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JW1. aSern«, ben 19. 3«mt« 1872. I. Band.

Podjcnfdjrifl für fttcrotur, Sunft unb öfcntlitfjcö fcbcn.

Mebadtot . ^Ottt cftnbai» in Salin.

£()<n 5>«nna6rn4 ftfrfjfinl eine Rannet. 3« »•tjif&m tut« «de »iKfcbanMimjni $reis pr« ^»nartaf 1 W*- 15 £«r.

SRrrlin „Sic ©»genwan". — 3ut ©tfdjidite br« Sotfrn1d)»iitbrt« von Jjj. 8. Cwro^tim. — tlottcfponbtnjtn oaS «Kündjtn, äBitn, ^ari«,

Sonbon, 1>r tfii-bitvg. — Äleint politiidjr OTotijtn. — llilcrotut unb Jtunft: grirbrid» 2pltlf)Ugrti« ittutfict SJoman „Süjtit voran" Don ^aul
üinbou. — Xoü Stoma im nennt iMcidj fort 311 bert Üinbntr. — Älrint iRotijrn üb« Vitrratur unb Jtunft. -8m btt #auptftabt: CMoftm
ton iltb. iProdljcff. — „fjmianbr" von 8ictori»n ©arbou Don f. — Xie Xanjfunft unb bae itellrt b« JtoniglidjMt Cprr Don 8. £. (5b,rli$.

— Jtleinigttitm. — Saliner «Stfmftijjt. — 3nftrate.

Berlin im 3anuar.

lie „©egenwart" tritt ju einer fleh in'« Sehen, in welcher

Sit ^eipeften SBünfdjc Deutscher Patrioten fich. crfüUt

&aben, bad JReicf) gewaltig unb unanfechtbar boftetjt,

ftanbel unb SStanbel blühen, bei 3Bot)(ftanb allenthalben

ftd) gehoben h.a . unb Sie politifdjen ^arteifämpfe bet

©ehäffigfeit entfleibet unb in bte 8ahn eine« gemein*

nüfoigcn Söettetferd übergeleitet finb.

Reformen bereiten fid) fowohl für ganj Deutfd)lanb, als

im »efonberen für Greußen auf Dielen Gebieten Por. Dort

bte Sinführung einer neuen SDcünjorbnuttg, bie Umarbeitung

ber ^roceBgcfefce u. a., hier bie Verjüngung ber Verwaltung,

be-i ©teuer)uftemd unb Unterrichtdwefend. Dad Weier) bat an

bem dürften ©idmaref unb ben SKännern, roelefje bem flaiijler

jur Seite ftefjen, oortrefflicfje Strafte; in ^ßreufeen »erben nod)

mehrere SRinifter abtreten muffen, um einen gleidjmä&igcn ©ang
ber entmiefetung *u ermöglichen. Der Sultudminifter, bem

©eifte bed $reu6r)d)en »olfed am wenigsten ftjmpotbifd) , ift

gewichen, nad)bcm er fid) nur jtt lange gefträubt. Der SKinifter

bed Innern jeigt ftd) jwar ju „Gonceffionen" jefet geneigter

als früher, bod) erfdjeint er fo wenig wie feine Kollegen in

ben Sieffortä bed $anbeld unb ber üanbroirtbfdjaft ben 8n»

fprüd)cn ber Qeit gemaehfen. SBerftänbnijjootl unb oon ben

heften abfidjten geleitet, i>at ber ftinanjjminifter einen (leinen

Anfang mit bem großen SReformmerfe gemadjt, bad ihm obliegt;

eine gleite Uttterftüjwng, wie bad (inglifdje Parlament folgen

Arbeiten ben äRinifter entgegenzubringen pflegt, möge unfere

Volldtwrtrctung bem $errn Gampbouiett nieftt oerfagen. Der

^uftijminifter, ein audgejeid)tteter ftachman, finbet glücllid)er

föeifc ntdjt met)r ©elegenbeit, üon bem ifjtn fo bequemen IBoben

beö 9flcd)t3mefen§ auf bie glatte Jlädje ber voßm fid) ju oer^

irren. Die fjoffentlid) jeftt beoorftef)enbe (Srlebigiing ber ©riinb»

bud)orbnung wirb biefe tüdjtige unb emiige gefct>geberiid)e Äraft

anberen bringlidjett arbeiten mit oermeb,rter Suft ftd) juwenben

laffen.

gür bie oielfadjen unb fct)wierigen aufgaben, we(d)e in

ber nädjften Mt ber Crlebigung Ijarren, wirb bie „@egen>

wart" iäre auftncrffgmleit ftetä rege erhalten. Sie wirb bei

ber beoorftefjenben 9teubilbung ber Parteien in nnferen parla--

mentarifd)en Äörperfcfiaften nad) flräften im Sinne einer pa»

triotifdjen unb freifittnigeu Denben^ t bätig fein.

grantreid) betrachten wir mit sMtleib, nid)t mit .spaß.

Die tljörid)ten Äunbgebungen , meldjc aud biefem fd)mer unb
"

»erbiettter SWafeen gefertigten SBolfe mitunter ftd) er

beben, erfdjeinen un8 alä bie Orteberträume eine« Sdjmerrranfcn.

yrür Dctttfd)lanb fünftig nidjt meb^r gefä^rlid), wirb ba« wt«
glücflidje Sßolf wab,rfd)cin(td) balb wieber bie Staffen gegen

päd eigene ^leifdi unb $(ut teuren. Liberutis incapax,
juei impatiens, fo fd)i(bert ben alten @aüier ber la(ontfd;e

3ettgeno|fc; in biefem Urteile über ibre at)ncn ift aud) ben
qeutigen ^ranjofen ber Spiegel vorgehalten.

Deutet ber Ditel unferer 3e i*f"?rif* »bie ©egenwavt" an,

bajj wir uitg nid)t in unfruchtbaren Dräumereten ergeben,

fonbern ftet« in ber 3Birflict)teit fufeen werben, fo foü boeb,

biefer Ditel niebt int befcr)ränfteften Sinne oerftanben werben.
<Si fei una nietjt perwel)rt, auch a«f o«c Vergangenheit jurüaV
jubliden, um in ber ®egenwart ju wirfen unb ju ftreben für
eine befferc 3"f"nfl- *tte f>n0 u,ld wiHfommen, welche an
foteher arbeit tbeitnehmeu woüen. SBir fd)Iiefeen nid)t eng*

hcrjig jebe anficht aud, bie oott unfrer eigenen abweicht, fon=

bem erblicfen in ber 93ieljeitigfeit bie ©ewähr für bie Grfennt»

nig bei Siechten unb 2Bac)reiL

Unfer politisches unb literarifcheS ©lauben«befeitnrni§

lönnen wir in einen Saft jufammenfäffen: wir beabfidjtigen

alle widjtigen (Srictjcimmgett auf bem ©ebiete beS öffentlichen

Siebend unb geiftigen Schaffend Pom freifinnigen Stanbpuuft
aud jtt befpredejen; ernft, wenn ed nothroenbig, heiter, wenn
ed geftattet ift, fchonungdooll, wenn ed fein Darf, rücffichtd^

lod, wenn ed fein mufj, mit ftreimuih, aber ohne ©ehäffigfeit.

3nr COeftiiuljic Des ßorfcufdiwinucls.

3?on Ä. 2$. C^ppfnnfiitt.

©ewiffe ötotwmifche Dhatfacben haben unfehlbar biejelben

moralifchen <£rfcheinungen im ©efolge. So haben wir ed

j. S. in neuerer ßeit jebedmal erfahren, baß bie erfte JBe=

ctrüubung eitted Sifenbahnuc^ed über ein Siattb bie Hüpfe, bie

©elbbeutel unb felbft bie ©ewiffen oerwirrt, unb bied fogar

in einem fo firtenftrengen üanbe, wie bie Schweis; baß fid)

bann catouifcfje Staatdinänner itt bewegliche ©efcfaäftdbirertoren

oerwanbeln unb ber öourd ber politifdjen Ueberjeugungen in'd

Sinfen geräth.

(£ine anbere £:ranfhcitd>erfd)cinung, bie in oerfebiebenen

ftrijeu mit mehr ober weniger Vehemenz auftritt, ift ber all'

gemein verbreitete Stalm, baft matt wirtlid)e SBerthc burd) utt-

begrünbete SBerthjeichen erfe^en, baburch bie SSclt unb fid)

felber bauernb täufchen föttne. SBer 2uft hat, bie iiitcca als

«Sufanne ober Gherubin ju hören, begnügt fid) nicht bamit,

ein Cpernbiaet an fein Ohr $u tjaUen; auch ber bümmftc
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Stubent weiß, baft er »on ber Speifemarfe eines banfrett ge-

gangenen SUirthS nicf)t fatt wirb; ober ber flügfte Stubent

lieft, rjört unb glaubt guroeilen, bofe öermittclft ber ^apterprefjc

baS Scational* Vermögen on fid) er^ö^t werben tönnne. Sic
SWanipulationen »erfd)ulbeter ^Regierungen unb mitleibenber

Staatsbanfen in biefer löejteljung finb befannt genug, wenn
und) im eimeinen "fiatie nicht immer burdjfdjaut, uub and)

uidjt immer jfo lcid)t ju burd)fd)auen, wie j. V. je^t in granN
reid), wo ber Staat unter feinen Actiubeftänben fetit GJutrmben

an bie Vanf unb bie Vanf unter ihren Actiöbeftänben ifjr (5Jut=

haben an ben Staat aufjäf)».

2Booon mir bier cigeittlid) fpredjen wollen, baS ift bie

3kpierpreffc beS sJki»atfd)WinbelS. ffienn auf einer Actic

gejd)rieben fteb,t: „£mnbert $halcr". fo meint ein Itjeil beS

publicum«, buf; irgenb Qcinanb it)iu hierauf für bmtbert

Xfjater auftomme, wät)renb ber einfädle ^ßrirmtmann fid) üiel»

leid)t baS Vcrhältnife fdincller beutlid) mad)en fönnte, wenn
auf ben Actien ftetjen müfete: „Diefer Schein »ertritt 10 I 0D
°bei Toxfann be* <$igentb,umSred)tcä an biefem ober jenem Un>

ternetjmen, unb ift 100 Ityater merttj, wenn baS gefammte

Unternehmen eine ober jetm Millionen Werth ift". Sitatn baS

leftterc wirtlich ber galt ift, fo bleibt bem Actionär nod) über«

bieS bie Sorge, »or Vetrug, Vergcubung uub Verroirthfdjaftung

baS gefammte dapital wahren \u helfen, was befanntlid) bei

ben gegebenen gönnen ber ActicngefeUfdjaft fo leidit nidjt ift.

SSaS bebeutet aber bie heilige §af)l Rimbert überhaupt nod),

biefer .£>aupt;, ©runb> unb Gtfltein aller finanziellen (icm

binationen,! roenn bie Actien, wie jefct üblid), meift ju 110

bis 120 auf ben SKarft gebracht werben, nadjbem ftc bem
erften @rünbet Gonfortiunt »ielleidrt laum 80 bt« 90 gc«

foftet fjaben? —
GS ift faum ein rjalbeS 9)cenfd)enalter, bafj bie jahlreidjcu

Grebit«mobilicrS, nad) ber Grftnbung ber ißereirc's unb unter

ber Aegibe beS neu aufgelegten ScapoleoniSmuS, ebenfo glänjenb,

ja nod) viel glän^enber auftraten, als gegenwärtig bie triefen

GtnijfionS* unb ®rünbungS«Vanfen, melerje sunt If)eil mehr
an Spielbanfen, als an bie alten Söcchfclbanten erinnern. 3)aS

Gnbe jener 2Jcobtliar< unb SBaaren*Grebit»®efeflfd)aften fennt

man. Grft als es fdjief mit ihnen ging, fing man an, bie mit

merfwürbigen guftangcln burdjwirften Statuten grünblidjcr an*

iufeljen. «ud) aus ber Mectürc »ieler mobernen ©efellichaftS'

Statuten fönnte ber biebere Actionär 9Jcancf|ee bei 3 c i tc »

lernen, j. V. über bie unlonalen äiorredjtc ber erften ©rünber

bei fünftigen Cmiffionen, unb Dor Sllem bariiber, warum bie

Skrmaltui'ig Bon 5lctiengefd)äften notbwenbig fo treuer ausfällt

unb bie (Sontrole faft niemals eine 2Baljvl)eit ift. Slllein ©efb=

gier unb ©cwinnfudjt tjaben ein gar m furjeä (Mebädjtnifj.

SBenn ber Gimmel blaut, glauben bie (Gierigen nierjt, baf3 e3

SmaU regnen tonnte, unb bie mieberrjolteu ÜKaljnungen ber

efdjidjtc finb immer mieber für fie nerloren. 9cid;t baS

Sletiengefdjäft an fid) ift ücrtoerflid), fonbern feine unpaffenbe

Slnwenbung. 5?er woljl augewanbten Jorm beffelben öcrbnnfcn

wir bie gi'fenbaljnnefce unb anbere Sßoljltfjaten beS sJ}(enjd)en=

gefd)led)ts, ber falfd)en ?lnwenbung bie fdjlimmften imnbel*'

trijen, unb jwar biefe fdjon ju einer Reit, als bie Aufgaben

unb ßwede ber 91ctienge|clljdjaften nod), in beftimmten ^on=

ceffiouSurfunben unb betätigten Statuten, fdjavf formulirt uub

enge abgeg^renjt waren. üBie nun gar, feitbem, nad) bem
erften 2Hu|ter be8 ^Jarifer Grebit'inobilier, ?lctiengefeflid)aften

mit uubefrimmten 3weden, mit einer blanlen 5öollmad)t an bie

ÜMrectoren unb SüerwaltungSrätlje, unb fomit otjne Wat)rc Eon»
trole unb Ütoantwortlicbfeit befterjen, ?lcttengejellfcf)aftcn, beren

eigentlidje Slufgabc ift, wieber anbere unb burd) biefe wieber

neue ?lctiengefellfd)aften |H grünben?!

S)er geniale Umater aller jener auf bie Üeidjtgläubigfeit

ber Spenge fpeculirenben ^iuanjfünftler, 9>o(febcglüder uub
^rioatfcl)wiub(er war betanntlid) ber Sdjotte ^ol)n San, ber

unter bem lieberlidjen Siegenten bal oljnctnn wadelnbe granf*

reid) oollcnb« auf ben Slopf ftellte. Seitbem fmb ju allen

feilen, wcld)e burd) gewiffe Ginwirfungen bejonberä baju an=

getljan fdjieuen, immer wieber fold)c Abenteurer, aber immer

weniger geniale Abenteurer, mit uiefjr ober minber führen 6om

binationen auf bie Söü&ne beS ©elbmarfts getreten, Wo benn
al!mäl)lid) gewöl)nlid)e iöetrügerei ober bie ^erWfgenljeit »er-

bredjerifdjeü üeict)tfinn» |ii ben .<jaubgriffeu unb $änbl)abungen
gelangten, weldje früher roenigften» eine aujkrorbentlidje «e«
gabung uorau«ie^(en.

MI üaw ben Slegenten »on grantreid) mit bem $er*
fpred)cn ber fd)(eunigften Abtragung aller öffentlichen Sdjulben
jur (Somplicität an feinem betäubeuben SChminbelfpftem oer=

leitet tjatte, mürbe bie firaunjeit für eine SSeile contagiö«. Aud)
bie englifdje Sübfeegejellfd)aft fnüpfte, wie bie franjöfifdie

ÜKiffifippi»6>eielljd)aft, au bie angebliche Ausbeutung be« prt«
oileqirten Golonialtjanbelö an, unb bebütirte g(eid)fans mit
ber iÖerfjeifjung, bie burd) bie legten Äriege angefjäufie Staat««

fd)ulb ju tilgen. 33od) gab e-3 bamalS fdjon im Parlament

i

Diele oerftänbige unb unbcftodiene JOittglieber, wcld)e bartl)aten,

baß bie betreffenbe IBill .jur 9)ereid)erung einiger SSenigen

unb jum SJerberben SJieler gereidjen" mürbe, bafj fie ferner

„ben gefäbrlid)en unb betrügerifdjen Artieufjanbel begünftige,

I burd) foeldjen ba3 Siofl oon ^anbel unb Öerriebjamfcit abge*

[

wenbet werbe", ftnbeffen waren fdjon wätjrenb ber SBertjanb*

(ungen über bie ju crttjeilenben Freibriefe bie Actien beä Süb^
fee>rVonb» auf 319 $rocent geftiegen, unb gingen balb barauf

nod) oiel f)ö()cr. Anberfon, ber berühmte ($efd)id)tfd)reiber bti

Öanbelv bcridjtct, mit welcfjen fünften bie erften oerlodenben

I)iDibenben aui bem cingefdwffenen Capital t)erau8gefd)nitten

würben. Salb jeigten fid) in Bonbon biejelben Grid)einungen,

Wie in 5ßaru>; bie Üonboner iööriengaffe (Change-AIley) war
einer ^weiten iKne Duinquampoip geworben; alle «öanbe

frommer Sd)eu lüften ober loderten fid), bie Q)ewinnjud)t

fteigertc fid) bU jur lollwutl). Anfangs ^funi 1720 id)wanftc

ber GourS jwifdjen 850 unb ti-IO ^rocent, ja er überftieg ein-

mal 1000 s$roeent. 33er allgemeine Sd)Winbel riß auet) bie

beiben anberen ©efellfdjaften, nämlid) ben oftinbijdjen gonb«
unb ben S3anf»^onbS, mit ftd) fort. 9hm begann ei, r»on

neuen Actien Unternelunungen ;;i wimmeln, me(d)e bie nüd)<

terncreu Gngläuber $3ubble3 (fowot)( .Seifenblafen", als .©e»
trügereien") nannten. Alsbalb nal)men .^crjöge, anbre $airS,

Witgliebcr bcS Unterl)aufeS, felbft Ü3ifd)öfe unb anbere l)ö()ere

©eiftüdje an benfelben Xl)eil unb parabirten, ju befferer 2äu=
fdjung beS leichtgläubigen publicum«, mit itjren 9camen unter

ben iSrünbern. Vernünftige unb oöllig unoemünftige 3">edc
würben in fielen i)imbert $rojecten unuuterfd)ieblid) »orange'

ftedt. GS fam auf ben i^utjolt bcS ActicuunternebmenS babei

fo wenig an, wie etwa in .^odanb auf bie wirflid)e G^iftenj

irgenb einer Julpc, um beren GurS, neunjig $al)te juüor

(ca. 1630— 1640) in ber berühmten lulpcnfrifts , tjunbert*

taufenbe getuonuen uub ocrloren werben waren. Ginc töeilje

»on gifdjereien würben in Gnglanb bamals auf Actien ge=

grünbet, uub ebenjo foHteu Bergbau unb .fSütteumcfen einen

ungeheuren 9luffd)wung nehmen. Alle mög(id)en Stäbte follten

mit flie&enbem ober trinfbarem SBaffcr »erfchen werben. GS
würbe aber wenig gearbeitet unb uiel fpeculirt. Alle Kneipen

Würben ju Dorfen, in benen fid) ÜJcänner unb ÜBeiber aller

Stänbc leibenfehaftlich burdjeinanber brängten. Von ben jahl=

reidjeu neu gegrünbeten Affecuranügefctlfd)üften heben wir bie

gegen ben Verlüft »on Sebienten, ge^cu Vcrluft ober Verberben

ber 5Damen'SljiawlS, gegen Diebitahl unb 9iäubcrei, ^ur

Sid)crheit bcS SolbeS ber Seeleute hcroor, fo wie eine OJe<

fellfd)aft pr Vcrbefferung bcS Solbes ber Seeleute. Auf3er=

bem würbe nod) gegen jebc benfbare unb unbeufbare ®efahr,

»om Schnupfen bts'jmm Xobe, auf Actien »erfidjert.

Gs entftauben ©cfellfdjafteu um, aus Vlei Silber ,^n

iieljcii, öc]ellfd)aften jur Vcrwanblung beS QuedfilberS in ein

gc}d)meibigeS unb feines ÜJcetall, j|um .fjanbel mit ÜJi.mfdjen»

haaren, jur Ginführung unb Vereblung ber 9Kaultrjier^ud)t in

Gnglanb, jum ÜUcäften ber Schweine, jur befferen QcUintg ac'

wiffer hier unnennbarer Äranfheilen, jur Grfinbung eines f«d)

beftänbig bewegenben ?RabcS (Perpetuum mobile), jur Ver-

fid)erung unb Vermehrung beS Vermögens ber »inber, jur

Gntfdjäbigung ber ^erren wegen bcS burd) bie Vebienten »er^

urfadjten SdjabenS. Xie l^tgenannte betrug beifpielSweifc

3 ÜRillionen £.
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jDir 6 ( g t n n a r t. 3

2)ie großen lagcSblättcr wovon fdjon bamals im Qnlovoffe

bev „örünbcr", bonn, wie Slnbcrfon cr,\ät>tt , füUten bie Sin»

ffinbigungen bot nouen ©ubbleö täglid) jjwci bis bvoi Sogen
^cirungspapier. 9lid)t alle Ännoncen mögen gleid) ernftl)aft

gemeint gewcjen fein; io las man jum ifreifpiele folgenbeS

^njovot: „
sÄn oinom gemiffen Orte wevben om nädjften '^toiiftoge

bie Sbüdjer ju einer Unterzeichnung von jwei Millionen eröffnet

werben, einer Grfinbung, bie Sägejpäne jn fdjmelj;en unb

borautf gute Fretter, olme miben ober Spalten, ju jichett."

3war fonben fid) in ber treffe, wie im Parlamente, un«

Abhängige SWänner, welche bem publicum bie Singen ju öffnen !

fnd)ten, unb nametttlid) Slrdjibalb .f)utd)efon bewies bind)
'

«nmibevleglid)e ©eredjnungcn bie tfjeilweife SBertljIofigfeit ber
j

neuen SSerttwapiere, bcfonberS ber Sübjcc»?Icttcn. gür bie nad|«

iäjftge Pftich> Erfüllung ber heutigen treffe maq uns bie

Shatjachc einigen Sroft bereiten, baß £utct)efon'S (Saffanbra*
\

©efd)äft bamals ein »ergcblidjcÄ war. „Raum war nodj in

•Snglanb ein (Mjini, welches bie (Stjancen beregnete." ^eber

fpeculirte eben auf bie nodj größere Dummheit beS Slnberen,

feines b,offentließen SRadjfolgers im iöcfifcc; man gab bie ab*

brennenbe Serie »on £>anb flu .v>anb, wie in bem befanuten,

öon ©oettje betungenen GJcfellfdjaftSipiele. Sogar ber Spötter

•3 Wim geftaub in feiner Satire, bnß er ielbft, wie mau ^euor

in Söerlin fagon würbe, „reingefallen" war.

Gin anberer Xvoft gegen bie Slagen beS heutigen SageS
liegt barin, baß bie ©djwinbelVenoben beS »ori'gen 3aP'
tyunberts unter ber $errfdjaft bei eoneeffionS'SnftcinS mög> i

lidi gewefen waren, bajg wir alfo feinenfallS bie netto Sletien«

freiheit bafüt »erantwortlid) madjen biirfen. SOeTbingS be»

ruhten bie fd)limmfteu „Operationen" jener $eit auf ictjoii »er*

faQenen ober (unter faljehen Starfpiegrlungcn) erjdjwinbelten

(Sonceffionen (Charters, jreibriefen), unb bas Parlament erließ

im erften Sdjretfeti ein ftrenges Strofgefct) gegen fold)en

SDcißbraud). «IS balb barauf bic Sübfee='i>efcllfd)af1 unter ber

Goncurrcnj ber gemeinen Söubbles $u leiben begann, erwivfte

fic burd) tfyre ciuflußrcidjcn parlamcntarifdjcn Slkrbinbungcn

«ine autfjentifdjc Interpretation (ein scire facias) biefer

l^arlatnenW'Slcte, weldje auf eine Grweiterunf] berfelben f>in=

ousilief. Äbcr balb foüte ftd) ber Spieß gegen fic felbft

lehren: U)re Sletien fielen unaufhaltsam, eine fur'djtbare ,£>an»

belSfriftS trat ein, toicle bet augefer)cnften Käufer mußten if)re

Zahlungen einfteüen. 3lun würbe auch ' gegen bic Sübfee»

Gompagnie Sturm gelaufen ; baS Parlament mußte ein get)ei«

med Unterfud)ungS • (Sornitz ernennen, beffen ©ntljüllungen

ein entfefclidjcS fiicfjt über biefe großartige Unternehmung
»erbreiteten, boren ganjc ^Buchführung eine 9ieit)e ber fühnfteu

gälfdjungen gewefen War. Sie Öefeßfdjaft fiel in bic Övubc,

welche fic felbft gegraben unb erweitert hatte. Uuterljaufc

fogar gingen bie Mecriminafionen gegen »ielc SDiitglieber unb
biefer unter einanber lo8. 2)a gab eä S tonen, woldje ben

fiejer ber ©egenwart an bic »or einigen ^aljren im italie--

itifd)en ^krlamcntc bei (^clegni^oit ber neuen Organisation
;

beä Sabafämonopol« (mit Stetten unb Cbligationen) lebhaft er«

innern müffen. 9iuv bafi bie italicnifdjen (Sonflicte nnferer

2age mit tieferen Partei- (Segcnfäton pfammcnb,ingen, wäfjrenb

in bem englifdjen Unterbaufc »on 1720 blos; bat ^ntereffe

bc3 GapitaU unb ber 3Koral gewahrt würbe. Ginige M. P.

würben ausgeflogen, anbere ergriffen bie gludjt. Zie ®c*
fdjäftswelt »erbanb if)rc SBunbcn, unb waitbte fid} allmärjlid)

wieber folibevott SBcfdjäftigungcn ju.

Söenn man bie Vlrt, wie fid» bie englifdjo ©efellfdjaft au«
biefer ftrifi« erfjob, mit ber Ijülflofen Söerfunfentjeit »ergloitfct,

in weld^e bie franjöfifdje ©efelli^aft na^ ber üaw'fdjen Äata»

ftropb,e immer tiefer geriet!), fo maq man ben Untorfcrjiob , je

naef) ^Belieben, auf JRcdmung ber ^erfd^iebenb/Ctt ber Staatd-

Ginridjtungcn ober ber 5J?ational'Gb,araftere, ober ridjftger:

beiber in ifyctt inneren SBedjfelroirfung, fc^en, aber we<«uleug.

nen ift er nidjr.

SSicnn wir in ber gegenwärtigen Goujuuctur und mandjmal
bamit tröften, baß ber freie Serfcfyr fdjon felbcr of)uc gewolt»

fame Grfd;i'tttcruiigen bie Spreu twin SBcijen fonbem werbe,

bafi, mä) Darwin'* ©efc^e, bie fdjlecb,teu Unternehmungen

untergehen, bic guten fid) oben tjatten werben, fo lehrt un$
bie Grfahrung ber erwähnten, wie aller .ftanbclöfrifcn, bafj

im ÜKomente bd SKifjtrauond ba« ÖSute mit bem Schlechten

ftürjt unb baß auch >>u folibeftc *|8ri»at ^nbuftrio bann allen

ßrebit »crliert.

Gine anbere Grfdjeinung, weldjc wir überall wieberfinben,

unb bie auch üon Df " cnglifd)eu Sdjriftftcllern jener $eit con*

ftatirt wirb, ift bie, in ben Momenten bei SluffchwungS ein«

tietenbe, unnatürliche unb übermäßige Steigerung ber greife

aller üebcnömittel unb baS Ueberhanbnchmen eines ungeiuii'

ben i'ufu«, boren »iudfluthung felbft nach ber allgemeinen

Gnttäufchuug, wenn bie geträumten 03olbtlumpctt wieber ju

8lfd)e jetfallen, nidjt »oUftajibig ftattfinbet. 2Jaf|'elbe ^t)äno.

men jeigt fid) jobesmal, wenn ein Staat feinem $apierge(b

einen 3,oa"9^courä flif''1» tütmi er alfo fittgirtc SBertrje fdwfft

unb baburd) bie wirtlichen SBcrtfje herabfe^t ober aui bem
üanbc treibt; ob nun bie 9tegierung ober bie ^rwat'Qnbuftrie

ber Urheber foldjcr ^ictionen fei, bie nädjfte SBJirfung bleibt

immer biefclbe. 2öo fid) biefe beiben ^actoren, wie in bem
mobernen Ceftcrreich, juweilen bic ^>anb reichen, ba finb bie

SBirtungen xcitmeife potenjirt.

Sie aUgemeinc Gntmuthigung jur ,,u'. ber 93anfruttc

glcidjt bic »erheerenbeu SBirfungen beS früher jur j3errfd)aft

gelangten Spicltricbc* entfernt nicht au»; — tm BcgatfKH
fügt fie nodl ein neues Uebel ju ben »orhanbenen ; beim Gnt«

muthii\ung ift nid)t bic Cuclle frift^er SlrbeitSfraft unb uüd)»

terner Selbftbcfchränfung.

{Cin e*l«6-«rtiW folgt

)

f|orwfponben}en.

flni ÜRüntfieii, im Oanuar. [Sennige«' 3S5irtfamfcit.]

Ter plöfliajt lob oon Ißitnige*, unferra Offanbtfn in -Sta-

lten, ber in SKirat ben Slattern erlag, erinnert un« an bic >}eit,

wo er al« junger ÜRann bei une einjog unb tine Ijttlfatn anregenbe

S?irffainfeit entfaltete. Senn »oflern »or ätoei xla^ren treu äutn

''u'kTi flanb, fo bat IVUntheu ben .^auptantljril baran gebabt, unb

nenn baS »on ^ebetttung für bte gro§e beiitfcb.e Sad)e mar, fo ge-

hören jene Üage unb bie Üiacbroiriungen berfelben ju ben bebin-

genben (Slementen. Tönnige« war als jugenbliajer Toeent in

Serlin ber i'ebrer be« batirifdjen ffronprinjen gewefen, welcher an

ber frifeben offenen 9?atur unb bem titelfetttgen SBifjen beS 2RanneS

fold)ta Soblgefatlen faub, bafj er il)n mit fid) uad) 3)cünd)en

na^m; al« ec bann ben Ihren beftieg, hatte £5nuigeS eine ein«

flupeeidje Stellung bei fiönig ü)(a| II.; e* war nur ju bebauern,

bafj biefelbe fid) nid)t red)t in ben StaatflorganiSmuS einfOgte, baß

3>anntgeS }. ü.'. in ben mill fommen tonnte, perfanlid) beim JtSntg

,u wiberratbtn, wafl ba« SDJtnifterium ^forbten*, bem er beigegeben

war, befdjloffen unb ihm ju bearbeiten aufgetragen hatte. ?Int liebften

hätten wir Vibcralcu unb iftattonalgefiunten, bic wir fretlid) bantal«

eine Heine ÜDiinbertjeit waren, bie Jcituug be« höh"en Unterrichts

in feiner Jpanb gefftjen ; aber ber ^roteftant, ber 'ilu^läiibrr, tonnte

bamalfl baran nidjt beuten. Xod) er war e«, ber »om Gabinet

aus bic lüernjungen leitete; io tarnen feit 1852 bie 9Jatnrforfd)er

i'iebig, ^fenffer, Siebolb, 33iid)off, fo tarnen für ^b'lafcpbie, i'ite«

ratttr unb Wcfd)id)le Carriere, tKietjt, 2»bcl an bie llnioerfität

:

btr Surift S5tuntfct)li war fdjon ba, ihm gefeüte ftd) Sinbfcbeib,

unb in bem jufammenwtrtcu biefer ÄrÄfte war an ber Unnicnltät

bad llcbcrgewidjt beS Ultramontani^muS unb 2iati»iSmuS gebrochen,

inbem fie fid) ben jreifinnig ooranftrelienben üinl;cimi«d)en anfdjlcfieu

unb bic h«anmad)fenbc Ougeub gröfncntheilS ftd) an fie tjiflt;

nationale öefinnung uub bie Selbftftilnbigfeit beS TcnfenS unb

SBofleiG Bcrbreitete fid) unter ben Beamten , bie in SWliud)cn ge-

bilbet würben. Xie „JSrembcn" aber waren junäd)ft nidjt auf

RcftX gebettet. 3n ber treffe gab ber „ä<olfSbot"' ben Ion an,

unb war bis y\m !Piiniflcr Ijin ebeufo beachtet wie gefiirdjtet, unb
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er wie bie „$ug«burger $oftjeitung" uub bic „.^iftorifdj politifdjtn

glatter" b«fl .!pcrrn3örg, be« Sdjlimmftcn in btr fdjwarjen Sdwar,

feinbcten ber ^Cei^e nach jeben neu Berufenen auf ba« ©ifligfte

au; ja gegen (Saniert fctjrieb ein gewiffrr Strobl ein ganjc« Sud),

um ihn al« ©ottc«» unb Ghriftuflleugner ben Pfaffen unb al« 9fe«

»olutionar ber ^Jolijci ju oerbäcbtigrn ; Snbcl, ber gegen ben (riß»

gen diotf oon Iricr gefdjriebcn, mar biefer (ilique ein btfonberer

Dorn im Huge. $mt ju ÜNorbanjatlen, wie am Anfang be«

Oahrbunbert« bei ben erften Berufungen Xbierfd) einen ju beftebn

blatte, fam e« nicht, aber bie „tfremben" follten Betrieben, ba«

tfebeu in SJcündjen fpQtc tt)rtrit »erleibet werben, Sa«Kim foule ben

Batfern, b. h. ben Ultrantontanen gehören, Selbft Xöllinger rebete

banial« baoon, bafj ba« banrifdje Volt feine gürfttn liebe, bie nur

felber feine Xornbecfe jwifdjen fid) >mt> <t)r Solt jicbn folllen; unb

al« biefe Xornbede bezeichnete ber Solt«tnuub jene (jklebrtcti unb

bie Xid)ter, welche glcidjfaU« unter Xönnige« ßinfluß nad) 2)iün«

d)en berufeu würben: Xingelftebt, ber ba« Xbeattr übernahm,

©tibtl, #eofe, Bobtnftcbt, benen freie äHußc gewethrt würbe. Jtönig

9Äar oerfammelte im Sinter wöcbtntlidj eint «benbgefeUfdjaft um
fidj, wo Probleme, bie er (teilte, btfprodjen, ntut wiffcnfchaftliclje

ßrfdjeinungen erörtert, oon ben Rotten frifdje Xidjtungen oorgt«

lefen würben; unb baß hier ein fo menfdjlid) fiterer unb unge-

zwungener Ion waltete, wie im $trbft bei ben Reifen unb Oagben

be« jtönig«, ba« war wieber ein Serbienft oon Xöunige«. Xit

Sdjwarjen aber fangen:

A duobas D et uno T
Libera uo», domiue!

I it beibtn D waren Xönnigt« unb Xingelftebt, ba« T war oon

ber Xann, bamal* »bjutant be« Äönig«, ber fid) al« bewrifeber

Heerführer fo glanjcnb bewährt bat!

Un bie Didjter fdjtoffen beiwifdbe aufftrebenbe Xalente fid) an,

aubrt reiften oon au«wärt« JU, uu0 f° oilbeten gelir Xabu,

25. $ert*, $eigel, £opfen, ?emcfe, Bcrnharb Sdjolj, $om, »oppel

unb Hnbre ftd) in biefem St reife; i'ingg, ber bi« bahin im Verborgenen

oergeben« nad) einem Verleger gcjudjt, warb ncibloß auf ben Sä)ilb

gehoben, unb OTeldjior üJfcfr freubig aufgenommen; au«wSrt«

fprad) man oon ben SRündjencr Obealiften, ba »or allem ba«

Sdjöne unb #arnionifcbe angeftrebt unb gepflegt warb, (riu Xich«

terbuch bat baoon 3tu8n 'ß fl«9«»«n - Sallmerantr ,
Strub, Grnft

gärftcr, SobeU unter ben Sdjriftftcllcrn, Raulbad) unb <Sdjwinb

unter ben Äünftlern, wirtten auf befreunbete Sßeife in ihrer Sphäre.

Xcr Rönig hatte errcidjt, bafj SHündjcn nidjt blo« al« Runftftabt

bie öffentlidjt Sufmcrfiamtcit erregte, unb bafj bie SKauer einge»

riffen war, we(d)t eine herrfebfüchtige unb befchränfte Partei um

Sanern gW" bat,tn »e^te; unb allmählich fanb in ber ©eftu-

nung ber ^auptftabt tia llmfdjwung ftatt, ber für bie bcutfdje

@ejd)td)tt bebeutfam geworben ift. Xod) baoon ein anbermal.

HttllBitn, 14- Oanuar. [Jpob^enwart unb Sluer«perg.]

Oft e« ein gute« Cmen, baß id) meint ^ufdjriftcu für bic „©egenwart"

an bem lagt beginne, wo wir mit ßräffnung ber Hbrrjjbebatte erft

fo red)t eigentlich, }um oollen Vewufjtfein gelangen, bajj ber «1»

bt« 6»ed)enminifterium« eben un« abgenommen ift unb wir

neuerbing« in ben »cfbj einer Serfaffung gefetft worben fiub,

bie un« @raf ^ob^nwart auf bem efy jefuittfeben 2öege be« ftreng

legalen Staat«ftrcid)e« ju e«camotiren bad)tc? „Untertjaltlia^cr",

wie ber Liener fagt, ift oieüeidjt bie 3eit ber oarlamcntariidjeu

Aktion. *cid) an «ujreguug unb an brantatifdjen Cpifoben ba»

gegen ift jebenfall« immer bie „«u*gleid)«''.Hcra, bic bei un« ju

^anbt ba« conftitutionefle Regime mit einer gewifftn djronifchen

»egelmäfjigteit ablöft. 9(id)t minber jeigt eine (Jpodje ^otjen«

wart ober ©elcrebi ben beutfd)8fterreid)ifdjen Gbarafter oon feiner

glanjtnbflen Seite, an bem fid) @oetb,e« Sprudj: „nidjt« ift idjwerer

iu ertragen, al« eine »teitjt ton froben lagen" oortrefflid) be«

wdfjrt. SEefjt bie Safjne I>tittfd)öfterreid)3 bod), bann fährt in

bie liberale Partei eine ^trfplitttrnng, bie jtbt Di«cipltn, jeben

5elb,jug«plan abfolut unmöglich, madjt : jeber «bgeorbnete läfjt nur
feiner peifönlidieit Ifitelfeit, feinen 'JJrioatrancuneu frei bie ^iigel

fdjießen unb bilbet eine Jraction für fid), unglüdlid), bafj er fid)

nicht oerboppeln unb fid) felber Cppontion mad)en fann. <i« ift

bad ber beutfdje Erbfehler, ber auf« innigftc audj mit bem SBor-

juge ber 3nbioibualirirung«f5bigfeit jufammenhdngt: abtr bttr wirb
er in« Ungeheure übertrieben.

Sobalb bagegen ber 'älarmruf ertönt, bafi Slaoen unb 3efuiten

gegen bie Verfaffung uub bie confefüonelTen <3eie|}e anftürmen, bic

ja au«id)licBltcf) bie Schöpfung bc« btutfdjen Vürgertbum« finb,

ba ift bie compacte 'ßhalanr fertig uub fo ridjtig finbet jeber (Sin«

jelne feinen ÜDeg, bafj bie 3dbigfeit be« SJiberftanbr« gerabeju un«

flberwinblich erfcheint. ?a ift bie einigten auf (Sineu Schlag her«

geftettt, oon bem Örafcn ÄielmannÄeggc, ber trot} feiner Jpofdjargt

bem Övafnt Hohenwart rrflSrte, gegen fein eigen ^teifeh unb V
mit ben (ijechen Jront ^u maa^en, oerbiete ihm fein öefübl al«

©entleman unb ßaoalier — bi« auf btn ftiafer, ber mit btr gauft

auf btn lifd) fchldgt: „eiu Sem werb' i nit!" lenn „ein *öhm'
werben", ba« ift unb bleibt ba« le^te 3?ort be« 9tdthfel«. VeU
crebi hat fich« gebacht, Hohenwart bat eä in ben $unbamrntal«

artifeln beutlich ju Rapier gebracht: ba§ Ceftcrrcid) in bie 3er«

nanbifthe Slera nur bann jurücfiufdjrauben ift: bafj e« nur bann
wie ju Ganiftu« j&tittn, ben Wittelpunft ber ^Jropaganba für bie

33efd)lüffe be« SJaticanifdjeu doncil« abgeben fann, wie e« einft

ben afücfhalt be« Xribentiner doncil« gebilbet, wenn t« rücfbaltlo«

auf bic flaoifdje SJafi« geftettt wirb. Xa« reutfehthum muß ju bem
Sebufe im Horben cjechiftrt, im Sttben flaoonifirt, in btn reinbtutfthen

Rronlanben ber SNittc burd) bie 3e|uiten orrwdlfcJht werben. $<rr

war benn aber aud) btr SMbtrftanb, auf btn ba« (Sjtdjtnminiflerium

ftie§, ein fo unaberwinblid)er, bafj eint feltiame »oreingenommen«
beit batu gehört, um ihm bie wohloerbientrn (Sbre-n be« Siege«

oertUmmern ju wollen.

SBenn in Brünn btr alte i'anbe«au«fd)u§ bem neuen, oom
Gjedjenlanbtagt tingtftettn l'anbe«au«fdjuffe gerabeju bie Hu«,
lieferung ber Hrcbioe otrweigerte unb e« auf bie tfuwenbung oon
©ewalt anfomnttn lieg; wenn in £beroefterreidj bie ©emeinbtrdtbe

unb Bürgtrmtifitr ber Sanbe«bauptftabt unb aller größeren £>rtt bie

3uftubungen bt« illegalen ?anbe«au«fd)uffe« uneröifnet in ben

Itapiertorb warfen, fo ba§ bie ftegierung ftatt aller S)ÜTgermeifttr

Qommiffarieu hatte ernennen muffen: fo möchten wir boch wiffen

wa« bie X^eutfd)öfterreid)er benn mehr hätten tbun fotlen, tfjun

fönnenV Daburth erft warb ber 9iücffd)lag nad) obeu hin prooocirt,

ber benn frtilid) nicht au«blieb. Sit« Sccieg«minifter Äuhn bie

„ffunbamcntalartifel", bie Hohenwart mit ben geubalen unb 3efuitcn

unter Glam unb Xhun iured)tgefdbneibcrt, au« ben 3eitungeu fennen

Itrnte, fuhr er fofort ju Öebtimratb £ofmann, ber rechten Jpanb

Beuft«: „Sic, oerftebeu thu' ich ba« 3eug nicht; aber mir fdjeint

al« (Ott jetjt Witt auber« werben in Cefterreich?" — „freilich,

(Srcellenj, t« bleibt fein Stein auf bem anbem:" — „9fa, ba werben

wir un« benn abtr bod) ganj curio« in« 3«>9 legen". Unb tr

legte fldj bermofjeu in« 3">9» Btuft unb Änbraffn ihn nur

immer befchwören mußten, nicht burd) fein Ungefüllte bie gemeinfame

Sad)c ju geföhrben. 3n ben Sitzungen be« berühmten großen

Äronrathe« warb 33aron ftuhn ooit ben beiben SRcid)«fanjlern ber

©egenwart unb 3u 'unf« förmlid) unter Hufftdjt gehalten, bamit

er nidjt burd) unjeitige« Vorprallen ihnen ba« Spiel oerberbt.

Statt feiner platte ber alte ^oljgethan lo«: „i bab'« eh' gefogt,

eö i« ber reine §ochoerrath:"

iß« e« ba« Xriftigc ber Bewertung, mar c« ber unoerfdlfchtc

SBiener Xialett in biefer feierlichen Bcrathuug: ba« iBort fchlug

burdj. Xer Jtaifer läd>elte, bie «nberen, natürtid) ba« Jpobeuwart'fdje

Trifolium auggenommen, lachten — unb ber 3auber mar gelöft,

btr Hlp otrfd)tud)t. Stuft hatte diedjt behalten, al« er gleid) bei

Seginn ber 7 Latte ju einem greunbe fagte: „idj glaube, wir haben

gewonnen; bie Xottbeit ift fo grofj, baß fic unterbleiben mug, wenn

nur jroifdjen ben ©ebanten unb bie Ausführung nod) ein ÜRomtnt
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ruhigen 9cad)ben!en« tritt — wenn bie Pferbe burcbgrhe« woflett,

fo ift man grrettet, fobalb e« gelingt, rtodj einmal bie gflgtt ju-

fammenjufaffen unb anstehen". So ift benn an Hohenwart«

Stelle, an bie Stelle be« i!aoiid)en unb 3efuiteuminifter« gürft

Kuer«perg grfommcn, ber in ben Tagen von 3fd(t unb (Safteiii al«

Statthalter von Salzburg Gelegenheit hotte, feine groben abju-

legen. Ter Sföann ftanb in focialec SBejicljung ju ejoeb,, um fo

{parieren j-i-.ti.it t ju werben, wie ba« greunb 3irccet mit aOen

b; li ti.ten ?ehrern ttjat, bie ifym mißliebig Maren. illlein Hohen-

wart gab ihm auf, bie Leitung ber ?anbtag«mahlen bem ISrjbifdbof

ju überladen. 3ura Tanfc bafür empfing ber gürft ben Jtaifer

in Saljburg in Hohenwart« @egenmart freubeftrab,lcnb mit ber

9?cd)vicr,t, ba§ tro&bem bie ä$erfaffung«partei geftegt b/tbe. Cinem

VOR erc. Oirecef gcmaßregcltcn Schulmeifter jpenbete ber Statt« 1

Rätter bei einem Santett ba« tiödjiir 2ob unb prie« babei bie jum I

lobe oerurthrilten Sdjulgefe^ al« t>5<^fle Crrungenfdjaft. Sei bet
|

?anbtag«eröffnung aber fagte er: „al« etjrlidicr SMann bin idj ge»
j

lommen, al« ehrlicher Wann werbe id) aud) gehen" — unb bit

„Sientr 3citung" ftrieh btm Statthalter in ujreu fteno-

grap^ifd^en Berichten bie Sorte, al« ^tn'oirluna, auf ba*

ÜRinifterinm. Vinn wohl, je(}t ift ber „eljrlidje 2J?ann" an ber

Urbeit: möge er glücflidjer fein, al« fein Vrubcr e« mar!

Su* Pari«, im Oanuar. |?ittr6« Saljl.] Tic franjöfi»

idje Äfabtmie hat ba« 3af)r 1871 in miirbiger Seife abgefä^lofftn.

-Sie bat ein große« Unrecht mieber gutgtmacf)t- Sit hat 99ußt

gttban für bie unberechtigte Sahl etne« C Himer«, unb man ift

i<ut fogar geneigt, itjr bie Saf>l be« iu literarifdjer SBejiehung

«bentowenig qualificirten $erjog« oon ttumale ju oerjeihen. Tie

olt«ebrwürbige flörperfdjaft, ba« SteQbidjein ber „Ittifurblidjcn",

bat ib^re Pforten bem greifen gorfd)er unb ^hitoiopheu üittte ge-

äffnet, bem fie im Oatjre 1863 barl'tb, unb ungerecht bie 2h""
flewiejen ^attt. «uf bem flranlentager, auf ba« ihn bie über-

mäßige «nftrengung uiebergeftredt hat, empfängt ber ©rei« bie

Iangerfebnte «u«jeichnung.

»ittr« ift eine jener feltenen (Srfa>einungen , bie ben »cwti«

«bringen, baß aud) granjofen fähig ftnb, einem Solf ber Ten!«
j

anzugehören. V:ttt6 $äl)lt tinunbiiebjig Oahre unb hat fein ganje« i

Jeben ber Siffenldjaft unb oorurtbeit«jreicn gorfdjung ge-

wibmet. Er gehört nidjt jener jungen Öclehrien-Sd)ute an, bie

ihre llerbienfte in bie Seit h'nau«pofaunen läßt, bic fid) in glän-

jeuben polemifen ergeht, mo bie i\orm gefällig, ber @ruub aber

unbebeutenb ift; Vittr6 ergab fid) jener bürren uubanfbaren Slrbeit,

bie in bem Neheim be« Stubirjimmer« wie ehemal« iu ber

3Hönd)«jeUe non aller Seit abgefdjloffen, bie räthfelhaften fragen

ergrünbet, bie oerwicfelten Probleme löft, bie 0rueht be« unab-

läifigen, jahrelangen Stubium« flar unb für beu Va;e:t faglid) auf

einige Seiten jufammenbrängt unb ben golbenen Äern in leiajter

©d)ale bem ©enuffe ber aSfifjbtgicrigen barbietet. Sie oiel 3Nühen,

mic t>iel ?lnftrengungen be« @ei|te« hat n^ i(^er Sa^ getoftet.

T'it gähigfeit, bie Grgebniffe ber wiffenfchaftlicheu ftorfcbuiig bem

aagemeinen »erflänbnip tura) eine gefäüigc gorm ju Oermitteln,

mar ba« Skrbienft i'ittre«, bao Senufjtfeiu
, feine •lWnd,.t erfüllt

ju habeu, ber einige üohn, ben er beauiprud)te. i'ittrö »ar für

bie ärjtliche Saufbahn beftimmt; jebod) moajte er ba« Xoctoreramen

nicht beflehu, ba er nidjt bie «bficht hatte ju prafticiren. ßr Oer-

legte fid) auf philofophifdK 5orfd)ungen unb namentlich auf ba«

Stubium ber altfranjöüfchen Spradje, be« fiangooQen, bilberreidfen

3biom«, in bem SJillon feine SSallaben, Sfabela feine Vornan«

Pamphlete unb 3Wontaigne feine abhanblungen fdjrieb. Tiefe 3lu«

toren be« früher literarifdj »erfd)oüenen 15. unb 16. Oahrljunbert«

oerbanten Vittr6 jum großen Ib«' <bre d2cubelebung.

(Segen ßnbe ber vierziger vlaljrc, al« i'ecomte bie 'lUjtlofopljic

oon ben metapht)fifthen gloaleln ju befreien fud(te, »ibmete fid)

?ittr6 ber Verbreitung ber 9teal-^hUoiophie (philonophie positiTe).

Oebod) buie philoiophifdj-wifienfihaftlidjen Slrbeiten htnberten Sittr«

nicht, feine Spradjftubien fortjufetjen , unb er übernahm SU fang«

ber fünfjiger 3ahte ba« 9iiefenmert eine« franjöftfd)en 3Börterbuche«.

Tiefe «rbeit ift bie »oUftönbigfie unb gebiegenfte ihrer Hrt. SBäh-

renb bie (.^elehrten»ßommtfrion ber Slfabemic taum ba« ihr anoer-

traute Slaborat eines Sörterbud)« bi« jum $3ud)ftaben Q fort*

jufdjwk'ni ini Stanbe mar, hatte Vittre fein Tictionnaire fertig,

unb ftettte fiaj unter biefer «egibe ber Wabemie oor (1863). „ffiir

nehmen ben 8trfaffer auf, fotl bamal« einer ber «fabemifer au«-

rufen haben, unter ber SJebingung, bafj er fein SBörterbud) ber

fltabeinie überläfjt."

VUlrin bie Sltabtmie mar bamal« nidjt päpfUidjcr al« ber $apft,

aber p5pft(id)er al« bie fran}öfifd>e Regierung, melche ben Einge-

bungen be« 33ifd)of« oon £)rlean« folgte. Sie far) in gittt* nidjt

ben Tenter unb unrrmüblid)en Arbeiter, fonbern nur ben 2Rate-

rialiften. Gr fiel burd), unb e« beburfte eine« äeitraume* oon neun

Oahren, ehe biefc« Unredjt gut gemacht würbe.

Unb um ben Triumph be« berühmten ©elehrten noch flröjjer

ju geftaiten, mujj bie dericale Partei, an ihrer Spig« ber {xiefpora

Tupanloup, ein 2Behegeheul anftimmen unb biefe einfache SBefefung

be« einen ber oierjig Stühle ju einem {wuptereigniß fiempeln.

T<efto beffer! Unb um fo erfreulicher ift bie erfolgte Ernennung, gür

Teutfchlanb hat bie betreffenbe Saht infofern Sebeutung, ba i'ittr*

ber Üeberfe^er ber SBerle be« Taoib Strauß ift, beu er iu bie

gelehrten Streifen granfreia}« einführte.

Hu« ?oubon, im Sauuar. [gfir bie uAd)fte Parlament« •

feffion. Stu« beu ®eria)t«fälen. ^Jrinj ©alt«.] — gür

ben beginn einer 2onboner <5orrr«ponbenj tonnte fehmerlich ein uu-

gttnftigtrer 3(<tpuntt gewählt totrbeu, al« ber jc(ige, wo wir nod)

unter ben 9cad)wehen ber SBeihnadjt«- unb 9?eujahr«id)utaufcrricn \u

leiben haben, «ugenblicflidj eriftirt nidjt« Onterejfante« unb bie $ar>

lament«*röffnung wirb wohl nodj einen Dlonal auf ftdj warten

laffen. Unfcre Xh<ater, unfere 3ournale wimmeln oon abgeftan>

benen nuglofen 2Beinadjt«feerictn unb Seihnaa^tSpoefieen. 9tid)t ein-

mal eine Senfation«uad)richt, nidjt einmal ein „tüchtiger SD?flrbtr"

ift auftreiben.

Sa« nun bie tommenbe •tf.ulamentsieffion anlangt, fo läßt

fich hierüber nur fehr wenig oorau«fagen. /\-rr @(abftone läfjt buraj

feine greunbe bie 5)tadjricht oerbreiten, baß ba« Sahlgefej} (ballot

bill) al« erfter ©efeljentwurf bem Jpauft ber Oemeinen werbe

oorgclegt »erben, währenb ber SKinifter für Sdjottlanb oon einem

fd)Ottifd)en Unterrid)t«gefcl$ manche« oerlautbar werben läßt, lieber

bie fonftigen 9iegierung«oorlagrn ift abfolut 9<id)t< in« publicum

gebrungen. Selche Maßnahmen in 3rlanb getroffen werben fofien,

barüber icbcr.it bie Regierung felber nodj im Ungcwiffen ju fein;

wtnigften« hat ber 3)2arqui« oon .£)artington ntulidj in eiuer älebe

bie noOlommenften Siberfprudje an beu lag gebradjt. Sährenb

er nämlich oon ©labftone behauptete, bag er in feinem galle bie

Schule ben IJrieftern überliefern würbe, fagte er in einem Sthem,

berfeltc @eift, welcher bie Sdjule uub ba« ganb umgeftaltet hätte,

müffe aud) in bie Unioenltäten getragen werben. Sollte biefe Srohung

ausgeführt, fodten bie höheren Schulen ebenfaü«, wie e« bie

nieberen bereit« ftnb, romanifirt »erben, bann idjrumpicn fretlidj

bie 'ilu«fid)teu für bie proteftantifd]en 3ntereffeu gewaltig jufammen.

Tod) wirb aller Sahrfd)einlidjteit nach in biefer Scffion für 3rlanb

nicht« gefchehen. 3ubem ift ©labftone« Popularität in lepter ijeit

fo bebenttid) erfdjüttert worben, baß er e« fd)werlich »agen bürfte,

irgenb welche, bie ©emüther aufregenbe (Sefct^cntwürfc bem {laufe

oorjulegen. @iebt e« boch ber inneren Schüben genug ju befeitigen,

Stäben, welche bie gefpanntefte Slufmertfamteit oon Seiten ber

Regierung erforbem ; unb c« ift für ©labftone ba« 33efte unb Sicherfte,

ba« Parlament währenb ber tommenbtn Seffion uiit Vorlagen tu

befd)äftigen, weldje nur auf geringe Weinung«oerfdjiebcnheiten unter

ben Parteien flößen werben. Sfeform ber <iSefunbheit«äuiter, eine

©ergWerM-Orbnung, ein CJefee betreffenb bie »erfälfchung ber

9cahrung«mittel, bie iüerbefierung btr Ärmenwohuungen, ein @efetj

•
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6 .Sit Cürgrnroart. Nr. 1.

über ben ncunfiünbigen 3lrbtit«tag unb äljttltdjt Sor'.agen wer«

ben bcui »Solf«»2£ilbelm" wiebet bit burd) tigene« iinflugt« Sc-

nehmen unb burd) btr GoUrgtu Serfdjulbung »erlorent 2>otf*gitnfi

juriiefgrwinntn mtifftn. Tod) tarnt bit 3?aUot»SiU febr leid)t tin

Stein bt« Hnftofjt« wrrbtu. Xer ^rentier hat ftcb fclbft bafür »er-

bürgt , bit beirr ffenbe Vorlage fofort nadj öröffnung bt« $arla>

mtnt« einzubringen. 9hm lägt ftdj aber nidjt leugnen, bafj ba«

Parlament nur ithr wenig roirflidjt «nljängfr unb SBtrtbtibiger

brr Vorlagt jählt, berg aber aud) außerhalb be« Sarlamtnt« bit

Meinungen barüber gar febr au«cinanb:r geben, (Sine eigentliche

Solttbtwcqung für ober gegen Ijat nidjt ftattgefunben, unb aud) bit

XiScuffionen in btr treffe fmb jiemlid) haltlo«. Jür btn unpar»

teiifchtn Srobadjttr ütOt fidj nur fo »icl Mar berou«, baß im Sollt

ber SSunfd) »orbanbtn ift, bit je$igen ßuftänbt mögen anbtren

IviiV machtu, unb bit nur fd)ltdjt cerboljlrut Scfriebigung baruber,

ba§ ba« Cbtrbau« bit SiU »«werfen würbe, Stetere« lann für

üd)tr gelten, währenb ofjnt eine au«brürfltdj auegefprochtnt iüottä-

unterftü^ung ba« Unterbau« in biefer Angelegenheit e« mit ben tforbfl

nid)t bi« auf« fltutjerfte tommen (äffen wirb. 2Ba« wirb Ölab»

ftont bann beginnen ? Sei btr gegenwärtig™ Stimmung im ?anbe

barf er ba« Parlament nid)t auflöitn, unb bei ber jetzigen 9Rajo«

rität fann er ofjne nuflöfung nidjt frrtig werben. Gleidjmobt hat

ir auebrürf(id) unb witbtrholt trflärt, er würbe ba« ®efte burd)*

bringen, ö« ift nur tine gertdjte golgt ber tigtnen 3nconfrqucn&,

wtnn btt %'rrmitr jefct in trnfttn Serltgcnbeittn fid) befinbet, benn

Wentanb glaubt an ben plö(jlid)rn SBedjfel ftintr Uebtrjtugung in

bteftr Angelegenheit.

Sdbrent »on btr nädjften ^ar(amrnt«ftffton btmgemdij uid-t

*>iel ju erwarten fein bürftt, »erfolgt bie offentlieht Meinung mit

um fo großem Spannung bit „Äffairt lidjburnt". Xit ©ericht««

Ipöf c finb überhaupt ned) bie einzig ergiebige 9eruigftit«queQt für

6orrt«ponbtnten. So ficht für btt nädjften Xagt bit Serhonblung

über ben (Stiftltdjen ©«tfott au«, ber bt« @atttnmotbt« angeflagt

ift. Ter SXoment btr Unjured)nungefäl)igteit, welcher »on Seiten

ber Strtbtibigung berbrigejogen murbt, tarnt »on btr 3urtj nidjt

augtnommen wtrben : btr mürbige ©tiftlidje Ijat wtber »orber nod)

nachher irgenb wtld>e ©puren oon @cifte«ftöruug gtjtigt. Siel-

mtbr bat tr ftint .Vrr.u trfdjlogtn, weil fit alt, fett unb hinfällig

war. G« ift »oflfontmen unbtntbar, wit btr ©canbal, einen @eift»

Hajen ju hängen, foütt »trmitbtn wtrben fönneu. Stbr 1« Bt*

bautrn ift tfl baher, bafj ber S«ftor>lSb">"nann fid) nidjt felbft »er«

giftet bat, ober bog tr nidjt ba« ^artgefutjl befeffen, im («eiängnijj

ju fierben. Otltgcntjeit ift ihm oft geboten Worten, ber öffentlichen

Meinung gertdjt ju wtrbtn, allein er beharrtt grunbfäfelid) in

förptrlidjtm 2Bohlbtbagtn.

Xit völlige ffiiebcrhtrftetlung bt« ^prinjen Üöales ift nur nod)

eine ftrage ber «n; Sein ^Nenfd) lieft brnt nod) bit Bulletin«,

um bie mau fid) nod) cor wenig lagen fermlid) fdjlug. Sit ftarf

monard)ifd) ba« gtiammtt englifdjt $olt empftnbet unb wit tieft

'Burjtln bit Siebe jum jc^igtn fionig«tjaufr im .^trjtn »on ganj

Snglanb geidjlagen, ba« trat bei ber legten flranttjtit be« ^ringen

unjmetbtutig ju Jage. Xit Cngläuber amüftrten fid) über ^>errn

(Sbar't* 35»'fe uno itine ^«rfammlungen, baben aber burdjau«

nid)t btn ffiiütn, bie ßrönung«feitrlid)ftiten Abwarb« VII. burdj

jlufbiffen ber rotljen ga^ne ju uuterbrtdjen.

Xn« ^tterlbnrg, im Januar. [Der 2 tjron folger.] i>on

fdjmer wtrgtnber Scbtutung nicht nur für bie 3"'«nft be« rufftfd)cn

tNcidjt«, fonbern möglüberweife für bie ©tftaltung ber (^efdjtrfe

»on Europa »trfpricbt — wenn fie ftcb btwai)rbtitet, eine Umwanb*

lung ju werben, bie im ßufammenbang mit bem füngflen bebeut'

famen öreigniffe, btr ilnwtftnljtit btr Xeutfdjen QJäftt am ^iefigen

Jpofe, ftcb »otliogtn obtr menigften« weiter gtfrclftigt unb befeftigt

ju baben fdjetnt. 2urd) bie beutfdjtn SBlätter getjt nod) immer

bie altt 9{eben«art, bafs ber Öortbeftanb ber Xingc in ^ufelanb

unb namentlich be« Serijättnifie« jum beutfeben Siadjbarreidjt auf

»ier «ugtn ob« auch auf jwei «ugen geftetlt fei. $>inftd)tlidj bt«

2bn>««D"«r ben man al« fanatifdjen »nbänger ber jungruiftfajen

i'arteiboctrinen ju bttrad)tcn gewohnt ift, pflegt man in btn fdjlimm«

ften Befürchtungen fidj ju ergeljen; fetner Ibronbcfteigung glaubt

man al« bem Seginn einer btr brftebenben birect cnigegeitgtfteten

beutidjfeinblidjen i!olitit entgegenfehett ju miiffeu. SJun fott nidjt

geleugnet werben, bafj Siele« au« ber Sergangenhtit bt« @roj$>

fürften-Xh^onfolgtr« fotdjtn Xnfdjauungen Sorfdjub gcleiftet Ijat, \a

^afj ein Ibeil jener Stiorgnifft ehebem wirtltdj nidjt unbtgrünbtt

war. «Ucin fooiel ift gewiß: fett langt iwren «njcid|en genug

I

»orbanbtn, baf? bie (Sinrlüfft gewiffer ^arttimänntr nidjt mehr in

bem @rabt wit früher fidj mapgebeub jeiglrn, unb baß jene anti«

prtufjifd(t Stimmung ober ÜHijjfiimmung aQmählid) ber Sergangen»

beit anjugehören btganu. Sei Stittm pofitiotr tann man fid) feit

bem Scfud) ber @eorg«ritter ausfpredjen. Xt« Orofjfürften ^sat«

tung war cntfcbiebtii wärmer, a(« tinfad) nad) ben ©efetftn btr

(Sourtoiftt gtbottn fdjitn, unb wenn tr — am «benb bt* Xintr*
im iÖMnttrpalai« — auf btn Irinffprudj feint« taüerlidjcn Sattr«

Stjug nehmenb, gegen eint aud) in Xtutfchlanb oerehrte höht }?tr»

fftnlidjfeit äufjerte, bafj er bie innige Annäherung btr btiben großen

9teid)e mit freubigem Jprrjen begrüße unb biefelßt aud) fommenben
3eitcn erhalten ju febn hofie, fo ift auf biefe fpontanc ftuubgebung

wohl mehr Öewicbt ju legen, al« fonft auf bloße Sorte. So wirb
$um minbeften Xerjenige urlheilen, welchem bie wenig htmenftratioe

9<atur bc« Örofjiürfttn bttannt ift, unb welcher weiß, bafj btmfelbtn

ftet« unb »on allen Seiten wenigflen« bie »nerfennung ju ibtil

geworben ift, lÜann feilte« SBort« 311 fein.

SSir beflinnrn unfere «otijen unter einem aflnftiflen 6ttrn. *emi »on
Kühler ift enbtiO) feine ffinttaffung eingfrtidjt »orten. Kit ihm fdjeibet

ber unpopulärfte Kann au« unferm Kinifteriurn. »«htju jehn 3«hte, feit

bem 18. SKärj 1Ö62, hat tr atltn Stürmen btr Bffnitlichtn SJctinrntg gt«

troht, aOt Stiebrrlagtn in bot gefetjgtbntben Setfommtuiifleii , ade Hngtiffe

ber ernfttn unb fatirildjen treffe, alle ^offtncouplrt« an fid) »orübtr gehtn
laffen unb in tStniangtlung anberet eigenfdjaflen jtbtnfaD« eine ungeisbbn«
lidje 3>auerl)aftigMt an ben lag gelegt. C« märe ein wohlfeilte «ergnügtn,
jeöt ade Unterla[fung«fttnbtn unb bebaaernliwrthen Jfcwblungtn, weldjt au
bem «onto biefe« SRiiiifter« ftctjrn, aufjujählen. Sber e« erfdjeint tut«

überftüffig, bie (Erinnerung an bie aübttaitnlt amtlicje Xhätigteit be« {-tun
»on SJlflhler aufjufrifd)rn. Cr befaß ade biejenigen digenfebofttn, »eldjt
ein guter Kinifttr nidjt befMjen, imb feint ber Cigenfdjafttn , weldjt ein

guter Kinifter btfitjen fod. 3m Uebrigen ließ fidj nidjt« an ihm oiiofetjen.

Seht mit llnredjt, nie nne fdjeint, hat man ^trrn »on Kühler »rgrn
feiner reijenben «tubentenliebtr djicanirt; wir haften biefelben für feine »tr-

bienftlidjflen Veiflmigtn unb fbnnen btn flirtbrurf be« «tbauern« Darüber,
bafj er nidjt bti biefer harmlos fibelen fotterei geblieben ift unb bag man
ihm jetjt ben 3p«ß oatan orrborben hat, nidjt unterbrüdtn ; e« wäre »iel«

leidjt etwa« lüdjtigt« au« ihm geworben. Sud) bie ©ehauptung, Dag er unfert

«lafpfer geriitgfehdcjt, hallen wir für ungerechtfertigt; wir glauben ohat
«trmeffenhrit »ttfidjetn |u Dürfen, Daß ihm bie Suofprflehe unfern arofjen

Dichter, wie j. B.

^Biüg 2)u genau erfahren, was fid» jirmt,

So frage nur bei ebltn grauen an!"

lieb unb Werth waren, ^öffentlich wirb er ebenfo fdjnell nnb ebtitfo grünb-
lid) »ergeffen werben Wie bie ©efätjrten ftiner ^Trüben unb rnben, bie ^rrren
». b. MM trab Sfeopolb (Sraf jur Sippe.

Sit« »rtmerhaoen melbet man un«: Sine« unferer (Schiffe, Die

„Graft u. Karia," (tiapitan Söalther) nad) '(Joint.iii^itre auf ier franiöWdjen

3nfel ©uabetoupe beftimmt, ift nad) einem hier eingetroffenen Schreibe«
bt« Sapitän« bafelbft am 5. Xecember angelangt. IS« heißt Darin: „Gin
brutfdjc« ttonfulat eriftirt hier nidjt, engliidj obtr beutfdf fpridjt hier 9iic
manb, unb Wenn man ftdj hier am fanbe bilden läßt, fo rufen bie £djwarjrn:
.voili co sont des Prusniens!" unb bann folgt ein Stegen »on Sdjimpf*
Worten hinterbrein. Cine beutfdje flagge barf man nidjt jtigen, benn
Dem e<hoontr«©ottfrieb". Der ebenfaD« hier litgt, haben fit bie glaggt
tri hellem läge mit ««gel tntjwei gesoffen; überhaupt ifl ber

*aß gegen bie Dtutfdjen hier ftbl groß.
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2>e>6 franioftlcbe ?flan»fr ben Wationnl&afs gegen Seutfcblonb inj; ben

SdjWorjra unb gorbigen rintuflo§en Berftcben, ift eint pfpdjologifd) merfwür-

bige sEbatfadje. Sis jebt fagte man in btn Coloniecn unter ben 9caebi»ir<

fungen ber ©flaperci: „Sa« JNafirr liebt, ba< (jagt ber Sdjwone." *ad)

brm 3Raf;ftabt ^Jartfrr Urefjübtrtreibujigen wäre e« gewiß r.icfjt ju »crwuii&rrn,

nrnn irgenb ein colonialc« SMatt mit brr rljatiptucg linuotsctittcn wäre:

t>tr Sieberrinfflbrung ber Sftaorrei fei ber j&votd «** in granfreid) ein«

rttdenben Drutfdjru gewefen. Ober Wäre c« bie S»mpftib,ic mit btn unter*

tegetien $d>»ar$en ber lurco« Regimenter, wet*t bie 9)eger auf Quabcloupc

«bittert Ijätte? 2)ie »cidjJregierimg möge e« überlegen, ob bei einer Urbimg«>

fahrt in ben öcwäffcm ber antiden unftrer «rirg«marinr ein »efu«j por

^»int-i^itre jum grommra be« unfrrer gtogge bienliebra »efpecte« ju

empfehlen fein würbe.

Sieber ift einer ber Kämpen be« xu onaparti«uiu« com Scbauplab. ab'

getreten, $rrjog Bon SSerfignp ift am 15. 3anuar grftorbrn. 3u Anfang

ber fünfjiger 3abte war ^erfignp (Sefanbter in »erlin, Bertaufdjle jebod)

biefen Soften 'djon am 22. 3anuar 1852 mit bem be« SKiuijter« berünne.

ren angrfrgenb,citen. Demnach fann ber Sufcnl&alt be« $rrrn Don ^erfign»

in SSrtlin, brffen Wir uns, offen geftanben, nicht erinnerten, nur ton irtjr

furjer Dan« gerotfen fein. <SMcid)wobI legt btr „Qtauloiä" bem ^erneiien

be« $crrn oon fyrfigitp am berliner $ofe eine gan.) aufierorbtntlidje 8c-

beutung bei. Verfignn qabe nämlid), fo Perfidjrrt ba« geuiffenbafte Clatt,

bem «aifer Silbelm, „ber bamal« nod) Srinj-Segent war*, bie Xb eilung

öuropa« jwif eben grontreid) unb Deutf cblanb Porgrfchlagen. Der

jefcige beutfdje «aifer babe biefen flan aud) freunblidj aufgenommen unb

nur einen Ctnwanb bagegen erhoben: „3d) bin noch nidjt Souoetätt, wir

roflffen nod) etwa« warten". ,SJlon wartete jn lange", frpliefjt ber „Wauloi«".

Senn man bie Unwahrheit iptidft, follte man bed) Wenigpen« nidtt gar ju

leiditfinnig Herfahren. Dir ganje Jabel be« „Oauloi«" erlebigt fid) burd)

bie Xbatfadje, bafj ^erftgns« »erllner ©efanbfdjafl in ba« 3apr 1851 lädt,

unb ber jefcige «aifer rrft im Cctober 1867 bie ?eitung ber Regierung«-

^vc^ajte UDrrnnqm.

Die ^Jarifcr ©(älter mißhanbeln »ictor $ugo nad) feiner Sticbertoge

in ber »arifer Sohl in unbarrah«Jtgcr Seife. 2>er „gigaro" bringt u. V.

bie f»(graben jarten Serfe an bie Sbrrffe ber Siabicalen:

„$reif't Cnren $ero«, wartre €djaar,

?afjt 3ube0ieber laut erfdjaSen!

3)tnn wer bem S^muri fo nab,e war,

Sermodjte niemal« tief |u faden."

.*«

Hat brm Kmerttattifdjen Senfu« Pon 1870 finb bie beftnitipm

Crgebniffe nodj nidjt Obnall jufammeitgrftrllt. Sinige Porläufige 3Kittb,ci>

iungen giebt ba« hfjr nltt}lid)e .Handbook of tb« Administration of tlie

United States. I!y Tileston. Boston 1871*, eine Arbeit, W(ld)e man in

SJemfdjianb etjer ein lafdjenbud) nad) Umfang unb gormat nennen

Würbe; benn ju ben eigentb,amlid)(eiten ber 2>eutfd)en öelebrten grqört n,

nbWfioynb Bon Cnglanb, biejenigtn Serie al« „$anbbüd)er*' jn bejeidjnen,

wcld)e wegen ib,re« bieten Umfange« ober ber 3apl ber ©änbe, wie ein 8ar<

ten ober Sied, nur mit gwei {länbcn gegriffen Werben Tinnen.

Unfer ^anbbud) aifo melbet für 1870 eine @efammtbcBdHerung Bon

35,528,896 Seelen ob,ne Unttxfdjieb brr Hautfarbe gegen 3,929,827 Seelen

be« erften Crafu« Born 3ab,re 1790! 2>er BorleUle (Jenfu« Bon 1860 wie«

ttad) 31,443,321.

»itr}tb,n Stäbte p<»»en über Cin^unbert lanfenb öinwobner: 9iew-

?)ort an ber @piQe mit 922,531 unb einer 3tmabme Pon 14,6 p<£t. gegen

1860. Q« folgen barauf ^b,i(abe(pdia mit 674,022, 6t. £ouf« mit

310,864 unb SJrooflpn mit 306,300. Sic ftärffte Zunahme (in $rocrnten)

gegen 1860 ;rigen folgtnbe Stäbte: 3rrftp, Sita (179,7 »Ct.), vJbkago

(173,7 >i:. , San granci«co (163,2 »2t ; unb SlrBelanb (113,9 »St.).

Xit Qinwanbcrung betrug in bem )nxiunb)Wanjigjäpjigra 3(itraum

Bon 1847 bi« 1869 im »anjen 1038,991 Seelen. Da« ftärffte Contingent

fleOtt 3rlanb mit 1^97^05; nape b,eran reidjt 2)eutfd)lanb mit 1,536,649

-Qinwanberrrn. (frwägt man aber Silbung, Sapital, Srbeil«fraft unb

greibeiKfimt ber 3)eutfd)en, fo wirb man getsifj fagen bttrfrn, bag Deutfd)-

lanb ben Umerifanern breimal fo tjotje SDienfe^enWerttje jugrfüprt bat — wenn

man bie Culturfräfte ber 2>turfd>en nid)t gerabrju unfd)är>bar nennen will.

/rit bridj ifDuilmgriiG neue fler Könau.

„«U|eit noran." »erlin 1872. »erlag Bon Ctto 3«nfe. 3 »änbe.

SJon einem berannten franjöftfdjen lidjter — tdj glaube, oon

?(leranbcr Dumafl — erjfitjlt man fid) bie folflenbe tleine @e[d)id)te,

bie, roenn nidjt jn ben wahren, bod; irbenfaQ« ju ben gut erfun»

benen get|ört. Tumae arbeitete an einen grofjen Drama, meldte*

in ergreifenber Seife ben „lob fjeinridt« IV." fdjilbern foDte,

al« er erfuhr, bafj ein anberer ürantatifer benfelben Stoff bef)an<

bt(t unb bae foeben ooüeubete Istücf, rotldje« benfelben Xitel „ber

Xob $einrtd)0' IV." führte, bem Tbe&tre fran- ais jur Sufftt^rung

gegeben b,atte. Xumo« erfannte al« orattifd)er l'i'anu, bog er

unter biefen Untflönben fein Xtama a(« „Xob $einrid)« IV." nicht

me^r nu^biingenb oerwertben tönne. Xa« $emu§tfein, eine gute

< Arbeit gentadjt ju ljabcn, war jmar febc erb,ebenb, aber bad allein

genügte tb,m boeb, nidjt Qt entfd)lo§ ftdj alfo, ba< Wanufcript

einer forgffiftigen Keoifion ju unlerwerfen. 3n ber «Worgenbam-

merung begann er einige 6<enen r^eraud^nfireidjen, nad) bem gtjlb,»

flüd flidte er einige neue €cenen ein, jur SBefperftunbe maeb/t er

einen neuen Sdjluij unb änberte bie Manien ber agirenben $er>

fönen, unb al« ber flbenb fid) b,ernicberfentte , war au" bem fo ju«

j

geri<r)teten „Xob {jeinridid IV." ein ?uftfoiel geworben, meld)««,

wenn ich miefa nidjt irre, „SKirabeau« Ougenbfireidje" bit§. 6«
»urbe and) aufgeführt unb trotte einen leiblid)en Srfolg.

Unwiafürlid) t>abt id) mid) bei ber Seetüre be« neneften ©piel-

j

bagen'fd)tn Vornan» „SlDjeit ooran" biefer Snelbote erinnert. 3d)

fann mich be« f^efübl« nidjt erwebreu, ba§ biefer SRoman, obwohl

er angeblich ein @tüd unfrer aQerneueften beutfdjen ®efd)id)te be«

banbelt, feine (Sntflebung Umftänben unb (Sinbrüden oerbautt,

weldje burdj bie neuefte beutfebe @efd)id)te utgrtid) überwunben,

antiquirt, ja gan} »ergeffen ftnb. Ö« foüte ein ganj moberner

9ioman fein, unb er märe im grühjabt 187ü aua) ganj mobern ge>

rotfen. 3U itncr fc« 1̂ * tnaa noch, befürchten, ba§ auf ben

Xuobejtlironajen einiger Sieinftaaten biebere Sanbe«odter fid) breit

madjteu, wcld)e ihren freolen Liebhabereien particularer ©elhftfiän-

bigleit felbfl um ben $rei« be« Lanbe«T)erratb,«, be« Qomplott« mit

bem «u«lanbe gegen ba« eigene SJaterlanb Söffriebigung oerfdjaffen

würben, wenn fid) bie Gelegenheit baju barbste. Xa» burfte man,

wie gefagt, oor Huebrud) be« Jhieges gegen grantreid) befürdjten;

unb biefen Unfug in btr feffelnbtn gönn be« Vornan« }u geifjeln,

war ohne Zweifel für einen fo mobern füfjlenben ©djriftfleUer wie

@ptelhagen eine rci^oile Aufgabe, war berechtigt unb oerbienftlid).

Xcr Krieg brach lo«. Unb wie mit (Einem 3auberfd)(age erwachte

bie beutfdje Nation }u bem Sewufetfein ihrer realen (Sintjeit. SCIer

$wber oerjehrte ftdp im ijeuer be« patriotifa)en Segeifterung:

ÜKedar unb Scfer ftürmten an,

Sogar bie glutb, be« «Diain«,

Sergefftn war ber alte Spon —
Da« beutfdje Solt war Qin«.

25ir waren beffer al« unfer 9iuf, beffer al« wir felbft geglaubt

hatten. X>ie oerbäd)tigen »erehrer be« napoleonifdjen Unioerfal»

patronat« erwiefen fid) im Hugenblirf ber Mterlfinbtfdptn Gefahr

aU gerabe fo gute beutfdje Patrioten, wie aüt anbern. Xa« war

mehr, al« wir erwartet hotten.

Q« ift nun tlar, ba§ ein beutfdjer Hnrrcnan
,
}u welchem bie

fnc bem icriege oorhanbrntn 3$erhdltniffe unb 9nfd)auungen bie

$cranlaffung gegeben hoben, oertehrt unb unmöglich toirb, wenn

man ben legten ftritg, ber gerabe biefe 3)err)ältniffe unb ünfdjau-

ungen über ben Raufen geworfen t)at, in bie $anblung hineingeht.

Xa« ift gerabe fo, al« ob ich ei» SHöbel, ba« idj für eine winfclige

ftammer mit fdjiefem S)ob<n mir auredjtgemad)t höbe, auf ba«

ebene «ßarquet eine« wrnünfttgen ^immer« {teilen wollte; ba
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wadelt'« auf allen »iet Seinen unb jeig: überall bie äbnormitdten

(einer häfelifen gönnen. Spielljagen bat, meinem ©efüble naf,

biefen gebler begangen. SRur auf biefe SBeife »ermag idj mir bie

unbehaglich« Stimmung, in weife mif „Sltljeit ooran" wdrjrenb

be« i'efeno verfemt fjat, ju erllären. Spieibagen bat einen beutfeben

Zeitroman oon anno 1868 ober 1869 ffreiben wollen, eine ©e«

ffifte lleinftaatlifer SKifere mit tnitffenber Unterwerfung unter

ba« böfe Greußen, bem man bie Siege be« 3al}re6 1866 nift ocr<

geffen, unb wimmernber Anbetung be« Crlö'er« an ber Seine.

Die» Silb war 1870 71 nift mehr jeitgemäß. 6r bot ben unoer-

gleiflifru Stieg in feine ©effif te hineingearbeitet, bat bemgemfifj

manferlri gednbert — gerabe wie ber Sranjofe an feinem „lobe
rvmvif« IV." — unb fo an« ben doneeptionen ber Vergangen»

h\it ein S3ilb ber ©egenwart jufammengefteüt , bem man troß ber

überreifen äufierlifcn «uSftaffirungen neueften Datum« bof bie

Seraltung ber ©runbibee allerorten anmerft. Die Seute, benen

wir in „Äfljctt voran" begegnen, ftnb miferable Ateinftaatter oon

1868, bie fif einen nationalen SRaitenffeq mit ber folffen 9?afe

oon 1870 ertauben; e» finb nift bie oor 3orn unb Srgeifieritng

•ebenben SBfinner, bie in ber Ouliglutf) Ober ben Siblin jogen.

Vlufl biefer Gntftebung*geffif te be« Spiclbanni'ff ru SRomau«,

wie itf) fte mir benle, ertldre id) mir auf bie Slciiiltfleit ber

£aÜS«ng, weife in wahrhaft ermfibtuber »reite in ben brei S5dn»

ben erjdblt wirb. 3f halte ti für unmfiglif , bat}, wenn ein fo

geiftreifer unb fenfitioer SKetifd: wie Spielbagcn unter bem vjin-

btud ber legten Greigniffe lut 5'^« flreift, um bie läge oor bem

Stiege ju ffilbetn, feine Grfinbung e» fid) mit einer ber flblifcn

Siebc«geffifteu unter conoentioncQen ^ßerfonett genügen laffen

würbe. Man tb.ürmt nift £>ffa auf %'elicn , um ein paar ha Ka-

ufen 3nbioibuen einen Sferj \u bereiten; unb wenn man ber

S£Itag«geffifte einiger Siebenben bie gewallige beutff« National-

erbebung be* dahre« 1670 alt Drnamentit auffegt, fo tonn barau«

nur eine proportion«mibrige SKijigefialtung eutfteb<n.

Sürft Srif oon 9foba, beffen Souoerdnetat ber Stieg oon

1866 ein (Snbe gemaft, tu: fif mit einer ffönen, fittfamen unb

flugen Sürgerlifen niebriger $crfunft, $cbwig gebeifjen, an ber

(inten $anb oermdfjlt — jum nift geringen Serbrnffe be« prä-

fumtioen €iben, ©rafen $einrif. liefer ledere bat al« Cfficicr

im preufjiffen $«ere im Sab« 1866 gegen bie Sübbcutffen Sun-
be«genoffen, ju benen auf Crrif gehört tjattr, gefdmpft unb bilbet

al« Vertreter be« preufjiffen 3uiifertbum« im guten Sinne be«

Starte« ben ooUftdnbigeu ©«genfatj ju bem Senior feiner Familie,

bem in ben pariiculariftiffen Snffaunngen feiner fouoeränen Sor»

fatjren unb im $affe gegen ^reugen alt unb grau geworbenen

gürften l£rif. 3n,'fdj(tt biefen näffien Serroanbtrn befteben aber

nift nur politiffe 9fteinung«nerffiebenbeiten, fonbern auf tiejein-

ffneibenbe perfdnlifc e'lntrjipattjiren. ©raf $einrif hat $<bwig,

bcoor fie nof ber fjürft au« ber beffeibenen Stellung einer @ou>

oernante }u ben Sb^en feiner (inten $anb emporbob, getannt unb

geliebt unb ift oon ib.r geliebt worbrn. Ter (eiftfinnige Lieute-

nant, ber tiefeerffutbete Xrdger eine« grogen tarnen«, tjat aber

reftjeitig Jteb« gemaf t unb mit einer netten, ref t unbebeutenben

Keinen 9rifiotratin eine ftanbe«gemd§c 6be geif (offen.
sJJifWbefto»

weniger ftnb feine ©efüb,le für $ebwig nift ertoffen; unb al« er

fie nof langer Trennung wieberftebt, bemdftigt fif feiner bie alte

{eibenifaft. $ebwig bat injwiffen an ber Seite be« dürften, auf

beffen innige Siebe fie in ibrem $s*rjen feine Srwieberung finbet, lange

webmutr>«Do([e unb freubenleere Oabre jugebraft. 33etor fie in

ber Cntrüftung über bie Ireu(oflgfeit ibre« früberen ©eliebten ju

ber {wlbebe mit bem Surften Srif ftf entffloffen, bat fte fif oon

biefem ba« Chrenwort ji-h-n laffen, baf; itjrc Skrbinbung blo« oor

ben Äugen ber ©elt unb ber Sorm naf eine öb e Kniet $anb, in

SSabrbeit abet nift einmal ba« — gar leine öbe fein fode. Die

Seforgnifj, bafs au« biefer platoniffen £i«cretion ein $eft«naf*

l'olger, ben man eoentueU legitimiren tonne, ijeroorgeben unb ben

flotten ©rafen um bie Crbffaft bringen würbe, ift alfo fo uttbe.

grilnbet wie nur irgenb mttglif. Der Sürft belümmert fif in

feinen äRujjeftunben um lanbwirtbffaftlife 3Kufteranflalten, {xb>

wig nimmt ftf ber Sirenen unb Veibenben an unb fuft in ber

Siilbtbdtigteit einen tSrjatj für bie Siebe. Urft oor ffurjem ift in

it)r eintänige« Tafein neue« i'eben getommen. S« bat ftf ba an

bem tieinen $ofe ein junger Xoctor niebergelaffen, weifer aüt

Cigenffaften, bie man in ben meiften neuen Romanen bei bem

normalen .^au«(eb.rer ju f.nben gewobnt ift, in ftf Gereinigt.

3wiffen $ebwig unb bem jungen Dr. ^ermann ^orft bat ftf

ffneU ein fumpatbüfe« Derbältnifi gebilbet, weife« ftf aOmdbüf
auf beiben Seiten jur wabren, wenn auf nift geftanbentn Siebe

polen jirt. 3uft in biefe £eit, ba jpebwig fif tlar bat über wirb,

baß fie Vf..
1

- liebt unb ba ^orft bie 3?ab,rnebmung maft, baß er

fiebmig liebt unb oerlaffen ittufj, weil er fte liebt — juft in bieft

Bett füllt ber „preu(;iffe »efuf.- ©raf $>einrif ,
it>r früherer

©eliebter, tommt mit feiner fleincr $r«u, ibrer früberen Sffl»

(erin, auf Sinlabung bf« Surften Urif naf iKoba. Die« ift bie

Crpoütion be« iKoman«. Die lüerwidelung unb fluftttfung be«-

felben eingeljenb ju ffilbern, würbe ju Weit führen. Xie @itua>

j

tionen, weife ftf au« biefer Srpofition oon felbft ergeben : au« bem

$erb8ltnifj ^ebwig« ju ib.rem fürfllifen ©atlen, ber fr bie Sinle

unb bem fie nift einmal biefe gereift bat, jum ©rafen, ilpem

frflb.eten ©eliebten, bet fie nof immet liebt, $um jungen Doctot,

I
ben fte liebt unb oon bem fie geliebt wirb; fetnet au« bem Set'

lilltnifj be« Sürften ju feiner tbeoretiffen Stau, bie er anbetet,

jum ©rafen, ben er tdbtlif bjagt unb auf ben er eiferfflftig wirb,

jum Dr. $orft, ben er oerebrt unb auf ben er eifetfüftig gemaft

wirb; sc. :c. — bie au« biefen gegenteiligen 33ejiebungen ber ban«

belnben j>auptperfonen refultirenben Situationen ftub gar mannif <•

faltig unb Spielbjagen bat fte naf Rrdften oerwertbrt. Äommen
nof baju nufr ober minber bebeutenbe Svifoben, unter benen

namentlif eine faflif erwdbncn«wertb ift: bie iftunbteife eine«

fran)8ftffen SIgenten, be« SDiarqui« be Storoille, an ben fleinen

beutffen ^dfen, um bie tletnftaatlifen Souoerdne für ben Saß
eine« ftriege« jwiffen Stantreif unb ^reutjen »um Ireubruf gegen

Deutfflanb ju oerleiten; unb enblif bie politiffen Serwirfelungen,

weife jum Kriege führen. Surft Srif bat mit bem franjöftffcn

Agenten abgeffloffen. 3n ber Ciferfuft unb bem ©roll über feine

»erffmäbte Siebe bat er ftf ju fentimentalem SasbeBoctratb b'n*

tei§en (äffen; unb an biefem wie an ben obengenannten SRotioen

ju biefem, gebt et, in bem Sugenblid, ba ber Stieg erttdrt wirb,

folgeriftig ju ©tunbe. ©raf {>cinrif tritt bie ßtbffaft an, fteHt

fW| unb bie Seinen fernem J&eetfübtet jut Sittfügung, wirb bei

©raotlotte ffwer oenounbet, oon ^ebwig, weife al« Äranlenpfle«

gerin in'« ,u:b gebogen ift, unb oon Dr. $orft treulifft gepflegt,

Iunb wirb ftf naf feiner SüieberbrrfteQung , ba er jum Staffen«

banbwert auf alle gäile nift mehr taugt, bie geiftige Sntwidelung

, feiner Sanbeetinber ohne 3lBf 'f cl angelegen fein laffen. Unb

^pebwig? Unb {lorft? Ter Jifter lägt bieje Stagen unbeant-

wortet, aber er beutet bof an, baff biefe beiben fnmpatt)etiffcn

SRaturtn naf btn Stütmtn be« Stiege« fif unb mit fif ba« b*fÜe

©lüd finben wetben.

Sin Srititer bat in bem Spielbagen'ffen 9tontan, ben if !;;u

flflftig flijjitt b,abt, eine aüumfaffenbe ?UIegorie ju erbliden Oer«

meint. (£rif ift feiner SKeinung naf ber beutffe faticulari«mu«,

ber burf ben Srieg ben Sobeflftof; empfdugt, ©raf $einrif ba«

tbatträftige, fübne, ffegreife Greußen, ba« grantreif (ben JA irqui«

SloroiDe) im Dueü oenounbet unb labm (egt. ^orft ift ber beutffe

Sreibeitflftnn, ber fif in ber SJerirrnng ju ben Sleiuftaaten flflftet,

im «ugenblid ber ©efabr aber entffloffen unter bie Sabnen be«

oielgeffmähten Greußen tritt ; ^ebwig enblif ift bae^erj be« beutffen

Solle«, um ba« alle, wie fie ba ftnb, bublen: ber farticularitmu«

mit greifenhafter Siebe, ^Jreu&en mit Sedbeit unb Energie, Srant«

reif mit SUftembeit; bie wader» 55ceir)eit aber führt bie Sraut

heim. Da« ift ffön unb gut, unb weuu man „Cgmont" eine

Megorie nennen wiü unb e« oorijerjt, «Iba „foaniffe (5rh'6«na."
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«lärmen „ niebtrlänbifdje Unabbängigfe it " »c. ju tauf". f» läßt

fid) bagegtn nid)t« fagen. 2Bir braudjtn un« abtr auf bit alltgo-

rifdjtn Dtutungcn, ju welchen t>ieücid|t J^ermann'« Xraum im

©pitlhagtn'frficn Ponton btn Änlaft gegeben hat, nicht einjulaffen,

unb rt genügt jum 8crftanbnif3 bt« 9ioman«, wenn wir ba« Sinb

beim regten tarnen nennen.

©pielhagen hat e« mit ber StuSjübrung feine« flanc« »ieüeidjt

etwa« lfid)t genommen. 3d) gehöre nidjt ju ben Äritiftrn, bit

etwa« SRedjte* ju fagen cermeinen, wenn fie bt« IJtabbi 8tn Mba:
„Mc« jdjou bagewefen," citiren unb jum taufenbftenmale »arüren.

«orbanbene« }u btnufctn, ift ftint fcbriftfttllerifdjt ©ünbt; boju

ift t« ja ba. SKan frage nur bei btn größten Tiditern afler £oncn

unb aüer Reiten an, ob fic bie je(jt »ielfadj geforbtrte ^uuyerlictj-

rrit in ber »enutjang ihrer OueUen befeffen haben, «ber gewiffe

Tinge gibt e«, bie meiner Huffaffung na* ein origineller unb be«

btutcubtr ©djriftfteller im fiebtnten 3ahrjthnt bt« XIX. 3atjr»

hunbtrtfl nidjt meb,r anfaffen foüte. Daju rechne id) j. 8. Sehen*,

gefahren, in weitet bie Rettin gerätb unb au« benen ft< »on bem

gelben mit Cinfe(jung feine« eigenen Sehen« gerettet wirb. (I. 8anb

@. 190.) äötmt id) an ba« bttreffenbt Hopitel fomme, mfidjtt id)

jebrtmal wie Dr. iöartljolo au«rufen: ,,vldi ma«, cd gibt gar lein

Jfeben, e« gibt gar feine ©efabren.* 3u btrftlbtn Stategorie ber

oufmertfam ju »trmtibenbtn 2Roti»t redjne id) ferner ba« fortrait

bc« ©eliebten, wtldje« bit $elbin 'itraiidi jeidjntt ober matt, unb

ba« bit ©ehtimnifft bt« otrfdjmitgtntn §trjtn* au«plaubtrt. «I«

id) la«, bafj $rbwig fld) mit Malerei befaffe, belam id) einen

©djrtcf: fte wirb bod) wohl nidjt gar $trmann« 8ilb beimlid)

maltn motten, tief id) in mid) hinein. G« war mir tröftlitfj, al«

id) erfuhr, ba§ fit b(o« Sanbfdjafttn cultioire. la wirb'« fdjlimm*

ften gatt« bei ber ©teile, wo fie ib> jnm erftenmol geferjn, fein S3e«

wenben haben, badjtt id) mir; aber id, fro^torfte iufrüh: fie maltt

ba« Portrait. (I. 8b. @. 220. II. 8b. ©. 70, 99.) «ud, fottte

tan möglicbft feiten widjtige Documente, wtld)e bit Kafwftroöljc

berbtifübjtn, bei btr abreife liegen lafftn. (IIL 8b. ©. 32 ic.)

Qbtnfo »it mit btn i'iotioen oethält tt fid) mit btn Citaten;

aud) hier gibt e« eine ertledlid^t rtnjab,!, bie burd) btn btftänbigtn

©tbraud, oon $anb ju £anb fo abgegriffen finb, baß man fit

füglid, nid)t met)r at« baart 2Rünjt au«gtben foüte. Spieltagen«

gttrft ßrid, fängt gleid) gut an (I. 8b. ©. 4 unb 5): „solamen

miserig socios babutase malorum," „tempora mutantur,"

„l'appetit vif ut en maugeant," fmb nur burd) wtnigt 3cileu oon

tinanbtr getrennt; eint ftrfiflagt be« «Sitirtn« fdjtint nidjt btab«

fidjtigt ju fein,.jbenn btr gürft ift ftine«weg« ein Stidjarb ©an-

bertr, btr fltt*V» ÄQf« w5glid)e citirt, fonbern tin trnfttr unb

begabter ÜRann, btr fid) fpdttr auch ohne abgtflflgelte 3Borte au«>

jubrütfen »eifj. £a* „qnidquid delirant reges," ba« „<£wig«

!ffieiMid)t," wtldK« un« bttannttrmafjen „^inanjiebt," ba« $ubn

$ninricb« IV. im lopft jtbt« ©autrii :c. :c, »tirbt id) in einem

forgfiltig gcaibtittttn ©trfe nid)t oermiffen.

9nd) im ©ebraud) be« atlerbing« immer »trtfamen qui-pro-

quo »Brbt eine 8efd>r8ntung oortbtilbaft gewefen fein. Üa« eint,

»t(d)e« fid) burd) btn ganjen %oman binbuTdbjiebt , ift aderbing«

rrdii f)übfd) erfunben, nnb iljm «erbauten wir bit meine« Qraa>

ten« beften ©fiten be« ©ud)«: id, meine ba« „ »erbaltnifj/» in

»eldjem bie «eint «lift, wie ibrt SRutter, bit Jrau Äanjltirätb.in,

ibr tmgtrebtt b,at, jum gürfttn ju fttb^tn glaubt Tit btfdjränlten

8eute, grau »anjltirät^in unb Otmatjl, bilbtn fid) tin, bafj gürft

Srid) feine ©attin linfer $anb oerabfdjiebtn unb ibrt Glife btr

Cb.re, feine redftmäfjige ®attin ju werben, wurbigen werbt. Ölift

wirb nun ju bitftm »Jwtrft brtffirt. ©it btlommt «titftunbe, fit

btclamirt 8erfe, wtld)t oon btr oorforglidjtn SRutter fo geänbert

»trbtn, bafj fit jwar feinen Sinn mehr haben, aber oielfacfae banb*

grtiflicht «nfpitlungtn auf bit erhoffte 8trbinbung tSrid,'« mit

eiifrn tntbalttn :c. ic. Xat ift wirflid) foraifd, unb ganj »or»

trtfflidj »on ©pitlhagtn au«gefüt)rt, nnb id) madjt btm Tid)ter nidjt

btn «orwurf, bafj tr bie Jarbtn ftart aufgetragen unb ab unb ju

caritirt i)abe. — Uebertreibungen finb oft febr angebraebt, unb

wer feinen ©inn für gute (laricaturen b,at, wirb idjwerlid) bie

lectnj btr ftrtngen gormen ganj empfinben. Tie iedamation««

feene (Clife al« Uiire btr *oba, HL 8b. ©. 41 unb 42) l)at

mid) föftlid) arnttftrt. „J'ai ri' me voilä düjaroie." — Vud, bie

SHtinbürgtrfctnen finb redjt hübfd), realiftifd) unb wirffam. ©it

würben in jeber 8e)itb,ung gewinnen , wenn fte um bie £älfte ge>

lürjt würben. 7>aS „weife ^erfdjweigen " ift eine golbene %egel,

bie leiber nidjt genug beadjtct wirb. Xic Srjielung ber fomifd)rn

Sirfung burd) ba« btfiänbig fid) witbtrbolenbt „fagte ber," „fagtt

bie* — wie e* febon im alUn Singfpiel beißt:

„3n ««Un, ieftl n
3Rugt S3u fei«, logt tr

Unb gtfebeibt, lagt er

3mmn Irin, fugt rr k." —
mag fiattbaft fein; inbeffen fdjtint e« mir nidjt ridjtig, ein fotrfje«

$ü(f«mittel mtbrfad) unb lange ßapitet binburä) aujuwenben; btr

B»erf wirb oerfcblt: e« wirft nidjt mebj fomifdj, t« ermiibtt.

(Sine anbere rtijenbe Spiiobe ift bie Werbung bt« Saoatter«

von 3eifel (III. 8b. ©. 128 :c), bie id) ebenfalls ju ben anfpre*

(üenbften 'unb gelungenften ©eiten bt« 9toman« rtd)nt. Da ift

grifdbe, 25abrhcit unb ©arme. 3n biefen Keinen "Hcbtnfctneu

jeigt ©picl^agen eine feltene SKcifterfdjaft. £}ir werben aud) nod,

auf einem anbern ©ebiete biefer Jidjtuug bie SJabrnebmung

madjtn, baf; ba« Spifobifdjt gelungener ift, al« ba« $auplfäd)(idjc.

Der umfangreidjfteu (fpbfobe, btm Eingreifen be« fran}Büfd)en

Kgenteu in bie ^anblung, fann id) ba« gleidje 2ob nidjt )o(Icn.

3d| würbt, wtnn id) tntint Meinung barübtr ganj offen au«fpre*

djen wollte, fdjBrfer werben mufftn, al« id) mddjte, $>ier fdjeint

mir nabeju HUe« ttbertrieben, unrichtig, unmSglid) ju fein : URotio,

üfjaratter, Dialog. Tiefer gloroiQt ift fein 2Karqui«, ben man
mit einer biplomatifdjen SDiiffion bttraut; tr fpridjt aHenfall« wie

ein fdjleebt erjogener SKitarbeiter bt« ^Jariftr „gigaro" unb be«

nimmt fid) mit ein .$interwdlbler, ber feint Ahnung oon europäifchen

©itten hat. 3dj will »on ber llnmoglidjteit be« SOcotin« nidjt breit

fpredjen: fie (cudjtet iebent ?efer ein. gürft öon 9ioba hat ein paar

|

Cuabralmeilen fanb ju beherrfdjen; tr gthört jum SJorbbunbt,

i

bat alfo in ttint wtftntlidjt ©taat«angelegenbeit ein Ii? o 1 1 bin*

einjureben , bat aud, nidjt eintu ©tfrtittn unb brti SRann, über

bit tr im Ärieg«fall »trfügen barf. 2Hit biefem gürften fchliefjt

grantreidj burdj eintn officitütn «gtnttn tin „8ünbnifj" gtgtn

^rtuf;eu. Da« geht nidjt. ?lflerbing« hat ©pielbagen bie (Sin*

würfe, bie wegen biefe« ftaat«redjtlidjen Unbing« gtgtn ihn trhoben

Wtrben würbtn, 8ortjtrgtft()n unb bie 8eredjtigung feiner Srftnbung

au« ber notorifdjen Unfenntnig btr granjoftn in btutfdjrn Dingen

btrjultittu unb ju Otrthtibigtn gefutht. Cttioici weifj ja uidjt, wie

Hein ba« gilrftentl)um 9ioba ift, unb bie guten ^fkrifer wifftn'«

nod) oitl weniger. Die ©ad»e wirb aber jebenfaa« Effect iu ?ari«

mad)en. Da« genügt, ©o btbucirtn bit granjoftn in »oba. 3dj

glaube aber tro$bew, baü ber Unwerth. eine« 8ünbniffc« mit einem

Crid) ohnt i'anb unb Stute felbft einer Variier 9tebaction ein«

leudjttu würbe, glaubt, ba§ |U| aud) in fari« gegeu biefen $um«
bug oernünftige Stimmen erheben würben, glaube, ba§ fogar Sniil

CQioier im ©otbaer Almanad) fid) einigermaßen über bie Verhält*

nifft ber mit ihm adiirten gürften uutcrridjten würbe.

Unb biefer fflarqui«! {>ebwig gewahrt ihm, bem «Softe ibrt«

erlauchten ©emahl«, einen lanj; ba« genügt itjm, um ihn währenb

btr 9iad)t mit btm ©tbanten ju btfdjaftigtn, wit tr in ihr SJjlaf«

grmadj bringtn tSnnt, gtnügt, um ihn glauben ju madjtn, bafj bie

wtiblidje ©tftalt, bie er im nadjtlidjen Duntel burd) ben ©arten bufeben

fieht, ^ebwig fein muffe, bie jebenfatl« feine ©djwüre unb btren 8etbä*

tigung erwarte. Unb ba« thut ein SRarqui«, ein oornebme« ©lieb

jener in ben ©efelIfdjaft«foruten tabellofen 3lriftofratie , bie fidj am
ihre ©alanterie unb jorte 8eb,«nb(ung be« wtiblidien ©efäjlcdn«

nidjt mit Unredjt etwa« eiubilben barf.

^ier macht aud, ©pitlhagtn, mit idjos erwähnt, »on bem
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qni-pro-quo tintn nid)t gtnflgenb biflcreten ©ebraud). Diefe

ganje ©artenfcene — eint 9ttminifctnj ber GJartenfcene in „gigarofl

$odjjeit," IV. «et — ermottet burd) bie beftänbigen 93erwed)fe«

hingen, bie auf ber 93ühne natürlid) »iel braftifdjer mirfen. 35er

SWarquifl iutbt £ebmig unb finbet btren iJofe , bie Liener fudjen

ben Diener befl TOarquifl unb ftnben ben SWarqui«, ber öraf fudjt

btn SDiarquifl unb ftnbet beffen Diener :c. :c.

On bieftr unerquidlitbtn gpifobt ift ba« tinjig $übfd)t bie

wirtlid) fthr gelungene ferfiflirung be« franjöfifdjen $braftntbum«

im 8bfd)itbflbritft befl SRarqui«. Sie ift geiftoofl unb treffenb.

Od) würbe mid) felbft befl geqler«, ben id) in bem Spieibagen«

fdhen »oman rüge: ju fehr in bie 93reite ju gelten, fdjutbig mad)en,

wenn id) ü6er bie politifdjtn ©eilen be« Sioman« — unb »« finb

btren ntdjt wenig! — fprtdjen modte. gür mid) ift bie lagefl«

politif, wenn fie niditfl anberefl ift, alfl bafl, wafl man aufl ben

Rettungen längft weife, im Sioman »ödig rrijlofl. ©ejirffloerein«-

torträge über bie <pflid)ten bt« Staatsbürger« mijjrodtn mir im

Romane, namentlich, aufl bem SDiunbt einer fdjönen grau. 9Ber

bie Xageflfragen bid)trrifd) bebanbelt, läuft immer @efah,r, in falfdje«

fatbofl ju geratbtn. Cfl ift ganj auffädig im Spitlhügen'fdjen

Vornan : feine «(Jtrionen fpreifcen über Wenig »ebeutenbt« fo ridjtig

unb waqr, fo inbhnbuefl unb trefflidj, wie nur btntbar; fobalb üe

aber auf bit höbe IJolitif ju reben tommen, madjen Tie mir ftetfl

ben Ginbrurf, alfl ob fie eine prätentiöfe Siebt auflwenbig gelernt

qätten unb bafl Goncept baju in ber Xafdje mit fid) berumtrügen.

Siod) eine Hinjelbeit mödjte id) hier ermähnen : Stephanie, bit

grau btfl @rafrn £e in rieb, ntt>i im Spiclhagen'fdjen Vornan

fjrer Siiebertunft entgegen. Od) meine, efl genügt, wenn ber

Didjter bafl einmal ftar unb beutlid) fagt. Dtrgttithtn übtriieht

man ja nidjt. 93oh biefem intereffanten Suftanb' Stephanie« ift

aber in „9lfljeit ooran" jebeflmal, wenn fid) bie unglüdlidbe jungt

Gräfin bliefen läfet, unb oft in wenig gtfädigtr 2Seife bie Siebe.

Od) bin wahrhaftig nid)t prübe, aber ber Dom Didjter meiner

^qantafie auferlegte 3wang, n»1" Ilcnic Stephanie beftänbtg

«unter ben gegebenen 93ebingungen" »orjufteflen, qat mid) unange»

ntl)nt berührt. Od) nehmt ben I. 93anb unb finbe «nfpielungen

barauf auf S. 144, 162, 168, 172, 173, 177, 328, im II. 93anb

auf ®. 129, 132, 163, 164, im III. Sanb auf S. 14, 56 ic. jc.

Da« ift ju oiel.

Sludj im Stil fdjeint mir „adjeit noran" weniger gepflegt ju

fein alfl bit früheren Sperrt befl geiftrcidjtn sBerfafferfl. Od) glaube

nid)t, ba§ man jagen barf : «im Kampfe mit tintm wtlben feurigen

JJferb ben Sürjeren jierjen" (I. 93b. S. 156); aud) bei bem

SjergleiJ „bafl Stäthfel war fo bid)t unb bunte! , wie efl feint

klugen brautn waren'' (I. 93b. S. 293), bjjbt id) geflutt; btr

flleinigleiten nidjt ju gtbtnten.

5Diit ben Sgaratteren ergeht efl Spielfjogen in „Mjeit ooran*

wie mit ben QNotioen. 93ifl auf ben frifd) unb gut qejeidjneten

Grafen $einridj ermangeln bie £>auptdbarattere ber Originalität

unb Snmpatljie, wäqienb bie epifobifdjen giguren jum Xqtil ganj

prädjtig finb. Unter ben $elbtn migfäüt mir namentlid) ber ibeale

Toctor. Sr trinntrt m\d) an bit ton idjmcicbdnben $b,otograpt)en

]•- .i/i': Uten 93i(ber, auf weld)en burd) Slenben aufl Silberpapier

alle Sdjatten auf btr ^nfiognomie befl Cpferfl entfernt finb. —
Dagegen finb bie „Utilit««" mit meiflertidjem ©efdjitt gefdjilbert:

uor allem bie Oeneralin unb itjre Xod)ttr, bit gamilit befl Sanjlei»

raitj« unb btr luftige oou <&n\tl

Od) bebaure, baß meine 9tüge bafl .ftauptfädjlidje unb mein

Vob bafl ftebtnfädjlidjt betrifft. 9Ba< mid) trflftet, ift bie lieber*

jeugung, bafj, wer fo rrijtnb Kebenfädjlidjefl ju fdjilbern otrfttb.t,

bafl 3«u8 baiu 9a&*" n'»i atli> «n $«uptfädjlid)em wieberum ganj

Sorjüglidje« ju leiften. Od) wünfdje, ba§ fid) mir halb bie ©ele.

gen^eit barbete, bie« an biefer Stelle ju conftatiren. Sdjon in

bem Umfang bitft« Suffafce« wirb btr Strfafftr btr „^robltwa»

ti»'a>en SRaturen" ein aufitrlicnt« 3tid)en ber wahren Snmpathit unb

h,or>n Sditung, bit mir ftin unbeftrittene« lalent ftetfl eingeflößt

fyit, erblirfen.

„Dtan fdjreibt nid)t fo auflfüb,r(id)

2Benn man ben %Md)ieb gibt"

fingt J^eine.

9ieben btm Drama tflnntt je|jt t)5d)fienfl neeq oon ber 9coDeüe

bit Siebe fein, unb ntd)tfl ift d)arafteriflifd>er, alfl baß bie qid)fte

unb niebrigfte fiunftform bei biefem Ofcfdjledjte um ben $rtifl ringen.

Sa« in foril unb tpifdjtm $?iebt geleiftet unb gewflqnlid) burd) 8er»

mittlung iduftrirter Oournale publirirt wirb, ift im Durdjfdraitt ge>

bilbett Diltttantentunft, unb aud) bie Stiftungen unferer befttn

9iamen, weun id) greiligratl)« 8nfprad)t an ftintn Sot)n im gtlsc*)

auflntqmt, Ratten im Striegfljabjre auf tint anbtrt 95t}tid)nung alfl

bit eine« anftänbigeu 3)iitttlgulfl ftinen Unfprud). 9t)enn efl auf

bie l'ijrif autäme, fo qätten wir bie Jpöljt unfertr nationaltn !3il-

bung trreicqt. Oeber mad)t fein woqlllingenbtfl Sieb in btr Sprad)t,

bit fo gtfäaig für ihn bid)ttt uub benft, unb barum bat tin iJolf,

ba* im 3£*»tn ftiner Cultur nad) inneu unb auften ftanb, nod) nie

jene« lurifdjt (Mtnie erlebt, mtld)efl bie adgtmtint Ü^egeifterung Uber*

gtifltrt, bie attgemeine l»ri|d)t 93ilbung um Stopft« Sängt überragt,

ober feine ©egenwart alfl Concentrationflbeerb unb Öefamratau«.

brud (nritd) otrtreten hätte. DIU bem Drama fttbt efl etwa« anberfl.

Dtr hohe Silbungflgrab einer Station fann jwar bit äujjtrt gorm
bititr (Sattung, bit ttdjnifcht 33iad)e, bit 93erwtrthung ber ^anb-

wertflgrifft in allgemeineren Sefift bringen, aber bit bidjttrifdjt

Seele bleibt unabhängig oon oder .-Vit: fann nidjt verlangt, mu§
gebulbig erwartet werben ; fie (ann ein (ünftlidjtfl bramatifd)tfl (V c -

rüft auffdjlagen, mit Sd)n8rtel, Slrabefllen, Söwenföpfen unb grauen«

fragen Mrjieren, aber fie mufj nid)t bamit aud) einen Stil trjeugen,

b. l). bie ÜJerlärperung eintr twigtn Obee erreichen — ba« gacit

liegt aufjer btn gactortn bt« «tigenblicf«. $om Gimmel läfjt fid)

ber Stern nidjt reifjen, mir tonnen aber Orbenflfterne betommeu

unb plalftnbe feud)tfugeln madben, unb bamit ift unier Arabien

ju Gnbe.

Om gegenwärtigen Sampfc bt« Drama« mit ber ifoteüe ift

ber größere poetifdje (behalt entfebieben auf Seiten ber (enteren
ju finben. Siatürlid); benn bie Slor-elte bat alfl lofefie unb ftüd)>

tigfte Dichtungflform aud) gar nid)tfl, womit fie Wirten Tönnte, wenn

fie nidjt bie poetifthe Gmpfinbung tjat. Ur.it ve heften Jiootüifttri

fdjreiben wir(lid)c @ebid)te, foweit efl auf bie $oefic befl Onbaltfl

antommt. 93tim Trama abtr lägt fid) fdjon burd) bafl bleftt Siaf»

ftntment befl !ilujbaufl unb 3«fd)nitlefl ber $anblung Sirlung tr*

reid)eu, unb weiter haben efl j. 93. bie granjofen nod) nidjt gebradjt.

<Srfd)redenb aber ift efl, bafj wir, b. h. eben baffelbe Holt, in bafl

ein Wott gefahren war, alfl efl cor 12 SWonaten eint aoojdbrigt

Sd)anbc, einen 2tJi">iäbrigen Strrnliflmufl mit einem einjigen rafebtn

Siacqejuge fühnte, unb biefl jmar unter btr bltnbenben (Sntfaltung

oder gtrmanifdjtn 2ugenben, bafj biefe« »otf im böd)ften Suflbrudt

feiner Did)tung, im Drama, abermal« bltnb bewunbernb an ben

franjöftfd)en Stunfttempcln betttlt unb al« bid)teiifd)e 93eutt ben

(Siter einer burd) unb burd) oerfaulten (Vefedfd)aft beimfdjleppt.

Die maggebenben beutfthen 93tthnen — bie £ofbühnen nidjt au«ge«

nommen — übtrbitten fid) im $onorarbetrag an bit Sarbou, lou«

roubt, $tnr.tquin, ©aftineau u. "ä., benn bieft armtn Xeufel »on

franjöfifeben Did)tern braudjen ja bie nfltbigflen Sebtuflbebürfniffe,

woran wir teutonifdjen 93arbaren bod) eigentlid» fdjulb finb: fte

milffen neue ^Jatäfte haben, weil bit iSommunt itjrt alttn otrbrannt

hat; fte habtn Ghampagntr unb Demimonbe nötbig jur (Jonception

ihrer unfterblidjeu Didjtungen, unb baju müffen fte unterftü^t wer«

•) Unb „2>ir Irompttt öon 8lom»ta
. 2). Seb. .
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btn. Xit rin^etmifd)e Runft mag fidj tinflweilen am Sd)augerid)tt

btr aWiüiarbrn fatt — fetjtn unb mit bcn Kotten jene« Sdjul«

ratt>t« tröfte« , bem eint ötf)öb.un9 btr Sehrergefjaltc Uebtrmuth

bunftt, toeil tr mtintt: „Sit »erben Itudjten wie bt« $immtl«

(Slanj, bafür fönntn fit aud) auf Grbtn ein wenig rjungtrn." —
2Btr fid) fein biocfieu 3btali*mue aud ben Xagen bes Sieg« bi«

über ben testen Snlstftfr hinübergrrettet rjat, nut§ billig erftaunrn,

wohin ba« 3>olf, ju bem 1B70 Strnbt unb icornrr üd) freubig be«

lannt hätten, fdjon in biefem furjen Jeitraum getommen ift. Ter

patriotifd)e Spiritu* ift oerflogen, ba« *$(|[egma al« ©rünbung»«

actienfd)winbtl, $auferfdjad>er unbRunftunfug jurüdgeblieben. SBJenn

nid)t ber Seher unirrer au«wärtigrn ^olitif bie SBürbt be« Rtiefje«

narrte, unferc innere Haltung tt)Öt e« nidjt. £brr ift e« ein Ratur»

gcfe(j, bafj nad) ber heftigen Snfpannung einer ibealen ©npimbung

ber SPerfianb um fo fallblütiger unb turonnifdjtr in feine Rcdjte

tritt? Xenn in btr Ib,ot ift bat SSirffamfte, wa« beutfd(e Reptr»

toire aufweifen, nur«$robnct btr «Berechnung, ber fünfUerifdjen

3tu«flügelung. Xie ©öttin b,at feinen Sdjleier mehr, benn ba«

©efd)led|t ift ber OÜufion nidjt mcfjv fäb.ig, unb roäfjrenb minifte»

ritflt ^rübtrit bie Radtfjtit ber ibealen Runft in ben äfabemien

mit bein S3anuflud)e belegt, trflart ein ^Prooinjialftbulrath umgt»

fefjrt ber beutfdjen 3ugenb, top ba« SJiabdjtn au« ber jrrembt nur

ein Älmand), ba« Xtjal bei armen $irtcn ba« mecflenburgifdje lief«

lanb fei. Xer 8Winif.tr otrfjüUt, btr Sdjulrath tntblößt bit SKuft:

mtnn ba« nod) nidjt« für btn mobtrnen Mriiiophane« ift, fo neig

id) nid)t, auf rotldjt Rapujinaben ber jeit er nod) weiter wartet.

„"Drama bt« Raiferreid)«'' ift ein ominöfer iBcgriff getootben,

aber mir finb auf btm gtraben äBtgt baljin. ©5 braucht nur tinigen

SfiM$ für bie Sccncu unb Slctidjlüffe unb einige Begabung für bie

©juiooque. Xa« trollen mir brn beutfdjen Sittenbilbtrfabrifanttn

gtnt f-fVcn. bat- fit >» Wfcterein Sinnt oon ben Sranjoftn nod)

Diel ju lernen fjaben, oielmefjr nur nod) ©nr« unb UM: bit

©rajie btr 3ott, bie ihren Wtifttrn bit 3i?elt eroberte; benn irjrt

btutfd)tn OUnger finb barin nod) etwa« ju plump. Xagtgen bringt

ifjr bidjttrifdjtr *trftaub fdjon redjt nitbli<f)t Runftftfiddjtn ju 22erle,

mit man, um ba« ötifpiel an btr aaernädjften Öeltgenljeit ju bre»

djen, fotbtn an „Xaufdnmg auf Xaufajung" oon edjüfc erfahren

lann. 2i?enn eine $afelnuß, bie ba« jierlidjfu ölfenbtinfd(ad)fpitl

unb tin ganje* Aaffcftroice oon Silbtr tinfd)litfjt, ober ein 3Jtyir»

btAer bt» a)iilttlalttre ein Runftroerf ift, fo ift biefe« ©djacpfpiel

— td) mollte fdjrtibtn, ®d)aufpitl aud) tirttö- 2Stnn feelenlofe 3i«

guren unb lüberlid)e ^ft)d)Ologif tin Xrama bilbtn, fo ift ba« aud)

ein«. Unb ma« fdjabtt ba«
1

!* ©) ift ja bodj auf allen Süljnen ju

.{jauft. — §ab* id) jemal« geglaubt, ba« publicum fei an bie!tr

Sage be« beutfdjen Xrama'« fdjulb, fo muß id) t)eut Abbitte leiften,

unb id) bin nid)t ber SJertinjtltt , btr ade $trant»ortlirfjfctt auf

bit Veiter ber beutfdjen $)üfjntn wirft. 2£enn in einem Oahje mit

1871 nid)t enblid) ein frifdjerer Cbtm in'« Wepertoir tommt, tin

nationaler Cbtm, btr bit beften ^ulöfdjläge ber ^eit, bie ipeeififdjen

Äegungtn ber Kation repräfentirt, menn je(jt nod) ber btutfd)t

Xramattfer mit ben Slugtn ber fünfziger 3al)re geprüft wirb unb

bie nidjt«iogtnbftt »unft für bit büfjntngeredjteflt gilt, fo ift ba«

ein 4«trbred)tn an btr nationalen öilbung, ba« um fo größer er»

fdjeinen muß burd) bie unnatiirlidjt frotection gtrabt jtner Seiten

bt« tranjofifdjtn lirbfeinb«, beren tinftimmige Ükrroünfdjung nod)

oor SMonattn ben Regierungen fo angenetjm in bit Cfjrtn flang;

btun bitie fittlid)tn ©rtrüftungtn maren bie »afi« unb !öürgfd)aft

für jene ©nmütfjigfeit , bie unftrt -Siege bebingte! Xer SDfutt)

tiuee freien ©itfdjluffe« , ber 2Jc"utlj, bie ibealen jorbtrungen ber

3eit ju berüduditigen, mu§ ben föniglidjen iöüfjnen abgtfprod)en,

lann nur btm ibtaltn Strtbtn btr iWündjener ^ofbütjue, fomie

tinigtn tltineren 'äieftbtnjbüfjnen wie C Ibenburg, iDftiningen, 2Sei«

mar unb bem Stabttljeater oon i'eipjig (V b. 9ieb.) juerfannt roer-

ben. ^annooer, (Jaffel unb 5BHe«babtn )inb Fullen gtroorben für

ba« Xrama ber ©egenwart, unb wo eine« im SKepertoir erfd)eint,

ba t>at bit örlaubnifj erft oon oben geholt wtrbtn müffen. Xa«

I XrtBbtiitr iätjlt unter ber SStrwaltung einefi SBelfen fcfjon längfi

nidjt meb,r, ba« Rarleniljer ift feinem 2Äeifttr © XcOritnt fo treu

geblieben, bafi e», feit biefer jurürfgetreten , — baffclbe tb.ut; bit

großen Stabtttjtater lafftn fid) bit «aftaiiien oon Serlin unb SDien

au« bem Breuer fjolen unb b,aben gar fein $rincip, wenn nidjt bie

gragt: ,,^at*« anbtrwart« Rafft gemadjt?"

255o bleibt ba bie Xragöbit unb ba« trnfttre beutfdje Sdjau«

fpiel? Xenn man foO nidjt glauben, e« gäbt ftint btutfdjen 3io-

oitättn biefer (Gattung mefjr, weil fid) bie Xidjter burdj bie i<er-

tjorre«ctn} ber {'ofbiib.nen abid)recfen ließen, ober baQ foldje 9<ooi<

täten aüefammt wegen Langel an $üf)nrnttdjnir itjrc ^tbleb,nung

oerbienten. g« ift aber nod) nid)t fo fdjlimm, al« e« au«fieb,t.

©nfiweilen finbtt ba« SPraudjbart bei btn SReftaurantbttfmrn nod)

immer fein llnterlommen, unb ba« ift ba* Gute an ber Xtjeater«

frtitjtit. ürreilid) giebt e« nodj großt 3"tungen, bie mit ber alberuften

4?orneb,mtt)uerei biefe »gdjinfenftuatntb.tater" al« nid)t oorfjanbtn

anfet)tn, bafür abtr bit tjotjlftt ©>ulifftngauftlti, wtun fie nur über

oornetjmere S^ütjuen getjt, mit unglaublichem Sitfptct btfjanbtln.

freilief) bliden bie $ofbüfmtn auf biefe fleinerrn 2ljeater mit u»>

tnblidjtr $3tradjtung i)cxab. "Uber fie mögen Rd) oorfetjen! ©5
tönnte nodj eine ^eit fommen, wo biefe $rioatfd)aububen fogar btr

Röniglid)tn übtr ben Ropf wadjfen, wenn fie t« nur otrfttbtn, ba«

mobtrnt Scwußtftin in ifjrem Rcptrtoirt ju fptegeln; unb e« ift

nidjt fo unbenfear, baß tint neut tftra bt« btutfd)tn Iqtattr« oon

ib,ntn au« beginnt, wenn fie, wie fie jum Xqeil begonnen, bic

nationale ^flidjt ju erfüllen wiffen, bie bie ^ofbüqne mit ariftofra»

tifdjer iJBillfür fo begarrfid) oerfennt. Sßenn bit RönigL Jpofbüfjnt

einen „Cridj XIV" al« tinjigt tragifdjt Wooität in btr ganjen SaÜon
giebt, fo tjat fie ihre ^flidjt an biefem Stüde gttfjon, aud) wenn

ba« Stürf „wenig madjt". Slbtr wa« tjilft tine gute Xb,at al«

I i'idjtftitt, wtnn jtqn Unttrlaffung«fünbtn btn Sdjatten bilben?

2Bo bleibt ^5apft „eirtu« V", ben man ja bod) mit Redjt al« ba«

9l0erf)eroorragenbfte auf bem ®ebiete ber mobernen Xragöbie er»

flärt? 3ffo bleibt ba« eint ober anbere Xrama oon 0. @roßc?

Unb nimmt fid) fein 3)ienfdj foldjer jum Sooft btr $)ud)bramcn

oerwiefenen Xid)tungen an? epridjt ftint Stimmt oor btm $3olft

baoon, wit oiel man ihm unterfd)lägt ? Xie trefft foQtt t«, fo

wahr fit fid) rühmt tint SKadjt ju fein!

Hui biefem Qrunbe fod in bieten blättern tint brurthtiltnbe

Utbtrfid)t aOtr btritnigen bramatifthen Xidjtungtn be« legten Oahre«

oerfudjt werben, bie wegen ihre« pottifdjtn ©chatte« unb trofc ihrer

unoerbienten >Juriidweifung an ben maßgtbenbtn Sühnen Xnfprua)

auf bit S3tad)tung ber Ration (jaben. Unb war'« ein Sanbforn,

ba« man jur görberung ber guten ©adjt beitragt —
Xhu nur, wo« bein ift,

@ieb Oebem, wo« fein ift

HfBert ctfabBtr.

«Itint Uotijin übnr «ittrotnr und flnnß.

Hrr ficbjigfle ©ebnrt#tag »ouernftlb« ift in iDtflerrtid», unb

namtntlid) in fBirn unb 'Prag, auf ba« 8»ftlid)f»c gefeiert »otbtn. Xer 3«'

nuat (djeini unfrer Viltrarur befonbtr« tjolb ju fein. Sier ©elmrtetage

unfrrer fchrif tfitU tri'tbm jltflortn laOeu in biefrn ÜKonat : Cluarb oon Sourtn

felb feierte am 13. 3anuar fein fiebjisiährige« fBitgenfef); am 21. januar

ift ber einunMtdbe-iigfle Oeburtetag ton Stoberid) Pentbir ; am 24. 3anuar

ber fait'utibfiebjiafie 9tburt«laa Sari oon $oltti'« unb am 30. 3anuar

ber breiunbeubtiisitt Geburtstag be« ©rafen «Bolj 8aubiffin, bt« ouege-

, jtithneten Uebttietjer« ber ehafefpeare"fd>tn unb äBolirtt'fdjtn 3>rainen.
•

• •

^rau 3ad)mann«SSajner ift cor furjem au« bem SSerbanbe ber

! Srrlincr $oflcf|aufpie(eT gefd)iebc>i. Jtarl grcnjel fafjt fein Urthri! über

i biefe JMnflterin fo »oblmonenb Wie ridjlig in folgenbt SJorte jn1ammen
:

! „Wit grau 3adjmann idjtibtt bie Crbabenbrit bim uulrer »«hne. Cbne

3u>tiftt war tin conomtionener 3ua in bittet drbtt, e« fehlte ber unmittel-

bare gtniclt gunft. ber jUnbet. «ber wo« bit Äflnftletin un« nad) SJag«

gabt ihrer jfraft bot, war oom fltnfilrrifehm €inat burehgeiftig«" Sie

I
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<ÄCb<ibrgrupr, raeldjc anbete Krititrr b«r bebeutenbcn Sängerin unb fhrcbcn*

btn *3d)aufpieletin ; iad)f«nb«n, jeidjncn fid) meljr bnrd) fUliftifd)c Gigen-

Tieften, ol« burd) bit Schärf« bei iritifdjtn Urt^rtl« au«. So brrlri^t ber

Jrrinfcr brt „grembenblattl" feiner Weibrtolltn Stimmung bie fotgenbtn

»efebwingtrn SBcrte: „Gl »ot, all wenn btt Gng«l btr Jtunft burd) bol

$aui flöge" . . . „liebet btm Sunfiabntb fdjwebte auch fonft ein

gjücflidjfr Stern" unb „Xie @cwalt ber Seheibefhinbe beflügelte ben

Cifcr bet SlJitfpielenbtn." — „gloge", „fdjwebte", „beflügelte" — mehr laitn

man in eintr Ärilit Riehl »erlangen. 3n ber „Sifujjcitung" bilben „bie

Coalianen »an 6«it«n brt ootlen ftanfrt glcidjfam nur bie $ro<

ptjläen -,nt Äu«ftgefd)ld)t«".

• •

2)ic »trliiter Ober »erliert eine ihrer bebeutenbften Äünfilcrinnen. grau

SRalliuger geht, weil 4>cn Dort ©Olfen bartberjig genug ifi, ihre unglaub-

Hd) befdjtibenen gorbrrungen nidft et '«Ken tu Wollen. Denn loa« »erlangt

bie Ätlnftlcrin? einen tteinen Sontra« auf jehn 3abre mit 50 Monaten

Urlaub nnb 140,000 Xhlr. ©age, einen unbebtutenbe« Sorfdjuf) »an 10,000

Xhlr., ber natarltd) uitotrjinllidj wäre, unb »cti einige SagatcQen. 3>al

ift natürlich nidjt ber Siebe irrrtt). S3it»tel Honorar mag »oljl Qumbolbt

für feinen „Sofltnof" bt sogen bab«n? Gl werben taiint 137,000 Xl)[r.

weniger gewefen fein, grau SRaHinger bcsridjnct ihren Corfdjlog jnr ®ate

in einem »an ben »ISttern »«roffentHcbten »riefe all „einen eigentlich

ollein tünftlerifdj jn nennenben Gontroct". ©ewi§! Ginft ift bal

?eben, Reiter ift bie *unft.

• •

Gin fehr belefener Jcritifcr ber „SSoffijdjcn ^ r i t u ;i <j " bot bie

Gntbedung gemadjt, baß $ttgo 9M ilürr eine ber Wefentlidjcn 3been $a feinem

»eueften tjolflftltrt am SBcflnertbtaltr: „Die SsibtnlPnigin" einem frans

jofMdjen Stüde .Robin das bois* entnommen habt. Sie Sadje bat ohne

3»eifel ihre «ichtigitit, benn man mufj »oraufljetjen, bog berjenige, meldjtr

einen «utor offrntlidj brt getfligen £iebftabtt bc)ld)tigt. feiner ead)e febr

fieber ift. Sir erlauben unl nur folgenbe unmaßgebliche i©em«rfmig«n.

„Robin des bois* ift, wie jeber gebilbete SMenfdj auger bem ftritifer ber

„4!offifd]nt 3rftung" weifj, bie franjöftfdje Bearbeitung unfrei brutidjra

„grelfd)üt}-" 2>i«i«r fron*,» fliege greifdjüfe enthält aber eben fo locnig mit

ber brutidjc irgrnb ein bid)t«rifd)«l SPioiio, wclchcl mit bem angeblich gc.

fiobtenen im $ugo 9D?üffer'fd)en Stüde — e« bonbelt ftdj um ein widjtigrt

2)ocumcnt, »eld)rt »an einem Stummen, bem man e« an»ertraut hat, im

SRaufdje »erlegt warben ift — and) nnr im Gntfemtrftcn iu 3ufammen.

Ving ju bringen wäre. 2a« 6tU<t »on welchem ber «riliier ber „©offifthen"

bat f»red)en hören, ift eermutfyid) bal betannte Senfalianlbrama .Loa

memoire» du düble* »on @oulie. 3n biefem 2tüd tommt aOcrbingl

ein „Sobin" »or, ber ob« burd)aul nidjt .des bois* ift. tiefer „Sabin"

tat ntm jeaar aud) nidjt bie Idfefte »eljnlidjteit mit bem fiummen 3n»aliben

$anl in ber „©»ieenronigia" - Wold obtT wirb einer onberen *eifon brt

etüde«, nämlid) bem SWanrer ©autbier, gerobe wie btm fiummen $anl

ein 2)acument ansertraut Sil babjn ift bie '9et)nlid)teit fraOBant. -Jfur

ifi ©autbier nid)t ftumm wie jener 3n»alibe, fonbern er tann febr gut

fprecfjen unb legt ftd), um ftd) im ©efpräd) brt ©ebeimni§ nid)t entladen

ju [offen, ben "(Wang auf, auf alle gragen nur mit „3a" unb „Stein" )u

antworten. ©autf)ier tpl attd) bal Socwnent nidjt etwa wie ber ftutnme

Jpanl im »aufdK oerlramt, fonbrrn nüchternen 2innel oorfarglid) einge»

mauert, gobalb bal »erabrebttc Stichwort fällt, bolt QJoutbier bo* Docu-

ment b.er»or unb fpridjt nun, ba bie öerantwortirag, bie auf ibm laftete,

»on ibm genommen ift, »ieber Wie ein gewbbnlidjtt £terblid)cr, wäbrenb

ber ftumme ^an« burd) einen tragifd)en _S:ifaU jwar ben verloren gegange»

nen Srief, nidjt aber bicJSprad)r wieberfinbet. Wti auf biefe geringen 8b«

weidjungen »erbält ftd) Xllrt genau fa, Wie rt ber gewiffenbaftc unb be>

wanberte SWann in ber „8offtfd)cn" frinen liefern erjäb,« bot.

»fanmantjail' Stiftfpiele, weldx in grantTrid) ju ben beliebteften ©lüden

M Stepertoira getjöreu, b,aben in Deulfdjlanb bt« je|}t einen »allen erfolg

ju erjielen nidjt »ermodjt „Jrigaro^ {>oiii:ett" , in ber Singelftebt'fdjen

Bearbeitung, fiel »or einigen Sabren an ber b,icfigen $afbQi)ne gerabeju

burd). 3)al föaQnertbeater wirb nädjftenl benSerfudj erneuern, ein SBeau-

mard>ai«'fd)rt Vuftfpiel, unb }War ba« aulgelaffenfte, „llnnü|}e Sorfid)t

oba: X er »orbier »an Sebilla" in ba« beutfdje »epeetoir rinju-

filbrcn. Xie Ueberfetjung ber *ro«a rübrt »an faul ?inbau, bie ber ««erfe

»on Gmauuet ©ribel ber.

• •

gran; »au {»alfieinl „$aibefd)ad)t" — wobl bie wirffamfte roman-

ltfd)e Cper Weldje feit 3Karfd)iter gefdjrieben ift — b,at Wie früher in S?eipjig

and) in 3»and)en bie günftigfte aufnab.me gtfunben. Dagegen wirb Jtobl

»on Sobleneggl Jini} SRamman" »on ben IRtltidifitrr Jtiititem auf

bal fd)ärffle getabelt. Gin Garrefpanbtnt ber „fluglb. 90g. 3tg." nennt

im SJergleid) }u biefem l?upfpiel bie »ird)«?fetffer"fd)e „OriOe" ein „wabrel

MeifterWetl". Xal ift balbaft.

Gin geuiQetonif) ber ,,3nb.-»e:iban«" tftrilt mit, ba§ in faril näd)-

ftenl eine «ammlung literorifd»a unb fünftltrifd)tr «rtitel »on ^einrfd)

»in«, »Hebe bieder j t o rt? nidbt »(raffrntltdjt warben finb, erfdjetnen foO.

„Tiefer $e!nr", fagt ber GarTcfponbrnt , „fannte un« f» genau unb bettle

unl fo oinbringtid) »ar brr ©efabr, weld)e unl »an ber anbeten Seite brt

SR b «in 8 ber bebrobtt, gewarnt, baß bie %kräffentlid)ung biefrt 9ud)rt, Wtl-

ibel ben Xitel „?aril" fflbren tbnntc, gerobe jrj-t, unmittelbar neufc bem

Äriege »inen befnnberen Set, (oben Wieb". D«r Gorrefpanbent Wirb biafe

eammtung boa> nidjt mit „Sutelia" »erwedifeln?

Jitt5 bet Jöauptflait.

ßtfoljrttt» ©pieler raarnett bapor, «ine »art« ju „r»ittn", ba*

tjtigt, :rot* wtfbtrhoStfn 3)iifjg[ürfcnl immer mitber auf bitftlbt Karte

iu fcQ«n # unb fomit, anftatt »er. ber gortuna »int oV;uft ju er-

bitten , »on ber launifdjtn I ante ein» Wabe rrtroyen ju roodtn.

Xit Tarnung »or joldjtm Permtffcntn Spielt, rotldjei nmiutrr gut
'. tbut, legen mir ber Sr»uj*3»itung an* anläßlid) tbre* -B»r-

langett?, bafj bie ßaljl ber Mirdjeu in SSerlitt »»rme&rt werbe, um
I btr junchmenben Unftttlid)f»it unb ÜKobbctt ju ftcuern. SBie Denn,

I
i)ab»n mir nidjt Oaljrc Innq »in ftird)»nlidjt trften Gaupel in brr

fyrfon bt« .Ipetrn »on i'iübi.r (»udjttn feb^tn? Sparen nidjt feine

SBorgSngtr lammt unb fonbtr* (Mcroaltigt »or btm ^trrn? 3fi

nidjt cie Xird)lid)!cit in $r»ufj»n bi* ;it einem ®rabe ejeercirt roor>
' ben, bafj bit (Gegner btr pofttittn SBtttnntnifJe ftd) oor Vergnügen
1 bie V'-in'.v- reiben bnrften? Oft nid)t für ben itirditnbcfud) mit
1

einem fo(d)cn Gifer grmirft, bag — bic Stirnen l»»r ftanbtn? da
;

fte ftanbtn leer, bit Xartt btr Crtljoborit f)at nidjt gemottnen, fon«

oern anb^alttnb »»rlortn, unb nun, in btm ^lugrnbltcfr, ba ^err

|

»on SDiiibler glütflid) btfeitigt wirb unb ba* rtgtlmäf.igt get)l]*d>lag»n

I ber ftart» offen »ing»ftanben roirb, in biefem nugtnblirfe foUen mir

[

neue Äirdjen bauen, folltn mieber, unb mit »trboppelten <Sdrjtn,

auf btefelbe Sart» fltfjtn? — Wein, fort mit btm idjmarjfn Rctuj»

©ubtn, t« lebt bie ^eri.'X'atne

!

Xer iRadjfolger be* (iultulminifter* finbtt tinc gute (Seltgenb^cit,

un* über bie SBebeutung be* $erionenmed|fel* für bt» Sache

orientiren, in bem oon ben Stabtotiorbneten Sötrlin* gefafjten $9t*

fdjfuge »ov, tünftig ba* confefftoneüe (Slcmtnt au* ben Sdjulen }u

»erbannen, bit Vtln-:r obne %ütfjld)t auf ibre (irajlidjt Stellung

iu tngagiren, unb brn <3djü(trn bit religiejc lliticrmrifung iu be«

fonbertn Abteilungen »on Lehrern ber betreffenben ©efenntnige

erteilen tu (äffen. Xiefem SBefebluffe g»gtnUber, um beffen mitten

mir btn 4lätern btr Stabt »iele fdjWtrt Unterlaffung«)itnbtn Itidjtcr

anrtdjnen »öden, mug ber ntut fUinifter garbt btftnntn Xa*
3etergefdjrei unb bi» fkotefte ber i9on;en, iotoobl ber ge|d)orenen,

al( ber gffdjeitclten, bringeu auf rafdje öntfdjtibung. %a bit Hoff-
nung, bafj bitftlbt nach unftrtm SSJunidjt au*faü»n »erbe, fnüpftn

wir bie anbere, bafj Sdjmerj unb $oxn bie Unfen »on gilben unb
bic ajüajunfcn »on Xrübcn jit gemeiiifamer ffriegiücjruna, »trtinigtn

mögt. 6« finb ja nur uutrbeblidje ©djranfen, wtld)e betbe trennen,

ein paar mucferifdje Leithammel finb in bem ©enbfdjreiben an irljren«

SDlartin »on ^aberborn fdjon h,inüb»rgefprungtn; moblan, fo folge

bic fjanj» ^eerb» nadj.

Xtn tiefen iSrfdjUtterungen, totldje in unftret 3»'* »in confer«

»atioeö ©emiiti) fdjon erleibcn gemufjt — mir nehmen ba* ©ort
nid)t im Sinne btr potitiidjen ^arteibtätidjnung — jilgt nod) jebtr

j an ntne hintu, unb wirbtrum ift c* tin Sflct ber „Revolution oon

Cben", weldjen wir im Auge haben. Xerfelbe unheimlich erfolg«

I

reidje ÜRaitn, welker ba* allgtmtine Stimmredjt unb ba* Xeulfdje

I SKeidj in* Veben gerufen ha i , unb an feinen grofjrn Smpfang**
abenben üd) nidjt fdjeut, ein gafj SBier auf}ulegen, rjat gutem SJer«

nehmen nadj ju ber ncuej'ten focialcn lluiwäl^ung btn Anfiofj ge>

geben: er hat bem graef ben Krieg ertlärt. Xie granjofen

werben aufjer ftd) fein. Xer grarf ift bie (Srftnbung einer franjS«

ftfeben Xame, er ift bie berechtigte digentbümliibteit, mrldje aQc

anbtrtn i^ölftr moralifd) ju erobtrn unb jur Sntrfennung ber

franjöfifdjen Ueberlegen^eit ju bewegen geholfen hat; ber gra* hielt
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ganj Xtutfehlonb occupirt, ton^rrnb bie btutfcbm ©arbarcn blo«
ein paar f ronjöfifdj* Xfparttmtnt« occupirt ju galten wagen btirfen— unb nun will btrfrlbe Wann, ratldjer »or wenigen Sorten fid>

htraufigenommeii hat, biplomatit'dje ilctcnfliide in beutfrter Sprache
pu frtrtibtn, aud) btn grad oerberben! Xhalfacl)e ift (5, baß man
in füngfter j&ril bei brn feierlid))tcu C^ctcgmt^citrn l'eutt ohne l'tib«

TOcf unb bod) oljtie ßrtoüitn crjdgcincn \\tt)t, unb baß bitte Xrad)t
namentlich für ben (Empfang bei ben Wimftern nid)t mehr Äegel
ift grtiltd) Jperr oon ber .fttjbt, welcher befauntlidj immer mehr
•Stiefel unb ^tanbiaju^e, al* Jptrjeu unb SJieren prüfte, würbe fid)

niemals in bieje Neuerung gejunben tjaben; bafiir war biefer grei«

rjerr aud) t>on jungem 8lbfl.

Horn äftt)ttifd)en Stanbpuntte au« ift ber fixad nid)t minber
tjcrmetflid), al« Dom Staubpuitfte be« Scefercnbariufl au*. 35ei«

feiten mir un« auf ben (enteren jurürf, fo ift und ber titfe Seufjer
lebhaft gegenwärtig, welchen wir bei ber 3lnfd)affung bei foftjpieli«

gen Stüde« auSfticften, „mcldjes man bod) fo feiten trägt" ; ferner

bat unbehagliche ©efühl, welche« mir tjcvnad) beim „auftragen"
im (Verid)tigebäube hatten, wo bac f?ublifum biet weniger auf ben

feitrlidjtn (ih/trafttr be« Äleibung«ftüde«, alo auf bie abgeriebenen

Kerntet unb gettfleden fein Slugcnmerf richtete; mblidj bie <Snt«

rüftung über ben Sd)oltm, weldjer, wenn ein grad herangeholt

warb, nid)t« al« ein Sldjfcljuden bot. Unb wie unfdjön i|t er!

Wie abfd)eulid) oertegt er ben Sdiwtrpunft bt« Wannt« in eint

Vfinic, bie ben lörperlidjen SJtrhältniffrn freinb ift! Sie übertreibt

er bie oorhanbenen UnooDtommenheiten! Ttr fette Wann erbau
burd) ben grad einen nid bideren SJaud), ber lange unb tjagcre

nod) längtrt Ii* eine; ber ganj oon ben grüd)ten bt« eiweifj unb
Stärfrmetjl SJerlaffene, wtldjcr an SttUt bt« $dud)itin« ein —
wie btr gad)au«brud be« Süergmanue« lautet — „wibtrjinnigr« Sin«

faUtu" hat, ftctjt fid) burd) ben grad btr Wöglidrfeit btraubt, feine

Wagtrfcit al« gefällig fdjlanfen Sud)« burd)jufd|winbelu. Sir
fdjraeigen oon ben fanitätlirt üblen golgen be« £eibrod«, welcher

biefen Warne« nad) ber lncuB-9fegel führt, weil er bem Jeibe nidft

al« fd)ür?enbtr Sied bient, tiielmehr ihn btr ©rtdltung au«fc&t.

Sir fdjmeigtn baoon, weil wir un« nidjt mit benienigen in einen

Streit einlaffen mögen, meldje bie @cfal)r ber Grfältung beftreiten

unb behaupten, bafj bie beobachteten gäfle fid) auf (Sanbibattn bt-

fdjränttrn, welche im grad ben beängftigenben @ang jum iframen
angttrtttn halten unb au<9 gurdjt, nidjt auf Srtaltung unwohl
geworbeu waren.

Xie erfreu lidjru (Erfahrungen, meldje unfere ©erueinbe.üinfom«

mtnfttutr^infdfä^unge'^ommijüon mit ber Selbfteinf djäpuug
gemacht hat, fodten ju einer weiteren 2luübilbutig bitft« Sufiema
führen unb baju bemegen, bemfelbt« ftatt be« o'h.iraiurv einer JtJtt»

hülfe btn tint« burchfchtagtnbrn ^riueip« ju »trltihen. Xer Wann,
welcher bie Selbfteinfchä^ung erfunben hat, war mehr al« ein ge-

wöhnlicher Setfer, er mar ein ganj eminenter €djlautopf. Cr hat

fid) gefagt: "Un bit guten Seiten ber Wenfchen appeQirc, wer ?ufi

hat; id) mag nidft in ein ©ieb fdjöpfen. Su« ben Xeufeleien niu§

man ba« (Satt j|erau«tlopfen; man mufj bie 'JJIadjt fid) nutzbar
madjen, welche $öfe« will unb (VuteS fchafft. Sohlau, id) treibt

btn Xtuftl bt« Qigcnnu^e« au« burd) be« Xeufel« Wcofjmutter, bie

öittlftit, unb alfobalb werben bie Vtuu
, »oeldjo fid) bem Steuer«

jahlen }u entziehen Puft gehabt, fid) felbfl btftcueru. So fdjuf er

bit Selbfteiuidifipung, unb ba« Sert hat feinen SWeifter gelobt.

•Jibti freilid) mufj fie anber« gehanbhabt werben, wie jur Attt nod)

in 93erlin; !;:.r ift fie in ber ftinbhtit, unb btr ftine (Äebanfe,

roeldjcr ihr \um (Mrunbe liegt, fommt nod) ntd)t jur (Geltung. Ser
fid) in ^Berlin felbft cm'diäct, tt)ut e«, um nicht von tlnbtrcn höher
eingcfd)äQt su werben. 31ud) ba« bat fdjon hüb|d)e grüd)te getragen;

btr wahrt Segen aber fommt rrft, nad)bem bie Selbfteinfchä^ung

eine offene unb öffentliche geworben fein wirb. Xai ift btr ^untt.

Serben bie giften au«ge(egt, gebrudt, nert heilt, in welchen eine«

»leben felbfteingefd)äetea titnfomnteit oerjeidjnet ift, bann wirb btr

Sttuerertrag enorm wachfen : bann geht bie Citelfcit mit bem eigen«
nuft burd). Sie tiel mddjtiger ift jene, wie tiefer! Xtx Weijhal«,

ber nur haben will, um ju haben, ift ja feiten, unb wir betrachten

tin fold)c« 3nbioibuum gerabrju al« einen intereffanten Sonbtrling.
dkroöhnlich ift bie (Seroinnfttcht ttjcittg , um bem (Shrgcijc unb ber

Criteltcit in allen möglichen gormen gefällig ju fein. Xer $at>«

füditige, Welthtr feinen Wagen betrügt, um (tintn Södel ^u füllen,

giebt Xaufenbe hin, um einen Xitel, einen Orbtn ju erhalten. Unb
fo wirb ber Sunfd), nid|t drmer ju erfcheinen al« man ift, unb
bit Scham, öffentlich ber UnrebliaVeit überführt ju werben, wahr»
tjaftt llngabtn btwirfen, nnb biefe Gewöhnung au bie Sal^eit
wirb Wieberum bie €hr''d)'«t im tlUgtmtintn förbtrn.

«btr Wandt« bat frtilith btt ber Selbftcinfchä&ung einen

garten Stanb. X)er SdiriftfteHer, wcld)tr nad) mthrjährigen Wifj«

erfolgen tint Sthrift gut an ben Wann gebracht hat, btr Sünftltr,
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welcher feit einem 3ah« nid)t« geftharfen, ba« feinen früheren Strien
gleidjfommt unb baher jur 3"t in ungünltigen ^erhöltniffen lebt
Wit foUtn fit ihr Ciutommen fehöpen? greilid) giebt e« nod) nrößtre
Verlegenheiten al« bie ber benannten. Xer anftänbige dauern.
föngtr unb ber ehrlidje Spi^bube — wer mödjte efl beftreiten, baj)
t« toldjt gttbt — ftnb btm Stibfteinfd)ä(fHng«principe gegenüber in

|

einer ganj närnfd)en ?age «l« gute Surgcr möchten fie ihren
»ntheil an ben ßonimunallaften gern tragen, aber wer bürqt ihnen
bafür, bafj nidjt ber Wagiftrat bie tfifte hemad) ber Staatsanwalt«
»diatt überantwortet? Unb, $anb auf« £er$, fönnte man biefen
i'euten eine Unaufrid)tigfeit in ber «ngabe ihre« Giufommeii« ;um
^erbreche« machen, ba man fie bod) auf Schritt unb Xritt baran
hmbert, batltlbc ju gewinnen unb jn oermehren ?

Art. 2»rae»0off.

Dramalirdir Jlnffi^nmgnt.

„gernanbe" bon Sictorien ©arbou. — 2s<a 9tci>rrtoir ber »er-
(chiebenen »erlintr theater ift feit Soeben ungetoöhtilid) bfleflig — ober
ridjtiger gefagt: nie gewöhnlich bürftlg. — 3M m ^ofthealer« ttetfinn-
bilbücht fajon feit geraumer 3eit bie jtociie $ätfte ton Oofeph« Xraum-
einftmeilen mflffen uir noa) mit ben mageren «Ithen, bie auf ber bürren Mb(
graoilStifch baberfioljiren. fMU nehmen, bieOeid)! ramme« bie fetten fpüter.
Unter ben erfolgrelehen «obitäten ift aufier ber „epit>enf önigin" »an
$ugo SDta II er, toelehe banf ber gefd)idten btamatilehen Ärbeit, ben ttirf.
famen <5tfan9« tinlagfn trab bem oorrrefflichen Spiel feit Ö«d,en adabenb>
lid) b«« fflaUiteriheotet fUBt unb fia) nod) auf Sadjen behaupten »irb, bor
«Hern „gernanbe" Bon iSictorien «arbou ju nennen.

35a« etfld hat einen großen, tonnt üetjeihlid)en gehler: c« Ift Dan
emem granjofen gefd)rie6en. «od) boju bon einem gtanjofni, ber unier
bera iweiten Saiferreid) geog geworben unb im Serrin mit bem längeren
2uma«, mit gfnitlet, Sugier unb »arriAre red)t rigentlid) al« ber 9t>«

präfentant ber bramatifdjen ^rebuetion toäbrrnb ba legten jUanjig 3«hrc
In Sremrreidj jn bttradjten ift. aJdit einem ioldjen Sulor machen wir hier-
jnlanbe nid)t »lel geberiefen«. (Sin edjter bentfeher ä»ann mag befannilidj

teinen granjen leiben, unb wenn er fid) an ben »iberwärligflen Serirrungen
be« »adjbarlanbe« aud) btledirt, fo gefd)ieht ba« bod) nur ganj im ©t -

heimen; fo lange man im tfarquet fHtjt. fdjlltttlt man ftd) bor ?aa)cn
bei ben abfd>eulld)flen 3olen, bie bon brilben her importirt »erben, jd)impit
fid) gebövig «u«, Wenn man ba« Iheater berlaßt, unb wahrt bae Decoritm.
Sir h«ben jwar feine . antifranjöfifthe 8iga

M
, wie bie «arren hinter ber

TOofel ihr »ligue »nlipni»«ieiuie" haben, a6er thaifächlich befiehl auch bei

un» eine ähnliche »erbrübening ehrbarer grembenberlitger, unb e« fehlt

ihnen eben fo wenig an £d)lagwortcn, bie gebanfenlo« wieberholt werben
unb wifligeXrgane finben, wie ben Herren «nti-?ruffitn«, bie bie ffocarbe
ihrer »bgefdjmadlheit an ben ^>ut fteden unb ben 3Rnth Ihrer ehrlichen

2/mmnb'it befujen. Xrflbtn fagen fie .barbares", haben „demimondo«,
brüben ,,p«ndultM« hflben gäulnigliteratnr; ba« eine ift gerabe fo gei(rrei(t)

wie ba« anbere.

garbou, btr »erfaffer ber „gernanbe", ift feit 3Wan;ig 3ahren, feit

bem burä)fd)Iagenben tjrfofg be« „legten »riefe«" (I^g pattm de tooiiche)

am ©Bmnafetheater, einer ber beliebteren bramalifchen 3)iO)ler in granf-
reid). ©eil gcribe, bon bem er unenblid) Biel gelernt, bat fid) feiner fo

boUftänbig wie er mit bem bramatifehen $onbwerf, mit bem tedjnifdjeit

Stufbau ber »tthnenbiehlung berrraut gemadjt. Sr befi|}t bie gehler feine«

i'eljmieifler« in erhöhtem, bie guten Qigenfchaftcn beffelben in gleidjem

3»aße. ©eine Äomif ift nicht BoO, feine 2raa.lt nicht tief, e« fehlt ihm
an 3nnerlidjfeit unb SBörme; aber et ift ein SJieiftcr in ber gefdjidten «er
werthung «Der äußerlichen 2J!ittet, er combinirt mit herBorragenbem 3d)arf.

flnn, calcnlirt mathematifd) ridjtig bie Sirfungen, wefdje er herborrufen

WiU, unb conftruirt fotufagen ben uuau«b(eiblichen Gtfolg. Hut biefe

(Sigenfdjaften Bereinigen fid) in „gernanbe", ba« id) für eine» feiner beften

6(Ude halte. <S« hanbelt fid) wieber um eine frbc unmorolifd)e @efd)id)ie;

unb bie BffcnUidjc »ranbmartung berjenigen unmoralifd)en Singe, weldje

unter btr liebeiwwllrbigen »orau«fitjung ber aDgemeinften 2>i«cretlon unge
(traft grfehehen bttrfen, gilt bei un« aud) al« unmorolifd); brtwegen ift aud)

ber Salb, ber 3aiurien herau«fd)atlt, wenn man hineinfd)impfi, ein ganj
unleiblidjer Otobian.

$ier in jWei Sorte« ba« SRoti». (Sin SDiarqni« unb eine ©eäfin
leben in einem fetjr intimen Serhaltniß, Weldje« burdj ba« (SiBilßanb«re<)ifter

unb bie prieflerllehe Seihe bemnädj|t and) Bor ben «ugen ber Seit 1 giiiinin

werben foD. Uf 3eit hat auf bie «efuhle, Welche ber 3Harqui« früher für
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frtue ©rliebte empfanb, ibre Brrtjcrrenbe SBirfung ausgeübt unb nur 8n-

flanbdrürtflc^trit fefleln ifftt an bit ©täfln. Sem liebenben Selbe famt

bie« nid>t cittgcljcii. Sic ©räfin fttHt iljrrn ©alan ouf bie "Probe, bietet

Ibm fclbfl bit ©efegenbeit *ar, bit Äettcn, Weldje itjn an fit binbtn, ju

lofen; unb rt bttilt für) Bon btm rjodjbcräigrn Anerbieten ©rbraudj jt: madjrn.

Vicbeffwaljnfiiw , Ciferfudjt unb SRodje bringen bit titf @tbrmiltl)igtt auf

rintn teuflifdjen ©cbanfeu: ftt Brrfupptlt itjrcn ungetrrurn ©rlitbttn an

tin aruit« unglücflidjc« Selm, ba* in brr Staubt aufgrWadjftn unb felbfl

«in ©Pier bei ttitn Umgebung geworben ifl, an bit brbaucrnswrrtlje %cv
uanbt, btm Bergangrnljrit btt SJiatqui« natürlldj nidjt ftnnt. Ulodjbrm

bit Brrmäljlung Boü>gen ifl, tb/i(t bit ©räfin btm SWorqui« bit entfeelidje

SUabrtjeit mit. 2vof atltt ©c|d)ldlidjfeit
, weldje brr Serfaffcr antornbet,

ift brr Sdjluß uncrquicflidi : ba« Brrfbbnrntc Clement bilbtt felbflBrrftänblidi

bi« Hwb«. rri"f »ftdj» bit Sdjanbr Bon btn Uiamrn gnnanbrfl onb

it>Tt-9 ©attru tilgt.

Se ifl, Wie man fttljt, bit moberuifirte SMarion b« Sonne. Sibier I^rifjt

brr $elb bti Bictor $ugo, Sarbou modjt au« ibm tintn SRargui«, btibe

litbrn Icibenfdjaftlid) tin jungte 2Mäbd)en, ba« ftt für bit titbt Unfdjulb

{flbfi fjalten, „Weiß, roit ungefonnter Sdjnee": unb Sibier «rltnnt in ftin«r

©«liebten bi« berüchtigte Marion bt Sormc, btr SKaroui« in brr ftintn

gernanbr. Bei btibtn grauen erfolgt bit SRcbabilitation bind) bit Siebe:

.... pres de toi rien de moi n'csst niste

Et ton amuur m"a fait une virginito*

fugt äHarimi bt £ormt, unb baffrlbe fogt aud) gcntanbe.

Sa« etilct ifl intereffant Bon btr rrfltn Scott bi« jur legten unb wirb

auf btt Tttintit Söflrjtic bt« „SHcfibtnjtVatet«" in tintr Seile gt)pitlt, weldje

ollt billigen Erwartungen weit übertrifft. Sie lieben«würbige Bonljommit

bt« £>trrn Jf>od (au« Bre«lau) in brr 9)o0t bt« vrrmittclnbcn greunbf«

trinnrrt an bit btflfn franjöfifd|«n SWufltr unb bltibt binter bitftn faura

jurücf. gräulein Qrnft (fflräfiiij, bie td) früher in Sribjig grfrljrn babe,

wo fte mir ttid)t btfonbrr« auffiel, l>at ganj erflaunlldjt gortfdjrittt gt.

inodjt unb fpitlt mit einer »nur, tinrr Sabrbtit, unb einet geldmtacfoollert

Si«crctien, bie mandjrr Sarftrtlcrin an ben prlBilrgtrtrn Btlb,tten ju wünfd)«s

Wäre. Sorrrriflid) ift aud) gräulein B««g, treibt mit feefer Saune bie

graciofe Sariiertn in eine flrinr Berlinerin übrrieftt. Sie Sarflclluttg

btt Sei!« br« SKaroui« — Biclleidjt liegt'« an b«v Solle felbfl — war mit

rorniger ftjmpattjit$ ;
-?i«rr Steinau fpridjt jwor gut unb verfügt über ein

!lang»oUr» unb ergitbigt« Crgon, aber frintu ©ttotgungen unb SttHungtn

f«l)lt jene migeiwungent Snmutb. unb befdjeibene eidjerb,tit, tvdAc namtnt.

lieft bit fransbftldjt «riflafratit an«ätid}ntt. Ctnätfnt Qpifobtn würben Der-

trtfflidj bargefleOt unb ba« 3ufamintnfpitl War BoOIommm. ffluger btm

SaQntrtc)eateT, ba« in ftiner Sstcijlitct no(t) immtr nidjt trreidjt ifl,

wilfite id) feine S?etlinrr Sflt)nr ju nrnnm, neld)e ein fo abgerunbete«,

fldjet in einanber greifenbe« CEnfemble aufjuwtifen tjätte, Wie bie« fleine

„gtefibenjtbfattr." 25it gttldjtt btr Utaterfreibett beginnnt ju jritigen.

Heber ben „neuen Spille«" an ber $>ofbül)ne im itädjften »eridjtt.

Hit (?a ml; ii tili unö uas Üalltt ber fiöniglttlifn (f)pn

2Siv litbtn bit 7an}fnnft, bal)tr grt)rn Wir uidjt mtbr in'« SJaHtt. Sit

Sötttigen nnferer Veier, welche Bor Dielen 3ab,rtn bie ganntt Qlgler, ober bie

öftere Marie Taglioni (©räfln ©ilbrrt br« «oifln«), grfrb,tn b,aben, wttbtn

ml aud) cfjnt ?lrgumtntatiou Btrfltb,tn. aber ben 3Qngeren, ber ©en«ration

ber „»tgenwart," ftnb wir eint Crllörung unfere« au»fDrud)e« fdjulbig.

Sie beiben genannten grejjen länjerinnen Waren nid>t nur oufeerorbent«

lidje inbiBibuetle er<d)einungen. fonbern aud) wal)rc ÜDieifterinnen ilrrer «uitfl;

ibre feiflungen fugten nid)t allein Bon btn ibnen eigcnttjOmlidjcn Xalenttn,

fcnbtrn aitdi Bon Boitr«fflid]«T -?d;i::t. Sic ttlßler war unmeidjt in

t.jftifdjer e<t)öntfeit ber Stellungen, in %u«brucf, iKimif unb in ber Cri>

ginaliiät itjrer Sanjftgitrcn ; Wir erinnern un« nod) mit Cntutcfen. wie fie

in ,,2Kalcr« Xraunibilb", auf einem gufje fleb,enb, mit bem anbent im ftrengften

raftmaafie ben XriQtr begleitete, ben ber 6oIo>g!8lifl be« Ctojefler« au«-

filbrte. 3n ber laglioni paarte fid) bie tjöcfjfie iMrtuofttät be« 2anje« mit

lifben«wilrbigfter Slnmntb,, mit ätberifdier Peid)tigftit unb (Sfaflicität. iSofdj«

Sorjüge finb rein iitbiBibueH, baber Bon 3nbern nii^t 31t Bedangen. 9ber

wobl lonitte man ben Reiben nadiflicben in ber Sorgfalt, bie fie öden Sor-

bf:i:ia,i::iütr. bts fdjitnen Zanje« wibmeten: in ber genauen Sf>Dtb,mir unb im

(disiien JPtaafje ber Bewegungen, in Haltung ber arme, Borißglid) aber Im

i^ange unb in ber Strbrugimg; biet itlgten fie ben ebelfttn «nflanb, tjitt

»artn fit 2H:iflrt — leibrr unbefolgtt 2Ruflrr!

Unfere länjerinnrn tonjrn meifl Bortrrfflidj, aber geben, fleben, bie

Hrme halten, unb gar fid) Berneigen — ba« fbnnen fie mtiflen« nidjt.

SBcnn fie geben, tönjetn fte, wenn fte fitben, futb fte immer in Serlegenbrit,

wotjin fie bie gflge fleQcn foDen, unb bei ber Serbeugung }irb,en fte ben

einen gu§ jm(t,1, biegen bie jtnieletjien, unb bilben mit ben glt§en fafl

j
ein längiid)e« Siered. Unb wo« bie 9ttililbt, bie $(aflif, ba« ättimild)«

betrifft, fo mufl irtjt ba« Qnbji«! bt« Stubium« wobl nidjt bit Orajtt, nid)t

ba« XUnf((trifd)t, fonbern ba« effcctDoQe (2d)Wenfcn ber gaf;e fein- 3a,

fafl fdjeint e«, al« ob mandjt unlerer länjtrinnrn bri ibrrm fat nad) birftr

obre jentr Sogt flart mit btn ^änben mit bot gufjfpifcen grilfjen, flott

„Äufjbänbd|en" Sufiifl|!d)en auJfenben Wollten.

äöorau« mag wot)l ein fold)tr 9iU(f1d)ritt in brr Sansfunfl )u trflärtn

ftin? Unfer $ofbaU<Sirtttor ifl tin mit 9ied)t btrlitjmttr liljareograpb, unb

ber ©eneral • Sntenbant ber Jtomglid)cn 6d)aufpiefc befitjt einen feltenen

6d)arfblicf für alle« €c«nifd)t, für ikrabe • Aufjage k. :c. Söarum alfo

geben unb fleben unfere Sän)trinntn fo wtnig gra;io«, unb bübtn itjrt gutjt

rin länglidje« »itrttl bei btr Cerbenguug? «Barum t)aben fo mandje ©olo-

V*t Hnen ofrobatifdfen «nflria)? SSietteid)! ifl bie 9iid,tung bet ©dmle
eine nidjt ganj rid)tigt. {Sir jwtiftlit nidjt «inen »ugenblirf an bie Bor>

trefflietje Sreffirr, an aufmertfame« unb mQtjeBoDe« (Sinflubirrn SUe« brffert.

Wae }ur I«n|-2edjnif gel)9rt. Ster bem ¥(afli|d)en, ttberbaitpt aU Sem,
Wa« nia)t au«|d)lieglid) jum Bewegen ber gii5« getjort, fdjeint weniget Sc-

beutung jugeflanben ju werben.

SBiv wiffnt t«d)t gut, baß i-rajit, teidjligfeit . Stbbaftlgfeit be« ©e-

betbenfpiel«, nidjt gelefjtt werben fümitn, fonbern juetfl au« netlirlid)«

anlagen tjerBorgeb/n. aber bietau« folgt nidjt, bog ba« Ungroiiofe, bat

\

Unfeine, ba« rein ftnnlid) fflirfenbe befbrbrrt unb rntwittelt werten bftrft.

' (Sin aUbttannte« SaUtt, in welkem ba« gauje SaQcttorp« am meiflen be«

1 fdjäftigt ifl, in weld)tm alfo bit Sdjult am prägnantefltn l|trBorrrttt : „glitt

unb glocf", mag a(« SPeroriS angefutjrt Werben. Sir t)abm Bor ,>aljttn einen

frnnben ©oft IjingefUtjrt, ein Stjnlidjer Anlafl tvoditr im« in bie le^jte $or>

fleüung am 9. b. 2R. 2Uit großem Sftgnflgen btmerrten wir, batj in bem

Sablrau „Sari«" ba« SaHrtcorp« nidjt mtbr canconirtt wit eb,ebem, fon»

bern eine „danse militaire" in beutldjen ©olbatcn • Uniformen au»fübrte,

baß alfo bie äöniglidje SBüljnc bie Concurrcnj mit ben Cffenbadj'fdjtn Sanj-

Stenen aufgegeben tjat. aber Wir btmrrtten aud), Wie btt Brrbanntt Cancan

ftet) ;u rädjen nub überall in ben anbern 9cattonallänjen tjttBoqubringen

fudjtc, ;war nur Mfe, hotncopottjifctj. In grwiflm ©rflrn unb Bewegungen,

aber nidjt fdjwct ertntnbar. Sie .polka Vicnnoise," weldj« bie Samen in

?injer $iäHbd)en unb jW«njig lSentimtter-9i&tfd)«n tansten, war in mandjen

lb,r«r giguten bod) nur «ine Sflerreidjifdje Ueberfc|juitg brr Solto br« Jsrdin

Mabille.

auf unfere (ritifdje Srmrtfungen lann ba« Scdctcorp« aDerbing« ant«

Worten: „SBenn« nur b«n 3»^anrrn gefällt", unb wir erlernten oon Born-

berein bie Siia^ligteit an. M unterer <Sntfd)u[biguiig fei tjier gefagt, ba§

wir un« bie Brmrrtuugnt gar nidjt rrlaubtm, wenn un« jener ZanjfHi in

<Sommrr}irnrätblid)tn unb nidjt auf bet ÄJniglidjen Btlljne brgrgnet W5re.

Sort barf man 9Jldjt« anbere* fitdjnt; aber bie Äöniglidjt Optr ifl, wit

im« büutt, ein «unfl-^nflltut, unb b,ier bürfen wir wotjl befjaupten : btr

gute ©tfdjmaci mufj andj in ber lanjfnnfl al» erfle« ©tieft Borwaltnt.

Sa« BaUet bet Jtoniglidjen Cper bat mrrtwUrbige biflarifd)e £rabi>

tiotten wie BieQeidjt fein anbere«, unb Bon brnen auf eine gan; anbere Gut-

witflung ju idjlicfjcit wäre, iiier grünbete gamtn Sl|lrr ib,r«n SB titruf

:

Sit fam, 22 3abrt alt, Don SSirn, wo brr alte, genialt, djarofterlofe g. B.

©entj, in bet Anbetung, bie er beT fdjbnen unb tbenfo ber}en«guten Jönjerfn

»eitj'f- Sntfdiäbiguiig gefudjt tjatte für bie Semütbigtmgen. bie er ttot?

allet (Jtjrenbeseugungen auewärtigrr afcädjtc. oon bem alten Äaifrr gronj

erbulben mu&te, ber ben „unmoralifdjen" $ofTatb. ben „Sdjtilbenmadjer"

nie leiben modjte. Sie eble Siafjel von Barnljagrn inteteifirte ftdj in boftein

©rabe für bie junge .Vtlnftlerin, wotjl au« greunbldjaft für ©rnft, beffen

gcifh'cidjc, blaftrte Zirabru fte in itjrem ibealiflilcbrn ©lauben für baore liberale

SKünje nabm; fit warb fbrmlidj in btt «ritif unb in ber ©tfellldjoft für

gonitB öifjlrr, unb in Berlin surrfl war brren tjob.c fünfllmfdje Bebeutung

rrfannt, gepritfen, unb oller Söelt Berfünbigt. —
Btatige 3atjre Darauf frierte «Diane Saglioni b. %. auf brr biefigrn

|

$ofbüfjue in ber „Bajabere" jene grofjartigflm Sriumpbr, brrrn fte fidj nodj

• lange nadjljrr in itjrer rasa d'oro an Benebig« e-«nale c^rand« mit greube

i
unb ©rniigtbuung rrinnrrtr, weil man Bor allem „itjre Seceni" fo feljr ge-

rfibmt b,atte. Unb Boa bnt Brettern ber Berliner $ofbürjnc trat Bot wenigen

Saljren bie ibrt« 9tainrn« nidjt unwürbigt SWarit laglioni b. 3- in be«

gürftenflanb.

Btrgtbtn« fud)t mau bit Spuren biefer lanj gern in ben jetjigen Ber-
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fd)icbenen ?a« .mfcTfr$efbfihnt, unb es* btr fefrr, ber bie Xaglioni unb

Clgler nid)t gelchrn hat. wirb |ttjt begreifen, warum wir au« Sficbc sur

Xanjlnng nid)t inB »atlrt gehen.

*. Ä. tflirü*.

filcinightitfii.

Scrfdjirbene »etlincr »lötter brauten nor tinigtn lagen in übcreln«

ftimmenber goffung bie intertfiantc «odjridjt, baß «crtljolb Huerbod)

au« bem Sdjwarjwalb nad) »trlin 3urü<fgrtehrt fei unb — nun ja, wriitt

nidrM SBir fomtnt bitte oufrrgenbe 9(»ti) nod) bab,i;i rrgänjen, bog fU%

im Gefolge bt« hodjBtrttirten äNannc« aQrrtt "Jliifdjtln nndi (in Jtoffrt brfanb.

XaG ©e-. licht aber, bag auerbad) auf brr #öhe fidt einen Schimpfen ge

holt habe, ift einfach in ba« Seid) bet böewiQigen Qrpnbungtn tu nerweifen-

»ülletin« werben bi* auf ©eitere« nicht ausgegeben. 811* College Bon

«8ale« befinbet pd) febr Wohl-

.%
*

©elcgcntfid) be« beocrfierjenben Orbtn«fcgc« macht folgenber Xialog bie

9hinbe: «. Xu hflp audb einen Orten befommro?! SSo« hap bu beim gc

thon? ». Xie nolbjgnt -rir.iüt baju.

• *>

Xie erflen btutfebtn ©olbmflnjtn, fogt brr „»örfrn'Couricr"

„babrn pd) fd)neQ eine grwiffe »elitbthtit rrworbm". «Bit ftattn e«,

offen geganben, nidjt anber« crWartrt-

* •

Xif „Vit tytrigeunc" befütirt bie Stepublicaner al« „Vtule, welche

Verfangen, bag aflr Söclt )u Ruf; geben foll, weil fic nidjt reiten tonnen".

9lad) einer anbeutung be« „©autot«" werben nenerbing« »01t ben »er«

bärtigen »riefen, welche Bon ben forifer »thörbrn geöffnet werben, Pho-

togroPhifd)r (Sopien genommen.

•%
SSir mUffcn un« felbfrrebcnb für bie rrftnt Snntmern, beren $trgrllung,

Wie bei ollen neuen Untrrnei)muitgrn, eineu ungewi^nlidjen 3<<toufwonb

erforbrrt nnb iracrwartrte Sthwitrigfeiten barbietet, barauf befdjränlrn, bot),

wo« Wir rrfhteben nnb 311 errrid|eit Ijoffen, }unäd)g nur ansnbeuten.

3u ben nädjgtn Wummern bringen wir n. 9. bie nadjgthtnbtn Suffä&e:

Su« «It. nnb gieu-Sien, »auernthrater in Xprol Bon »ourrnftlb. —
gaffdje rldrtcr Bon grrbinanb Jfurnberger. — ©rinnerung an fort $al.

mcrfion Bon «rnotb Äuge. — Xo« engüfdje Cbtrb.au« nnb btr neue Unterbau

ton «molb 9titgc. — Ueber ^orteibilbungen Bon »- Cpbenb/im. —
Shafe'pearr, Scan unb grirbtid) £aafe Bon SÖilbelm »ud)ho(t|. — Sthwittb«

„Sd)öne SWclupita" Bon »runo ÜNenrr. — lieb« munbartige Xid)tung oon

ftfau« ©rotl). — lieber mobente ?rjrif Bon Hermann Singg. — Jtrufr»

„Äönig Crld)" unb ?aube« „<Rorbbeul|d)e« Xheatcr" Bon faul Sinbau. —
9<ruefit franj5fild|t «riegtlprit Bon 3lboIf Sfaun. sc. sc

gerner wiifenftfcaftlidje unb ftitiidje »eiiräge Bon «luntffljli, 3- «.

55ifd>tr, Äuno gildjer, gonlane, grenjel, CmanutI (Seibel, C b. .Oartmonn,

.«rttntr. B 4>ott>riiborff, $einrid) üaube, lllfreb fDieigner, 3uliu« dtobrn&erg,

Slofenfrani, 3ob^mne« «Sdjtrt, geobor SSeljl, unb Bielen anbtren unftrer be«

bruttnbfien Cdjrtitfielltr, bie Wir fpäler in btr nod) nidjt gtfdjtofienen Sipe

unfern »IRitarbeiter namb.oft mad)rn »trben.

^Jerrinet 'pZtitnßmt.

Xienflog, ben 16. 3anuar.

J&m C*olbc fjangt, nad) Öot&c brängt bod) 9Qt6". 3U gewaltig ift

bie SRadjt be« ®elbr«, 311 ausgebeizt ber Stx<ls ber Cotir«;etic(- 3n*

tereffenten, al« bog Nbie Qegenwari" bni Sorgängtn, weldje auf beut ©elb*

morfte unb ber »orfe gd) trtignen, iijif 3ufiuertfainrcit ganj unb gar tut'

jtrljtn ioHtc. <2ie wirb benn aud| ihjen ?e(ern aawödjrntlid) an biefer (stelle

einen gentrtDtn SRürfblid auf bie ©rfloltung bt« $t\Uty:t un« bie Cntwid.

lung ber Sourfe au ber Berliner ©örfe bringen; bie eingefcnbe SJefprediung

atln einfd)lägigen Sttait« ben täglid) erfd)rinenben god)biattern Uberlaffenb,

Wirb fte in grngtu 3u9(n cin 6,s nnb Xrtiben« an ber Sörfe

ju rntwtrftn fud)tn unb nur bti btfonbtr« interrffanten •Borfommniffen auf

bieftm ©ebiete etwa« länger Btrwriltn.

-polten Wir b,tutt eint Äüflfdjau ouf bie leUtBerfloffenen acht Xage, fo

fleDt pd) rl« gatit unferer »erradjinngen bie (Srfenntnig b/rau«, bag bie

£ottffe, welcbe nun feit SRonattn bereit» fag ununterbroa>n ba« fcerrfdjenbe

i'riiicib grwefen ift. abermal« red)t bebeutenbe gortfdjritte auf Urem JSJcgt —
wie e« fdjeint, ad infinitum — gemadii bot. Xafttr, bag bie SBäume nidjt

iu ben Gimmel wadfien, ig jntar nad) brr SSeljouptung bt« ^trrn Bon

c'nf:l|! geforgt: ob aber btm 9ufroärt«grtbrn ber ({ourfe irgrnbwo rine bt-

gimmtt, uiulbtridvrtitbart ©ceit)e grient ifl, fdjriitt nad) ade btm, was wir

beinahe feit 3at)re«frifl trlebtu, in ber Xl)at lWriftlljaft. »ringen and) ab

unb ju ©ewiitnrealifationrn bie geigenbe Bewegung momentan jum Still,

ganb — Wie bo« gegent btr gall gtWtltn — fo Btrmögrn fit bod) ein«

nenntn«wertl)tn Xrucf auf bie ttomfe nid>t cuStuuben- unb b,abtn pt jwri

Xage lang ber frö))lid}rn Stimmung einen Keinen XämBfer aufgefegt, fo

gebt e* am britttn Xage nm fo gotter wieber i lo hausse. Xag bie

öugtrtn »tbingungtn einer fold)en Strömung augenblitflidt in ungewofmüdj

t;il|.-i:i ©rabe Borlianbrn gnb, lägt gd) nidft leugnen; bit $oIitif fdjläft

nad) btn Ftebetbo'ten 3ud<ingen be« treten ruPmm« einen tiefen ©inter-

fd)Iaf; mit tiefen Sagen alfjmrt bie SBelt bit ?up bt« grieben«, unb für

Xeutfdilonb fpecied gnb bie Wirtl,fo>aftli*en Sonjuncturen fo glänjrnb wie

moglid). ©elb ig itngentrin flOfgg, tn breiten Strömen fließt e« ber «orfe ju

unb ba, wo ber rigeutlid)« »ebarf, bie 9cad)frage nod) egecten put Kapital-

anläge Sourogrigcrungen im ©(folge trat, lägt ftdj bie »tred)tigung ber-

felben aud) leineSweg« beftreittn. Xer Xritg mit grontrrid) b^at un« lolloffate

Summen ©elbe« nod) Xeutfdjlanb geführt, btr £3rrtl) be« ©etbe« Wirb

naturgemäß burd) bie 2Krnge bt« BorI)anbtntn 3Raterial« b.rrabgtbrild't, unb

bit 3in»ar.fprlld)t ermfigigen pd); unb biefe allgemeine 3in«fnßbrrabft&ung

gelangt in ber $a&tnbrwrrlfiung brr gdjeren Capital-anlagepapiere junt

auSbrntt. Sin SSlid auf ben 6our«jettel giebt bnt begen (Sommentar b,irr-

}u; Bterprocnttige $fanb> unb füentenbrirfe gelten pari obrr naiie baran,

Bitrproctntige $rcußifd)t Staatsanleihen notiren 97—96 pSt., Biereinbalb-

protentige anleiten b,aben ftd) bcträdgttid) Ober ben $ariconr« erhoben;

fflnfproccutige anleiten werben )um Xhetl eingelög, juui Xheil in Dierein*

balbproctntigt conoertirt. Sine berartige ^rrfdjiebuug ber $trl>ältnigt, bie

fong für bie »emeffung ber (Sourfe maggebenb waren, fann uidjt oljiie

weiterrn Ciitgug bleiben unb ge übt benn aud), wie ber rauf ber Xingt

btweig, eint feb>r grogt Sttrfwirfung. SSit abtr bie »orfe fetten ba« ridjtige

3Nag iu gnbtn unb 311 halten Weiß, f 0 ig and) gegenwärtig Bon einer rut)i

gtn, fachgemäßen Qntwitftung ber Ctourfc fanm nod) bie Siebe. Bot aOcm ,

gilt bie« Bon btn »onlactien, bie, fo hod) ge aud) bereit« gehen, bod) nod)

weiter unb immer weiter in bie $&h ( getrieben Werben unb jum Xheil tin

Courtnioeau einnehmen, ba« 3U bem wirflid)en ffierth be« Rapier« auger

allem Bcrnünftigen »erhiltniß geht. Xie Xhatfodje, bag ba« 3ahr 1871

, ben bomal« btrrit« begehenben »aufen luaatioe Xhätigteit gebratbt habe,

|
Wirb in ben Courfen ber actien biel'er 3ngitnte fo efccotnptirt, al« weun

nun gleid) gttngige Siefitltatc unbebingt in jebem ,V.it)ve er|ie^tt werbrn

mügten, wär/renb bod) gerabe bie anjahl neuer »anfen, bit in ben legten

! 6 SRonatcn gegrllnbet worben, ben ©cbanlcn uahelegt, bog bie baburd) Btr.

j

mehrte Concurrens bie ®efd)äft«ergebnige ber älteren 3ngitnte erheblid) be<

einträchtigen »erbe, ©anj belonbrtr 5nthufia?mu« jeigte pd) in btr leljten

©od>e für bie actien ber Berfdjiebenen bieftgeit 2J!atltrbanfen, Perm 5ourft

in grrabtju lädjctlicher SSeife in bie i^öht gttritbtn würben; bie ©rünbung

3Weier neuen 3ngitute biefer art unb bie projectirte »Übung nod) eine«

Xrittrn hat jwar geftrrn unb heute eine iehr pdjtbarc ©rnUd)terung btr in

i biefen (Sflecten ciigagirtrn Sptctilation htroorgerufen , immerhin aber gehen

bie dotttfe btr aBafltrbanf' actien noch immer unoerhältnigmäßig hod), wenn

man bebentt, bag eigenllid) nod) jeber ättaßgab far bie »eurthrilung btr

Rentabilität biefer erg feit 3Wei SKonaten functionlrbtnen 3ngitute fehlt Xie

©rünbung oü biefer neuen »anfen h«' übrigen« bit Wachfrage nad) einiger,

maßen brauchbaren ©efehäftüleitem fo gtfttigtrt, bag ber »orfenwiti bereit«

eine „acticngefcllfd)aft jur örjrugung lünftlidjtr »anlbirectoren" in bet

»Übung begrlgcn fein läßt. — Xnf bem Cüenbahnactien-iDiarlt fanben bie

fd)weren Sthtinifdf'SSegfälifchen ^apiert unb »erlitt 4<c:»bain • SRagbeburger

bie lebhaftege »tad)tttng, mußten abtr h»"e in golge ber unbrfriebigenben

! Xccember einnahmen tiniger biefer »ahnen im Courfe Soncefponen machen,

»on ben oorjug«wrtfe bie Speculatioit inttrtfgrtnbtn Cft'etten gnb neben

CegerrtichifUher Silber, unb ^apirrrtutt, bie burch garle Sealifationtn

etwa« ge&rücft wutbt, namentlich granjofen al« fehr belebt htrBor3uhtbm.

1 —
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IG die S t 9 t u iu o r t. Nr. L

£ttf ernte.

Verlag toq E. H Schroeder ia Berlin

Unter den Linden No. 41.

Neue Portrait -Stiche

in Linieniuaiiier.

Richard Wagner
Brustbild mit offenem Hintergründe

gezeichnet und in Linienmanier gestochen

Johann Lindner in München.
Gr. Fol. Plattengrdase 49 Vs Ztm. hoch, 36 breit

Allen Verehrern dei genialen Componisten

wird diese» durch sprechende Aeholichkeit wie

gediegene Auaführung gleich ausgezeichnete

Portrait eine «ehr willkommene Erscheinung

Prrl« rar allerer*!« Brache . . 19 Thlr.
Prel. für ..rucke »er der Nehrlfl H Th r.

Frei, nir Prack« all dt r Schrift 4 Thlr.

Ludwig van Beethoven

Franz Liszt Frederic Chopin
Brustbilder mit oflenem Hintergrunde

gezeichnet und in Linienmanier gestochen
von

Robert Reyher.

Folio. PlattengTöcse 32 Zentm. hoch, 25', abreit.

Prel. nir Drache ver der Schrie« h Blatt S Thlr.
Prcli für Drucke mit Fucslmltr * Ulm H Thlr.

«erlag Don Jr««i SUiktrheilt in Berlin

(frjalilciik

I id) hingen
MB

^ttfitts 6rof(e.

3Nit bem »ilbniffe be« Sidjter« in Stahlftieb noch

einer $>«nbjfid)nung von ©Übeln neu Jlnulbsrfi

nnb mit liteibilbrrri oon 3amr« Stnrfball, Vanl
Ibuwann unb 3»fepb SBattcr.

<2tdj# »ciitDr, »on brtirti jebrr ringeln
ja haben.

L *8untrl (dm ßraigfftf. — IL iamarrn«. —
III. *Bif mimt» Mit Jflpri. - Oval«. —
IV. Die Spbnttr - »/arek AUft. - V. Oer
Alaairr. — »Der araic 3rlier. — VI. Des

fierjer* öcidiie

frei« jeben «anbe«, gcbelM, u 1 Ulr. ; gebunben,

k 1 Iblr. 15 Sgr.

Vont'lll. tt. feig <tl4rinrn sei Kufang b»*
34bt<#18T»a» m 3trtf<t < nrjnmrn »e» jt tt»»

(V«« Meura.

©a« ben 93rrtb unb bie ^ebrutung ber

erjäblenben Sieb Hingen »an 3«liue örof f c

anbetrifft, fo genügt e«, auf bie Urteile unferet

etften iTiterarbiflaritn: ;u BetWtifen, »eldje bie fd)on

früher erfd)ienentn, obtn mit einem Stern bc>

jeid)netnt Stüde, Bon benen neue 9uflageit nun-
mebr nitbjg Rxrbeit, aU gerabt)u rpodieinadjenb

brjricbnrti.

Hut bnt Bielen, übrrdu? anerfennenbeti SBr-

urtbrilungen ber erfien Auflage be( fdjon früher

erfd)ieiienen GöW!. „©unbel Dom ftönigejce",
(I. Canb) tbeilen mir btrr nur bie brei folgenbm
mit:

„Hit Srfinbung be6 ©ebtrht« ift oortrefflid) unb
reis), bie Gbarattrriftit fdjarf unb brfiimmt; bie

Sdjilberungen, folaobl bie lanbfd>afttid)en al< alle

anbeten, flrtb aufjeroTbenÜidj lebenbig, feffelnb, an.

mutbig unb oon biidifttr Srifrbt."

«cipiiRfr 3HuRrirlt ^tüuno.

„Sie üectttre birtet reiicnben 0ud|e« tann mit

nirtii? vrigliö^rn torrbrn, al« mit einer SBanberung
Uber buftige SKatten unb birrd) (itblr, fthatttge

SSälber; überall friftbe, ungeHlnfirlte, ed>te unb
banrm »unberbar ;iini Jon ;r:i fpredienbe Statur."

Urbrr üant unk HJlttt.

„Sud) loir I (innen baS ©ebiajt nicht übergeben;

bie beutfdic Literatur ift aud) bie unfere, unb e#

banbelt ftd) nid)l um einen ber jabllcfrr. idircaeben

!6erfud)e, fonbern um ein lebeitalräitigr« 'Sl<ert. . .

.

Siefe „©unbel Born Äonigefee" ift lebenfa«« ein ®e-
biebt, ba« felbft in unferer, für üoefie btaRrtni

3eit nod) tsirlen tann. Senn fo Biel aud) $oliiit

unb Siplomatit an unferer flbftumpfung arbeiten,

bie« finnige haben fie un« laffen müffen: ben £imi
für bie freie Sibonbrit brr Matur."

Ätnt fteie fnfT«.

H. Rosenberg's Lese-Institnt,
SjBJpr*— LeipzicerMtraoxe 107.

Umfangreiche und elegante LeihhihliothEk
lue Bellctnuik und Wissenschaft in di>ut-

ti*hi*r fransAft 11 i^nffl Knr*r)i<> fJtpirK-

zeilig werden die wohlorganisirten und
reichhaltigen

Jonriialzirkel
licstens empfohlen. Prosneete gratis

«erlog Bon ». ^«fmonn & Komp. in BtTihu

tSfaius ^fgner'ö

^ITuflrirte jJracfit^ilusnaöe

Hin Sank bon 18 $oa.tii in f-oth-r.utirt.

@t(rint( i-rri$nmp.nbc.

lieber Trljt 001t (Soltfrirö 0011 Ccinbara.
3Bit 3ffnflraltonen oon fttf. 2< ^afiiiflroDt

in Sloif bofm.

3» eleganterer 9n*ftatlung mit neues
{eitern, auf fd)loerem fatinirten Sttin-
papier. 3n illuftrinen Umf d)lag gtbeftkt

3 Ufr. 15 Sgr.
3n ?rad)lbanb mit reidfer S edenBergolbung

6 Sblr.
3«m rrfttn 2Ral rrfdjrint bit »uubrrbat pottifd)t,

oltnorbifch« Sage Bon fiiitbiof in einer ber Sieh-

rung tsürbigrn flu«flaitung. Sie Ueberfrhung von
©. 0. Vtinburg ift burd) frct«frinung anerfaaitt.

Sie 3Uuftrationtn jeugen Don einer aufjrrgcwilM'

lieben Begabung be« Jrunftler* unb ftcb.rn i n H> b a n •

tafft unb cbaratterifiifd)e( Suffaffung.
ben Sore'fdjen SDteißerfdjöpfungert eben-
bürtig jur Seite.

^iinncrmaiin^riicrljof.
(Äns 3mmrrntoiin'5 Jlnnd)bavfrtt.)

Ziffufltirlc PracflN^HsciöOf mit 57 DOfuflrd-

lionrn oon ö. üflnlirr in DülTfßorf.

i'Jitm- taflagt.)
fSinS?aub in^>od)'Ciiart auf fdjwerem f ati.
nirten Sei in papier mit xlnieneinf affung.
3n iuufhirtnn Umfrhlag %tti» 4 JMr. Ii Sgr.
$rad)tbanbnad)eincr3eid)nung!8autier'«
mit rtidjgtprt&terSecfenoergoIbung nnb
©olbf d)iutt, f}rri« 4 iblr IS Sgr. $raä)t.
banb in rot liem Saffian - ober iKaroquin

»ber «rei« 10 Hit.

dtejajirhte bes Deutzen Dolkca
-

i; r.i : jgffafjirr u6crfid)tlid)rr SarftrQung

r-uti ©rbraud) an böhrrrn Uiiicrridit* -anf/talten

unb }ur Selbftbelehnnia Don

9refelTer Dr. Sthtb ülüuer.

S r 1 1 1 e Bert, u. bi» 1871 BctBoUfläiibigte auflagt.
< «II tlira Xirll trr «r'»ijili >n «timtim IS70 11.)

1871. ©tb. 1 Iblr. 6 Sar.

firm gebunten 1 Iblr. 15 »gr
Sie SaBib ÜRflller 'lebe SentfeheSe-

f d)id|te fltrtort in bie Slaffe ber im brften Sinnt

be* SBorte* populären ®efdjid|t*bücber.

3tmäd)ft jWar ui päbagogifeben 3rccdtrt btftimmt,

ift fit bod) nad) «nlagt, Sluiiafüin« unb Sar-

fttlütng auf ba« brflt geeignet, aud) in rorilrrru

Ärrifen Jfirbe uub 3ntrrrfle für bie ©efebtehte

unfett« «olte* ju werfen unb m fbtbetn. —
Sa« trtjr geartete Crgan bit „CJcftr^fitung"

fagt u. a. Don ihm: „Täf 5* utb ift fo gc •

fd)t leben, ba& c(it ftaffitng«ttaftber
3ugenb nicht übtrfttlgt unb bod) auch

oon SHänntrn mit 3ntertffe gelefen

wirb, ©ir wiifjten für baficlbe fautn eine Hon-

currrnj.

»erlag »cb iran> öarjtri in fitrll.,

«JUbrtn-Slrazr 13/14.

ntrlndkDoa /. A. ftroskban» in ftiptit.

Blätter rfr HtcRrifdic ilttt erhalt nng.

^crauegegebrn Don ftubolf @ottfdjall.

4. Södientlid) eine Plummer Bon 9 ÜJogen.

frei« pro Cuartal VJ» Sblr.

Sie Don Stubolf ©ottfthall berau«gegebe-

nen „Walter für litrrarifrbr llntrrbaltuttg" — ba«

einzige Crgan, torldje« bie neuen Srfdieinmtgen

brr gefammttn, nicht ftteng faAroifTrni(6flftlid)rn,beut-

'cbri't Literatur mit muglidjftre ^ollftänbigreit
nnb ebenfo anregenb al« mafjooU be1prid)t — ge»

toinnen Bon 3al)r \a 3abr groftere iönbreitnng.

3l)re ?e!türe ift in otltit «reifen, bie btn fiortfd)ritttn

ber Literatur tut ^n'ütruntnbaiigc ji! tolQtn roürifibcn,

]um untntbebrlid)tn Oebürfnifj geworben, fobafj biefe

iJeitfdtrift natnentlid) in teinem 3ournalcirfel unb

(einem l'efilocal jeblen follte.

Sie erfte Wuuimcr be« 3 ab r gang» 1872
ift in allen 8ud)banblungen grat 511 haben.

Im Verlage ron Job. Ambr. Barth sind

Literarisch c

Rücksichtslosigkeiten
FeuilletoniatUche

polemische Aufs&tze
von

Paul Lindau.
mono mutht «itme% nm*v\tt

hl JuMckuM; «loc* i. Z«(«
StnH ~/ri**nd <*< GnMtrr
(Jvldnt Hirtuauixv^riln.

Th, Storm.

Dritte unveränderte Auflage.
Preis 1 Thlr. 10 Ngr.

Com 1. 3anttar 1872 ab rrfchriiit im unter,

iteidjneten Berlage nnb ift burd) alle 'i?utt)bar.b

(ungen unb fny, .l.iftaiieu ;u belieben:

Pie jefieDette Jtlelt.

|«lfdjrift für ^oafffie66o6«, $60a

$erau«gegcbeit

Dr. Sah 5Ru|).

•SUc 14 läge eint 9?ummtt in 4°.

i i'rei« Birrtfliälirlid) 15 Sgr.
1«robtnumme»n unb 'jjrofprcte burdj aOe *itd|-

boiiMungen-

»erlin.

S?out« (Serfcfirl, Oer(«gtbni||ottblitiia,

tfebaction unb CrBebitton: i'ouifeit.Str. 37. «erlog Bon Oeorg Stille in »erlitt. Srud Bon Ö. «ernflein in «erli«.
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2. ISerfi», fern 3. Je6tn»r 1872. I. Band.

JHe degemtmrt
Uodjenfdjrtfl für fitcrotur, lunft unb öffcnttid)C0 feben.

SRebacteur: ^Pattf ^tltbcttt in Serliii.

«rdjtint Su tTcWi turto aQr fmib

Xu £S(d)ftl im Cultiieinintiirrium von *tmitfd)Ii. — 2>a« rn<)lit$t Überbau« unb Oer neue Unterbau eon Jlrnolb 3tua,e. — 3ur @Wd)id|tr

be* 8i>r?tit(<l)wi:iDrl» von .•>. S*. Cppenbetm. — Sotrefponbenjen au« iWüni^nt. $ari«. — ?itrraiui unb Sunft: Jrauj ©riUporjer

dou ilart »ei' ©oltei — Qtn fflort an bie Worbbeutfcbrn von ©einrieb l'aube. — -flu* HU- uub WruSBifii. SaueriMbeaier in Inrol Bon
Stuart oon Öauernfelb. — Sin« (Inlifornien. Hiebet eine» <9otba,räbcr» llberie»: oon arrbinanb greiligraib. — 6djn>iub« (d>bnt Siclufinc

»on «hruno iVfij«. — Sine ber $>auptftabt: ^ofepb Seilen« „Der neue Sdjiaee" tton ^aitl Vinbau. — ©ans oon «ttio»» (Soncert »au
"fl. GbitioV — «otiicn. — «erliner «örfenitiste. — Onleraie.

Malt:

Der Wetrjfel im (tnltnsminiftenum.

3u« ßübbeuitdjlanb.

$afi ber tanqe gcroünfd)te, faum meb,r gerjoffte, enblidje

Sturj bes äRinifteriums von äRüljlei audi im Sübcn t>on

Teur|d)lanb einen tieft-n unb freubigeu Sinbrud gemad)t bat,

ift felbitoerftänblid). Wir fcljen im ©üben überhaupt bie SBor«

gänge in ©erlin mit anbern klugen an als früher. Wir in>

tereffirten uni frütjer für Seränberungen in beu 2Rinifierien

£U Söerlin mdjt Diel anbevs als für foldje Watibluiigcn in Wien
ober in IRündjcn, ober fogar in %ms unb Bonbon; b. t). bie

Leitung bes preuBijd)cn Staate« fd)ien uns eine jicmlid) frembe

Stngelegentjeit, über bie man rool)l jprad), aber fo, wie roenn

man babei itid)t nätjcr beteiligt märe.

2>as tjat fid) feit 18Gü unb meb^r nodj feit 1871 grünb--

lid) geänbert. ^cfct ift bas Gkfüljl aud) in Den weiteren «reifen

»erbreitet, bau bie akeu§ifcb,eu 2?Jinifter uub bafj bie Seitung

bes a$reujsijd)en Staates für ganz Xeutfdjlaub riou entidjeiben«

ber Scbeutung feien. Tie Slettbcrung in bein prcufsifd)en

(Suliusminifterium roirb barjer lote eine gemeinfamc beutjdje

Slngelecjenrjeit betradjtet unb empfunben. 5te merjr fid) burd)

bie Achtungen bes neuen liultusminifterS rjerausftcllen roirb,

ba& es fid) nidjt um eine bloße ^erfonaloeränberung gerjanbett

tjabe, fonbern eine 5ienberung be* ©eiftee unb Snftemes ooü=

jogen toerbe, um fo befriebigter roirb bie öffentlidje aReinung

toerben.

Qn ber 2t)at b,at ^JreuBen ben iöeroei« geleiftet, ba§ aus

bem Jöeamtenförper auegejeidjnetc SDJinifter ^eroorgetjen tonnen,

unb bafj bie beutfcfie SBeife, in ber 9tegel bie SWiuifterfteUen

mit beroä^rten unb Ijerrtorragenben SBenmten ,^u befe^en, loob,!

ben iöcrgleicb, auiljalte mit ber englirfjen Sücetrjobe, bie gütjrer

ber parlatnentaviidjcn ^arteten mit ber Staatsleitung jit be-

trauen. Wenn auch, je^t roieber ein in rocitereu «reifen nod)

roenig befanntcr, aber in ben engern «reifen ber tjöberen )öe--

amtung ^od)gefd)ä^ter Staatsbeamter mit bem roid)tigeu Vtmte

betraut rourbe, fo ift bas für uns fein GJrunb p SWiBtrauen.

SBir rjaben in neuerer 3«it mehrere aRate erlebt, bafj ein glücf=

lidjer a?erfonenroed)fe! in äfjnlidjer Steife eingeleitet Warben

ift. 3S3ir berradjteu baljer bie weitere Gntroidlung mit ge<

fpanuter Slufmertfamfeit, unb ntdjt orjnc .öoffttung.

2;ie aufgaben, roeld)e bein neuen ajiiiüfter gefteüt finb,

finb fetjr groft unb it)re Erfüllung ift ungemein jdjroierig. |>err

Don aRüfyler ift ioot)l nun ;ur Stube rermiejen , aber ber ab»

getretene aRiniftcr roar nidjt einmal bas roirflid)e fiaupt: er

war nur ein gefügiger Stenn jenes engen, bogmatifd; geblie-

benen, furjfid)tigen Suftcms, mit bem fid) nun einmal roeber

ber ©eift ber SUiffenfdjaft, nod) bes mobernen Staates, nod)

ber beutfdjen greüjeit oerrragen fann, roeil fie alle grofe

finb, um in ben engen galten eines ortljobojrcn ajaftorenrods

aMafy ju fiubcn. $as fleinlid)c Suftcm muBte fallen, als

a)reitBen grofj rourbe unb bas beutfd)c fReid) neu erftanb. Vlber

es l)at ein ganzes aRenfd)enalter biuburd) bie Sd)ule belien idict,

bie (ird)lid)en JJinge oerborben, auf bie Staatsbeamtung ein»

geroirft, fid) in ber rjödjften ©efeQfdjaft unb am .pofe cinge

niftet. Sie SBcrtreter bes Suterns finb nod) ba unb t^cil^

roeife in nädjfter Umgebung bei (Sultusminifters. 2)ie negatiuen

Wirfungen bes Suftems, roeld)es oortrefflid)e Strafte nieberfyielt

uub unterbrüdte, unb ben allgemeinen (Seift ber beutfcfjen

(lultur oielfältig in feinem natüvlid)en Wad)stl)ume ftörte,

roerben nod) ferjv lange oerfpürt werben, unb oiele ©eleg^en=

(leiten finb für immer »erpaßt ttorben. Slud) bie pofitroen

Wirtuugeu bcrfelbcii: ber gefteigerte .t)od)inut^ mancher ortfjo=

bojen a)aftorcn, bie ungezügelte Slnmafjuug ber öiernrd)ie, bie

'Jtngerobrjuung an ein licitdilenidjes ^etenntnigroefen unb alin

lid)e Tinge, H»b nid)t plö^lid) roegiublafen.

Sei jebem Schritte, ben ber iRinifter oorroärts tb,un will,

bei jeber ^Reform, bie er ausführen mill, mirb er auf offenen

Wiberfprud) unb mel)r nod)
t
auf b,eimlid)en ©iberftanb ftofien

;

er roirb ben Sflnbeii forgfältig prüfen niüffen, beoor er ben guf?

auffegt, unb fid; ,yi brüten haben oor gallgrubeu unb ^M--
ftriden. ©s ift gut, bafj er ein fturift, uub nid)t etroa ein

Theologe ober ein aMiiloiopl) ift. 'Uli ^nn\l wirb es i()in

leichter, bie beiben «ird)en anpb,a(tcn, bafj fie it)rcu Sifer unb
tt)re auefd)(ief)li(f}en ^errfcb^aftsgelüfte in fo weit ju ermäfiigen

l)aben, als bie auf beut 91ed)tsgebietc allein fouveräne |>ol)eit

unb Sutorität bes Staates nnb bie befreieube 2Rad)t bes

mobernen ÜRedjts feincnfalls mifeadjtet roerben bürfen. 3)ie

üou ber ißerfaffuug garautirtc ©clbfrftänbigfeit ber Sirdjen im
Staate barf bod) nid)t $errfd)aft ber Riemen über ben Staat
uub ebeufo roenig Unterbrüdung ber inbroibuellen ^rcilieit be«

beuten. S)iefe 2)inge finb feit ber unglüdfeligen SRomantif,

ber fid) ein fo geiftreidjer Tvürft roic griebrid) Wilhelm IV.

beigegeben, in a$reufien in arge Verwirrung geraten, uub bie

alten freieren Trabitioncn griebrid)« bes ©ro&en roic bie OJe«

fite be* 6rcn(ifä)en Vanbred)ts all^i lange oergeffen unb miB=
ad)tct roorbeu. vSs roirb nur allmärjlid; gelingen, bie Salm }>>

ebnen unb fortzuführen, auf ber aus jenen ^ngängen unb
SBirrfalen l)eraus unb uormärts ju fommen ift.

Weniger Sdjiveres aber ©röfeeres nod) wirb auf bem
Oetiefc ber Sd)ule unb ber KnflaftCH pix Wifjenfd)aft unb
fiitnft ju leiften fein. Sor einem aRcnfdjcitalter nod) roar
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Greußen in btefer #infid)t bem übrigen Deutfchlanb ooran.

Seither finb bie ^reu|ifd)cn Slnftalten fttHe geftanben ober ju«

nidgegangen , jebenfafl* dou aubern beutfd)eti Sdjuleti hier

unb bort überholt roorben. Da beborf e* burchau* neuer

^möulfe für bie $Bolf*fd)iile, welche »on geistlicher Üeitung unb

confcffionelier iBefäränlung frei werben mufj, für bie mm-
nafien unb für bie Unioerfitäten wie für technische Schulen

unb poli)techntfd)e Slnftalten. gür bie höchfte unb feinfte 9tu**

bilbung and) in ben Äünften unb für höljere wiffenfd)aftlid)<

SInftaiten, toeldjc ben (inu.ithjenen bienen i ollen, haben mir

fogar nod) oon ben granjofen ju lernen, mit beren beibett

.pochjchulen ber teole des beaui arU unb bem College de

France wir nicht* ebenbürtige« unb nod) weniger etwa* 83ef«

fere* in Deutfchlanb *u üergletdjen haben. 35a* ^icl, ba*

bem neuen (Sultusminifter geftetft ift, bat eine herrücke 9lu*«

fid)t in bie 3«funft Dct beut)djen ßntmidlung unb ber menfeh«

lidjen gortbilbung. SBir munfcöen oon ^erjen, bajj c* ihm

glüde, bae $iel Ju crreicr>en.

Das englif che Oberhaus mtb kr neue Unterbau.

Die ganw ©nglifchc ©efdjictjte? O nein, jonft bürfte man
ja Don bem SRanne gar nid)t reben, ohne ba* Äinb mit ju

nehmen ; aber bae Oberbau* mar aflerbing* einmal bie einjige

!ßolf$üerrretung, unb e* ift je&t bahin gelommen, bafj bie Corb*

nur fid) unb ihre öörfe, bie weltliche unb bie geiftlid)c,

tiertreten.

Daburdj ift „ihre Stellung unb ihre Profi*", bie

iiorb §ougf)ton (ber Dichter SDioncfton 2RiU*) im Januar«

beft ber gortnightlo fReüiew Derthetbigt, eine ganj eigentbüm«

tm, ja, wie Smrb £oughton* eigene SBorte aeigen, eine ganj

unhaltbare geworben.

.Seine Sid)erl)eit", fagt er Dom Oberbaufe, „befteht in

feiner 2Bei*heit" b. h. „e* tritt bei Seite, um nidjt bei

Seite geworfen ju werben" — ober: e* tritt ab, um
nid)t abgefegt $u werben. Seine lefcte ®efd)id)te ift in ber

Ihat ein fortgefefctes „9tbbanfen* gewefen unter ber SBebingung,

nur nidit „bepoffebirt" ju werben, fonbem »ielmebr bie Hemter,

bie ^enfionen, bie Cinfünfte weltlicher unb geiftlidjer Sine»

euren, bie Primogenitur unb bie „$atronagc" (Uinflufj auf

SBettemerforgungen) beizubehalten.

9ladjbcm iiorb $oughton bie* burd) fein „weife* lBei>

feitetreten" jart zugegeben hat, jäumt er fein Strieg*rof5 mieber,

befteigt e* unb fagt: „^ch gebe nidjt ju, bafj irgenb eine or«

aanifdje Sieform be* Oberhaufe* möglid) fei. 3d) erfenne bie

^efuitenregel: „aut sint ut sunt aut non sint"! »oUtommcn

an — wenn ee überhaupt angetaftet werben fann, fo (ann ba*

nur burd) — eine SReDolution gefdjetjen!"

Unb bamit, meint er, bab' e* feine 9lotf). „Uber", fo

wiberfpricht er fid) bann felbft wieber, „e* tonnte bod) in ferner,

ferner ^eit ein ^uftanb eintreten, wo bie ÜorbS bie ^ftid)t

ber Selbftoertbeibignng auf fid) ju nehmen unb ihre Griftenj

alä conftituirenbe Staatsmacht auf Spiel ftu fetjen hätten, —
wenn fidj nämlid) bie eiferfüdjtigen Diffentcr*, ber eommtw

uiftifebe &tb,eidmu* unb ber ultramontane »att)olici«muä gegen

bie (Snglifdje Staatäürcbe oerbinben joflten". Diefe ©efabr

wiire bärum fo grofj, weil bie ßnglifa^e Staatöfirche 200 ÜRil«

lionen £ Sterling *u oerlieren t)at — märjrcnb irjr fein ÜKenfcf)

ihre 39 Hrrifel unb, wenn'* ihr paftt, felbft ben 40ften nicht,

ftrettig machen will. 9)ian erwartet nnn, Üorb .^»oughton

werbe in biefem gall ben Degen jieben unb bie Scheibe weg«

werien; aber nein! feine ^blitif ift ihm flar oorgefd)riebeu

:

„fid) nie in einen fionflict mit bem Untcrbaufe einjulaffen,

wenn bie eblen Sorb* nid)t feheu, bafj in ber Station eine

emfte paifioe ÜWadjt »orhanben ift, bie benfelben feften SBitleu,

wie bie üorba, jun« SWiberftanbe hat". — Da* Hingt faft, al*

wenn bie Morbä in fold)en fdjrecflicfaen JäUen jum <|Jlebi*eit

fchreiten foflten — wenn fie'* fünnten.

glaubte fchon, bie SorbsS wären burd) biefe* Wecept
ber iöfiäheit, bas ganj ihrem ^nfttnet entfpriebt, gerettet; ba

« bläft ^orb ^oughton wieber bie tt riegetrompete
*
mit ben

blutigen SSorten: „ber ßonfliet wirb tommen, aber nicht über

rein politifdje Jragen, fonbern über — bie Rirchen» unb
i tfanbfragcu. unb bann wirb er enben entweber in einen

I

ti o (Ift altbtgen Sieg ober in eine ehrenoolle Sluf»

löfung be« erblid)en .'paufee ber ®efe|}gebung".
SKondton 3Rill* war ein ÖiberaliT, ein warmer Jöerebrer

Vorb ^almerfton*. iiorb palmerfton hielt nicht grabe Piel

Don ben eblen üorb*: er ftanb ib.nen ju nahe, — wie e* (Sinem

immer mit St. paul* unb bem äJiailanber Dom gel)t — aber
er machte feinen greunb aRondton SWillä ^um ßorb ^oughton.
So fdjmang fid) ber Did)ter auf unter bie 6rblichen unb in

bie höchfte ßlafje; unb .bie gute ©ejeUjchaff hat gewirft.

„Da* Süolfhat bie iiorb* gern", fagt er, .unb (Slaffenunter^

fchiebe haben bod) wa* für fid»; bie hörjere (£(affc beförbert,

wenn fie gleid) niAt fiebert, eine ^ö^ere (Saiebung, feinere

Sitten, weiiere Selbftbeljerrfchuug; unb bafe ber Stanb unb
ber gefeßige 3"ftanb, ber oorjugöweife ber ^olitif jugewiejen

ift, aud) bie (Sigenfchaften befi{jen werbe, bie $um »legiinent

ber äßenfehbeit erforberlidi finb, ift bod) wohl anzunehmen". —
(£i freiließ — befonberä feit Crenftierna* (entbedung.

.SuBerbem", fagt üorb .^oug^ton, „reformirt unb täubert

fid) im @runbe ba* Oberbau* felbft. $on 450 $air* be<

theiligen fid) nidjt über 200 an ben ®efd)äften. ißon ben
übrigen 250 ^aben einige nie ihren Sifc eingenommen unb
;eigt ber grüßte Xheil wenig ober gar fein politifcbe* ^ntereffe.

So finbet eine nrt unbewußter Säuberung o^ne (^iferfucht,

UebelwoQen ober perfönlidje SBeleibigung in ber (erbweifen)

Äörperfchaft felbft ftatt".

SBenn e* wotjt gewifj ift, bafj ?orb ^oitghton fid) äuBerft

fein unb rücffid)t*oolI über bie 250 freiwillig Hu*gefonberten

au*brücft unb alfo wohl an feinen Sitten währenb feiner fiorb«

fdjaft gewonnen hat, fo hat er bagegen an OJcbächtnifj ocrloren;

benn gleid) barauf läfjt er ohne ffieitere* bie „Äuegefonberten"

wieber eintreten. (St befchreibt ba* erbweife §au* in feinem

©lanje folgenber SRafeen: „Sei einer großen Gelegenheit,

Wenn bie £orb8 in »oller NbenbfiBnng irgenb eine wichtige

SOia&regct, bie Pom Unterlaufe ticrauffommt entweber wiber

Söillen annehmen ober für bie Sifcung oerwerfen ober buret)

wefentlichc Senberungen unmöglich machen wollen, wenn 3 bi*

400 $air* in bem hohen Saale perfammelt finb unb »or allen

IWtgliebern be« gegenwärtigen unb be* »origen ÜRinifterium*

unb artbern 9<otabilitäten be* Unterhaufe*, »or einem auf«

merffamen ?Iubitorium »on Diplomaten unb tjohrn grauen
unb einem ftillcn überanbäd)tigen publicum eine wohlüberlegte

unb oorneI)in gehaltene Debatte biä ÜRitternacht, ja bi* jar

fommerlid)en aWorgenbämmerung fortgeführt wirb, — bann
werben wenig ^ubörcr ermangeln ben (Sinbrurt mitjunehmen,

baf) fie in ber nobelften politifchen Serathung ber
cioilifirten 2Belt gewejen" — fredid) mit Unred)t, beim

iiorb .poughton grftcht gleid) hinterher, „baft biefe Slcbeii nicht*

weiter finb, al* SBieberhotuugen ber heften Sieben au* bem
Unterhaufe »on wohlbefannten Stimmen, ohne allen ?(nfprud)

auf Originalität oorgetragen". — ^n feiner Sscrgefelichfeit nimmt
Sorb poughton fo ben «ewunberern ber glän^enben ^erfamm«
lung allen iBerftanb unb bem ©lan^e allen ^nljalt: aber bie

250 .Unpolitifchcu*, — gaui uubefannte ®efid)tcr in biejen

heiligen fallen , — treten bei fo glänienben ©elcgenheiten auf

unb oerwerfen ober Perberben bie (Mefefjc be* Unterhaufe* —
fo lange bie bae U?olf wilb wirb, unb a(*bann bae hohe £>au*

„bei Seite tritt, um nicht umgerannt ju werben".

Sorb .fwughtou hat feine Satire febreiben woDen; befto

beffer ift fie ihm' gelungen, unb bie Ifmtfadicn, bie er »orträgt,

unb bie ÜBiberfprüd)e, bie er nid)t »ermeiben fann, bie gerabe

finb bie jeßige „Stellung unb ^irari« be* Oberhaufe*".

Der Unterbau ift nun im Segriff, biefem Oberbau über

ben Kopf ju wachfen, unb ift allerbing* gelungen, es ju

thun : warum, hat im* iiorb poughton fo eben mitgeteilt.

«I* Canning fid) gegen bie Steform fträubte, „weil bann
ber »bei feine Stellung »erlieren unb bie ganje sßerfaffung
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flpftört werben würbe", hätte freiließ ber Abel Alle« in .ftönben,

boä Unterbau« war fein Unterband, bie Abgeorbneten feine

Abgeorbneten, bie Öab,rb,eU alfo bie feinige unb bie SRinifter

ebenfalls.

Dieje Verfaffiing würbe allcrbing« burd) bie erfte Sie«

fonnbill geftört; bie Stäbte erhielten eine mehr ihrem liinfuifj

entfpredjenbe Vertretung; aber ba« Obernau« tjatte nod) immer
ba* Uebcrgemid)t burdj feinen (Sinfluf) auf bie ffialjlen unb
burrf) bie isteUenbefefcung.

$n biefer ^e>' war bie VoltSbcwcgung in ben Verfamm«
lungen unb in ber treffe io ju fagen eine oierte ^Jnftan^;

unb Unterbau« unb Oberbau« würben burd) Agitation, mand)«

mal gerabeju bind) Vebrohung gezwungen, ber öffentlichen SJcei«

nung äu folgen, fobalb fic bie gehörige Weife unb Veftimrat*

heit erlangt blatte.

Huf biejc SfiJeife betffdjte ber Volf«geift, aber bieüorb«

würben bafür bezahlt.

Diefe Bewegung war alio fd)on eine Sicform be« Ober»

baufc«, eine ttjcifmeiie iöefeitigung ber 3J<ijjbräud)e, woburd)

fid) bie ßorb« üollftäubig in $rii(j be« ganzen Staat«= unb

ictrd)enmed)ani«mu« gefegt b,atten. Sie ging fobann nod)

weiter burd) bie le&te Sicforitibill, welch/ jebem, ber fein eigne«

ober ein gemietete« £>au« bewohnt, ba« Stimmred)t giebt.

3?&t h flt man nun aber erft eingejeb.en, bag et bamtt

nid)t gethan ift; unb als bei AiijHebung ber ^rifd^en Staat««

firdje bie £oib« unb bie Vijd)öfc bie Oelber retteten unb für

nidbt« anbere« Sinn hatten, (am« zu einer Prüfung ber im-

geheuren eingewurzelten 9Jcißbräud)e, woburdj bie Staat«gelber

an Prinzen, Prinjeffinncn unb X'orb« als penfionen u«b an

üjre Verwanbten al« Sinecureuoerfdjwcnbet werben, unb würben
bie Sanbfrage unb bie Primogenitur ernftlicb erörtert.

£>ier, meint nun fiorb |wugf}ton, müffe ba« Obernau« bem
geinbe Stanb galten; aber jefot ift e« zu fpät.

Da« Obernaus wirb aud) in ber töelbfrage „bei Seite

treten" muffen unb e« wirb bann Ijei&en: feib jufrieben mit

beu ungeheuren «Reidjtljüment, bie if)r hobt, unb gebt ba« 9ted)t

auf, Staat unb »trd)e nod) weiter für <£ud) auszubeuten.

ffiährenb biefer Uhu» Parlamenteferien finb über ba«

ganze iJanb Inn bie ttritifen ber Vubget« be« Staat« (of our

b&llance sheet) unb be« Vubget« ber Staat«firdje ergangen;

unb wa« bem Oberläufe bi«t|er nur tbeilweifc begegnet ift,

ba« wirb il hm febj balb an feinem empfinblichften 2 heile, an

ben Penfionen, ben Sinecuren unb ber patronage b. b. ber

Vergebung ber oielen fetten Stellen, gefdjetjen.
* Durd) bie neuefte JHeformbiU ift nämlid) bie SBolf

bewegung in ihren eignen großen Verfammlungen
nidjt unnütl)ig gemad)t, im®egentbeil nur oerftärtt

ttorben, weil bieSJcaffen nod) ju gar feinen eignen Vertretern

gelangt finb, fid) alfo immer nod) bei Seite gejefot fet)en.

Die Sieben mit neuem ^nbalt werben nun jttrtft in bieten

SJcrfammlungen gehalten." Smftbafte SWänuer machen grünb«

lid)c Stubien baju. Sobalb aber auf biefe ffieije ein mächtiger

@cift in« Scben gerufen ift, bat ba« Obernau« nicf)t« ju tljün,

al« ihn 311 genehmigen.

Die Sietwlution alfo, oon ber fiorb £>ougt)ton al« oon
einer beoorftehenben träumt, ift lange oor fid) gegangen, unb
bie Üorb* mit ihren eleganten Sieben ohne allen ^nbalt baben

febon jefct ben Söobcii unter beu ^üften oerlorcn, unb ba« po*

litijd) mächtige unb fclbft benfeube Volf ift in feinem SSefift.

^n biefen neuen Unterbau finft ba« Oberbau« immer mebj
fjinab, bi« e« eine« läge« in oöUiger Ohnmacht oerfchwinbet.

3ar (5tfd)tdjte Us fiörfenfdjwiitbtls.

IL

3n be»> thatträftigen, feiner ganzen Siecht« > Sntwidclung

gemäß auf perfönlid;e ^jnitiatiDe unb eigene Verantwortlichteit

geftellten Snglanb erholte fid) bie (SefeUfchaft xa\a)ex von bem

Sthrecfen unb bem Verluft, al« in bem ohnebic« üerfallenben

^ranfreidj, wo ju allen Reiten, bei jeber focialen (Salamität,

juerft bie rettenbe jpanb ber Regierung angefleht unb bann,

wenn biefe nicht hilft, mit Snmuth oerjweifelt unb in ber 93er«

jweiftung recht tüd)tig gefdjwelgt unb oergeubet wirb.

Slud; in ^loUanb waren, nach bem unglüctfcligeii Ausgang
ber lutpenmanie bie Berichte unb bie Sehörben oon ben Ser-
lierenben angerufen worben. Aber beibe crflärten fid; für in«

competent; bie erfteren, weil fic bie Speculationcu für Spiel«
gefchäfte erttärteu, bie nidjt flagbar feien; bie anbei eu, weit e«

bonnette ©efdjäfte wären, in bie man fich nicht ciumijd)en bürfc.

Vergeben« hatten bie lulpen < .{ja untere bor (Bericht ben in»

neren ffierth ber SBaare unb bafj e« fid) um mirflid)e Sie-

ferungen, nidjt um bloge Scheinfäufe, gehanbelt habe, ,111 be^

weifen gefnebt. ^fn ber ^hat war e« tn .'pollanb wetttgften«

fo weit mit ehrlichen 'Singen jugegangen, bafj fid) nicht ganje

Staffen non Äucbeutern unb Ausgebeuteten gcgenfiber(tauben,

wie ba« feitbem bei vielen folgen ftriieu wahrjtmchmen War.

Ataufreid) hatte nach Saw ber Staat Reifen wollen,

aber er war ja fclbft domplice gewefen. Die ttrafredjtlid)C!t

Verfolgungen in ISnglaub brachten freilich btn QJeplünberten

nicht ihre oerlorenen 'Vefi^thümer jurürf, aber fie Härten bie

Situation, belehrten ba« publicum unb fdueeften bie Ver-

brecher.

Den ftronjofen ift, wie gefagt, bie Sd)Wäd)f geblieben,

ftet« ihr 4peit unb ihre Stichtung Don Oben xu erwarten. 23enn
ihre ÜHegiening beu Spielteufel (öS lägt, fo ergiebt fid) alle

ü&ctfc bemfelbeu , fo folibe auch bie gewerbtreibenben Staube
bei ihnen oeranlagt finb. Die jHegierungen in Jranfrcid) glauben

felbft, bafe fie ben Vörjencour« beftimmen fönnen, unb weil fie

ba« DhcrmanieteT ju »erichieben oennögen, wähnen fie unb bie

Station, ba& fie ba« SBetter machen. 9iapoleon I. »erorbnete

j

bie |>auffe procentweife, wie ein Jtaifer oon Oefterreich ein*

mal bie Sbfcf)affimg be« Deficit« brevi manu befahl. 3n

biefen ^Beziehungen finb fich alle franjöfifdjcu 9icgierungen

I gleich, wie öcrfcfjicbcnartig auch ihr Urfprung fei, unb bie be>

motratifcheu finb bariu am oeefehrteften. So glauben bie

'Jyrmtjofeu aud) bei allen ungünftigen (ionjuneturen ihre« @elb--

marfte« an perfünliche ^ntriguen.

Wie in ben neunziger fahren ba« hungembe Volt bie

»ermciutlicbcn Äomwiidjerer fud)te unb bie Vädfer aufhing, ba>

mit fie billigere« Vrob baden, fo glaubt ba« moberne 3ranf^

! reid) am Anfang jebe« Sfriege«, wenn ba« Gapital fid) Der-

;

fteett, bie fremben Vanguier« hatten e« fd)leunigft über bie

®renjc gefd)icft. Gin fo eitle« Volf, ba« bie Unjuläuglicf)feiten

feiner Statur auf feinbliche Machinationen jurüefführt, wirb

fich niemal« oon bem Verftänbnil ber wirthfd)aftlid)en Statur^

gejefye burd)bringen laffen. Selbft ber grofje SJZirabeau be-

nuncirte bie Verberblichfeit eine«, oon ber wirtlidjen probuetion

lo«gelöften Speculation«hanbel« nicht fowohl ber belferen Sin«

ficht be« Publicum«, fonbern ber 3Bad)famfeit ber iHegierung,

weld)e gerabe (bei ber oon ÜHirabeau hauptiäd)lid) angegriffenen

Caisse d'escompte) mit unter ber Decle fteefte nnb jebcnfatl«

nur fo weit einfehritt, al« fie nicht mcrKUiw't betheiligt war.

Auch ber tugenbhaftc Sceder hatte burch fein Anleihen « Softem
währenb be« anterifamjdjen Kriege« ba« Vörfenfpiel grofe-

gewgen. Sil« SWrabeau« .Anflöge gegen bie Agiotage" er<

fchien, fprengten bie ^auffier« au«, er arbeite für bie Vaifficr«,

wa« um fo mehr (Glauben fanb, al« er ben Vewei« ange=

treten hatte, bafj bie Vaiffe ober Contrcmine nicht an unb

für fich »aterlanb«feinblidj fei. Dod) ift biefe« Vorurteil

nod) heutzutage in ^rantreid) niebt ausgerottet unb nur ber

Bouffier gilt bort für einen guten Vürger; gerabe wie Der,

weldjer an ^ranfreid)« Unüberwinblid)teit zweifeln tonnte,

„Prussien" gefd)olteu unb al« Verräter gcll)nd)t wirb. Die

erwähnte Schrift SJiirabeau« ift türzlid) z" Verlin (bei il. .Jei-

mann) in einer forgfältigen unb mit nü^lid) erläuternben Sn=
mcrfuiigen oerfeheuen Ueberfe^ung erfdjienen, unb e« ift nur

ZU befürchten, ba& unfere mobernen Spcculanten an ben »011

; ihm angeführten Veifpieleu fich Au neuen liombinarioncn be=

geiftem. SKirabeau weift mit mehr Sebljaftigteit, al« wiffen«

I jcf)aftlidjer Älarheit bie bct(agen«werthen folgen be« ülvrlintib-

nehmenben Spiel« mit Aetien »on zweifelhaftem ffierth unb

tfrtrogmS nad), ba« Verfd)winben be« GrebitS für bie folibe

*
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ftnbufrrie unb bic flgrinitrur, bie ÜJereitelung Dieter probuctiöen

I^öägfcitcn, ba« Steigen ber greife, bie Gonccntrirung ber

gerammten Umlaufmittel in ber |>auprftabt.

Cr fagt: „3a) weiß, baß, wenn man alle Kapitalien jufaui*

mcnjählt, weld>e in Stetten ber oerfebiebenen Kompagnien engagirt

finb, bieft Summe bei breihunbert SDiiUioucn betragen bürjte.

Rechnet man nod) bie anberen Objectc baju, mcldie bie Slgiotage

in ihre 25(od)tiphäre hineiitjieht: bie Lotterie unb beren 3*erboppe»

lung (^Jromtffenfpiel), moiür früher feine örifpitle oorbanbett

waren, ben Slufwanb be« $oie«, bem ftd) mehr ober minber, wie

wir gejeigt Ijaben, bie Spieler beigesellen , fo wirb man, ab9eieb.cn

eon allen 9(flrffichten ber 2Rorat, ben Diadjtheil begreifen, raeld)e

biefe 'flnfammlungen ju 3nxrten be« unfruchtbaren ©mele« unteren

eigentlichen £ülfflqueQen bereiten ; — fie jUtjren ju ßndjütterungen,

beren ittorjetdien bereit« fid)tbar finb. (glaubt man wirflidj, ba§

ber 3ui°minfnbn,$ alltt oicftr feur* Ontriauen, läufdjungen,

TCanctoer ber gchäffigltcn 3trt begtünbeten Criftenjen ein nnbebeu«

tenbe*Uebel, bloße $anbel«bemegungen waren? Tiefer 2)iißbraud)

be« £ajarbfpiel« im ©roßen unb be« i'otto« finb fdjwtre llebel«

fiSnbe. 3ene wthangnijjt-oUe Sichtung ber ©eifter — bie i'iebe

jum Spiel, mit bei inbirecten i; rvj<bnuia«ftcuer jugleid) au« 3ta«

Ben bei un* eingeführt, — fjat bic Sitten verberbt, bit Vernunft »er-

wirrt, fia: ba« Unglürf brr 95?elt oerurfaebt unb wirb r« fernerhin

oerurfadjen, fo lange bie 2Xeln;«it:i ber ^errfdjer überleb«n , bat;

bie 3e«"ttuug ber @efeUfd)ajt il)r 9nfeb,n, ihre 2)(ad)t, ihren

Stricht hum untrrgräbl
; io lange nidjt eine tluge, red)tfd)affene unb

frSftigc Krriebungemcifc bie S5cifer belehren wirb, bau jebe« £ajarb-

fpiel an unb für fid] eine Sdiaube ift, weil e« Weber gejiemt,*burch

ben 3uf°0 frembc« @ut ju erwerben, nod) bem 3»!aUf krf 8*1*

mögen feiner Familie prei«)ugeben. Iro$ allebem fanb ba« et»

bärmlidgif Spiel ;-r.-:ueibigtr; fie fd)rieben biete iöänbe, um ju be--

Weifen, baß ber SBerfehr, ben banelbe erzeugt, ben ©lanj unb bie

2}«oct)t ber Staaten oetmehrt. SMan hat b°&{ ' »oQfontmen

Uberiehen, baß bie tum Spiele berwenbeten SRittel nidjt« fdjaffen,

nicht einmal @enu|, baß felbft im günjtigftcn j^aHe unter ben

Spielern ftd) (d)ließlid) (Gewinn unb veriuft au«gleid)t, baß bie

Spieler itjre 3eit, ihre SDtühe, fowie ben ^ortb/il au« einer anberen

$3erwrnbung0weifr ihrer Kapitalien nerlieien. ©an} mit Unrecht

hat man bie Spieler für jpänbler erfldrt, wfihreub fie bod) nur

fpielen ffinnen, weil fie ftd) com wirtlichen fmnbel jurüefgejogen

haben. l\an tjet ben $erluft für bie äNenfd)heit außer Berede

nung gelaffen, ber barau« refultirt, baß biefe ungehtnrrn gonb«,

wäh'renb langer 3rit für ba« Spiel oerwenbet, ber fiörberung nü&>

lid)er Arbeiten rntjogen würben. SDJan hat ben baburd) wrur«

faxten i'erluft nicht wranfdjlagt, baß fo eiele tüchtige Söpfe ih«
ÖeifuSfräfte in nichtigen Combinotionen oerjehrt unb ihre ganje

Öefd)icflid)teit in wradjtliihtn »tanten oergeubet haben." —
SJefanntlid^ ift bie ©ren^Segultrung jroifdjen bem un«

fruchtbaren Sptelfiefc^äft unb bem miftlicfjen Spcculotioneljanbel

eine ber fcf|tt)ierig|teii «tifgaben ber neueren J8oIf»tt»irt^fcrjaft«=

Ier)re. ©ätjrcnb in Jvrnnrretcf) nocti ^reit)anbeBtt|eorettfer, wie

$f. 9. r ati, boe ganje 5Börjengef(t)äft für eine fd)äbltdje SBue^er*

pflanje ertlären, n>elct)e von Stegierungstoegen audutrotten märe,

traben beutfd)e 9tarionalötonomen, roie Crto lUidiacli-J, bie

«Stellung unb Cebeurtmg beffelben im röirtf)ft^oftlicien Craa«

niemud burd) fdjarffinnige Unterfudjungen nadigemiefcn. Hber

felbft ou* ben ftreifen, toeldje burd) Stellung unb ftnterefje

ber gänftigerett Änftdjt luneigeu, mürben gemtd)tige Stimmen
laut über Die 6kfäbrltd)feit einer Serbinbung jmifd)en Serien«

gcfcfiäft unb ©örfenfptet, in meldjer jeber biefer beiben

gactoren ba8 Xrügertjcie unb SJerfu^rcrife^e, roeldjeS iljm innc«

rootjnt, in »erftärftem i^aafie bewäf)rt, fco fagte ber JReferent

be« »olfäwrrtbfd)aftlid)en ßongreffe« fd)on 1869: JBir fetjert

^uftänbe, bic febfjaft an 3ot)n Üaw erinnern, wir feljen Äctien»

qefellfdjaften, bie nur ben Qtotd tjaben, roieber anbere Slctien*

gefellfdjaften in'* Üeben ju rufen, non benen mieber Snfel unb

tlrenfel ausgeben, ot)ne baf; mir je auf ben ^uttft fommen,

mo bie eigentliche folibe virbeit beginnt, mir feben munbtobt

gemaebte ©eneralDerfammlungen, mir ferjen, roie crljcblid)e«

Veibgelb betarjlt wirb, um SWajoritäten ju gcroinnm, roeldje 58e=

; d)lüffe annetjmen, bie bem ^ntereffe ber @cieüfct)aft offenbar
mtbcrftirecben; mir ferjen bie 5"rnt ber acttengcfeUfdjaft auf

ba« »ergfte mifebraudjt; mir ferjen 3Jirectorrn, rocldje e? in

ber ,^>anb fjaben, nad) SBelieben gefügige Sctionäre ju tcotjl*

besatjlten i<erroaltung6rätf)en ,^u errjeben; unb roir lommen bei

joldjen Crfdjeinungen ju ber ftrage: „Sinb bie Hrtiengefetl«

fdjaften für unfere enrroicfelunq ein Segen?"
»etanntlid) ift bad ©ort Stetionair in phranfreieb ein

Sqnonnnt für einen leichtgläubigen, (eict)t \u täu|d)enben SRen>

fdjen unb mirb unböflidjer SBetie nod) mit ftärferer Betonung
gebraudjt. — Slud Cefterreid) fdjrieb Sdjäffle (et)e er jum
„®d)äfflecket " mürbe) in feinem ttumberlid) traufnt, etroaä

iöett)uir)t)uc'fdten Stile: „Cft taud)cn in einem Qatire S)u$enbe

neuer @eieü(d)aft«gefd)äftc auf, an beren ttntbinbttng bie

QJrünbungabanfen ttfeilnehmen. $ieie tjätten freilict) bie Huf«
gäbe, nidjt blo« ju griinben unb gntnbung$td)roangere ^Jerio«

ben ^u eutbiitben. Sie follten bie nad)folaenbe ^eit be«

®rünbung§fd)lummer« jur erften SBarte ber ^flegefinber be«

nü^en, bi« biefe entwöhnt finb unb auf eigenen prüften fterjen

tonnen, fiiner erjiehenben, confolibirenbeit Jörforge burc^

roirtbfdjaftlidje 9)täd)te, meld)e (Srfaljrung in groften 0efd)äften,

oiel ^ntelligenj unb Kapital $ur Verfügung Ijaben, bebürfen

bie meiftett jungen Sctienpflänjlinge. Sürben bie ©rünbung«»
banfen, ftatt blo« in Agiotage einen ungebürlidjen Hebammen«
lotjn ju riet)en unb mit biefem baoon unb einer neuen ©rfin«

bung jujtulaufen, mirflid) mit einer längeren Acclimarifirung

ftd) befaffen unb erft, roenn itjre Schlinge feftgerourjelt finb,

in einer jroeiten $eriobc bie ^arronagc neuer ©rünbungen
übentetjmen, fo fönnte biefe ©anfart nod) ju 6t)rcn fommen,*)

melcbe im ^eretre'fctjen Credit mobilier wegen ber SKtifallianc

mit oem napoleonifd)en Käfarilmu« fein eigentliche* fair trial

gehabt bat. Mein bie menfd)lid)en Seibenfdjaften fpredjen gegen

bie SBat)rfd)einltd)teit, bag biefe 9teform balb eintreten werbe.

5C»ie öfterrcidjifdjen ßrebtt»3:nftirute non 1868 tjaben eben

1 roieber fabrifmäfjig ba« M 6miffion«gefdjäft," b. t). ben agio«

tirenben Umfd)lag itjre« Capital« in täglid) neuen ©mifftonen

»on Äetien unb Priorität«; Cbligationen, betrieben; e« famen
©rünbungen auf« lapet, bei roeldjen tarnen be« «bei« unb
ber SBourgeoifie fid) gleid)mäfjig proftituirten."

©0 fpreetjen bie wrennoc unb ?lnt)änger ber „focietären"

©efd)äft«fonnen; if)re^iolemif ift allerbing« met)r gegen gewiffe

äbarten be« Börfenfpiel«, at« gegen ba« 3lctiengefd)äft geri(fy=

tet. SBir itnD auet) weit entfernt, un« ade bie Srgumente aniu«
. eignen, welche im 9teid)*tage bei ber Debatte über bie Prämien«

?lnleit)en jutn Verbote berielben geführt tjaben. SBa« rooHen

!prämienloofc , ^oterien unb felbft 3abinilotto« befagen gegen

bie von £aro bi« 3Wire«, Strou«berg unb &angranb<Xiumonceau

ftet« DemoUfommnete Shtnft, de corriger la fortune?! ,U;

ber Spieltrieb in SSahrhcit fo möchtig, baf) e« urniü^ ift, ihm
£)ämme ju bauen, weil er bennod) üoerafl burd)brid)t?! Unb
roenn er roirflid) fo rief in ber menfcblid)fn <Ratur begrünbet

ift, baf) fid) fdjon bei faft allen Katuruölfern bie Symptome
beffelben wigen unb bafe fid) bie SKittel feiner Sefriebigung

nur nad) wrbattiufi ber Clultur unb be« 9tcid)tt)um« oerän«

bem, fo follten un« bie ^ind) otogen, neuerbtng« burch ba«
fliegenbe ßorp« ber „93ßlferpfuchologen" »erftärft, feine Duellen

nad)roeifen unb bie erroaige INöglichfeit, feinen ?lu«fd)reirungen

n begegnen, ^ermcin" fann an fid) felbft beobachten, baß
Da« ßajarbfpiel ju ben Äräften ber Vernunft unb Selbftbe«

herrfchuiig im birecten SBiberfpruch ftet)t. C« ift ba« Stcicfi

be« QüfaDi unb ber ?ßhantafterei : roer fid) ihm hingiebt, wirb

^atalift, b. h- tT nerrid)tet auf Berechnung unb Serantroort«

lidjfeit. Vltle Spieler ftnb ober werben abergläubifdj. Xafytr

wußten bie Pfaffen, oon ben haruspiecs bi« ju ben Patronen

be« 3a^ct,t0rto* OtoI 'en ' ^f^r moW> won"" fie biefe

bttnften iriebe förberten unb fegneten. Sud) ber rechte Sbr«

fcnfpieler fter)t unter bem Sinflufs unbereefienbarer J^luiba unb
giebt fid) ben oerblenbetcn ^anique« ebento t^ülf- unb roillen<=

fo« bin, roie ben ebenfo uufinnigen Schroinbel'(£pochen. Sie
SSentgeit in biejem Streiie, welche ben Stopf oben behalten unb

auf bie Dummheit ber anberen ipeculiren, ohne felbft jtt nie 1

S:

reflectiren, finb Herren unb SRciftcr be* Äreife«. nn ber

oulettc unb bem lrente=et=CHarante*Xifche beflagen ftcfi bie

Stammgäfte über bie $ero* unb anbern Borttieile be* 8anf=
r)altcr§

:*
bie ©äfte ber SBörfc überfehf", baß fie noch 8ani

•) SSir bejaerftln li. P. 0.
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anbereu ^rioilegien utm Cpfer fallen, {ßrioilegieit, wclct)c «[1=

mäfjlid), aber unfehlbar ba» ganje bereite 2;w:; ßaj .i.i an fid)

Riebet: unb ücrfetjliiigen.

Sir fteb.cn augenblkflid) in einer Ueberaangä^eriobe:
bie neue Adtcttfreiljeit wirb von ben GJefcfjäftölcuten mi&braudjt,

wie bie neue (Soalitionäfreil)eit von ben Arbeitern, bie ttod)

nidjt mit ifjr um;,ugct)cn toiffen. Tiefe beiben SWifsbräudje

»ertt)cucrn ba« Ücbctt unb crfdjweren bie reelle ^roburtion.

Tennod) barf es fid) uicfjt barum Ijanbeln, biefc Jreityeiten ju

befämpfen ober ju bcfdjränfcn, fonbern nur ben ricfitia.cn Öe»
braud) oerfelben erlernen. SBon ben organifirten Arbeits«

©inftellungen werben bie Arbeitgeber fetjon ju eigenen unb
rtdjligen Örganifationcn geführt werben, oljne bie jpülfe ber

ü5c|'c{jgebung, Suftij uub Sßotijei in Anformt) $u nehmen.
SBae aber bie Actienfreitjeit betrifft, fo wirb allerdings eine

Stcuiftou ber geglichen 9cormatiobebingungen au ber $anb
ber Grfaljrung vorbereitet werben muffen. 2Bir müffcii lernen,

mit ber Jrcitjeit ausjufommen, of»nc un$ von beren ^errbilbcra

«irtfd)üd>tem ober bebrängen ju laffen.

gorwfpottbenien.

%ut «ündjeH, Gnbe Oanuar. (»atjern unb ba» 9teid)],

Ta» Stall, ba» fid) »SSaterlanb" nennt, bat meine 'ii3orte über

Hönnige» bereit« beftatigt: burch bit ^Berufung ber „iRorblichtcr"

fei er ein $aupturheber Dom Untergang Samern«, toenn aud) oon

btr Tann weder babei mitgeholfen. Ten 9?amen Teutfehlanb meiben

bie Ultramontanen unb halten*« aud] hier mit ben granjofen; fie

fagen bafür: ^reufjen. Tay Stottern noch befielt, baß gerabe burdj

ben Eintritt iu ba« ' K e i cli ber König feinen 21)ron |id)er fleOtc, al«

er un« bie Erfüllung ber nationalen Sehnfucht olwe SKeoolution

möglich machte, ba» wollen folche SRömlinge nid)t einfeb.en. — Onbeß

ift aud) für bie Umftininiung in 3Künd)en unb für bie $eranbi(bung

einer politifdj unb religio« freisinnigen SRe^r^ett in bem alten Ter»

wifdjabab, wie gaOmtratirr 2Hünd)en, bie SWoncbflabt, Dtrbolmetfcbte,

ber SBeltoerfebr in Anfdjlag ju bringen, ber fortwäbrenb neue

Glemente einführte unb ben Öefid)t«trri« trneiterte. Tie ötfen«

bahnfdjienen !
:
.tbcn bie beutfd)en (Stämme jur Ginbcit jufammen»

gtfdjloffcn unb unfere burfd)enfchaftlid)cn Träume jur Tb^at »erben

laffen. 3m ©efonbern ging für SDiündjr.i bie Saat auf, welche

Äönig Pubwig I. ou»geftreut, al« er ber Schirmherr ber beutfdjen

Äunft warb unb feine $auptftabt ju ihrer Metropole machte. Tie

Stabt ift nun ein Aiijiet)ung*punft für Diele tauienbe oon Se»

fuchern, unb burd) bie Slünftlec felbft fam ein freierer Sinn in

ba« Sürgertbum. Sobann burebbradjen bie (bewerbe unb bie On«

buftrie, welche mit ber Äunft jufammeiibängen, juerft bie Srfjranfen

bt»J>$unftjwange«; ber tonnte e« bem Siibfcbuujer, bem fitbograpben,

oollcnb» bem neu erfdjeinenben "Jtyotograprjen nicht »etjren eine

SBertftatt ju eröffnen, unb SSJerfftätten aie bie 3Reier'fd)e Runft»

anftalt wie bie oon Albert unb Srudmanu befdjäftigten viele Ar»

beiter. So tarnen frifdje «räfte empor, unb feit 1866 »arb ber

bcutfdjc Same im Auälanbe gcadjtet, unb ba» mehrte bie 58eftettun.

gen oon auOnt&rt». Tic greife ber fiunfimerte haben ftch mehr alt

perboppelt, unb wai burd) Mm.'': unb ftunftinbuftrie in 9Ründ)en

wrbient wirb, I8&t fid) minbefteu« auf 5—6 SHillionen Tbaler oer»

Sin anbret toid)ttge» Clement mar bie $reffe. SJiündjen hatte

lange fein grßjjere« SBlatt, unb toa« bie frühere „Sübbeutfcbe ijei=

tung", bann bie „eubbeutfdje <|}reffe" betrifft, fo haben fie leiber

wenig localen SBoben bi« uy: erlangt; bie „Allgemeine" unb bie

„Abenbjeitung" oon Augsburg uaren unb finb unt immer nod)

eine Art oon ?ocalblatt. Taneben aber raud)cm bie (leinen SBtStt«

eben oon allen Sarben, unb cinflußreicb toaren bie ultramontanen.

Ta taufte ein 5D?onn, ber ein enorme« unb unermübliebet Agitation«»

talent befift unb um bie »ilbung eiuer nationatliberalen Partei
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ba« eutfd)iebenfte SJerbienft hat, Ouliu* flnorr, ba« oerbreitetfte

Annoncenblatt, bie ,,9!eueften Sad)rid)ten", unb gab ihm gani all»

mählid) bie freiünnige Haltung, fobaf? erft fpäter ber gefiunuugö»

tüchtige unb einfid)t«oolle ^ecd)ioni alt Srebacteur btroortrat; faft

oljne e» ju merfrn erhielten bie frier, unb ba« finb bie Familien

Siemlid) aQe, foweit ntdjt neuerer fird)(icher C^influfj mattet, eine

befferefloft unb mürben für neue fortidjritttiche Ttbren empfättglid).

©o tonnten mir im Augufi 1866 eine SolOoerfammlung magen,

in weldjer mir ben Gintritt SJantvn« in einen neuen betrieben

SJnnb forberten, ber unter Greußen« Stibrung ju erriijtcn fei; bic

national» liberale Partei mar begrünbet. Sie unterlag ben liberalen

^articulariften bei ben ^oöpnrlamentflmablen, aber fie fiegte 186«

glänjenb bei ben ?anbtag*mahteu burd) eine gefdjidtc Crgantiation

unb eine opferwillige Xbättgteit Dieter Surger. AI» 187U ber

Strieg«l4rm tarn, ba toufutn mir, bafe jefct ber Tag ber tintfdjeibung

ba fei. IStne Deputation feilte ben »önig; um ben Anfd)luf( an ben

sJ(Orbbrutfd)en Sunb gegen ben geuteinfamen f^einb bitten; er ant-

wortete, baß er ben ftrieg«fall bereit» erflärt Ijabe. @o marb bec

Sittgaug jum Sdjlof;, ben Diele taufenbe oortjatten, jur imponiren»

ber Coation, toeltbe bie Ultramontanen unb bie $articu(ariften

erfdjredte. Dil aber hielten bie Stabt in flutbenber Bewegung; aUe

Abenbe Soltaoeriammlungen burd) bie Sejirt«Dereine, t^rute t)ier,

morgen bort. Am lag ber Stammerabftimmung mürben bie Ultra«

montanen unb ^articulariften, wie fie fagen, terrorifut. Sit waren

be« £eere* wie be» Sönig» fidjer. lieber einen Slammcrbeidjluf, wären

wir jur Tage»orbnung uub bod) iu ben jtrieg gegangen, aber wir

wollten nicht, baß Abenb» auf ben Souleoarb« in "Jkno oerlünbigt

werbe : ber SaDrtfdje Sonbtog hat ba« @elb jum Rrieg Derweigert

!

G» galt bie nationale Öhre ja retten. Tie beutfdjgeftnnten Tepu«

tirten tbaten itjre Pflicht, ©epp, ber al« <£pred)er ber Ultramontanen

auftrat, fagte felbft: G» ge^t mir wie Sileam: ich wollte fludjen

uub id) muß fegnen: ich rufe Ärieg! ßinigung Tetttfd)lanb« : ißJer

ba« Glfaß wieberbringt, werbe fiaifer! Tie Abftimmung erfolgte,

bie eigentlich entfebeibenbe mit einer SKajorität oon 2 Stimmen,

bit allgemeine am Gnbe aber mit mehr al« jwti Trittein.

Tie Tage oon ffiörtb, Don 92eifjenburg , Don (Seban! ©ir

rjalten aud) in ben GJcmeinbcwahlen genegt, unb ein 2Hann ber

ftet« jur Action«partet geljörte, Aboocat Gr^art, war trfter Sürger»

meifter. Gr ftanb an ber Spitje eine« Telegramm» Don SWünibener

9(otabeln, bie ben itönig am Tage oon Seban beglüdwünfdjten unb

fofort ihn erfuchten, nun auch bie 3nitiatioe jur 9<eubegrünbung

be« beutfeben 9ieid)» mit einem gentetnfauien Reichstag ju ergreifen.

3n biefem (Sinne warb eine Abreffenbeargung burd) ba« ganje

i'anb organiftrt. Tie aKinifttr flimmerten fid) anfang» wenig bar-

um, al» aber bie taufenbfte einlief, ba gingen fie buch nach SJtr»

faille«. Unb ber König begrüfjte „'Bilhtlm ben Sitgreid)en" in

jugenbtieber ^odjbcrjigteit al« neuen Jtaifcr. Sie feben, wir b«»ben

un« ba« gemeinfame Saterlanb otrbient. Unb heute in ben fird)«

lid)eu ÜSirren wäre ein ifolirter Staat SSanern gar nid)t me^r

oorbanben; er wäre jerrüttet, eine Tomäne 9iom«, gegen ba« fid)

bie Seffereu empören würben, ober bcltte fid) nott)gebruugen bem

9ieid) uutergeorbnet, ba« er uun felber frei uub et)xrncoll nutbilbet.

Au» $ari«, Gnbe danuar. [grautreid)« «Pfennig, „le

denier de France"] Tie franjbfifdjtn Leitungen haben nun wie«

ber ba«Q?(üd eine neut gragt entbedt ju haben, bie Währenb langer 3eit

reid)lid)en Stoff juSeitartittlu, pertraulicben^citttjeiiungen, Anetboten

unb Grfinbungen ju geben Derfprid)t. G» war Ijotje ^eit. Selbft bie

wärmften Patrioten fingen an einjugefteben, baft bie au« ganj ]id)eren

Ouefleu gefd)öpjten iWitttjeilungen über bie oon ben beutfd)en ^orben

nerübten 3Kiffetl)aten aufhörten intereffant ju fein; unb felbft bit

fenfation«burftigfteu 3(itnng»lcier jeigten burd) ihre Haltung, baß

fie bie Ü)forbbreuner ber Gommune eine» fortgelegten Ontereffe«

für nid)t würbig bwlttn. — Ter ^roceß ber Grmorbung ber ©cijjelu

war oon ber großen Süienge faft uubemerft oorühergegangen unb

ber „Soir" conftatirte mit einigem Sebauem, baß bie« große
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Tranta nid)t einmal (inen suceeB d'entime gehabt fyabt. „Seid)

idjöncr Tag für Sraufreid), — fchlofj bitfe 3«t"»fl t'nen längeren

"Ärtifel über bie Grtnorbung ber ©eifjelu, — ber Tag, an bem wir

un* oon ben legten fd)rertlid)cn Grrigniffen genug erholt haben,

um un« für einen gewöhnlichen Uebetthäter, nie ber befdjeibene

Troppmann e* mar, lebhaft interefftren ju tönnen".

Dem tiefgefühlten Bebürfuifj nad) „intereffanten" fragen ift

mm glürflidjerweife abgeholfen worben ; unb ftrantreid), nadjbcm r«

ber Seit rjinrf.djeub gezeigt hat, baf; e« in ben Audmn „Unglücf,

©räuclthaicn, Oommet" ba« Slucräufjetfte ju leiftcu oermag, ftcljt

nun auf bem Sprunge, Guropa burd) „feiueu ^}atrioti«uiu«, feinen

9teid)th,um, feine Slufopferung, feiueu ©rofnnutf) unb feine Un»

eigeunü?ig(eit" in wohlbegrünbete« Grftaunen $u tuen. Ter

„riferfüd)tige, wadjiame geinb", b. 1). bie Teutfd)eu unb »bie Stugen

Europa«" fahren nämlid) fort eine feb,r bebeutenbe Sfollc in ber

mobernrn frant.öftfd>eit '•phrafeologic ju bilbcn. Selbftbcwußtfein

ift eine id)öne Gigenfdjaft unb oerträgt fid) gut mit wahrem i'a«

triotiömu«; aber Befdjeibcuheit, 9iuf)e, Üöürbc finbberbefte Schmucf

unglürflidjer "JJationcu. Senn bod) granfreid) einfetten wollte, ba§

bie Seit gelegentlich, aud) etwa« anberc« unb befjere« 511 ttjuil hat,

al* bie ^urfuugett unb Bewegungen eine« franfen Vanbe* 311 be»

obad)ten. Gtteltcit ift ebeu fo fetjmer heilbar bei ben Böllern wie

bei 3nbioibuen; ba« franjöfifd)c Boif ift grcnjcnlo* eitel unb ge>

fallfUdjtig; unb il,re ph*» wiffeu bie« fo wohl, baf? fte bei jeber

großen Maßregel, bie fie beabüdjtigen , bie nationale Gitelfeit be«

BunbcSgenoffcn auf iljrc Seite ju bringen fud)en. Tie« ift aud)

heute wieber ber galt.

Gine ©cfeüfdjaft etfaffijdjer unb lothringer Tarnen hat eine

Summe Öelbc« gefammelt unb biefe ber fronjöftfdjen Regierung

jur Verfügung gefteQt mit bem Bebeuten, baß bie« ©clb ,ur Be«

freiung Jranfrrid)« vom 3od)e ber beutfdjeti Occupation« • ftrmeen

benutzt werben foDc. Tie« eble, patriotifdje Bcifpiel hat in granf»

reid) »nflang gefunbeu unb oerfdjicbene, tleine ©efedfdjaften haben

ftd) gebilbet, um ju bemfelben >Jwerfc ©elb aufjutreiben. Tie im

hSthften ©rabe ad)tung«werthe 3bee hat auf biefe Seife in oer«

fd)iebenen Streifen Surjel gefdjtagen unb bie aufmertfamen 3eitung«.

fdjreibcr, bie eifrigften Gourtifaiten ber öffentlichen ©unft, ber fie

feit dahren alle«, Wahrheit unb Gh" mitinbegriffen , geopfert

haben, haben mit Gifer bie (Gelegenheit ergriffen, ftd) an bie Spi(?e

einer allgemeinen Bewegung be« Bolfe« ju brängen. Tie Leitungen

finb bemnad) feit einigen Sagen voll mit Borfdjlägen aller Sht, bie

£pferfreubigfeit be« franjöfifdjen BoUe* in oortheilhaftefier Seife

auszubeuten. G« hanbelt fid) barum, au« freiwiaigen ©oben, eine

fehr große Summe aufjutreiben unb biefe ber Regierung jur «er«

fügung ju fteüen, ber baburd) bie Bähung ber flriegsfdjulb an

Teutfdjlanb erleichtert würbe. Gine golge baoon würbe Bciä)leu»

ttigung ber Räumung ber nod) oou beutfd)en Iruppcn occupirten

15rouiiiäen fein. G« gewinnt bereit« jcCt ben Stnfd)ein, al« ob bie«

Unternehmen fein ganj frud)tlofe« fein würbe. Cb e« ben großen

Grfolg haben wirb, ben bie Leiter beffelben baoon ju erwarten

fd)eiuen, mufj nod) bahingefteQt bleiben. — Tie franjofifdje Nation

hat üdj bei jeber ©clcgenheit reidj, aber nod) niemal* generö* unb

opferfreubig gejeigt. Sie fanb mit geidjtigfeit SRillionen unb Stil«

liarben, a(« e« fid) barum hanbelte, gut oerjinfte Staatsanleihen ju

unterfchreibeu, aber fie ftagte Uber Cammer unb Dcotb, unb.Glenb,

al« man freiwillige Qtaben jur üünberung ber burd) ben Strieg »er*

urfad]teu i'eiben oon ihr orrlangte. Oeber anftänbige Jtraiijoie mufj

fid) feJhdmen, wenn er ba«, wa« granfreidj in biefer Bejiehung ge<

than hat, mit bem oergleid)!, wa« Gngtanb, bie« „Boll oon 9rämer<

ieelcn" geleiftet hat. Xie Mf)xtx ber öffentlichen Meinung bemühen

fidj nun auf« Gifrigfie, eine neue moralifdjc 'Jiieberlage ju oermeibeu.

Vcgouoe fdjreibt im „Xemp«" „bie Obee (be« 3tari!reid)«'$fennig8

.denier de la France*) barf nid)t nur gut, fte muß au«gejeidjuet

'ein, uub üe muf), um un« uidjt mit Sdjanbc ju bebrdeu, einen

.tngcl)euren Griolg haben". Tie« ift oollftänbig ridjtig. Xie Slrt

.mb Seife, biefeu ..ungeheuren Grjolg" ju fidjern, 5e;*t nun alle

Gin6ilbung«fraft in Bewegung unb wirb wohl, binnen turjem, bie

Sinnahme eine« beftimmten $lane« )ur Rolge haben. Tie wichtige

grage mag bann weiter brforod)rn werben; heute will idj nur nod)

einen Borfd)lag ber „Gifernen SD?a«fe" im Sigaro anführen, welcher

beweift, ba§ bie luftigen {franjofen burd)au« nid)t bie Sbfidjt haben,

bie ernfte Sadje ohne allen Scberj oorübergehen ju (äffen. „3dj

fdjlage oor, fdjreibt ber Gorrefponbent be« Figaro, baß bie SKe«

gierung folgenbe jwei «rtitel oeröffentlid)e : § 1. Geber granjofe,

ber 3000 Rrc«. ja^tt , wirb jum 9titter ber Ghrenlegion ernannt;

für 6000 Src«. betommt er ba« Tiplont eine« Cfficier« be* Orben«,

für 12,000 grc«. ba« eine« Gommanbeur« u. f. m. § 2. 3eber

fran}öfifd)e Bürger fann üdj ba« 9ted)t, Uniform unb Säbel

tragen, mit 1000 3rc«. erfauien. Officierauniformen ftnb ebenfall*,

mit oent 9ied)t, fie ju tragen, oerfäuilid). greife bafür oariireu je

nad) oem Kattg, ben ber »äufer |u befleißen wünfdjt." «ufjer

bieiem wia idj nur nod) be* ernfttjaft gemeinten 4?orfd)lage* er«

wähnen, bajj bie Flamen oder berienigett, bie jum „Jranlreidi*«

Pfennig" beigefteuert haben, mit golbenen Budjftaben in ben grofjen

Gmpfang«rfiumen ber SRathhäufer unb anbtter öffentlicher We«

bäube cingefdfrieben werben ioüen. hinter jebem Diamen würbe

bie com öeber beigetragene Summe jur Grlöfung Sranfreid)* in

großen Rahlen glättjen. — Sir wünfehen bem Unternehmen &iüd

unb glauben fogar, baß e« einen nid)t ju oeradjtenben Grjolg haben

wirb; aber VegouoM „succes immense" möchten wir bod) nod)

in grage fteüen. —

^'Heratut ttnb itunfi-

Jxan} (ßrilljparjtr. t

fflir fahn'« oorau«. Sa* wiQft bu Ilagen? —
Senn üe ben @ret« tu Orabe tragen,

Ta tragen fte ihn eben heim

*on einer langen Grbennife!

Ta* ift ber iiantVtadjte Sieim

3n alten Sieb. SKan ringt*« jebwebem greife.

Seil'« nun aud) ihm ertönt,

Sa«, älter, mitlft bu tlagen ?

Turft' Gr, beu fie ju @rabe tragen,

Bon Tanf unb 9tuhm gefrönt,

ÜRit ftränsen 00a belaubt,

Sein :;ol.e.> Tid)terhaupt

5Jid)t wie ein Sieger ftolj erheben?

Sa« tonnt* er öröß're« nod) erleben

s
J<ad) bem Triumph, ben jUngft ihm bot

Sein beulfd)e« Bolf? Äann'* Beff're« geben

ilür Sterbliche, al« einen foldjen lob,

©ebettet nod) im Sterben

«uf buffge Blumen blühenbroth,

Tie nur ein wahrer Tidjter wirb erwerben?

Huf feinem Örabe blüh'n fte fröhlid) weiter;

Trum jammert nidjt; begrabt ihn h»*« !

Tu haft gut reben, junger Wann;
Sir Sitten febn ba« anber« an.

Wicht etwa weit wir ängftlid) grollen,

Taf; ©reife balb bem ©reife folgen foöen.

Ta« wär' ja feig unb buinm jugleid).

Stud) um beu Tidjter heg' id) feine Trauer;

Tenn wa« ber fcfjuf hat läng're Tauer,

Sil« eine« Hcenfdjen ^eben«jeit,

Unb burd) ben lob wirb'« erft geweiht.
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.Vr in, wo« id) meinenb r/ei§ &et(agr,

-fa« ift (bamit id)'« rf^rlid^ fage

933« id)'« empfinb' in tieffter S3rufi)

Ter unerfefclicrje itferluft

Xe« greunbe«, ben id) mir geneigt getaugt.

:J tu tange Trennung, weite <verne

2Rir iv. du geraubt; nad) bem id) fab,

©ie mir nod; einem feften Sterne

3nt Tuutet fdiaun. 6r blieb mir nab.,

ÜBenn idi it)n badjte War er ba,

©ommt all' ben jdjßnen ©tunben,

Tie ich burd) ihn, bei ihm, mit ihm gefunben.

€elbfifttd)tig ift mein Sdjmerj, bod) wab.r,

Unb tief, unb unheilbar.

So Ucufß nod) ein Jpcr^, an bem mir fangen,

Sfebenbig fdjlfigt, fprid)t man ju fid)

:

35?a« willft bu mehr «erlangen?

Xu weißt, e« ich lagt ja auch für Xich!

Unb man empfinbet wonniglid)

Xen $ul*fd)lag, wie im eignen $lut,

Ter un* bcfeelt, her un« erfüllt mit SKutb

Unb mit Vertrau«; Entfernung ift nicht binbtrlidb.

Xod) wirft Tu gar ju a(t,

Tann Übt ber lob wiUlürlid)e ©ewalt,

'I'indjt warme Öcrjtn leierjenfait,

93ri(t)t fte . . unb ad), bu mußt erleiben,

laß bir bie ttebften ftreunbe fdjeiben;

Stet« teerer wirb*« um birfj in weiter äßelt. —
©o ift e« benn um mich befteQt.

Tat) J&erj, ba« auch für mid) gefdflagen,

Üu ©rabe haben fte'« getragen.

Tarüber bürfte ich nia)t flogen?

Sre«lau, 24. Oanuar 1872.

Rottet.

Gin ÜSort an bie Storbbeutfdjen.

©ie roerben fid) wohl wunbern in 9corbbeutfd)tanb, wenn
©ie bon bent ©egräbniffe ©rillparjer« lefen, unb roenn «Bie

fid) erinnern, roie er im Porigen Qatjre an feinem 80. ©e»
burtstage Ijier öffentlid) unb unter bem 3»toange »on laufen«

ben gefeiert würbe.

To* waren bie ©ebilbeten in fleiner Qab,l, unb btejenigen

in großer Qfffl, roeldje gebilbet fdjeinen wollen — werben

©ie fagen.

$e$t aber beim öegräbniffe I)aben fid) £mnberttaufenbe

jugebrängt. Sine ftarte ©egjtunbe bi* junt Kirchhofe von

33ät)ring tjinau« ftanben bie äßenfdjen in breiten, breiten 9tei>

Si linf« unb recht«, unb jogen bie Mte cor bem ©arge,

reiben faum $>unberttau)enbe, weldje bem Xidjter burdj

winterliche Sotbwege ba« ©rabgeleit gaben.

Ta« ift bie Sceugierbe bei einem großen «ufjuge — wer-

ben ©ie fagen.

Sit Mren ©inroenbungen mag etwas SBafjre« fein, bie

SBaljrljeii ift e« nidjt.

8Ji« in bie unterften 93o(fSfd)ttt)ten fidert e« burd): ber

Sßann, ben fie ba begraben, ift ein ausgezeichneter 2Rann ge«

wefen; er t)at ba* $>öt)ere oertreten, unb in bem ©inne Per.

treten, welcher im ©runbe gerabe unfer ©inn ift, er ift unfer

SKdjter!

Sergeffen ©ie nidjt, baß man tjier im ©üben ben er«

finberifebeu ©djriftfteller immer Tidjter nennt, auet) in ber

nöoIÖdafie. To* SSort „Tidjter« ift eine tjo&e ©tanbe*.

©ie alfo getroft, baß bie Qreier ©rillparjerS in

SD3ien — id) tjabe nie folct) eine großartige öffentliche Jeier

gefetjen — einen gan; ädjien, guten ©runb fjatte. Ii« mag
wot)l baju beigetragen haben, bafj ®riü>arjer ein armer S9ürger»

(idjer war Don unabhängigem Et)ararter.

9tun, wie 35em fein möge, Sie werben fid) über aö ba$
in Worbbeutfdjlanb bo* wunbern, weil 8ie bie Xidittrgröfie

©riüparjera tfjeils nidjt fennen, tt^eila nid)t in befonberem

Waa|e anerlennen. SBenigftene fyaben bie meiften ütutUfr

fation4(e;ifa unb fitteraturgejdjicijtcn immer nid)td 9rect)te* t>on

biefer ®röfte ju fagen gewußt, unb erft in neuerer 3eit trat

man mit gröf3erer Sichtung Don ©riflpar^er gefprod)cn.

55a mödjt' id) ©te bemt auf Zweierlei aufmerffam machen.

ttrften«, baft ein fer)r ftarte* fübbeutfd)e* (Stement in ©rilU

parier waltet, wel(t)e* ben *Rorbbeutfd)en nict)t gar rafd) ein-

gebt. SBir haben ba* ja audj beim jungen ©oethe erlebt.

Zweitens, baß (eine ©efammtausgabc ©riQparjere eriftirt,

baß bie einjetnen SBänbe fdjwer ju haben finb , unb baß er

bc-jfjolü bem großen publicum fremb geblieben ift.

Vertagen ©ie alfo nad) Jträften $>b,xe $mx[ä. 3!ie ©e-
{ammtau«gabe wirb nun erfdfeinen. Waffen ©ie biefrlbe eine

Zeitlang Wirten, einige $ab,re fogar — ich fagc 0^nen Greift

üorau«: nad) einigen ftat)ren wirb man nuef) m vfiorbbcutjch

lanb zugeben, baß ©riilparjer einer unferer erften Tidjter war.

Unterbeffen freuen ©ie fid) einfach mit und, baß eiu

beutfdjer Tid)ter ein fotdje* Änfetjen erlangen, eine foldjc {Jeier

erringen fonnte.

Söien am 27. 3anuar 1872.

£einrid) Unit.

Uns uni tten-ttHen.

2ti}jen oon ?»««ernferb.

6tn fQucrntlitaier in Shrol.

In i-'iuiit aller t6ulrali|4«t «snn.
toi« ei«ct (rt«t mUrn ift Utt fBa*r», twl

Xer antheil, welcher in neuefter ^eit ben Hrnmergauer

a{fion*fpieten jugemenbet wirb, mag alä ein erfreuliche*
:

d)cn gelten, baß e* nod) ein Ir)eaterpub(icum giebt, wel^

, mit ber „fehönen Helena" unb ber „©roßljenogin Don
olftein" nidjt üöüig jufrieben geftellt, fid) aud) ba ber

33ütine nidjt oer$d)ließt, wo ihm ^effere* unb SLMirbigerc*, ja

gewiffermaßen ^beeile* geboten wirb. Tie bracht unb ber ©lam,
womit jene iBauernfpiele auftreten, bie blenbcnbcn (ioftüme unb
bie Üftaffencfjöre mögen wohl ba^u bettragen, bie sJDcenge an<

«uiehen; aud) ift bie Sadie beiläufig „SRobe" geworben. 3)ie

SBtrfung ber forgfältig einftubirten iyorfteHungen ift bemnnge--

adjtet feine blo* äußerliche; eiu Ifjeit ber ,3»iel)eT/ unb nidbt

ber geringere, fühlt fid) watjrfjaft erbaut burd) bie bramartfd)e

ycibeit*gcid)id)tc, beren ©enuß er fidi überbie* burd| Opfer
oon ©e(b unb -Seguetnlid)feit ertaufen mußte. SKan erfäqrt

nun, baß biefe naturwüchsigen bramatifd)cn ^eftvorftenungen

bie bi*f)er nur nad) Tecennien jäfjlten, in ^ufunft all jähr,
lid) wieberfetjren foDen. S* wäre fdjabe, wenn ihnen ba«

burd) ba* geierliche benommen, wenn ber poctifche Sdjmelj

abgeftreift mürbe, fo baß fie jule^t ju Sllltagacomöbien \)tT'

abjänfen, in Serbinbung mit einer ©elbfpecttlation. ?lud)

ift ju beforgen, baß fid) Unberufene bin.}» brängeu, um ?let)n=

lid)e* j(u eigenem $ortt)eil \u perfud)eu. %Qar bod) bereit* im
Derftoffenen Sommer in Töbling bei Wien ein ^ßaffionefpiet —
„ohne SBorte" — angefünbigt. Tie religiöie Pantomime wirtte

nid)t befonber* erbaulich- ^ür bie fünftige SBeltausftellung

War fogar projectirt worben, bie Original » Simmergauer »ünftlcr

nad) bem friöolen SEBien ju citiren. ^d) will hoffen, baß bie

©adje nidjt m ©tanbe fommt rldes "bat feinen Ort unb feine

3eit. Ta* 9cawe, ©eltene unb halb 93erftecfte, im #albbunfel

gut aufgehoben, foO man nidjt an ba« überfalle Cidjt bei

brennenben SHltagdfonne liefen.

Tiefe «mmergauer.gfrage hat übrigen« eine ^ugenber=
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inuerung in mir machgcruffn , bercn SNitthcilung fidj üictleicht

redjtfeiligen läßt, ba fie mit ber Jfjcatftfrage überhaupt in

einiger Kerbinbung ftef)t.

3m §od)iommcr be« $taf)re« 1826 warb mir nämlich

auf einer ©ebirg«rcije bie günftige ©clcgcnhcit $u Tl)cil, in

Tnrol einer ber berühmten alten Kauerntomobien beiwohnen

}U fönnen. $|n ^ct Wähc oon fiienj, bei 2b,urn, bem alten

Schlofic SBaQenftein gegenüber, >r>ar im freien eine Art böMcrne«

Amphitheater aufgerichtet. Sie Sühne, mit Üietfig, Säubern
unb Salinen auögcfchmüdt, hatte brei Sorljänge neben ein-

anber, aiifjcrbem ein Ifyürmdjen mit oergittertem Jeuftcr, ein

©efängniB uorfteHatb, beim es Ijanbcltc fid) um nid)t« ©e»
ringere« al« bie „heilige ©enooefa" jur brainalifdicn Anidmuung
ju bringen. (Jine ungeheuere JNenfdjenuiaffe mar bereit« im
Tf)ale jufammengeftröiiit unb brängte nach ben ftufenwei« er»

höhten Siben, wäljrettb ein „Orbner" mit Jeberlmt unb einem

uralten legen, ber tofeuben SDccnge bie ^läbc anwic«, bie

nidjt 3<ih,l«nben ju oerjagen bemüht mar. Steje fletterten in»

jwifdjeu auf naheftchenbe t)of)c Säume, ober flüchteten auf

benachbarte Scheunen» unb .päuferbächer, um oielleicht bod;

etwa« bon ber $errlid)fcit grati« ju erhaschen — allein ber

Crbuungemaun mar uncrmüblich unb janttc fid) nod) roährcnb

ber Sorftellung mit ben Acuten auf ben Sädjern herum. —
Ser Anblid be« Amphitheater« mar tjinreißenb, bejaubentb!

Tie Taufenbe öon ÜRcnfdjen, bie fich übereinanber auftürmten,

anfangt munter fehmabenb, fpäter, al« bie $errlid>feit anging,

atfjemloä oerftummenb, — bie frijeheu, fröhlichen @cfid)ter,

bie prächtigen Surfdje, bie Stäbchen, bie «inber, alle im
Sonntagspub, bie weißhaarigen , nod) tüchtigen ©reife, bic

ftattlidjcn SRatronen, bie gamilien» auch ?icbc«gruppen, bie

fid; gegenseitig fannten, einanber begrüßten, juwmftcn, aud;

Suriefen, fid; beim Warnen nannten — ba« Alle« gab ba« trau=

lieh» liebensroürbigftc Silb ed)t menfdjlidjeu Sein« unb 3u»
fammenfein«. —

pr'ä ©rfte gelten bie Sdjaufpieler ihren öinjug im Co»
ftüme, ben „Saja^o" mit ber langen Tabad«pfetfe an ber

Spibe. Sie SDiufif mar an bie (Sine Seite ber Süf;ne gefteüt.

Wun hebt fid; ber mittlere Sorhang: ein geljamifdjter <jkologu«

tritt auf, mab,nt in gereimten Serjen jur Aufmertfamfeit auf
bie höd)ft intereffante unb lef)rreid;c ©efdnchte, bittet jugleich

um Wadjfidjt. Sie Gourtine fällt wieber, ber Vorhang jur

redeten Srite be« Sd;aufpieler« gebt in bie $öf)c: mir ftnb

in Trabant. Sie fdjöne ©enooefa (fie ift wirtlich fcfcön,

babet prächtig gefleibet) fibt jüthtig mit ihrer Slcutter; ber

Kater fommt mit ©raf ©tcgfrtcb, bcr um ba« gräulein

geworben; fie halten ^odjjeit, ber Sifdjof fegnet fie ein —
injwifdjett hebt fid; wieber ber mittlere Vorhang unb fo Riehen

fie gleidj über bie Sühne in Siegfrieb'« SJurg. — 9cad) furjer

täu«lid)(eit ein Jrompetenftofe — bie SafaHen erfdjeinen,

iegfrieb muß in ben Stieg. — Sr übergiebt feine ©emahlin
bem böfen ©olo ju Sdjirm unb Sluffid)t, ©enonefa fetjertft

bem geliebten ©emahl ein „iBeTgifsmeinnidri" jum Vln geben feit.

SWit Äiegfrieb'« Sbjug enbet ber erfte 2lct. — ©olo hat feine

Sad}e am beften gemacht; er ift ein halber Sdmtmeifter unb
leitet ba« ©anje. Sa ©enoöefa nidjt lefen fann, fo mar er

genöthigt, ihr bie {Rolle burdj wiebcrfjolteS Korlefen einzulernen;

aber fetner oon ben Sdjaufpielern blieb fteden, ber Souffleur

war nur jur Serbinbung be« ©anjen ba. Sin 3öfd>«' f**

fonber« hübfeh! — Sie fiabel geht nun ihren ©ang; ©olo
bringt in ©enooefa, wa« er befonber« gut unb natürlich madjt;
ba fte ihm wiberftebt, wirft er fie in ben Äerfer — ber 9Jor=

hang fällt — e« (djeint, bafe bie SBehen beginnen. — Sic
3J(örber laffen bie ©räfin im SBalbe am ßeben — ber Säug»
ling, ben fie in ben Slrmcn hält, ift gar ju wunberfchön! —
^njwiichen ift ber ©raf fjeimgefehrt, ©olo fifet mit ihm an
ber Safel, Perleumbet feine tugenbhafte ^errin, wirb aber oon
bcr 0übfcr)ert 3ofe oerrathen unb jum großen $ubcl be«

publicum« je*t felber in ben ßerfer geworfen. — ©enoöefa,

fefjr im Sieglig«?, aber nicht $u il)rem 9tad)thcil, blo« in einem

.Memlid) langen ßembe, in wirtlich blofjen Jüfecn, mit aufge*

löften .paaren, erfcheint nun im SBalbe, oon ber ©irfd)fuh be«

gleitet, bie fid; jum ©lücf gehörig paffio »erhält. "Ser SÄutter

jur Seite ift aud) ba3 Äinb injwiid)en bereit« fo weit au«°

gcwad)jen, baß es gleichfalls in Kerfen fprid)t, babei fplitter»

nadt, nur mit einer wirflidjen Sd;afhaut ^ur 9coth bebedt.

—

Ser ©raf ift in feiner söctrübnife auf bie ^[agb gegangen unb
ftöfjt nun auf bie tob (geglaubte, tugenbhaft gebliebene ©e»
uooefa. SRühreube (Srfcitnuttgöfceue — laute« Schlucken unb
Schnäujeu im ganzen Amphitheater. — Sie wieberoereinigten

©arten .rictjcn nun <u ben ßltem nach Trabant — alle brei

Korljänge Ijebeu fid;, unb fämmtlidic ^erfoueit fiben ober

ftehen in paffenbett ©ruppen, ber „Sajayo" labet j,ur uädjfteu

Korftellung ein unb ba« Sinb fpridjt bic Schluiwerie ju all*

gemeinfter Erbauung.
Sa« Stürf gefiel mir auBerorbentlid) ! ffi« war über hun*

bert ^ahre alt unb in »nitteloerfcn geidjrieben, in natüilid;=

naioem Stil. So fagt einer ber Kafallen tröftenb ju öc»
nooefa:

„virtf 'JuiKim, ü)ut nit fo weinrn!

Si'rnn'« regnet, wirb aud) bic 5 otm" triebrr fsjeinnt."

Q« war tiortreff(id) gefpielt werben. 93on biefem unb
jenem Schaufpieler fottntc' mau faum glauben, bau e« ein

Sauer fei, unb id; habe oon manchem berühmten „9Jcimen"

bie Serfe nicht fo natürlich, felbft mit fo richtig • rhnthmifd;cm

©cfüljl oortragen l;ören wie hier oon Seutcn, bie fonft ben

91der pflügten, fein Spielhonorar bejogen, feinen SRollenneib

fannten, feine 9tccenfionen lafen unb über feinen artiftifchen

Sirector losjujicheu hatten.— ©olo, beffen Sefauntfd)aft id)

nad; ber Sorftellung gemacht, hatte al« 9iegiffeur fungirt, auch

ba« Stüd eingerichtet, einige« hie unb ba abgeänbert, bic

Sdjlufwerfe hituugebid;(ct. älud; hier hatte man fid; über bie

ßenfur ju beflagen. U« war mir aufgefallen, bafj bcr Sa«
jajjo, bcr immer in ben ^rcifdjcnacten cr)d;ien, nidjt« al«

ein paar unbebeutenbe SSorte fagte ober fid; wohl gar bamit

begnügte, bic 3ul,9e ber Üänge nad; heraud^uftreden, freilich

ju großem entlüden be« fmblid;en publicum«! Ser oer--

ftänbige ©olo flärte mid; barüber auf. Sa« Jtrei«amt hatte

bic müßigen, aber etwa« berben 3n'i^ ettrf*,<n 0ff Jpan«»

wurften al« bem (£mfte unb bem $atho« be« heiligen ©c*
genftanbe« abträglich unb unwürbig befunben, unb fte fnrj«

weg mit bem $othftifte »ertilgt. Slber auch eine .giaupt«

perfon ber Sragi-flomöbie mußte oöllig wegbleiben, ju groRem
Sebauern be« Jrtegiffeur«. Ser ursprüngliche bäuerliche Sinter
hatte nämlich, "ach ber Muffaffung feiner 3eit, jugleid; nid)t

ohne fünft lerifdjc Mbftdjt, ba« Soie in ber 9catur be« ©olo
oor ben Slugen be« 3ufdiauer« heroortreteu unb reifen laffen,

! inbem er ihm ben oeritabeln „©ott-iei bei ttn«" al« Scrführcr

beigefellte, ber ihm bic Weise ber fd)önen ©räfin hetuorljob,

I
ihn Sdjritt für Schritt ^um Serbredjen führte. 9?un hatte

aber bie Genfur ben Xeufel geftrid)en, woburd) nad) ber

nid;t ungerechtfertigten Anrieht meine« läublichen «riftorchen

eine unauifüllbare üüde in ba« ©anje fam. Sa« Stüd madjfe

bemungeachtet feine ungeheure SSirtung unb gwar gerabe burd;

bie Serbinbuug be« äfthettfdjen mit bem religiöfen Slemente;

man fonnte fid; bei biejer Sorftellung, bie mit ebenfo oiel $n=
tereffe al« Slnbacbt aufgenommen würbe, in bic 3fit ber alten

SDcnfterien ober SWoralitäten jurüd oerfebt glauben. Sa«
Theater hatte hier feine eigentliche Seftimmung erfüllt: e« bot

feine 5Räume ju einer mahrhaft feftlichen Sor|tellung, bic ba«

©emüth erhob, nid;t blo« jur Unterhaltung ober 3erftreuung

biente — unb fo war mir oon biefem Tage, öon beut Srama
felbft wie bon ben Sarftellern, bem Publicum unb bem Sd)au=
plab ein mächtiger Sinbrud jurüdgebliebcn, ben fein fwf*
theater mit feinen blafirten Üogen, feinem fd;wabenben parterre

unb ber ftumpfen ©alerie bet aller ftunftfertigfeit ber Schau»
fpieler jcmal« ju »erwifchen, gefchweige ju überbieten im
Stanbe war.

Sa« hinberte nun freilich oen warmen Aniheil nicht, ben

id) mit meinen greunben unb ©enoffeu an bem Surgtheater
nahm; ja, ba« bramatifche Throler»Solf«feft gab meinem Qntfyw

fiaämu« für bie Ännft nur noch neue Währung, wobei fid) je»

bod; gewiffe ibeelle 3«üuid)c nidit oöllig abweifen ließen. 9Ba«

fonnte mit ben thcattalifdjen JlTäften, bie unfer SBien bamal«

in fid; fd;(oß, nicht alle« Sdjöne« unb £errlid)e3 ausgerichtet
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werben, mußte man fid) tage«, wenn btc Söütjne wirflid) unb

watfrtjaftig ate ein f ünftlerifdjeiJ Bol(0*31tftU«t aufge>-

fafet loürbc, wafjrenb in ber reellen Öirflidjfcit ^oltjci unb

(tcnfur nur eifrig bemüht waren, bie golbencn äöorte ber

großen £id)ter ju idjwädjen unb abjubämpfen, wenn man
ifyneu nidjt gar bas SBort gänt,lid) »erjagte. Mar,;, ba« Xfjeatcr,

gleid) ben Stunftrcitcr « unb 3eiltänjeTgefeUjd)aften , iullte |M

nid)tä weiter bieneu al« ju einer mäßigen unb gefaljrlofett

Unterhaltung für ba« große publicum, meldte» aud) mit biejer

poli$eilid)en 2tnfd)auung jiemlid) einuerftanbeu fd)ien. Sa3
3a\)t 1848 fjat nun jwar mit feinen politiictjen ©lifcen aud)

bie bumpfe Xl)eateratmo»pl)äre be« süurgtljcater« wa« wenige«

gereinigt — allein wa« l)ilft'ö? G« feljlt ber 9iad)Wud)«, ber

neue Xrieb uon Sidjtern unb Sdjaufpielern. Sllle unfere bra*

matifeben ©rüfjen ftnb geftorben ober im «bfterben!

man fingt feit üaubeS Ibgang über ben SBerfaH be«

löurgtfjeater« — aber Weber 2aube, nodj bie wrfdjiebeneu $n=
tenbanten unb Sirectoren, bie nad) ifwi folgten unb nadjfolgen

roerben, föituen ba abhelfen! ©tillftanb iß Sürffdjritt. Unb
ber tfjcatralijdjc SriUftanb liegt m ber geit. SBcr nimmt nodj

^ntereffe an ber Äunft roie ju GJorttjc* unb ©diiller« Xagen
unb lange nadjljer! Sie Humanität» «^been uno Stubien fo

wie bie jdjime Literatur finb läng« befdjeiben in ben £»inter=

grunb getreten unb rjaben ben ©eibfpeculationen ober ben 9ta«

tionalitäten'ttämpfen unb ber polihfdjen ^nrrigue ben Sdjau-

plafe überlaffcn muffen. Sa« neue ©entale jeigt fid) aber

jumeift nur in ber 5Harurwiffenfd)aft. Rein großer bramatifd)er

Dichter, fem edjaufpieler oon f)öd)fter Sebeutung ift in ben

legten Sccennien jitr (Srfdjeinutig gefomnten; bie lebten alten

©rößen fjaben fid) längft aufgelebt unb utme neue vstücfe unb

neue Sdjaufpieler giebt e« lern neue« Xljeater. Unb — jejjen

wir fjinju — olme ein publicum, ba« fid) für feine na*
tionale ffiüfine interefftrt unb erwärmt, nriejiur 3eit ©f)a«

feapeare« unb Gatbcron«, iRacine« unb SJioliiire«, unb

unfere« ©oetf)e unb Sdjiller. SBir finb eben Spigonen! Sr*

galten wir, wa« ju erhalten möglidj ift. Sie neue Äunft Wirb

einer fpäteren Generation erblühen. £8 giebt ^ufdjauer, aber

fein publicum, e« giebt 8d)aufpieler, aber ferne ©crjaufpiel»

fünft. SMöge un« ba« neu ju erbauenbe 3Bte«er=@tabt=If)eater

barin eine angenehme <£nttäufcbung bereiten.

Steine ^ugenberiitnerung, ba« eingang« erwätjnte Säuern*

tfjeater, brängt fid) mir oon Steuern oor bte ©eele. Sa« %t\U

fpiel war einfad) unb natürlid), babei r)erjlicf), menfdjlid),

rwlf«tt)ümlid) ( jugleid) oon einem fünftleriftfjeu .ftaudje burd)»

wetjt. Darum —

:

2öoHt nad) bem Solfc jielen,

Sei'« mit ©eift unb mit (Semüttjj

fiunft, fie ift ein blumig ©pielen,

SSte'« burd) alle &erjen blüljt;

SBillft 3?u bienen ben ftamönen,

Unb mit frifdjem £eben«r)aud),

So bermäfjle Sief) bem Scfjönen,

Äber bem Rumänen aud)!

Tins Kalifornien.

Sieber eine« ©olbgräber«.
Ueb«f«t}t «oit ?tt»i««n> 5rttUarBtl.*)

1. Birtens im 4«ger.

3u» 1870.

ler STConb trieb langfam über*« £aupt ber 5i^tcn,

Xer 8lu§ ^itlt pngenb "Baty;

Xit Sierrtn, jenftit«, rtdttn i^re ticfjtcn

Sdjneejarftn in bie Watfjt.

•) $u „©t9fn«Mtt" tont im eben mitflcthciltm ©fbieten ntäf eine

»Htcre Mtint ?tnj<)l>l Bon Utbttfetjnngcn folflnt laffm ; on bitle fotl fld( bann

ein biogrosb,ii<fa-tnttf(4ct Hvtittl, tbtnfaQe au« getitigrotbe «ebtr. flbrt btn

tn ametita f(fli«U 3U tintr »rriHmUrit flcmorbtiten Ctrfaffer «nlfljlitfitit.

OcbdiiaUe wüb biefe i'cjrit alt cltva« gtijtt]««, i'iaturniüd}fi(irä unb tjO<^ft

5i9tiub,flmtiiJ)rt auaj tit tnitjd)«n iTtfer anmutf)tn. Xit SRib.

Sa« gaqfrfeu'r, raulj fpottenb, lieg entbrennen,

?iff; roftg färben fid)

2»nnd) Ijafl« »ntlüj, ba«, im grimmen 9iennen

Mai) 9<eid)tt)um, Idngft erblich;

Si« einer aufftanb, unb au« feinem 3?aürn

(2ia ?ud) na^m; — ba iuV @ra«

«u« müßiger $anb lie« man bie Äarttn fallen,

3u ^üten, »a« er la«.

Unb nun, — bie Statten bunfelnb ring« wie ©eifter,

Sa« geuer minber greO! —
Saut la« er oor ba« Eudj, barin ber ÜReifter

ecb,rieb oon ber „«einen Well".

SBar'S »nabentraum? Xer la«, war ring« im Steigen

Ser Oüngfte fid|trlirf| (
—

Sod), al« er la«, fdjien e« al« fentf ein ©djmeigen

Son lann unb Geber ftrf)-

SDie laufd)ten fie, bie Ijimmelijoben liefen!

Rein 3it>e«qtcin, ba« nidjt Cbr!

Xerweit bie ®d)aar mit „Welt" auf Cnglanb« SSJiefen

3rrt* unb ben 2Seg oerlor.

©o in ben Ctben, wie oon einem ©anne

(M^ttlidjer Hit beraegt,

ffiarf it)re SBruft bie Sorg' ab, «nie bie Xanne

Xie Nabeln, fturmburtt)fegt.

Äufbrad^ ba« l'ager! b»n fein gunfenftieben

!

Unb ber bie 9(ad)t getoeitjt? —
Hl), ftol$e lann' unb fd»lanfer *ircf>tf)unn brflben

3n Rent, - ifjr tragt (Sin ?eib!

aufbrät ba« Jager! bod) oon feinen Rlüften

Sie buft'ge Rinbe foü

©i(f, mifcb,en mit be« $opfen« weidjem Soften,

Surdl Rent jieVnb wonneootl.

Unb auf ber ©ruft, brauf gnglanb« $ulft unb Cidje

©ei Sorbeern ru^u al« ^rti«, —
O, nennt ju füfjn unb tl,8rid)t nid)t bie« meidje

2Seftlid)e lannenrei«!

2. 3m ilunner.

Rauntet nid|t »Jlttnn, —
Slnnn, au« Sirginien, —
ÜJteinen ©eipannV

9<cin, nun lagt, Srember,

2Do wart ib,r, 2Kann?

{)ier, in bem Xunnel,

2£ar mein ©efpann er,

Serielbe lom gtnnn;

3uiammen wir fd^auiten,

3n Sink unb Setter,

Xag au«, Xag ein.

Rauntet nid)t glnnn!

"Jeun, ba« muß td> Jagen!

Wir wirb eigen ju Sinn,

Xenf id) an glnnn, —
lom, ber fo luftig mar,

Xom, aüe« gürdjteu« bar, —
grember, fdjaut tjin!
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Tort in bem Stötten,

ftücfen am Sali,

Viru er t»tr Saiten

Iroljenbcn gafl;

Dann tjovt' id) Um rufen,

(flacht überall!): —
„Vauf! um beiu 2eben, 3acf!

tfaup: für btin Seib, 3a«f!

Sarf nicht auf mtd)i"

Unb ba« war e« aü',

Sa« im Tunnel btin,

3m Getrodbe brin,

Sarb fl<fjört von Tom Slunn, —
(Tlt)nu au« Btrginitu.

Ta« bic ganje @tid)id)t'

Bon {ylijnu au,' Birginien, —
Wcl)r weiß id) nicht!

SöliCi ! fjier an ber iXampr,

On 9tfiff< unb }cad|t,

Tie verfluchte l'autpe, —
Sie fit laufen macht

Weine "Äugen: — Sir fiub b,alt im Sd)ad)t!

Tod), £err, laßt tud) fagtn:

§ört ihr wieber fragen

Gine* Marren nad) Jlunn, —
$lnnn eine Birginien, —
ftefjmt'« nicht fo Inn!

Sagt, ib,r tonntet dlnnn;

Sngt, it)r wart felber im Tunnel brin!

Sdjtotnbs fdionc Ültlufine.

„Sa« b,at ba« Gwige verid)iilbet, baß" man'« nur nebenher

nod) bulbet?" biefeti Stofjfeufjer diäten« cntprejU wohl oft ber

Sruft btö ernten fritiidjen iBetradjtcr« ba« »unfttreiben unftrer

läge. 3U welcher Ginfeitigfeit hat ba« berechtigte realiftifdjc f tin>

eip geführt ! Bor ber b,erauegeforberten fdjarfen Gontrole be« prü»

fenben Berftanbe« ju befteb,tn, haiicn bie Rünftler bic Wittel ber

Tarftettung jii einer au§erorbentlid)tn — früheren Gtanjperiobeu

ber Sun)t freilief) fd)on uid)t« neniger al« unbetannten — Sollen»

bung gebracht; aber unter ber £anb bat fid) ihnen ba« Wittel

tu ben &mtd t>ermanbelt. Gin wahre« tfeuerwert von Jertigfriten

blenbet Die (Sinne, rti,t fie unb ftumnft fte ab, unb ber Sinn
bleibt unrrfreut, uitcrquicft. Gin tünftlid)er Gnthufia«mu« hat firf)

au ber Sewunberung be« Wadbwrrf* erjeugt, ber aber mit ber

tiefen, wahren, nadftjaltigcn Begeiferung |o viel nie gar nicht«

gemein hat; unb bie „berühmten" ftunftmerte löfen einanber fdjneQer

ab, al« bie Woben: ber gegenwärtige neue unb lautere 9teij

bringt ben vergangenen in Bergcffenheit.

dm Giujelucn tritt bei biefem Treiben nie .£iübid)e« unb
Outereftante«, bei vereinzelten tiefer angelegten Naturen aud) beim*

lief) mit ber "JüUc ber ilbee üirditriinftci) nnb mit beut ßaudj
ntd)t gemeiner Schönheit Uebcrgoffenc« hervor ; bod) wer ben freien

SJlicf auf bat Ganje ber mobernen Runftubung gerichtet tjält,

wirb fdjier entfe&t ob ber 3erfab/ renb,eit unb ber Cebe bei aD bem
glAujenben ftpparat. Sie gern ruht ber ©lief auf eiutelnen jut.

ttorttjeilbafttjerau^ebenben&djopfungen; unb mit »e(d)er dteftanatton

unb Sefefjämung geftebt man ftd) meift fdjon nad) furjer ^eit bie

Ueberfd)SGung ein. Wan uv i oorau«, ba§ ber Ginbruef bee «utift»

Wertes ftctj in^wifdjen nad)b,altig wirtfam erwiefen tjabe, man erwar*

tet Dom erneuten Ginbruef eine 3tuffrifd)ung unb Vertiefung ber

tffiirfung, unb — man finbet ben OueO »erfiedjt, au* bem man Sa*

bung fd)5pfen wollte.

fco« ift ber Unterfdjieb iwifdjen »unftftücfen unb Weifter«

fruden, bafe jene nur „ju flßdjtiger ©efllücfuntj« oberftäd)lid) an-

regen, biefe ju frudjtbaren SWomenten im Öeifte«lebtn werben.

Xaufenbe jener tonn man otjne merflidjcn Unterfdjieb geieh,en unb
nidjt gefetjtn Ijaben: ein einige« i>on biefen ju fenuen, ift ein Gr*

tignifj im i'eben. 9?ur fdjabc, bap bie ©«»iJtjnimn an jene ftüd)«

tigen @cnüffe bie irätu'gteit untergrabt, neb, hinzugeben unb }u

»erfenfen, ud) tief unb ganj erregen ju laffen, einem tiinjtleri<f|tu

Ginbrurf )u erliegen, um burd) it)it erhoben ju werben. See biefe

Sätugteit nodj befttjt, wem üc ju üben iöcburfniji ift, ber befrie»

bigt fid) am Some ber alteren Äunft unb I)ält bie Hoffnung auf

eine Degeneration ber neuen aufredet, inbem er bie ivürlidien

fleime unb Spuren tjotjer SBebeutfamleit in ber 'ißrobuetion be«

Tage« auffudit uub pflegt.

So ein iBUrge für bie ^nlunft unferer ftunft ift Sdjwinb.
Gr ift Sfünftler in besSöorte* reinfter, „werwegenfter" 3}ebeutung.

?llie Glownfpriinge be* mobrrnen $irtuoientt)ume liegen unter ttjm

„in wefenlofem Sdifi.ie-; bagegen atljmet er in Bollen, freien,

ieidjten ^Q^eubie reine ?uft ber ibealen Sd|önl)eit «auf ber Wenfd)«

t)eit ^ötjen". Unb ttjm, ben bic 9ktur jum Waler <*d)ut, ibm
,.gi(lit fte aud) ju paaren bafl Sd)öne mit bem ArSftigen, ba6

yJcnr mit bem Saferen; ibm leibt fie fhantanc unb Sie inüppi«

ger Vcrbinbung unb einen quellenreid)eu Stcom unenblicber Gmpnn«
bung. dbm btent, wat bod) unb niebeig ift, ba* 9cäd)|te wie bat

j$cruftc, im Ieidjten Spiel entjiirft er eudi uub reißt eud) fein im
Grnfte". Gin foldjer '$rotn,*> „taufenbfadj gclaunet", ift i;>.imer

neu unb immer grof;, immer matjr unb immrr fdiön, immer be>

geiftemb uub nie beraltenb, immer fruchtbar uub nie überlebt.

@cbeimni£VO(l njflchft er au? bem iöobcn feine* 3 ( ''a'ter* ljeiuor,

währenb fein Schaffen in bic fommenben 3abrbunberte bahnweifenb

hineinragt.

üc :Uad.iwelt wirb ti alt ein bebeutjame* ^ufammentreffen

verzeichnen, baß, unmittelbar vor ber politischen Bereinigung ber

Teutid)en ju einem Volfe, ber Weifler ber „fteben diaben" ftd)

ju ber nodi lioljc-.i r. ^pötje ber ,.'.Wneu Wehiftne" erhob, uub
bann wie Wofc« ba3 cble $aupt im lobe neigte, nnd)bem er fein

Soll am Gingange be« gelobten Vanbe« einer nationalen »^utuuft

gefchen. Sie wirb t)Dff enttiet) aud) eine Gpodje größerer geiftiger

Vertiefung in ber ffunft von biefem »Jeitpunfte an bariren bürfeu;

aber fte roirb nid)t umhin tönnen tu con|tatireu, ba§ jene Bertlärung.

be« »Gwiaeu" im menid)lid)en $cmuthc
(

weldje ba» le^te Serf be6

großen Weifter« voUbradjt, von ber mitlebenben Generation „nur
nebenher gebulbet" worbeu.

£bcr barf ber fldjiuug^crfolg, welcher ber Welufine ju Xtjeil

geworben, etwa höh" W<bW werben? So ift ba3 aUbereite Ber-

jtänbniR, wo bie offene ftufuahmefahigfeit, wo bie braufenbe 95e-

geijterung, welche ba« Unvergleichliche, bao Gin:ige, ba« abfolut

Öro§e 511 allen füniUertfch nid)t vermahrloften Reiten bi* in bie

Waffen hinein gefunben hat V ©iebt man fid) nur bie Wütje, fid) in

ben Weiftet htiK'njuiinben, mobei v
J«icnianb mel)r gewinnen tanu,

al« ba« fid) finbenbe? £bcr wirb nicht ber tuvje Wapftab einer

hanbfertigen Schablone voruupig an einen SKtijln geleqt, ber nur
eine unoertünftcltt Gmpfiubung, ein: u«oerfätf<f)te Wenichennatur
vorauefeot, um mit Gntiücfcn genoffen ju rorrben?

Ta bemertt man mit roabrer Seruhiqunet ein paar „„^fidjen--

fehlet", bic jum Ih c '' 'f'nc P'10 » 111,0 'Ü glucflith, burd) fit eine

febr tul)lc unb allgemein gehaltene ftucrtcnnuug anftSnbig

motiviren ju tönnen. Ueberlapt bod) bte Soitneiiflcffc ben ftftro«

nomen, unb bautt bem Schöpfer, ber euch burd) ba<3 leiid)tenbe

(Meftirn bie Wöglichteit 511 einem ber Wuljc be« i'ebeu« wertfeen

Xafein gegeben hat. ,.,*uci von i"yct)lcrn ju lein ift ber niebrigfte

Grab unb ber liod>Üe; benn nur bie Untiiad)t führt, ober bie

Größe baju", unb jwar eine Größe, bic, wie tt nad) unferer viel»

taufenbjährigen Grfahrung beu ftufdjein hat, bem Wanden immer
nur auuät)eruug*meifc ju erreichen verftattet ift. freilich bic 11um ad) t

be« routinirten ^aifeur«, ber bureb Gcbanfeu nid)t behelligt wirb

uub fid) bie Sagniffe nad) bem Wajje feine« Bcrmögcn^ einrich-

ten tonn, finbet fid) mit ben Scbwierigrcttcn ab, ohne einfloß ju

aeben. Ter Weifter, ber im Trange feiner Seele uub au« beut

Bollen fchaffi, hat Angelegentlichere«
t

;u tl;mi, al* fiel) vor tleinen

Verflögen ju hüten. Wan fotl berglcid)en nicht wegleugnen ober

für Schönheiten au«geben wollen; aber man foU bei foldjeu Ser-
ien bavon fthweigen, weil e« hervorzuheben nur von ber Unfähig-

feit zeugt, ba« Berhältnif] bieler Tinge jum Ganzen unb Sefent*

liehen, b. t)- ih t( grenjenlofe Gleidigultigfeit zu begreifen.

Wan hat auch bie matte, einfache jarbung bemängelt, ohne

ju faffen, ba§ in ber Sohl unb Srhanbiung biefer Färbung eine

angemeffenheit unb fünjtlerijchc Sei#heit liegt, iu ber Sehwinb«
Weifterfd>aft nicht von bem gldnjenbften Goloriften ber Delmalerei

ju übertreffen wdre, ja baß ein aubere« irärbung«princip feiner

ganjen Gonception verberblich Werbeu müßte.

3un8d)ft fdjon ift e« 3ad>e be« wahren RünfUer«, nur gerabe
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fo tritt ÜKitt--'. aufyuroenben, toie jur Grreidjung feine» ^wedc«
noihmeiibiq mtb: »tn ber Vefdjrantuna, jeigt fid) trft ber 3Jf eifter".

Xer Rünjtler weiß eben mit ben einjadjfteit Mitteln eine itnge»

rjturc iß.l irfung h«P<>Wbringcii, wäbrcub ba« med(anijche Vir»

tuofcnttjuui mit bem unfinnigften Slufmanbe nur Gffect — nicht

VJirfuuq — ju madjen vermag.

3u bem Stoffe ber fd)ünen Diclufiitc aber vifU fobatiu ttidjt«

fdjledjtrr al« gant. naturaliftifdje ßarbe. Sinr haben tS erft ganj

vor Jturjeiii iu Berlin erlebt — wiewohl e« au« naljf liegenbeit

(Srünbcn mdjt allgemein ertaunt worben ift — , baß felbft unter

ben $änbcn bebeutenber Jtiinftler jwar treffliche tjewälbe, aber

fetjr ungetiiigcnbc ÜMärdjenbarftcUutigen iu rcaliftiid)cr Lanier
hervorgegangen finb. 2Jlan follte üdj bod) cnblidj von ber ein--

|ad)cu 3x-ar>rl)tit überjeugen, baß aud) in ber Ü£clt ber ^Ijantafie

fo ju fageu ba« l'id)t mit bem Otiabrat ber Gutjernuttgeu abuimmt.
Gin je idjärfere« Vidjt bie realiftifdje Xcutlicfjieit ber Xarfieuuug
über bie Üicgeitftänbe verbreitet, um fo meljr fteigt mit wadjienber

Sdjnclligfcit uuierc Unbulbfamtcit gegen SlUc«, wae uid|t bie ;er»

frt/enbc frilfung be« prattiid) urtljeilenben Vrrftanbc« beftel)!. i&a«
mit bem Verftanbe irgenb in Gollifiott 511 geraten bcjürdjtcn muß,
ba« tfjut woljl, ftd) au« bem Vereidj ber realiftifdjtn Velcudjtung

jurücf^ujieljen.

Xodj victliidjt tjaben berglcidjen Xingc liberrjatipt fein Bür-
gerrecht in ber mobernen Hunft, unb nidjt fetten wirb aud) »old)e

„aWärd)cnmalerei" al« „romauiifd)" unb fomit überwunben abge =

th>. SRiclN einfältiger a<« ba«. ilUcrbing« Ijat fid» Sdjwittb

felbft al« Sioiuatititcr betrad)tet, mit !Ned)t, aber aud) mit Stolt.

Xenn er mar frei Ml bem SranlJjaften, ba« für un« mit bem
begriffe ber SKomantif wegen iljrer her»ortrcteubftcn Grfdjciuungen

in einer gliirflid) iiberwunbenen Vergangenheit untrennbar verbutv

ben ift, uub er burdjbrang fid) mit bem, wa« ber iNomantit bie

ifähigteit ju eriftiren gcge'bcu hat: bem Onljalt jener »ergebenen

unb unvergänglichen Schönbtit«weltcn , weldje fte mieber ctitbedt

hat. l'iag für unfern Verftanb raandje« „jroiidjeit Gimmel unb
Grbe" nid)t ntetjr eriftiren, für unfere *|?hantafie ftirbt bitte« Littel-

reidj niemal« au«, benu bie bid)tenbe Kraft ber ganjen 2)(eufd)l)eit

hat bafjinciit ba« iKätbjcl be« menfdjlidjen Xafcitt« unb feine mau»
nid)faltigen i'öfuitg«t>erfiid|e „geheimnißt". Tiefe« ÖJcbantenbt'pöt

ift ewiger Stoff für bie id)önc XarftcUung. „'ii.'a« erft, tutdjbem

-3ahrtau|'enbe vcrfloffcn, bie altcntbe Vernunft erfanb, lag im

Smnbol be« Sdjönen unb be« Wrotjcn oorau«geoffenbart beut finb»

lidjen Vtrftanb"; unb nod) immer wirb e« in fnmbolifdjer Vtr»

flärung mit Öenuf; angefdjaut.

i<a* fann e« Sdjönere« unb iugleid) Wahrere« geben, at<S

btefe poetifdje Vorahnung be« gewaltigen, aber in feiner (üüröRe

übermäUigenbcn unb, unmittelbar angcfd)aut, für ben gewöhnlichen

©terblidjen troftlofeu 0tff$e4 oont ewigen 2 toffwedjfel, bie gerabe

in bem sJRard)eu von ber fehönen IVelufine liegt. 5tu« bem gleid)«

gültigen Zrauuitebcn ber iVaiur erivadit üc burd) bie Siran ber

Viebe jum $3emuf;tfciu unb (Gefühlsleben ber 3Rcnfd)eit, unb nad)

i*eib unb i'uft, burdj eigenen unb irtmben [vchl gitbt wfie ben 8U«
menten bie ntome mieber, bie ftdj 511 ©dinier« unb ?uft in ihr

gefügt", uub t>erfintt wieber in ba« ftarre Tafein bc« bloßen

yfaturftoffe« jurürf. triebt c« juqleidj aber eine feierlichere unb
begeiftertcre Verhcrrlidiung be« siJtenfd)enbafcin3V Unb wie erfreulieh

ift biefe ßiutlcibung, bie ba« "frineip be« i'eben«, wenn aud) ohne

bit Gntpfinbung, bi« in bie ftarre Stoffrotlt jurürföerfetft unb
' aufjiitlnben glaubt

!

$reilid) iuuq ba« Snmbol rein, unb nid)t at« ftdjtbarlidjer

Xrdger feiner Sebeutung erfa&t werben. Xaju gehört bie himm»
lifdje 9Jaicetät Srhwinb«; uub bie Waioetät ilt bie Seele aller

wahren »unft. 2i5enn ber »ünftler fid) nidjt mit feinem Stoffe al«

fdjöuer Grfdjeinung ibentificiren tann, bann ift e« um fein Schöpfung«»

wrmögen getljan. "Aber Sdjwinb »ertörpert feine ÜHördjengeftaltcn

iu glaubhatt finnlidjen Grfdjeinungen. OK bie fdjclnt ÜRelufuic unb

thre (55efpielinnen nur au« 2öanerwogen , au« ^ufammcngebaUtcn

Tropfen ju entftehen, ^u befletjen fdjeiueu! 2Buuberbar, untrenn»

bar »erwcbt üd) in ben Wirenfccnen, jitmal ben beibeu i'abehau««

feenen, ba« feudjtc Gtetnent mit ben «örperu nub Öemäubern ber

SjJafferaeifter. Unb welche Sd)önheit ftrat>U oon allen bieien fei.

bern! Sic finb bie Bewegungen frei unb leidjt, wie bie Webcrben,

audj bie ^pünbe, au«brud«voll unb anmuthig! Wetuftne auf ihrem

weißen Stoffe, in ber Scent ber £od)$eit, ift gan; nur ein oertörper-

ter £aud) ber ^oefie, nur Vcine, umfagbar lieblidje Sdjönheit.

2L<ie fpred)tnb ift bie Scent be« Sdjwure«! Gin fdjwierig ju

gcftaltenbcr aUeoment, unb wie unmittelbar beutlidj tritt er und

entgegen! Vcrmiijt man in biefer malerifdjen Xoppetbcleudjtung

bie flraft eine« realiftifdjen Golorit«? — Möftlidj fpielt ber Junior,

unb geiftooll fdjaltct er mit ber Vx;üd)fat, wo e« ben bumpfen

Aberglauben unb bie bünfelhafte Xummhcit in ben ^öbclngurrn

! ju fdjitbern gilt. — Gin reid>e« glücflicht« Veben entfaltet fid) mit

aller nnmuttj in bem gro§en Jamilienbilbe : (ein SJiabonnenbilb

ber ctaffifd)tu Miiuftepod)t tann reijenber bie h- Glifabeth mit bem
Heilten dohauntft tu ben (fügen ber h- Onngfrau jeigen, al« hier

1 bie Wärterin mit bem älteren Üinbe oor ber fdjönen SHeluüne
1 tniet. Hui bie bebeutfante Sdjönheit ber otelen, unübertrefflich

meiftertjaft componirten Siebetiftguren, befouber« gerabe biefe« SiU
be«, aud) nur anbeutenb etnjugehen, ift hu-r unmöglich.

Xic Scrne ber ftata)trophe im Vabehaufe barf tühn<
lid) jagen: „Jpier bin id); wer wagt ftd) neben mid) ;u ftel«

len?" Sie allein würbe ihren Schöpfer unfterblid) madjeu.

I

Xa« ift crfdjiitternbe Jragif. HJan fühlt bem (trafen bie See»
lenfdjmerjen , bie Verjweiflung«tämpje nad) , iu bie ihn ber

auffeimenbe Same be« ?lrgwol)it« gej'tiirjt, unb bie feiner eblen

(^eftalt biefen Stempel ber leiben|d)aftlid)en 3c"iiicnhcit aufge«

prägt höben; unb man ermeffe ben ganjen nbgmnb be« Sdjmerjc«
iu ber iiifammenbred)cttben 2)irlufine. ber fid) in jWölffad)em üMber*
fdjeitt in ben wilb unb oerjtört audeiuanberfahreiibcn (^efpieliniien

abftuft. ,3d) jweiflc, ob feit Sionarbo« 5lbcnbmatjt eine »erwanbte

5tufgabe mit )o oollenbcter 2)feif«erfd»af t gclöft morbrn ift. — ilWatt

ferje bann ben geiftcrt)aften Vefud) bei ben «inbern, wieber mit
jenem poetifdjen unb befdjeibenen lünftlidjen XoppeHid)tc; unb enb«

lid) ba« 5tu«tlingen ! SfiJa« ift inniger, wa« ift rürjrenbrr: ber

tobbringeubc Äufe für ben ©eliebten, mit beut Gfjor ber mitleib*«

uoll flagenben Sdjweftern unb ber milb^ernften iNnmphcntönigin,

bie bie Sd)wcrenttäufd)te in ihr ftiUe« 9ceid) ,urüdnimmt, - ober

bie Verlobung am nämlidjrn iMa?, am Slnfang be« Gnflu«, mit

ben warnenben (Scfuiclinnen, unb umfloffen ton bem TOorgenroth
ber .fcoftiumg auf cm hohtÄ< i^önt« tüliidV

Xie Schönheiten finb gerabeju unerfdjöpftich, unb nid)t bie

aeringfte ift bie leichte Verftänblichfeit, bie jeben Gommentar über*

flüffig maebt. Stuf breierlei aber muß nod) aufmerffam gemacht

werben, ©djwinb f)at ohne Unterbrechung Scenc an Scene gereiht,

fo baß bie Xarftcttung continutrltd) wie eine Xidjtung
fortfd)reitet. 355ir treten oon Scene Ul Scent auf einen anberen

Sdjauplat?; ober biefe r>crfd)iebenen Sdjau»lät<c finb fttt« uumittel>

bar mit einanber iu Verbiubung gefent, )o baft man oorbereitet

oon einem auf ben anberen geführt wirb. Ginc foldjc bidjterifdje

Au«fpiuuung einer malerifchtn Gompofition fodtt man u priori

für unausführbar ober minbeften« ftörcnb halten: hier ift ba«

Unglaubliche mirfüd). Vciung, wenn er ba« wert ffirje, fönnte fein

V$ort wicberbolen: , ,'£)ie l'faudje« würbe in ber Theorie unwiber-

fpredjlid) fdjetnen, wenn e« bem 03enit nidjt gelungen wäre, ba«

wiberfpiel burdj bie 2\)at ju erweifeu".

Gin jweite« mit 9tüdfid|t auf bie @efammtcompofttion höd)ft

bemer!en«werthe« Moment ift ber dihhthmu« in ber 5tnorb<

I
nung unb ber innere *$ara(lrli«mu« ber an fhmmctrifd)en Stellen

angebrachten Scenen. ©anj leife unb unmerfbar bominirt bie

ardjiteltonifdjc Xhtiluttg be« Staunte«, at« beffeu jyrie«oerjierung

bie Gompofition gebad)t ift. — Gnblicb oerbient mit befouberem

3fachbrurf ber lluiftanb hcn,or9rhob(n iu >wtben, baß mit ben

mäßigen unb milben SWtticlit bod) eine fehr fühlbare unb fehr

etttiorcdifitbe Steigerung im farbigen Gittbrud gegen bie

3Kitte }ti unb ein ollniähUdje« &Mebervcrblaffen nad) bem Gnbe hin

bewirft werben ift, woburdj audj coloriftifd) ba« (Manie lur Ginb,eit

jufammengefaßt unb in ber ÜJiittt auf einen Jpöhepunft geführt wirb.

Ginc eigentliche Mritif eint« fold>tn Strte« ift ganj unmög«
lid): man fann nur baooit unb baran tu lernen oerfudjen uub fid)

glüdlid) fdjätjcn, wenn man immer mehr in ba« Verftänbr.iß ein«

gebrungen ift. Slber „nur eineu Vegriff tu habf«/ baß fo

etwa« in ber 2L3ett ift, bafe fo etwa« ju madjen mögtid)
war, mad)t eineu suin hoppelten «Dftnfdj tn".

^.Uuuo '2Seiier

Xer neue 31d)illt«. Gdjaufpiet in brei 9uf)flgen »011 3»'

fepb SJeilen. C« ift nidjt oon einem eutruimtniftcr bie 9iebe, ber fidj

groDent) auf« ?onb jtreildjleht. 33rr neue SdjiUrt iß Weber neu noch

»djitie«. C« ift iDtontecuculi, ber berilhmte Jtoutecuculi, ber ben meifttn

?euten uon heute woaftänbig gleichgültig ift- Sa« SQäcilen'fdje ©ehanfpiel

ift nad) ben brei üblichen Schaamdrfieiiungen be« Xonigl. ed)a«tfptrlt>anfe«

beftatttt warben; idj glaube ni<ht, bafi e« ju neuem Sehen erwägen wirb.

Con einer «c'predjunj be* Stüde! muß man bober abteben; h'er ber 'Jiodj-

Digitized by Google



28 jDit ©egenuiart. Nr. 2.

ruf: SRontecuculi ift am $ofe »an 2B:en idjlcdi: bclunöctt worben, rr hat

brm unbanfbarrn »atrrlaiibr ben Süden getoanbt >»»* '» ^»m ftd) uitta-

gelaffen, M rr tat* bic Sciäc ber »änigin Shtiftine urtb bie Sanft ber

3ffnitm geftiltlt wirb, e« Ijanbtlt fid) nun f«t Sien barum, SRontecuculi

jut SUdfthr jh bewegen. Um bitfe btltcate SKiffio« i» «füll«, Wirb bet

burrrmfte SDitnjd) im bßerrcid)ifd)cn ©cfanemtfiaate auffgefudjt unb iljm »irb,

ba er natürlich nid)t« ausrichtet, fpäter ein jugrnbltcher Sittntrißrr ttadigt-

fd)idt, bet bind) bie „gclitbltit garbrn" feine« Scgiment«, — c« ift (Sitro>

nrnoogelgelb — auf ba» ©rmüth br* gelbherrn einen außerorbentlidjen

Clnbrud anfflbt. 3tbe«mol, wenn anonttcuculi bie ibm angethane Sdjmad)

»etgeffen unb fid) be« Voterianbe« in ©rfahr annehmen Witt, befdjwärcn bie

3efuiten ba« ©efprnft eine« angrblidj »on SDtontccuculi ermorbeten ©rafen

SKanjani hrrauf, bei brffen blutrnbrm Sei<6tiani ber ©rnrral einft getibwo-

ren, fflrbtr niemals taieber ein fd)ncibtge« aber fpiQigr« 3nftrnmcnt in bie

#anb 311 nehmen. SJ?ar,ai;i ift nämlich im furnier »an DTorttcciiculi burdj

einen ungltldlidjen 3"WI anfdjrineitb getöbtet taorben. 3n einer fottbtr-

baren Verwirrung aller iuriftifd)cn Begriffe I>ä[t ber ©encral biefr bebauer-

liä)e Xöbtuitg an« gahrläffigfeit für Warb, unb ber Statten be« »orgeb«

litb Qrmorbeten, ber glürfltajerroeife nitbt einmal auf fabjrlaffige üUcife gr-

übtet ift, »erfolgt lfm auf Stritt unb Xritt. SSit beut Sdjwur, nie

wieber eine iC-afh ;u ergreifen, lägt t» fid; brr ribluftige 3albat allein nid)t

genfigen: er fdjwört aud) nod) ber Königin gtjriftiiu, nie bon ihrer Seite

ju Weisen. Die Vöfuitg wirb baburdj herbei geführt, baß ber rrfte Schwur

burd) ba« SBiebrrrrfd)elnen be« leibhaftigen Siatr,atti binfäOig wirb unb

baß Sbriflinc ibn be« jwcitrn SdjWur« entbinbrt: „3»c* hin in gricbeit,"

ruft fit au«, unb SRontecuculi jitlji in ben Stieg.

Da« Slfld ift »an einer unheimlich fraftelnbrn Äälte, leblo« unb bbc.

Steine brr (janbclnben ^erfonen intereifict uns. ©Icidi SNontecuculi« Suf-

treten wirft uitabftdjtlid) tomifd) unb bringt it)n »an »otnhcrtiu um bie

€pm»atl|if ber 3uf<f>Qtirr. (jv <ud)t pCT Diplomaten auf, ber ibn nad)

fflien jurUrtbrittgtn fad. Statt einer würbigtn örflärung beginnt biefer

Schwärmer mit einer wunderlichen Dcclamation ttber Veiten im» »tut

firämr nnb geberbet fidj wie ein frrebfamer $anblungSbcfliffcner auf bem

fiebhabertheoter. »ei einer 3tntr{tt«f ifitr pflegt man bao> nio^t, na« c|)e

man fta^ gefegt hat, übrr Sla^ill unb ^atrafla«, £rftor unb anbrre ^rtbrn

ber 3üabe grafje Sieben }u halten. Später entwirft rr einen Sihlathtplan,

ber in gan; anffaQenbrr Weijr au bie „Qcochrvjogin »on Ocrolftein" trin«

next. Sie @enera( Sumbum fein $ecr in brei Är inten tijalt, »an benrn

bie eine linl«, bie anbete in ber SWitte, bie britte rro>lS »orrüeft, fo fagt

(ungrfähr Wbrtli^, io) citirt au« bem ©rbä^tnig) aaA SKantecucnli

:

«3* bttnge »or, bann brMe id) ben grinb jnfaiitmtn, rcdjt« unb linf«

haue«, meine Srittt brein, unb mit Satte« $ulfe wäre ber öirg rrrungen.'

Sogar ber bewußte „Säbel, ben einft mein $atrr trug" fontmt »or. %>a<

gegen fehlt jn meiner nid)t geringen 6nttäufa)ung ba« einsige, wa« mit

»on SWontecitcuIi ohne 92ad)fa)Iagebud) gegenwärtig mar, ba« belannte Söort

:

,3um Äriegfiihrri gehirt breierlei
, nämlich ©rlb, (Selb unb abrxutal«

Oelb " I>arauf warirte ich brti Sctt long; »ergeblldj; — felbft bie geringe

©enugthuung, bie« liebgeworbene Sitat ju h»tt», Warb mir »erfagt.

3>cr Diplomat SWathe: ift bic faViblonenhaftr Saricatur, welche man
au« „Cjaar unb 3'w>»rrniann

M
(enst. Seine Stroit ift rrftauntich wohl-

feil, unb gerabe Wir »an Bett ndj „feine« Aug« wir ritt flarobeau" rühmt,

glaubt audj ber gute Siathei, baß er fomifch fei, wenn er gan; unmetiairt

mit ftanjbftffhen Srotfen um nä) wirft, »on einer „rais»ion »on bu.tiü.;

importance* nnb ber „occasion, fis) aufjujeiehnen" {»rieht; meint, er fei

wi&tg, wenn er bie altgritchifchen »egriffe mit tnabemen au«brücten be-

jrichnei, bemgtmäB »an ben „geecruttn" »or Iroja, »on bet „Cjctaenj"

Cbhffen« unb bergleiehen rebet.

«m beften fcheint ber jugtnbliche «ittmeifter ffiolffen gejeiäViet jn fein,

ber hier wrmgfJen« bureh bie DarfteOung eebentfeuer erhielt, aber auch

in biefer 9iolle fammen ganj unbrgreifliehe Sachen »or.

SSolffcn fueht SRontecuculi um ieben $rei« in fprtchm; ju feinet

gieub* erfahrt er, Kofi ber ©cnrral in »enigm JWinuten, in boffelbe 3im.
»er, in Welchem er ftdj aufhält, eintreten Wrrbr. SWontecuculi Wirb in ber

2bat gemelbet. „«offen Sie mid) iu ihm!" ruft fflolffen brgrtftrrt au«, „jn

meinem «eneral!" „Sie »erbrrben »nrt! -
brfchwichtigt Ü«athri, „treten

Sie beifeite!" „Sein, ich m»6 3« ihm!" »irbrrholt SBolffen unb ftfirjt —
ihm an« bem Srge in ba« ÜKebcn3inrmer, Währrnb SRontecucitli eintritt,

©irft ba« fchan mertwurbig, fa ift ba« Siebereinrrtten SBolffen« gerabrju

lächerlich. Solffen, brr ohne 3weifel ber 8orftcht h»lbet ftcl« ein ^anb-

taffrrchen bei fieh trägt, macht nämlid) im »etantmmer be« ihm bi< bahin

»aQig unbrfanntrc Diplomaten grttnbnth Xailetti: im bunleln «teifeanjug

ift er hineingeftür}!, in bn citranenbogelgelbrn Unifami b« »rgimtntl

SWontrcuculi ftüqt er Wirorr hrrou#. 3« rinem emften Sehattf»iel über-

fdjrritet ba« bie writeft grjogenen Orensrn ber bramatifchm eicritj.

Die übrigen *;!«fonen finb taitm brr Srbr rarrth- Xiefr betrübte Ää
nigin, bie mit Christian rox, brr münnlich-traftoollen lochter eine« ftarten

$tlbeit, nur ben Samen gemein hat, birfer 3rfuit mit ben »ctbrauchten

Hubcinanberfe^ungen über bie »ortrrfflichr Crgantfation br« Crbrn», biefer

gebungene 8anbit mit bem leiten Xritt unb bem roüenben Singe, bie'e treue

löraut, bie aua reiner l'iebe in bie tleibiam: Iradjt rtne« $agen fid) su

hUDtn »ergirbt, biefer unglüdlichc ©raf iWaniani, ber beftänbig »eriolgt

Wirb unb gerettet \u Wetbtn itnabläffig »erlangt — aOe bieie Rigurcn finb

unbrbeulrnb obrr »erjeichnet, obrr unbebrutenb unb »er3richnet. Äurjum—
r» thut mir leib, bie« ouefsrechen |u muffen — SBeiltn bat mit bem

„neuen ad);U" einen gchlgriff gethan, unb ber $trfaffer »on „irtftan" muß
rtch'^geiaUrit laffrn, baß man ihm birfe unangehmr SBahrhett nid)! »orenthält.

lieber bie Darfteilung, welche bae Stitd auf mtjrrer {lofbühne fanb,

Wtd ich nicht eingehet» f»ted)en; bagegen giebt grrabe bitfe Sufführung 8ns

laß 31t einigen allgemeinen SBeuierruitgrn übrr ba« tönigliaV Sd)auf»icl, unb

biefr mögen tjicr folgen, wenn fit aud) einige«, wa« id) gclrgentlid) in rinrr

fpecitllen Slubie über ba« Sehauf piel i» »erltn im 3ufammenbauge unb

,
georbnet ju fagen beabfichtige, »erwegnehmen.

ö« ift fehc wohlfeil, Uber bie „'dilcchtc jtomübie" an brr $ofbtthne

einfach bic ächieltt }u judm unb mit Ucberlegetthrit auf eine »ergangene

Äunftepoche 311 »erneifen, über weld>c bic meifien Diitlcbenben gar nicht

urthetlen rönnen- Jöer aber ohne <9rbä(figtrit unb ohne ÜJorurtbeii bie

fthaufpielerifcheu Ärafte brr ^ofbilhne einjeln betrachtet, brr muß fidf t'agen,

baß ba« toniglid)e Sdjau<piel neben einigen hersorragenben «ür.ftlern alten

SRut« auch einige ber »crhei6ung«»oUflen jugenblichen Sräfu, außerbem

eine nicht geringe äusahl tüchtiger, gewiffenhafter unb »rrftänbigrr, wenn

aud) nicht großer Sahaiifpirlrr unb »erhältnißmäßig Wenig mittelmäßige

unb mtnber al« mittelmäßige Wimen jaii'.i. lieber eine fo jufammenge(e(}te

unb »on einem gefehmadoollcn Director geleitete Jtünftlcrgefellfchaft follte

man nicht mit ©rringfthätjung fpretheu. Dennod) bat ba« toniglidje Schau'

jpiel feit 3ahrcn aud) wohlwoatnben »idjtern 3U matid)trlci iblrn Sach-

reben bie ©elegenheit geboten. C« »erhält ftd) mit brn 3nflttutrn, Wir mit

ben 3nbi»ibucn: wa« fit Ucble« thun, ba« bleibt im ©ebächtniß, ba« ©utr

wirb fd)itcU »ergrffrn. Unb fo erinnert man ftdj audj, wenn man ber Xhaten

ber töitiglichen 4*ütjite gebentt, mit Vorliebe ber »crfehlten unb iinglüdlichen

SorßeDungen, an Weldjen trofc mandjer »ortrefflidhen inbinibuellen (Sittjel-

Irifhing leiber (ein SRaugcl ift. i'iit birfrr Snbcittung, baß auf ber $of>

bUhnc tror> ber SJorjüglirbfeit in einselhritnt bit ©efommthril oft unbr-

frirbigrnb wirft, faabr id), wir idj glaube, aud) auf bic wunbc Stelle be«

lo-.ii glichen jtwtfttnftitul« hingtwiefen. Sine Vtthnr, welche eine rrfte StrQr

! in Xnfprud) nimmt, muß ein einheitlicher Äörper, ein »erfiänbiger Orga>

|

ni«mu« fein. Unfere fiofbühne ift ba« nicht: fit 6cftt<t eine Summe gc(en>

frr unb rüftiger ©liebmaßen, beren jebe« fetbftßänbig funetionirt, nad)

eigenem 3nflinct, iwedntäßig ober unnütf, jenad)bem. IHan fpridjt in ber

DarftcUung«htnft bon ber „39eiutar'fd)cn Sdjule", jefjt »on ber „Saubc'fdjen

Sthule" — h»tt man je »on einer „Cerliner S«ule" rebm? 5E3er »er-

machte »on ber „Sichtung unfere« ^offthaufpicl«" 3U fpreehenV $ier ift

jeber lein rigencr Sehrmrißer, unb jeber ridjtet fid) nad) fid) fetbft. Die

3erfohreitheit ift leitrnbr» ©cfe(, bie Stiüoßgftit jum Stil erhoben. 9Kan

tonn »an Serliner Sehaufbiciem fpred)rn, nicht aber »on einem Berliner

Sdjaufpiel. Unfere $ofbühne bilbrt cinr fonbrrlidje Wußerfarte aller

mbglid)rn Declomationfflile, »om ho<bgr'<bta>tb:rn conbentionellea Vatho«

bi» jum platten, an ba« Vulgäre unb Saloppe ftretfenben, mißoerftaitbenen

Seali«rnu« herab. Uneermitttlt unb fdjroff ftarrrn un« bie ©e|enfätjt »on

benfclben Vrettem entgegen, unb in berfelben Sccne fdjlägt ber affectirte

Xhraterßngfaug einer tarmoqautcn $e(bin unb ber unerlaubte Dialeft ber

Weltlid)ßen Satürltd)(eit, nrldjc Unbilbung mit Seali«mu« ecrWedjfelt, an

unter Ohr. SBic foQtcn aber jtünfller, Wcldje einen ganj »crf<h'rbencu ©rab

ber Qntwidelitng einnehmen — id) fprcd)e niebt »on ber Vrrftbicbenhcit ber

natUrlidjnt 9nlagrn — , weicht gan3 »erfdjicbnte Suffaffungcn haben, »on

»erfebiebenen Stanbpuntten au« auf biamentral cntgrgrngtfetjte 3icle lofl.

gehen, Wie fOtiten fie ba« einheitliche SSert eine« Dichter« barßrOen unb

bem Vcrftänbniß be« 3u14auer« wirtfam »ermitteln tonnen? 34 habt,

Wenn idj am jübniglidjcn Sdjaufpiel bie gan) »rrfd)trbrn gearteten JiUnftler

hinter cinanber fpredjen bo re, bifwcilen bafftfbc ©tfüht, weleht« id) embfanb,

al« id) in einer frosiiiiialftabt bie Sn6; jum erftemnal hörte: bie Srtöt

fprad) unb fang italienifd), bie Witfptetenbra mad)ten flib »uf beutfd) unge-

fähr »erßänblidj; wenn 3. ». grou (Srh»«t unb gräulrin Äeßler nad) cin-

anber fpred)en, iß mir fo 3U SWuthe, al« ob id) jwei »erfdjiebtne

Sprachen hörte.
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grau Crbartt, wcldje in bem iöeilen'fcbrit 5 (IM bie ftbmgin (Elirt^ine

fpidt, gehört jur t)oVn X<c1antcMicn?1djulc, nnb au« biefetn ©runbe fön»

ich mit ber Süttftltriu, b«tn Xalmt idj burebau« aiirtlrnnc, nicht fnmBathi'

Ifcro. «Wir ftb.it jebc« 8«ftönbni§ für bir eebimbeit be« tbratralifd>m

*atbt>«- 34 Me Bor Sttnftlrrn, »riebe «nbäng« blrf« Batbrti<d) becla-

matorifrben Sthuli fmb, tvlr bot SiSthfeln; id) tonn ba nidft retenfiren,

id) muß einfach unb ehrlich fagen: id) twftebc fit nidjt. Xitft rlirtfpradjt

b« Porter, birfr tJrtoiuingtu, bic'r ganjr SJtjrictif ift mir unfaßlid). 3tt ben

3wifd)tnaeten ift bit SKufK uniwbrttrft, währntb tet Spitt« ift fit

3>o< Umgrtdrrtt märe Wünfd)en«w«tb. — Unb bit SJetonwigm! <S* ließ*

fid) tin ganjr« üjurh barüb« fdrrtiben. Stau brlouldje bod) nur ba« Sehen

unb man wirb bemerfrn, wir wenig nnb «oit bi«cret in augemeinm betont

wirb. Xic Betonung ift Hut $eranfforbrrurig; fit fagt jum »Jubör«:

„mnfe auf, tt ift von ungewöhnlich SJicbtigem bir SKcbe!" — entfpriehl

brr Onb/ilt nidjt brr Sbfiehtlidiicit br« Vortrag«, fo ift bir SJirfung Mag-

lid). Gin faljdj ob« tmBerbicitt brtentr« SJr>rt bricht brr »ebeutung eint«

ganjm ©abe« bm $al«; unb wer Diel brtont, betont and) falfd). »tun

grau Ct&artt fagt: „«uf mrin ©rab fotl man bie SJorte frtjrn," „Sotf-

Bogel, bir oor un« Ijtrflaitcnt," „wer barf r« wagen, mir in bm Jöffl

1» treten?", Wenn $err »ernbal mit befonbtrem ScaehbrntJ Bon rinrm

„ritterlichen epiele" fpriebt, fo ifl ba« offenbar br* ©Uten }ii »tri. $cu
Srrnbai, rin rtidjbrgabtrr nnb »«flänbig« Äünftler, gehört_ unbrbingt ju

brn tüchiigftrn Jträften un>«« ©flbnr. Xir ©rlcgrnbcit, üb« ihn eingeben«

brr ju fpredfcn, wirb fid) otjnr Zweifel balb Bon felbft baibirtrn unb rr

wirb mir Xanf wiffnt, baß id) ftin Xotflcüiing«talem nid|t nad) brm ajiaß«

fJobr br« »fontecuculi, birfr« Bcrwäff«t.fcntimmtalm „Selben", bemeffe,

mit brm fid) brr Sarfirn« rbtn nur wib«wiQig abfinbrn faira.

jjn rin« ganj anb«n ©nippe Bon ethanfpicl«n gehören bir iwen
9i o b r r t , * ab I c unb St r a u f t, 3iobrrt ooller 3ugmbfrifd)r unb boQ gm«, ba«

fid) biewrilen nur ju leicht ju Iob«nbcn «lammen entfadjt, Äatjlc mit au«'

grfprecbenrm ttbavaft«ifttun8«talcnt, Sraufe, mrinr« ©radjtrn« rinn b«
brflen Xarfirü« Bon Xopm nnb Originalen — all» brri auf brm »oben

rinr« grfunbrn 9ttali«mue fnfjrnb. Unb ba« ift ba« SJab.tr, Wrnn aud)

mein wol)lwoU»nb« grrunb »ubolf ©ottfcbaH bagrgen rif«t. 2Kan fann

nidjt oft genug an 6d)ia«< S«fr «inn«n:

„Srweitert ift jebt br« Xbrat«« Qngr,

3n frinrm %anme bringt fid) ritte SUelt.

9<id)t mefer b« SJorte rebnnifd) ©tBringr,

9hti b« SÄatur getrrur« Stib gefädt.*
1

3u bieler eblen Suffaffung br« »«ftönbigm Xcalitmu« brfmnt ftd) aud)

$«r Cbrrlänber, brffrn lirbra«wflrbigc, bwrnlr nnb wirffome «omif ben

traurigen 35i>lomaten SKatbri Bor ber BoUigen «bgefajmarflDrit brwabrtr.

Crftre «oncert be« *errn Dr. ^an« b. »«low „«ertboBra.

Äbenb" am 22. 3anuar. — Cülow Eft jebt unbrbingt b« gebiegenfle

ÄUTtfil« auf bem fiano. »epbt « audj nid)t bie riefrnbaftr, aDe 2d)Wi«ig-

tritm nirb«wnftnbe Zerbnif Zaufig'«, |be« leiber fo fr IIb, gefd)iebenen, nirbt

brn ftnulid) jaub«ifd)en Vortrag SRubinfltin«, fo ilbrrragt « Siefen

im fQnf)l«ifd)rn örnfie, in Xirfe b« rluffaffitng, in b« Ginb,ritlid)(rit bre

objtctiBrn SJirb«gabe clafpfd)« f8«»e, unb fleht 3mrm gteid) in aOrn

brn etüdrn, bri Weldien bie ©titung ber Xedmit Born ed)wunge be« »or-

trag« abbangt. Xobri brfttjt er eine, ibm allein eigmtbilmlirbe gtinbtit b«

Xrtail-iJeidinung in b« Xarltgung einzeln« aHomrntt, mit wtld)« « ba* 3n-

tnefle be« $ömt imm« rrgt erbält. Xa« ©rofjartigfir hm « imm« in

bm Soncerten mit Crdjefler gririfirt; feine fflirb«gabt b« SJtrtboBrofd)en

$bantaftr mit Cbor bei b« Ubtanbfrin im 3abre 18C3 wirb irbrm «rnn«

unb 3JIufUfrrnnbr unvngrgfid) bleiben.

3Ba« nnn ben „Ceetbowtn Sbmb" betrifft, fo flanben bit Stiftungen

be« botbgetbrtrn Äunfll«« nid)t aOe auf glrid)« $Sb,e. «Bir wiffrn nidft,

weld)c OTotiBe tbn bewogm baben fbnnen, einm gansen ztbmb nur mit

(Sompofitionen beffelbtn 3Rri|tn« autjufllllm, unb unter ibtten fold)t |n wäb,(ra

bit jwar ju am bm ftitmfira gtbirtm, ab« nidjt ;u ben b,öd)ftf)rbritbtn gt<

börtn. Xit guge au« op. 106 mufj gefpielt werben, wrnn man bie g an je

€ onate oorträgt, weil fte einen inttgrirmben, nid)t ju befeitigrnben Ibrll

bitbtt : ihrt SJorfübrung al« tinjtlne« lonflilct ab« fann nur al« (Jirriofum

— wrgtn b« immtnftn ed)W)«igftittn, bit fit bitttt — btludjtrt Wrrbtn,

nidit al« tittt rtint ttlnfllerifdie Stiftung; ftlbft ber größte «!ereh,r« StttboBm«

wirb birfr gngr nid)t anb«« ju b,örm wllnfdjen, alc nad) brn anbtrtn

€äben, tmb gewifj nid)t um ibrer rigmrn @d)onbtittn wittm, benn bie

rinirtnen glanjBoflen SRomente rntfebäbigrn nidft für bit oitlm SteHm, in

welefctn ba« Xonliibe g«obtju B«fdrwinbtt. Sud) bit „Bi« OTtnuette" bietm

fein 3nt«cffe im (£onc«tr. Xagrgtn bat $«r B. «tllow bnrd) bit SJabt

fowit bnrd) btn u>iB«g(tid)lid)tit Sortrag be« Sionbo od 129 („bie SJtttb

tlbrr ben Btrlormtn ©roid)tn au«grtobt in rinrm Sappricio") bm aQge»

meinen Xanf br« publicum« unb ber 9Rufif« «wotben. 3« ber 3(«birr-

«onatr op. lOi» ftanb « auf brm ©ipfrl fein« 3Weiflerfd)aft ; ba war

Hütt gltid) BoQfommm in bob« Jluffaffung, in tbtlft« gSrbimg, in

florft« Su«fubrung jrb« *affoge. 911« ebmfo b,od)btbmtrub mnrj feine

SJieb«gabe b« f-dur tmb brr c»-dur Cariationen bt}eid)net w«bm.
SWinber gut bi«ponirt «fd)im « in bm bribm Coiiatm.¥f)antafint op. 27;

feefonbrr« im Sibagio ber cis-moll lietj bie wiUfflrlirbt {Jrrlängerung b«
eed)seb,tttrlnott, wobirrd) bit iKtlobie faft triolenartig Hang, bm Ähotbintt»

nnb bm <ii)araft« be« Xanflilrf« ganj tmränbnt erftbeinrn; ba« 5d)«)o

Hang ju bart. Xit cs-dur €onatt-i>bantafit litt an Hrinrn Ungieidjdtitnt;

ba fit jrbod) ba« «ftt (gtilcf br« Programm* war, fo lagt fid) Iridjt «.

mtfftn, barj Cerr B. «fllow nod) nid)t ganj in b« rubigm Stimmung war,

bie « in bem Weit«en »«laufe be« Slbmb« immer mrl|T befunbrtr. Cr
bot br« edjdnnt, ©rbiegrnen, eebrtltmbnt fo Bitte«, batj Wir eigmtlid) nirr

um brm principe nnpavteifa>efi« löeuribtilung g«ed)t ju wnben, jene

fdjwad)«cu SNommte nid)t imbrfprod)tn litfjnt. X« 9eifaO bc« überaus

jab,lrrid) B«fatitmelten Vublifum« war tin rbmfo adgtmeiner wie gertdjt«.

$«r b. SJillcni bat für bm 1. gtbrnar einm „3WYnbelfol)n -Sbrnb" an«

gefilnbigt, unb wir bitten bm ?cf« Bon Born^«rin um (furfdjulbigung,

wenn wir t id)t barüb« ref«irnt. Xmn bri nf mfflKl «trtbnmg

5Dimbelfol)n« — bie gewiS fo grofj ift wie bie b« cijjt'fibtn Sdjult, b«tn gt

.

nial« ^orfämpfn in SSort unb 'Hat $«i b. Sülow immer war — ftU)lrn

wir un« nid)t ftarf genug, eilten ganjen 9bmb 3Jienbel«for)n'fd)e S lasier*

i'infir jn Ijbvrn , barunt« jwilf Sieber ohne SJortt b,int«rinanber. SSJir

(tugnm nidjt, baft tvrr b. SISIow mit birfem Programme rin gro§t« Stmft«

fiOrf voQfllirrt, unb aud) bie 9tmgierbe be« publicum« «regm wirb; aber

ba« fflnfl(«ifd)t SWoHb frb^n wir nidjt; c« bürfte aud) reebt fd)W« barju.

legen fein. SWenbrl«fobn« (Ilonier - HSuftf tfl mit Su«ttabmc b« non ibm

gefa>fftnen®ottnngbcr „Sieb« obnr SJorte," ganj unleugbar b«fd)Wäifef)e

Xbril feiner Sompafitionen. Xa« rein gormrOr Oberwiegt in ihnen ben

©ebalt, ob« 3nb<ilt, wie man« nennen will, ba« ^affagenwert if) faft ObnaQ

bofftlbt b« gebrochenen Sccorbe, oberb« eng rieten einanb« liegenbcn, nidft

üb« rinr halbe Cctaoe hif.aufgehntbett gigurra.

SSir behaupten fubntirb, bafj, wrnn man Scmbrfffohn« befte Sltefle

grennbc, j. ». ben (Jonfiftorialroth «diubring in Xeffau, ob« felbfl bm
Dr. ©djlrinib in Sripjig fragte, fie rbmfaU« eingeflehen warben, bog

bir «loBiermufif StmbrlJfohn« feinen Ordjrflrrwerfen unb Orato«

rien birrdjan« nid)t gleich fleht; unb wir glaitbm trine 3nbi«crrtion

ju begehen, wrnn wir fagen, baß 3aad)tm , ein alt« perfbnlid)cr

gTeunb 3Renbe(«fohnf, tin« gegenüber bie Uebtrjeitguttg au«gefprod)en hu:,

baß nur manche Sieb« ohne SJorte unbrbingt al« reine Ännftwerfe, bie nicht«

SonBentioncOe» enthaltm, ju betrachten finb. Soju alfo ein ganj« 3RcnbrI«>

fohn^abenbV Ucme«, bi«h« Unbefannte« fann « nicht bringra, bmit ge.

rabt bie fflerfe birfr« lompeniftm finb auf aüen Xifrtlanten pulten ju ftnbcn;

„ffietit" fann « nidjt btweifen, benn Wir behaupten, g«abe bie ^ittöt würbe

nicht fo fielet, fonb«n nur ba« Sefte bringen affo 9ceuginbe er

regm? — baju bebarf ein sBUlow nidjt eint« fo abfonb«lid)m Programme

;

ba« möge n bm $tanif)eu;übnlaffrn, bri bmrn bir girma bc« 4om-

poniBra, bie Qualität ihr« Stiftungen berfen muß. X« große Äünfil«

hat g«abe burd) feine aaumfaffenbe grünblidrflr »rttntniß unb gmiale

SJiebregabt b« mattigfacbftrn unb Berfdfiebwartigflm ©attungm b« SlaBi«.

r ritnatur bri ben gad)männ«n unb *mn«n h«6r »twunberung, beim f n.

blicura glfinjtnbtn (Srfolg imb Suhm ge«ntet; wir hoffen unb birtrn, baß

« witb« ba« gelb berrrtt, auf wtldjt« b« C«ehr« ftin« SWeiflerfiboft ihm

unbebingt folgm fünne.

gffH}frt

Xic inb«gangm«SJtid)c«fo(gteConfi«cation, Bon welch« oierbe-

betttenbe0trfin«3riliing«rrbactionen (Jiational-, ©anf iinb^anbeI«.,IBSrfrn

Leitung unb Sflörfrn douri«) bttrofftn würben, trat mit 9trd)t einegroße

3Kißftimmuitg h«Borgemfm. Xic rücffid)t«lofe OTaßnahme «eiten« ber *fc

lijei hat uit« mit einem «djlage in jene 3eiten ber Ureßorbonnanjen be«
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$erru ®rafrn Culenburg )urllo?t>rrfef}t, feie Wir lüngft al« rergaiigrne an

frijtn )u föiiRfii glaubten. Xie 3n!trpeUotlon, weldjt btr 4>rr Sltjjcorb-

nttf Sd;i öbci (itöuigSbtrg ( b. 91 ) in ht\tx 9ngelrgenb/it an Wt Si)

nigltdjc ©taatSrrgitrung strittet , war jrbenfaü« febr gut gemeint , allein

bie artige Beantwortung berfrlbtn burd, ben bttrtfftnbtn $errn 2Jiiniftrr,

©rafen (Suleitburg, »Ivb oa bat tljatfädjlidjen «et^ältniffen fdjwer

tid, etwa« änbent. Söcbrr wirb btn gtfdjäbigttn 3titung«rrbaelioitra irgrnb

(in Srial} geboten, nod, ber }joli;ri)piU!i:t irgenb ein« Sdjranft gefegt

Werben. So langt ni±: in ?Jrtnßen rin neue« folijtigeft (j mit jrnetn

ttautigtn SJtft btr 3ttactio«.3«t rin 6nbr madjt. Wirb flrto ttbtr brr

frefft bro Xaniotlt« Sdjwrrt btr ^olijciDergcWaltigung fdfWeben. SBir

b,aben ja btr. Boben gefefcgebtrifdjer Sttfanntn auf anbtrrit (Sebieten bereit«

betreten — woblon benn, aud) btr ty>liici ailmadjt ben (Saraus ju

madjen, ift'« rjotje 3eit.

• •

Xer 2i«co'fd,e Vortrag über ba« opoftoli(cf>r ö!ai:bt:t«

btttnntniß ifi für bit Bewegung in btr prottflaiitiidjtB Sird,t wirflid)

PebtutunnfvoU geworben. Ob aud) btrbängnißooll, muß aligrinai trt wttbtii.

©ewifj ift btu f"tjern biefer SSJod)enfd)rift btr 3nb,a(: jene«, iiijwifdjtn im

Xrurf rrfdjienenen, SortTag« betamit. Xeifelbe gipfelt niimlid, in bem

Safee, baß fflr bit mrifien Xenteuben btr urfprünglidje wörtlidje Sinn brt

apoflolif djen Befenntnif 1 e« burd) bit mobtrntn pljilalogifdjen lljrelo-

gtidjrn ftcrfdjuitgcn tinerfett«, unb burd) unfrrr gürijlid, oeränbertr vVatur

aufdiauung anbtrtrfcitfl, unhaltbar geworben fti. <$< tarnt an bitftm Orte

nid)t baoon bie 9ttbt ftin, itäb.cr auf btn Bortrag tinjugtbrii; trro5b.nt foQ

nur mtrbro. baß btrftlbt ein aUgeratinrt 3nttrtffe rrrtgtn muß — unb

j»ar mehr btr Xinge Wegen, bit et »erfdjweigt, al« brrrr wtgrn, bie er

ungtfdjeut ou«jprid,t. $errn S!i«co ftb.lt rt fid,rrlid, nidjt an fitllidjrnt

SDhitbe, btnn bat, wa« er mitteilt, jeugt Dafür; allein ftin äHutb, rtidjt

uidjt fo »tit, um SUrt bat mit tlartn sfiSarttu ju fogtn, wa« nur jwifdirn

btn 3"lrn
i
u W«« ift- $trr i

' i3tc' fuijii fid) in ftinem Ötwifftn burd) bie

befteljtnbe Jtirdjenorbimitg bcfdjräntt; er verlangt batjer eint grwiffe £a*

titllbe, auf (Srunb weldjer rt jebrm Qeiftlidjem freifteljen fall, ba« aSofio<

lifdje »tttnntnifj, »tun rt beibehalten »erben foO, mit gewifftn falflirenben

«eferwitionrn ju Berfiliiben. frn fi*co l)ä[t mit bem Xarmfiäbter t*ro-

Uftantentag bie enge, tlrinlidjc, bie QcDiffeu bebrUdtnbt $aubb,abung brt

Sird)t:trtgimtnt« in ben btutfdjtn proteftantifdjen fanbettirdpu fut

unftttr großen 3 C '( unwurbig unb im iEUiberfprud) fit^enbmit ber ertun*

genen tS i u tj e i t brt btutfdjtn Soltrt unb mit ben flutgabcu brt beut'

fdjen SRtidfrt. hingegen verlangt Crrr Si««, tbtiifallf in Utbtreinftimmung

mit bem Xanuftabttt ^roteftantentag eine beutfdje ?5olt»!ird)t, bit in &e-

»ifjtnOfadjtn auf aUc flaat'.iay 3»ang«l)ülft oerjidjtet, ba« tird)lid)t ctbtn

b« Wtgeutaart nidjt mit Seiemttniffeu ber »ergangenb,rit fntdjtet, bie »e.

redjtignng ber ©rmtinbm nidjt nad) dufjtrtH 3cidKn ber «irdjlidjttit be-

mifit, btn Berfd)iebeutn rtligiöftn Ucberitugungtu unb ber wiffenfd>aftlidfeu

Qarfdjung eolle ßrcirjeil ge»äb,rt unb aQe bie umfafjt, »tldj: 3efum Cb,riftum

al« ba« »abje, geiftigt tuupt ber Jtirdje unb al« ba« fcodjftt SJorbilb brt

retigiefen unb fittlidjcn i'ebcn« titrtb,rtn. <£c Biet für b,eute- u)ir bcb^alten

uu« bor. auf bit fr:-. Qegenftanb, ber, wie vieQeidjt tein jtteiter, btr offen!-

!id?tn 3>i*cuffion btbatf, näd)fitii« eingetjenber iurflc^ufommen.

*%
DieRaKt, »ttdjt .fia: i bitr« unb f ein äÄiniftrrium in btr Slotional-

berfammlung aupb,rt, tarnt fdjwerlid» etwa« ba)u bti tragt«, ben Serfldje*

rungtu Bon btr foTtfd)reiieitbnt Confolibirung ber franjbftfdjen Blaat«' ttitb

@tftQfd>aft«'Serb,äImiffe irgenb »eld)tn ©laubtn )u fdjenten. Unb fjrautrtid)

bebarf »ab^lidj bc« Strttautn« ber anwärt igen i'tädjte bringenber benn je.

Vrrr itiitrs, befftn Sipptn fiel« »on feinem glüb,tnbtn $atrioti«mu« über-

flitfjtn, tat »on ftiner längftbefonntea Citelteit oudj in biefer fdjweren 3eit

btr allgtmtiutu etaawnotb, nid)t ein Zttpfcldjen aufiugebrn oermodjt!

Statt biob,enbe (fonftictr nad) Straften }u befeitigtn, bridjt er fte rm;iljtmliig

twin 3o«ne unb ebnet einem jutünftigen Staat«ftreid)e bit äSegt. Sie
junge franiüfifd)t SRrpublit mag rt einem freunblid)en (St jdjid Sauf »iffen,

bafj ber eonapariifdjen ®d)Iangt bit <9iftiäb.Rt au«gtbrod)tn ftnb unb

bafj bit übrigen $rätmb«nttn Uber ben tragitomifdjen Socarbenflreit teine

2>cuße pnbtu, um ftd, an bem jarten fd)i»Sd)tigen «inbe „granfreid," ju

Hergreifen.

3)tt graitjoftn renommiren gegen»Srtig mit ib.rcr Vertommenb/it

grrabt ttit fit früher mit ib,rtr Xiaftfüüt renommirteit. 3)a« Sommern
über granfrrid)« tirfen gaD fteb,t auf ber journaliftifdjen Xagrtorbnung.

SiOeniot fdjilbert bie rage feiitrt Caterlanbrt mit folgeiibtn SBorten: BSBir

ftnb gefdjlagen, ju ©runbt 9erid|tet, jeniffen uott ben Parteien, erfdjUpft

burd, ben SUrgerfrieg, unb fjaben al« Siegierung eine Stepubtit, bit teisc

9iepub1it iß, eine Stcpubltf ;um X'aäim. SUein roir ladjrn nidjt barObrr;

im 0egenlb.til." Saint •ötntft fagt: „S3ir tmpftnbrn jetjt bie Sitrerfeit

atler SBiebertagen, aOtr begangentn *3erbred,en, aller 2d)U>äd,tn, alltr wob,n

wibigen Sergeb.tn! Stonardjifdjt 3"fpl><'"ung unb OI)ttmad)t, rtpubli-

canifdjtr JBab,nftnn, btmagogt[d)t SRafcrei ... iffiir anefammt pub ubju

frieben Uber un« unb aQe SSett. Xie (Stftafd>aft befd)ulbigt ba« $o!t, bafj

rt fte aitftrtfftit will, ba« Stolf brfdjulbigt bit @ourgtoifit bt« (Sgoitmufl

unb ber j$eig(jcil, bit Armee befdjulbigt bie 9!ation, fte geopfert ju tjabtu.

<S« b,trrfa)t eine ungtlpurr U!ijufriebenb,eit, eine ttngeVure Sntmut|)igusg.*'

Ärgcntamr 3»ßänbe.
»

• •

Xie fjranjofen feßen it/ren Stadjetrieg gtgen bit barbarifdjtu ©iegtr

mit aUtn SWitttln itjce* «Seifte« unb if,re« ©efdjmacf* fort. Un|er *»rifer

(iorrefponbent erjät)tt un«: „lit S3eib.iiad)t9fpitllad)tn ftnb birtmal überau«

bütftig aufgtfaütn. Xa< tinjigt „"Amüitmtnt" unb gleid)jeitig eine neut

tfxfinbung ift ein junger b,Dbfd)rr ^reußifdjtr Solbat, au« foppen
bettet gearbeitet, mit bloubem S3a«, lad)tnbcn 3ügtB. nagtlneunn flnjttg,

btr unter beut redeten Ann jwei Stutjubren, einen Salonl'piegel unb in ber

$anb einen Äorb mit SBeinftafdien baoontTägt. 3n btmltlben 3u«Iagttafteti

fiitben wir eintn anberttt frtußtn feb,r eifrig bamit beidjafligt einen ®la«-

taften burdjiufägen. <S» ftnb birt bie einjigen unoerfänglidjen unb wtylofen

Sliifpieluitgen auf bnt bttnbtttn Strieg, wcld)e bie ntueir.geief}te Spielwaaren-

cenfur plicß. X<tn übrigen citl btrbrrrn frobucttit ber auf billigtn „fa
trioti«mu«" fptculirtnbtn ijabritaittett würbe bit SBrwiQigung sur iSuffltl»

lung fofort otrwrigtrt. Xie ytrren waren barübrr bbdjft mißotrgttügt i

namtiitlid, jener geniale (Jrfinber, ber bie preußi(d)e «rmtt, al« «adjteuleu

Ii fiftelliauben bargefteUt, in ben HuSlagefaften ber forjeaan^äubler auf.

marfd)irea laffen woOte".

©tun mau bie SBidjtigtett ber Xf)atfad)tn nad) ber Sebtutung beinißt,

»tldje btnftlben oon allen Slättent aller $orteifarbrn glcidjmiißig btigtltgt

»irb,fo »ärtn bit btmtrttn«wtrtb,tfttn (Srtigniffe ber IrQtenXage:

ber 6ubfmptiou«baU, ber Salonwagen bt« Oraftn Sitmard, btt lob ber

^d,,mp«nfi«2Hoap unb bie «4

3>rm»erbienftt)otIen3oftpb,ftb.mann, Welver feit Bierjig 3ab,ren im-

unterbrochen ba* „aVcgajin für bie Literatur be« 9u8lanbrt" mit berfelbert

grifdje unb bemfelbcn latente rebigirt unb unter beffen freunblidjrr Vcitung

eine ftb,r grofic Slnjab,! ber jtftt bttamtttn SdjriftftelltT itjrc erften Serfud,e

t>fTÖffentlid)t t)abrn, »urbe in birfen Xagen von ftintn jab,lrria)en grrnnben

unb 8treb,rrot ein ge|} gegeben.

%
Sie Belagerung bdu ^ari« t)«t ju einer ntrrfwürbigen Untbecfung auf bem

(Sebiete ber «unfl geführt, über »eld>e ftd, einige Äunftfrititer nidjt fonbtr-

lid) frrutn nnbrn- Xer ConferBator brt Souort litß wäb,reub ber e3ela<

gerung au« gurdjt oor ben füirtungen btr beutfdjcn @ranaten bit »trtb/-

BoQfttn Sunftfdjä|;t ber Sammlung in bombenfefie JteQeuaume bringen.

Unter biefen in @id)trbtit gebrauten Aunftwertnt befanb ftd, aud, bie bt

riUjmtt $tnu« Don 3«ilo. «I« fte nun nad) ber »tfeitigung ber Orfab.r

Wieber im SKuftum aufgtflfUt werben feilte - bie Statut beftetjt au« jwei

auf cinaubtr pafftitben äHarmorblbdrn — madjte man bie SSa^rntbutung«

baß bit btibrn Stüde frübrr nidjt ridjtfg auf rinanber gepaßt waren, baß

bie berühmte „9teigttng" be« Abrprr«, weldje ben Qntb.ufia«mu« brr Jturtft-

tritit b,rrBorrirf, burd, bit falfdjt 9uffttUung außtrorbeittlid) oerftärtt War,

unb baß biefer Sntt,ufia«mu« alfo einer Ungtfdjictlidfttit, einem 8erfeb,en

gegolten tjat. ©ir werben biefe wunberlidje öefdjidjte, »eldje aUe «JeTtljrtr

btr rjerrlidjen «eiiu« — unb ba« ftnb aQe funftftnnigen iDtenfdjnt — inter.

efftreit Wirb, nod, au«fflt,rlid)er erjäb,ltn.

Sillemefiant, ber bttantttt journaIiftifd,t Unttmtfnuer unb ^traufgtbtr

brt 'farifer „Jigaro", waitbte fid,, al« tr ein neue« Blatt „le Grand

Jouraal 1
* btgrünbtn »aQtt, an Xuma« unb bat ib.it um einige Feuilleton«.

»3d, »trbt Xir eine «eilK Bon anifeln Uber bie Spangen fdjreiben," fagte

Xuma«. „Ueber bie Sd,tangen?" fragte ib,n »iUemeffant erftaunt ,3a
kMfjt, übrr bie Sdjlangen. 3d) b,abe bie Hälfte mrine« Sebttt« auf ba«

Stubiura bitfer intereffanteu Itjiete werwanbt. Xu wirft Xid, »unbern,

id, »trfprtdje Xir einen großen Srfolg." BiOemeffant fagte fid,, baß Duma«
wobl brr SKann fti, ber fogar Uber bie Sdflangen Senfationt-Slrtiftl jdjrei-

ben tbnne, unb ftimmte ju; unb ba er Wußte, baß Sumafl trolj feiner im-

menfea Gtnuab,men immer tnapp an ®e(b war, fragte er, ob er oieOeidft

einen öorfdjuß «uf feine »u liefernben «rtifel b,aben WoOte. ,0«ilid>en
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Dant," rrwirbertt Duma«, ,,id) h«»t mel)t ©elb. al« i* brauche. |UI ttflen

Kaie in meinem ?eben; id) weiß gar nid)t, wa« id) bami: anfangen fod."

Saum mar SJidemeffant in ba« 9tebaction«burrou jurücfgelrbrt, fo (am ber

öecreiär Bon - umae mit folgrnbem 3rttel: „günfi,cbn Voiii* auf mein

SRanufcnpt empfangen. $är.bfbritc(. H. T." 9m anbrrn SDJotgen (am

ber Cectetät wirt er, mit einem geuideton unb folgendem itfitlct an S'idr

meffant: „lieber grrunb! St wäre frfjr nett pon Dir, nenn Du brm Heber-

bringet 192 granc« übergeben »oUtefl- %. D." «m Hbtnb «hielt 81Uc-

mtffant au« bem $aBrt folgtnbt Depefche: „Cei empfang bitfer Deptfdje

in meinet Sobuung 400 granc* btponirtn. Danf. H. Duma«." eint

etnnbe barauf traf folgtnbt Dtptfd)e ein: Riebet SoOege! 9<ld)t 400.

fonbem 600 grane« nad) $aufi fd)ultn. 3d) liebe Xid). gtmdrton unter«

»tg«. Duma«." Xae jweite geuideton (am benn in ber Ifyv. am anbetn

Storgtn an. Xlt vier trftrn 3'<' fn waren original, fir lauteten: ,,3d)

entlegne meinem guten greunbe Scntbict ScDoil bir folgenden öinjefheiten

06er bie erlangen," unb nun folgte tute gettene «bfdjtift au« bem »ud)t

«eBoil«. 3um ed)luß (amen bann nod) bie folgenben Driginaljeilen : ,,3n

meinem näd)ftm geuideton »trbt id) mid) mi! bet »oo brfehäftigen, bei mer(«

wütbigften aBtt Schlangen." 6« oetfteht fiefj uon fclbft, baß Ciflrotcffant

ba« «cBoilfche geuideton, welche« Duma« unttrjtid)net I»atte, nidjt ab.

brueftr.

• •

Der jüngett rlleronbrt Duma«, beffen emfler unb gefegter SSjaraftrr

ju brm unbejorgttn unb leichtlebigen Xemperantent feine« genialen Catcr«

btn Bodtommtnfun ©tgenfafi iltbrt, fagte oon biefem: „2Rrin Sätet (omrnt

mit vor, Kit ein gtoßt» «irb, ba« id) gehabt tjabr, a(« id) ganj ((ein war."
•

• •

Da« i'aiifrc iduftrittt Sitjblatt bringt in ffiov: unb Silo bie (Sr>

htutrungtn eint« franjofifdjen (gefangenen in Greußen. Unitr anbrtn

erboulidirn ^ridmungtn ftnbtn »ir aud) bie rlbbübnng ber rtraße einer

pteußifö)en geftung, in bem «ugenbfirf, wo jwei fran}ofifd)e Cffijitre fpajteten

gehen, «n« jebtr Xtjflr unb au« iebem gtnfter eine« jebrn $«uft« Horn

«cUtrlod) bi« jur Dad)lufe hinauf ficht man graurijimmtr ihre Mpfe brt.

Dit einfüqrung bet $unbefienet in $ati« giebt ben $arifer

9(Sttern bie Scranlaffung aDerlel (leine <&tfd)id)td)en )n exjäljlf n. Sin

Statt »rrtdini, baft bie Sr^brbe junge i'rutr angrfledt b,abe, nt(d>e bei

nad)tfd)Iafrnbet 3eit butd) bie ©tragen laufen unb fBanwau bellen müßten

;

fobalb au« itgenb einem $cnfe ba« (SebeO emiebert ntrbe, toOtbex Straße

unb ^an«nummer fotgföltig notirt unb am anbern SKorgen pTÖ|entirte fid)

ber ©teutrbote mit ber Ouittung für bie Qunbeflcuer. Den Xtnuncianten

febyft e« Übrigen« bisweilen nid)t an Junior. 3n einem $aufe ttfdjeint ber

@tenerembfanger unb Deriangt Don ber grau bf« fertier«, fie folle Ujm

büc im ^aufe befinblidyrn $unbe angeben. Die braoe grau oexfiaVrf, baß

im $>anfe (ein *8ter gebulbet »erbe, „rtd) »a«,* Berfeejt ber ©tarnte,

„leugnen tjilft nid)t, id) bin grnan untrrtidjtet, b,ler wirb ein ^unb orrftrtft,

ber größte *unb bet ganjen ©traße, grau, alt, fturambeinig, Iangob,tig, Ifört

auf ben «amen galon „Um 9ofte«wiHen « unterbot bie ?ottier-

frau, „fo heißt ja unter SBirtb..-

Bcrfincr j8örr>afftilje.

Dienflag, 30. 3anuar.

Sietjtlm Xage ftnb »erfloffen, feit id) meinen erflen »erid)t für „bie

Cfegrnwart" fdjvieb, unb nsd) immer jeigt bie »orfc biefeibe $fn)fiognomit,

bit id) in jenem erften %erid)te i(i}jirte. S3at)ttnb unter gcwotmlidirtt »et-

t)ä(tnijfen auf (einem @ebiete fid) 'djnellet Sanblungtn »oüjieljen, al< gerabe

an bet SBötfe, Wafjrenb fonft bie €timmung an einem einjelnen Xagt gar

häuft g brt«. tritt 2Ra( wtebfelt, ifi augtnbiicHid) bie Gattung unb bie ganje

Xtnbenj ber »örfe Bon einer Stabilität, bit in ber Hat ftauntneaegenb

ift unb mand)enber»ebauern«werltjen, wefd)e tiglid) über ben »erlauf be«

CM<)äM uub bit Bewegung ber Soweit ju rtferirm fyxbm, in arge Set*

(egem)eit feQt. ^auffe unb imntet wieber $>auffe — ba« ifl bie Cuintcffcuj

•II' itfrrr *rrid)tt unb übel nehmen tann man et itjnnt wab,ttid) nid)?, Wenn
j

|le nun Sariationm biefe« abgebtofa)meii Xb.emo« nadigetabe nidjt melji

j.i ftnben Riffen; laufen bod) felbfi bitjenigen, wefd)c nur aQwSefjentlid) ober

in ne>d) längerm 3wifd)n«immen ein ©IIb be« Cörfenorrfeljr« ju entwerfen

I^aben, bereit« ©efaljr, oft ©tfagtt« ju wlrterljoien unb bie Sefer burd) bit

3Ktmotonie Icjrer ©ttid)tt $u trmäbtn.

3n BoOfttm SRaße b,a: ber 3anuar gehalten, wo« fid) bie Cpeculotion

am €d)luffe be« Borigen 3<u)re« Bon ib.m »erfprod)en; man jaulte bei ber

Drcemberregulitung gan; unrttjörte $tolongation«i|iiifen in bet Ctwattung,

baß bie wtittrt Doutr ber {lauffe rcid)lid)t Chttfd)äbigung baffir bringen

werbe uub biefe Srwartnug f|«t fid) al« Bodfornmen berrd)tigt (jeraufgcflrdt.

Den gonien ÜRonat binbut* fhtb bie Somrfe Btm £ag )U Sage weiter ge>

fliegen, ba« ganje SourtniBcau b>: fid) wieber um siele $rocentt gehoben

;

unb wa« ift bit golgtV SRan red)ntt j.gt mit tbenfo großer ©eftrmmtbeit

auf eine gortle&ung ber fteigenbtn Bewegung im gebruar unb bewiUigtt

bei btr bieflmafigen »eguiirung tfc,er nod) gtbßert »eport«, al« im Decem«

ber, Wenn man nut übettjaup: bie 2Rog[id)(eit b^tte, bie eingegangenen

(Engagement« ju prolongiren. S« wüte Uberflüffig, längere 0etrad)tuitgen

übet bie Stred^tigung nod) weiterer Sout«fteigetungen anjufledrn, benn bit

iBbrfe tetjit fid) wenig baran, ob eine iBcwegung nad) unten ober nad) oben

einen Btrnflnftigen ©ruub bat ober nidjt; fit wid $auffr unb immer wiebet

^auffe unb wenn nid)t atißetcjalb itjrtt eigenen Sphäre liegenbe Sreignifft

iljr b,inbentb in ben ffieg treten, wirb fU Benmubiid) ib.rtn SBiden nod)

ferner burd)je$en; benn fle Wirb butd) ben trieben, unaufcpclidjen ©elbjufluß

an« ben greifen ber Sapitaliften in ibrrn ©tfrrtbungen auf« Ärajtigfit

unttrfld^t- Daß abtr beim eintritt irgeub Wtld)cr beunrubigenber potiti«

fd)en Qreigiiffe eine jtatafrropf>e ber unheilBodfttn 8rt bfDorftrijt, baß bit

Sourfe nad) gerade eine Vo'ac erreicht tiabrn, bie fie äußerft fenfibtl mad)t

rrab ber Sontrrmint tBtntued ein gtlb ber erfprirß(iä)fien Xb/ätig(tft bieten

Würbe, ba« Rcb,t anfier 3weifel. Strien ©rwei« bafür lieferte bie Statt

«ätft am oorigen Ditnftag; tinigt glrer tjattrn bie todfltn, unwatrfd)rin>

Ud)fitn öeTfld)(t au«gefprengt: ber «aifrr Bon «ußtanb fodte an ben gol-

gen be« anf ber Oärenjagb brfianbentn «btitttuet« gtflotben fein, gürft

Jtarl tjaitc bem Bietgenaonten Vaterlanbe ba 3(umänifd)en Sifenbahnobliga«

tionen für immer ben 9tü(frn gewenbet, 9i«marc( war bebendid) ettrand
;

(urjum aUr mogltdjen Zartarennad)rid)ttn waren otrbrtittt unb fo unwahr«

fd)einlid) biefelben aud) gerabe burd) itjre Sumnlation wutbtn — bie Vörft

ließ ßd) burd) birfelbtn in Sebrtden Berfttjen unb bit Sourfe mußten fprung»

weife ben «fletjug antteten. 3wat t>aben ftt fid), al« man Mar barflbet

würbe, baß man e« nnr mit Bodfüuibig au« ber Suft gegriffenen ©erttd)ten

3« tt)un babe, tbenfo fd)ned wieber ertjolt; wa« aber wäre ju erwarttn

gewefen, weun ba« eine ober ba« anbete tiefer ©erttrfete fid) Wtrdid) beftä»

tigt bättc?

«n unfrrer Qbrfe fpitltt In btn Ittjten Sod)en bie Sifenbabnactitn bit

^attptrode. Die Courdbcffrrungen, Weld)e auf biefem ©ebiete eingetreten,

frab gan| coloffal nnb bie Um'ätjc bewegten ftd) in btn rieftgften Ximenßo.

ntn. gut rinjtlnt "Japittt lagen btftimmtt «tianloffungtn ber fleigenben

Cour«bewegung bot. CSln-SWinbener, StKaraj-SubWigfbafener unb 9ll)ttnifd)e

piegrn in Srwartung btr beoorfietjenben Smifßon neuer Stammactien,

äJ?agbeburg>^alberflSbter unb {D)agbeburg<?eipiiger in gslge ber in 3tu«ftd)t

genommenen gufion beibtr Sahnen, ^ade » Sorauer unb ^annoBer>91ttn<

be(ener in golge oon ©erüdjten, nad) btnen biefelben Bon ber Ißagbeburg*

£ialberftäbtrr ©atjn angefauft werben foden. Ueber bie 9ned)tigung man-

d)er bieder Sour«fteigerungrn läßt ftd) ftreiten; namtntlid) erfd)eint t« wenig

Bernflnftig. SRagbrbuTg.feipjiger, bit pro 1871 btttit« eint DiBibtnbt Bon

16 froetnt ju rtwartrn b,aben, au« bem ©runbe um 30 frocent in bie

J&obe ju lancirtn, weil fit in golge ber gufion ju rintm mit 14 ^roernt

ein für ade 3Ral garantiettn $apitrr werben; Xb,atfad)e ift aber, baß fie

feit btm Setanntwrrbrn be« gufiontptojectt« Ben 225 bi« auf 254 Vroctnt

gtftiegcn ftnb. 2Ragbeburg-$älbr(ftöbtrr gewannen gleid)jad< ca. 25 $ro>

Cent; ade übrigen Sifenbabnactien faß ohne Vlucniabme weifen Sourt»

beffernngen Bon 6 bi« 10 froetnt auf. — Die ftemben 6pecuIation*pcpiete

erjielten nidjt fo btbeutenbe Sönnern , aud) war ber Cer(e<|r auf biefem

©tbittt nidjt fo umfangrtid) Wit auf bem eifcnbab,nactien-^ar(t. Ca fehlte

ber eptculatioit nidjt au @tfd)äft«iuft, »ot)t abtr an Cbjeti« für eine

gtößett Xtjätiglcit; benn bic gewotjnlid) ton itjt cultiBirten Rapiere: gran*

jofen, Vom barben unb Oefterreia)ifd)e Srrbitactien ftnb nad)gciabe fo abge»

tttaen, baß eine lebhaftere ^auffebtwegung in beufelbtn (aum nod) ju

tntrirtn ifl. llebtigtn« ift biefem SRongtl ieljt bereit« abgeholfen, benn

man hat bet epeculation oerfdjiebenene neue Sffecten jugefüht! : Sie Slctien

btr 7lufftg>IepIieeT Uifenbahn. bie Sctint bet rjicfigcn SRntleibanftn fiaben

nid)! mehr ieac lebhafte 8ead)tung, wie bot einigen ffiod)en : troljbem t>at

man e« für angtjrigt geholten, abermal« einige neue 3nftitute bieler «rt

ju grünbtn.
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£nfetate.

7m beziehen durch jede Buchhandlung.

Zeitschrift für Ethnologie.
Organ der Berliner Gesellschaft

für Anthropologie, Ethnologie
und Urgeschichte.

Unter Mitwirkung des zeitigen Vorsitzenden

denselben lt. Vlrchow,
herausgegeben von

A. Bastian und R. Hartmann.
Vierter Jahrg. 1872. »5 Hefte in gr. Lei.-

Octav m. Tafeln. Preis b' 3 Thlr.

(Jahrgang 18«»—71 ü Jahrgang 5 Tblr.)

Prospekte und Probehefte stehen
zu Diensten.

Zeitschrift

für die gesamniten

Naturwissenschaften.
Original-Abhandlungen

und monatliche» Hepertonum der
Literatur der Astronomie. Meteorologie,

Physik, Chemie, Geologie, Orytognosle, Pa-

laeontoloflle. Botanik und Zoologie.

Hcrauagegebcn von I>r. C. G. GIEBEL,
Pro(»Mr »n "l«r l.'alvemtki KD Hallt.

XX. Jahrgang, 1S72.
Monatlich 1 Heft in 8. mit Tafeln. Preis

pru Jahrgang 6 Thlr. Preis der cumpletten

Serie von 38 Banden (1853—1»71; 60 Thlr.

Prospi

icutionspi 105 Thlr

Verlag von Wiegandt & Hctupcl
in Kerlin.

»erlagt »01t 36iffiernt SHaiiftf in $om
bürg erfebiesi foeben unb i(l burd) jrbe Suebbanblung

ju bttiebeit:

iulllöBltlli

am Dcutfilicit tliililmt.

<£inr Utilifdje llnlhofogit

»ort

I h c ü ü c r 2 i 0 t in.

1Ü° elcfi. grbb. 2 Jblt.

II. auflagt. 1871.

3u allen »udjbflublnitgcn ift »orrotbig:

n, 5 vi Ufr.

Jpm Jeßensfrafleit für §taat,

Gcfiitfo itno -Hirdie nitb bie $Un-

geflaftltttj) ÖeS ijfuifrficn Odiuf-

mefetis.

Vtri* 15 Sgr. — au«Wört« gegen Ginfettbnng

»on IG Sgr. fionco.

«rrlag »0« Sirtfrlcb Oranbod) in »tri in

9ttttt 3acob«rtr. 16.

= Gratis =
in «lifo Buihh*nillun»i-n d»» In- und Analaaatl in

Uroplant uthanii rin 4 Bönen «taiki-a, au» den w
ackltduiauii Tntll'n drr bll |clj.l crarbirllencn Hefte
EnMmin*tiirt'9*1ii#», ndrh illuarlrto* und mit einen
Toubild« *eickmü>kt"* Probeheft »<m „OtlO
Spamers Illuatrirtem Konveraattons-Lexi-
kon für daa Volk ' »»teic* ™ Ort™ inci», /»>
die ilu.ii.'-n-l' .'»...»d Uli «000 Text-Illuilrallonco,
elrea M »ertbvoll-n Kalra- Ueltfaben ITonbllder elc.)

und einem gediegenen <pvyr»p6t*cA-$ttitttti$t,l»'n Atlas
ran ju Uta« iL Qratla Prämie Auf «n»«-«
dienatliene, T,in der XFiinuten Kritik aelttieT »ehr

(tun.Ii« l^anrix-bi-a« NlltlOTlll Werk wird J-tlt Fing

zweite Subakrlptlon In «inruknti

ä 5 Sgr • 18 Kr. rtv, eröBner.

SBcrlog »on €. X Sfraatttt in Ücipug.

3 tebenter 3a|rfl«ng.

. l)cfl ((DcloCft —3onuar.)

äeitf^rift für lulbeiibe taft
Mit Dem Beiblatt „ilttafltfronitt".

üDionotlid) 1 ?tft, alle 14 £age rinc Plummer bt«

»eiblatte«. frei« ot« 3ahrgang* (ca. 75 Sogen
unb 36 bi« 40 ÄuitftbtÜogen) 6 Iblr.

aus bei» oitbiil:: Silliam $ogartb, »on <SorI

3ufti. — dteuaitfance in Saqcrn, ». SB. ?übtt.
{•Mit abbilbungtu.» — ÜRcifterttrrfc ber Mafirler

C*aUrrie. X. 3ntencur »on <j* o

n

\ a 1 1 9 £oquc«,
Siobirung «on £3. Ungtr. — ^tfreggero diing-

fonttl in Z»ro( mit rinn Äflbiniug ». i§. Hitgrt.
— lltbtr ftrr*fonidltrdirtif. — 2)0« Srrlin« ecbillrr

battniol, »on Snino Vtcprr (SNti »bbilb.) — SNainj

». i2dj»iiib, eoa S. «. Ätgntt (3«it »bbilb )

—

S5it Xuuftlrr von iiaotlcm, »on Sit. Sobt, mit

Mabituiigrn ». Sit. llngtv. — Gin 2irgrobcnhnal,

»on «1fr. SBoltmann {-Btit «bbilb-). — :Ktttuug

rin« rimifd)(it «ortotibag*, »on H. Sonjt. —
J!ad)[r<e »on brr {tolbriu > Äusflritung. — 2)ic

Stamm am tcrhonni Srunuci ;u 4iurnbrrg, »on

iH. 45trgau (Siit ilbbilb.) — .Hunftlitttarijrljc

S3tipr«cbuugen.

XuitltdOrontfiXo. 1—8 citttjält : Vorrrfpoiibenjfit,

Stmnifdjtr tUadgriihtcn, |
; iii?bi'tofTbungtit, Suuft-

banbrl. Aiuflrllnngrn Munftlittratur IC.

«tb. $rof. Dr. «5. u. Vüt)o»> in ©irn.

fiotbrn «l'djirn brlm llntrriridjiirtrn unb ifl

burd) ade SBudjbanblungrn jür 80 2gr. ju Itjir^a:

^ic SaljnljcUfunlie
unb ihre ßrii cu tu inj

für «aien unb «crjtf

»OH

Dr. med. ^oITacnber,
*iM B«b 3otnaril in »nlui.

«irlln, Iewifcnlr. 45.

3m »erlegt »on »ctgg.f» in »trlin
rr(d)irntn

:

Stuart DHU, 3)ir |Sörigfrit ter ?mn, übet-

Übt »on 3tnn» J&irfd} , 2. Aufl., ntbfl $or
brfidjtt. tntb. rinr tur^e lltbnftd)t Uber bta
gtgtntoärtigtn Staub btr ftrauritfragt
»on Oer Uebtrftcitrin. %hcii 1 Xblv.

2voi'i.iiii,*ridi[,- 6rr I\tii« 9rentfti($orrr<
fppitrniri'u let tt« Jf uiirtini an* fiinjäri-

fdiru Srmrtn, rinr »oUflänbige Xar{l(Hung bre

Äritgt» 1870 71, 2 *be. frti« l'/j Iljlr.

«?o«)ii(rr(, "2ii bau. Sic rrfttn |i|t»rifd)tn Um
gtltaftUttgrll •« «ibrifirtttbuouv $rri« 1 iblr.

I»rlcrt Inrirr, «rfibiditr br« ittritta fciiftr*

rcittje». «anblu. II. Urrie k 2'/a Xt,lr. (1870.)

$rtu£tfd)t» Sütatlbanbbudi, b"au«gtgtbtn »on
^Ifiiiedtt. i'IWit KuftObtung iämimiidfrr Sit-

drbt« unb ibjrrr JJtiugitifir, Cblirgritbrittn unb
urb|^ ftatlfl. topogr. lltbtrftdjt.)

Vrrla« »on (frrwein CoPrntbU in 3cn«.

2)ramatit4c 5öerfe
»on

-ntirf §M0W.
3)rittr, nrrmrbrte unb nrit burdigrfrljene

(Me faimut JU-Ögübr.

ju 20 $änbd|rn. 8. Sltgant aiiogrßatttt unb
bvojdjirt. 3tbte Sänbdfcn nur 5 3gr.

Sd>ltt6l ftd) in ßortnat unb tltganttftrr Su*-
jlattuug au bit £lajfü(r-3tuegabtn »on A ;1. SBcod-

hmif unb b« ibibliogvabbiid)cn 3nftitutc« au.

SJrttit« nfd)imtn: ttnl S4fecrit —
Urirl Hcofta — ferner tlrr ver; nak %Btlt —
ftiinigMirutdiant — VagotflittD — Urbiii M
Tortnfff - fiUn «oft — 1>nttn( — Gin ttrike«

Statt — Hluhts «nt fnk
flU: 14 lagt bi? 3 SüoaVn tTfdjrint tin »ci

trrrt *önbd)«t. ____
Sradibogrf, %. C, Sarrii Iraurribiri. 3>rtttt

auflagt. üKtniatttr äuSpabt. tltg. brofd).

21 Sgr. tltg. grb. mit (Vtolbl'djnitt 1 Jbl. 2 Sgr.

Verlag »on f. JL, CtoAuau* in Ccitng.

Sorbtn tifdfirn:

ilnfere $t\l
Tcutfthc dttout ber ®f grnroart.

.t>rrauegrgtbtn »on Uulflf (iottfdjaU.

3u bal bmonatlirbtn *>tftftt ja 6 flgr.

erflc* 3oituar Qrft 1872.

iDiit btm »orlifgtjibtn Jprftr beginn: ein neue«
Abonnement aui bttff »übmlidjft b,ianntt po!i>

tifd) fo<ialc 3fil>'d)tiil, tinc btittidjc „Revue
des deux uion dt,'»**, bit üd) bts aitfgebtbnlcflen

feftTtttifrf trfrtlit. Xfin »AOrfnifs btr 3tt! tnt-

atflfrtfommnib . ifl brr nrut Onbrgaitg bind) tint

Vt)ltlifd)t 9t t out bertioVrt reotber, tctld^t all

nionatlid) bit Situation ber Otgtnwat! in frlbftän-

bigti S>flrud)tmig »orfilbrnt wirb.

Älle ©udjbanblungtrt bt« oii unb auJlanbt«

nebnttn Unttqticbnungtn an unb b«bett M erfle

Oeit ntbfl iuoi'Btci »oträ:l|ig.

»on ben jaiillofrti er(d)einiingeu oopulär wiffenfd)«ftlid)fv S.'itrrotur btr letjttn 3abte

orrblent galt} btfonbfvt «eadtmug ba« im »erlagt «on &u« ^paner in ftipjig auogcgcbtt»,

in fünf ArntTagrn ober 40,000 Grnnplaitn, btj. einer -lUrrtelmilltott SBattOt »etbrettete

= 53u4 ber (Jrfinbunßcii, (Bemerk mtb gnbuftrtcn.=
»on biffrm nationalen SSetlc erfrbeint jebt eine frtfiflr, gän;lid) umgrarbeitttt unb ftart

btrmtt|Tif Auflagt in fedt» »änbtit »on jt 10 bif 12 btiQant aitffßrflattrtci titfmutgrn. 3ebe

Pieferuitg »on 6 rtid) iauflritttn Sogen ncbfl Xonbilb foflet 5 Sgr. = 18 Xx. tt). — Lieferung 1 unb 3

ober brr ^rofprll üb« bo« Untmuhmm, Ictjitrer firntis, finb biud) jebt »utbtjanblung be«

3n unb aihManbe? jur einfidjltnatiitie ju rmpfsngtn.

«ebaction unb Crpebition: Souifen-Str. 37. »erlag »on Georg Stille in Berlin. Drutt »on ©. »ernflein in Strlttu
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^Setfitt, hen 10. $tltn*t 1872. I. Band.

Mlodjcnfdjrift für fitcrcttur, lunfji mtb öffentlidjcji fcbctt.

Stebactcur: Tgdut 4int>an in Berlin.

5<»«b genauem!» «rf4«nl (ist 3Uaa«. 3i MghtHii<

Urb« ^Jartfibilbunarn Sin [Nürfblitf ton V. 8. Cbbcnlinni. — Sin SWftirr Uber eijafs unb ¥oH)rinfl.cn. — Corrt (»onbtnj an« fflri«. —
l'itrrotur unb flunfl: galfdjt l'iditcr von Snbitwnb Jtantbrrgrr. — 9rrnl)<irb 5o>l; ooit .»Vi» $opfrn. — *>rir.iift) Jtruff4 rrÄbnig

Crid(" Bon $nnl Ptnbau. — <3d)(agw»tt« au« iSarbonO „SiaBMaf. — 8ue btr $auptftabt: Srrlinrr •JJÜostm t>ou 3Mb<rt SBroctI)«". —
8. ©djauffrrt» „SJalnr »rab,m" »on f. V — «olijni- — 3n(«fltc

lieber partetbilbnngeu.

Sin JRütfblitf.

*on A. SJ. «pprnBriw.

SaS ,$uftaiibefomiuen bcr norbbcutfc(;cu SBunbesuerfaffung

tjarte Dorpaärofife oon ber parlamcntariicben iBcrftänbigung

über ben 4Kilitair*Chat abgehangen. Sic Regierung t>attc in

ihrem Serfaffungscnlwurfc einen eroigen eifernen SWilitair»

etat ucrlanqt unb bequemte fid) fd>ließlic^ baju, ein $aufd)*

quanrum auf fünf Jahrgänge anjunejjmen. Sie cnbgültige gorm
beS »rtifels LXI1 ber norbbeutfdjen SBunbeSoerfaffung beruhte

auf einem eompromijj, bcr fo eilig in ber Ickten Stunbc ab<

0cfcl)loffeu roorben mar, bau fiele SDcmiftcrielle, bie beim WarnenS-

aufruf burd) bie Sdncffalsftimme beS Alphabets cor ben mal«
gebenben ^erfönlidjfciten auf bie ^robe gcftellt mürben, auS

Unmiffenfjcit gegen ein flmenbement ftimmten, baS felbft ^rinjen

»on GJcblüt nachher bejahten. Sic Regierung Ijatte gute Örünbe

jiir 9cad)giebigfeit: fie wufjte am beften, wie bebrohttd) bie

europäijd)e üage trofc bcr Sdjlidjtung beS 2ujcmburgijd)en

Streitljanbels nod) geblieben mar. fjfn biefer Situation burfte

fie ftd) nid)t auf blofjc iDiilitairoerrrägc uerlaifcu : fie beburfte

populärer unb ftaat»rcdjtlid)ev Stü^en unb liefe es barum aud)

gefchefjcn, bafj in jener, bamalS w r»iel (jefdjmäljten iBunbcS=

»erfafjung bas !8ubgetred)t für bie ^ufuntt weitaus beffer gc=

orbnet warb, als in bcr prcufjiidjcu fianbejoerfaffung. ^lud)

in ber liberalen Partei trieb baffelbe ÜDiotir» jur iBerftänbigung.

Stt cniftljafter eS einer mit ber Serwirflidjung ber beutjd)cn

aint)cit meinte, um io ttefer mufitc er bamalo MB ber lieber*

jeugung burd)bruugeu fein, baß ber politifd)e ^uftaub nur ein

prooiiVriichcr, nur ein UcbergangSftabium fei unb bafj man
gerüftet fein müfie, bie bcutjdjc Slatioualeiuheit bem einfprudjc

neibiieher Üiadjbarn abjutro&cu. Sie VSinftcf)tigercn fagten fiel),

bafj bie Situation nidjt über fünf ^atjre fo gefpanut bleiben

fönne, unb bafj man nadjljer, in gcfitljcrtcu (#rcn:,cn, erft barau

gehen fönne, ben ScrfaffungSbau frcibeitlid) lu »oUenbcu. Scn»
iiod) entjdjloffen fid) felbft bie gemäfügtcn liberalen nur jdjmcr

ju biefem jeitwciligcu 3ierjid;t auf bae iHubgetrccijt ber iJaubeä=

oertretung, unb felbft ein fo ecrfö^ulidjer politijd)er (Sbarafter,

wie Jyordcnbcd, fprad) c« bebaucrub aus, bafj man biö au

bie ©renjc bc* ftant*red)tlidj 3)iüglid)cu gebe.

©in anberc«, aliS bas be^cid)nete SRotio wirftc unauöge^

fprod)cn, aber mädjtig in ben ^ieitjen ber liberalen ^iartei mit:

bie 2d)eu wor bcr erueucrung be» foeben burd) bie ^nbem*
nitätdforberung auägeglid)enen Gonflictcs, ober aud) nur öor

ber erinnerung barau. Sie annec, bereu Atoften man bc-

mäfelt batte, tarn lorbeergefrönt nad) .'öaufe unb bie ©eere**

Stcorganifation, ber bittre eri$apfcl mehrerer l'cgi$laturen,

blatte fidj gläiuenb bewährt. Sie Wenge urtbeilt uad) bem
6djein bea erfolget, unb fümmert fidj in ber s

4Jolitif uicmal«

um bie tieferen iöeweprüubc fd)wienger Stellungen. SBob,!

burfte fie aud bem erfolge, unb nod; über ben erfolg tun-

oud, ben Sd)(uf3 jieljen, bafj bie ^ecredoerfaffuug in itjrem

je^igeu SScftanbe bem alten Uaubmet)rfnftem weitaus twrju<

Aicfjen fei; aber war bos ber eigentliche Streitpunft ber lvm;

pietjeit gemefen? Siele unter ben ^üfjrem ber Cppofition,

Sweftcn unb 5orcfcnl> crf yxan, oielleicbt bie iWeljr.iabl bcr

j5ortfd)rittöpartei, bätten bie 'fRcformcn gern aeeeptirt, wenn fie

in conftitutioncller gorm geboten mürben, wenn bcr ÜRcdjtö*

pimft babei gcwafjrt würbe. 9(idjt um bie $aty ber 5Regw
menter I)anbelte eä fidj, fonbern um bie ^ragc, ob fo burd)-

greifenbe unb foftfpielige Scränberungen burd} @cfcb ober burd)

ißerorbnung rjcrgeftellt werben bürfteu? e$ ift gar nidjt

erwiefen, bafj' bic .tteeTedreorganifatiou nicht mit gutem SBilleu

auf gefeilterem SEÖege ju erlangen gewefen wäre. Sic nad)-

giebig toar nodj immer bie liberale Cppofition in Scutfa>
ianb, wenn mau ihr nur in oerföhulicher ^orm entgegen

fam! Mein bie .^äupter bcr conferuatioen Partei wölitcit

principicll biefen 3Beg tüdit cinjdjlagcn, unb fo Im: bie

fdjrittspartci cor einer gereegteren Jtadjwclt fid) it)rc5 prin»
cipiellen SBiberfprudje« gewifj nid)t ,^u fchämen. ^eber fjat

an feiner Stelle ieine$ Gimtes ju Wahren, unb öie erfte ^flidjt

eines Mgeorbneten befteht in ber aufrecfjteröaltnug ber be=

fd)morenen Scrfoffuug. Sie ipateren SJüdfidjtcn ber hohen
^olitif hatten nodj in feiner Seife ju bcr gnt, als ber eon*
flict ausgebrochen mar, beftauben; wenn bic Regierung grofje

^Slane liegte, fo hatte fie fieb wotjl gehütet, bic ^jriatjs ber

yanbeöoertretung baoon in Jtenntnifj |U fefen. e» war wahr«
lid) nicht bie Sdjulb bcr preu|ifd)en Slbgeorbnetcn, wenn ihre

Shätigfcit unb iBcrcchnungSwcife einen fleinlichen 3ujchnitt an*

genommen hatte.

^ubeffen 1 8tiT war ber (ioufüct formell auSgeglidjen;

grofic nationale Aufgaben ftanbeu beuor, welche nur im guten

einucruebmen mit bcr Regierung gclöft werben fonnteu. 'Sic*

jenigeu, welche ba« begriffen, welche auf bie neue jegenoer»

tjeiBeube entwidelung rüdlialtloS eingehen wollten, mußten fid)

bon betten abfonbern, weldjc nicht aus beut Icmpo ber eon=
flictscit herau-jjufommcn üermod)ten unb beucn bie fleinlid)

ncrgelnbe, rein negatite Slrt beS ^»lirifirenS unb Cppouirens
,\ur jweiteu Statur geworben war.

9(ur eine gaii^ unreblirhe ober gauj oberfladjlidie 'Auf

faffuugSweiic fann fid) in ber Sarftellung gefallen, als ob bie

uationa(=tiberaIc Partei bamalS nur beut imponireubeu eiufluf?

ber friegerifdjen erfolge ihr eutftchen oerbanft fjatle. VM*
me(»r twlljog fid) bloS ber gaaj uatürlidje, uiwermeiblid)e, nor-
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au» ju berecfjnenbe ^Broceji, ba& bte alte Jortfdjrittäpartci in

bie jmei Slemente auäcinanber fiel, welche bistier nur burd)

ben Drucf ber SHeaction jufammengehcütcn worben waren. Qm
Verneinen waren 9lUe fd) ein bar einig gewejen, im Öe>

jaf)en mußten fic auseüianber gctjcn.

Diejenigen, toclcfjc bie VuubeÄBerfaffung als ein „©erf.

jeug be» ÜJcIlitair DespotiSmu»" verwarfen unb ben «üben
Bor bem eintritt in ben „Üüunbesfäfidjt" warnten, itnb Die-

jenigen, lucldje fie willig, wenn nid)t freubig annahmen, fie

au»jubef(nen unb auf il)r weiter tu bauen gebadeten, fonnten

nid;t jufammen bleiben. WllerbittqS üerwidelteit fid) ^ene — in

ber Unmöglich feit ber falid)en fßofUtem, fid) von einer leben««

twtlen (Siitwirfelung auefdjltcfieii ju wollen, - alebalb in innere

©ibcrjprüche, welche ihnen mit ber^eit bie9uidfel;r ju fruchtbarer

^Ijeilnatjme an ber OffetaebtUifl bod) erleichterten, IS» getjt

s3cid)t» über eine gefunbc ^uconteaucnj in prafrifd;en Dingen;

benn baS Üeben ift mächtiger, als alle Sßrincipienreiterei!

Da« nationale Ginbeitsftreben alt'o war ber erfte Sar>

bes Programms ber national liberalen Partei; unb Ate tiefet

in ber erften Jpälftc be» Sportes bejcidjttet mar, fo follte bie

zweite £älfte be» ©orte« ben ©cg unb bie Itfetbobc bc-^eidjncit,

welche fünftig einjufd;lagcn wären: itämlid) ben ©eg bes oer-

jöbnlid)en Vorfdjreiten» ol)iie fnfteinatifdic Cppofitiou unb bie

praltijd;e 9)(ctl)obe ber conftitutioucHeu liompromiffe. ^u ber

Ibat bcjeid;net baS ©ort „liberal" jo etwa«, wenn mau
ei bem „Demofratiidien" gegenüber (teilt, welches Untere

©ort jeilbem burd) bie lübbeutjdie Volfepartei fetjr in Verruf

gefomntcu ift. Slud) abgefeb/n baoon, läfjt baS ©ort: „Dc<
mofratie" mehrere Deutungen &u. ^n bem einen Sinuc,

weiter bie i'lueöebiiung ber Vo!fered;te, ber Volföbilbung unb

be» Volferooblftaubc» bebeutet, ift bie s
2)cel)tl)ett bev Webilbeten

in Deutfd;lanb benwfratijd) gefinnt; in bem anbeten, abfrrac^

teu Sinne aber, wonach, ber Staat mit feiner Grifteiij unb

feinett Örunbbebingungen in jebettt Slngenblicfe ben (Jhntuen

bce- allgemeinen Stimmred)!» preisgegeben »ein foll, erblirfen

Wir eiiic ftaatS- unb culturfeiubüdje ttüditung. »urj, wir

wollen eine Dentofratie ber SBilbunq, nidit aber bte Demofratie

ber fubjectioen ©illffir.

Dodi jurücf ju unterem auSgangspttiifte: baS britte Wlo=

ment, welches bei ber Vilbung ber national' l.beralen gartet in

Vettadn tarn, waren bie uatiottalgefinnten ÜJcttglieber au* ben

neuen Vnwinjen. iSinerjcit* wollten biejclben, in ilirer freubi=

gen (Jnegung über bte Grlöjuug aus ber Jtleinftaaterei, bie

ßrbfdiaft' bei altpicii|"üfd;en ISonflict a'ibciali»mu» nid)t an«

treten, jumal fie il;rcn wiberfpäuftigeu vanbfleuteit gegenüber

ba* preufiiidje ©efen nidjt allju fegt bcrabjefxn, nidjt allzu

l'djmarz malen burften. Änbcrerfeüs beburfte man ilirer gut

(rrf)altung einer liberalen Dfajorttät auf baS Dringenbfte. Die

©ablcn, befonber» bie nadj allgemeinem Stimmrecht, waren

conieroatioer aufgefallen, unb wenn nidit in ber SHitte ge^

mäßigte Führer ftanben, um ber Bewegung uad) Siedls einen

Damm ju fejjcn unb bie Strömung aufzuhalten, fo fiel bit

tfiitidjeibung ber Slbftimmungrn auf bie confeiuatwc Seite. —
Somit hatte benn bie tnnere Vogif bti ^arteilcbett* eine

Sdjeibung ber liberalen (Siemeute erjmungen. 'ilber eine foldjc

(vnolutiott ergiebt fid) uidjt, ohne bafj bie gefottberteu SScftqnb«

tfjeile, tfyaU burd;
v
J{eiluttig uttb gcfdjärfteu t^egeufa|}, theils

burd) .pcratt.üeheu neuer oerwanbter iträfte, meldje lu^ljer

ferngehalten waren, fidi in fid) uerättbern. Jvaft jebe Partei

ift in üd) idjon baö ^vobuet Kinftlidjer iiHueglcidjuugeu unb

^ompromifie, jumal in Deutidilaub, >oo ntd)t jniet l)cen'd)en

über alle politifrhett Srincipienfraaen einig ftnb, Do eigentlich

eber am liebften fein eigener SSectretet unb fein eigener

cbactettr wäre. So jertällt auch jeglidic gartet ir; einen

linfen unb einen redeten ^lügcl. Diei} hat weiter nicht viel

ju befagett unb ift im <35runbc nur eine ber Dielen Schmierig

feiten, melche nodi bei uns ber gefunben ?luöbilbttttg bes ^ Jrt""

leben? im ©ege ftehen. Die 5or, id)rittüViflrtci rjat fid), trog

einiger SLSetftärfung üon ber äunerfteit üittfeu, niemals ju einer

abftract rabienlcn ober ftreng ibealiftifchen gartet cntwicfelt.

'JJur in ber Deutfdjen %xa$e war fie gelähmt, weil prcttfjifdje

«nnerioniften barin neben 3luguftenburgifd)en ^articulariften

fafjen. Die national liberale Partei bagegett war gebunben,

bie Dfutfd)e National Einigung auf beiu in ber 5Bunbedoer«

faffung Dorgejeid)ncten SJcittelwegc weiter ju Verfölgen, unb
nahm ttaturgemäf) bie Leitung bei ben gefe^geberifchen unb
organiiatorifchen Slrbeiten ber nächften ftett, jumal benett,

welche bie wirthfchaftlidje ^Befreiung ber ©ewerbäclaffen unb

,

bereit alimäl)lidje Gntlaftung erjielten. tTÜr bie betiorftehenben

Slnftrengungen , für bie iflüibe ber allgemeinen ©el)rpflid)t

mufjte tn ber ßntfeffelung aller ^robuetiohäfte ©rfafc gefud)t

unb geboten werben. —
Dem Sieije abftrarter Cppofition mufjte bie national

liberale Partei einjagen, id)on weil fie für ben Grfolg ihrer

[

Jlbftiinitiuugeu al$ majoritätfbilbctibc Partei »eranhoortlich war.

|

3t»re Üeiftiingen, ber Ücamensflang ihrer ftührer locften bie

meifteit lUitglieber ber in fid) aufgclii|ten altliberaleu Partei

unb einige Stefte anberer Jficti^ndjcu heran, welche, au bem
erworbenen iBeftanbe oon iBopularttät unb Su'rbicuftcn theiU

jitnchmeu, nicht t>erfd)tuäl)teu. 3Maud)e unentfdjicbene polittjdje

liharaftere gingen unter bem 9?amen: .national-liberal" aus
ben ©ahlurnett hertior unb würben in Jöerlin erft einem lang

fatueu ilffimtliruttg^proccB unterjogett , ber nid;t immer jum
red)ten ^ielc führte.

iikianntlid) bebarf eö feiner Staatsprüfung, um irgenb

einer parlameutarifd)en Jrnction beizutreten ; bie ^ufitab,ine bc*

neuen ÜMitgliebe* ift nidjt einmal, wie in einen gefelligen

(ilttbb, iwn einem SBallottemcnt abhängig gemacht. Qa, jogar

ba-5 Statut ber binbenben ^arteibefdjlüffe fteht, wo ce ange-

nommen ift, nur auf bem Rapiere; unb mandjer ^Ibgcorbnete

nennt fid;, feinen ©älilertt m Hat ober aus pietätvoller (Sr>

I inneruug au (eine id)Wungrjolleu ©al)lrebcn, uad) einer Partei,

gegen bereit >Hefd;lüffe er in ber iHegcl — jebcsmal natürlich

ativ irgenb einem ganj befouberen öruitbe — ju ftimmen

pflegt.

Die nationalen Verrichtungen würben in ber ganjen

Partei burd)weg treu eingehalten; allein bei ben freiheitlichen

fragen gingen bie äbftiinmutigcit oft weit ausetnauber, —
nid)t au» ben Unterfdjiebcn tl)eoretiid)er Ueberjeugungen , foit'

bern aus ber SJceiitungSoeridjiebenhfit über bie (£cfprief}lid)feit

bes oppofitionelleu Verhalten». Die nationale "^fliditerfüUung,

oerftärft burd; tie 3iotl) bes Xlitgcnblicfs, brad;tc bann immer
triebet bie Differenzen in'» (i5leid;e unb ertlärte ober ent-

idjulbtgtc manche Unebenheit. Die frieblidjcren Demperamente
trugeu fid) ftet» mit ber völlig un begrün beten ^lngft »or

(lonflicteu, unb bie Reejktnng, in ßrfenntuif; unb fluger iÖe=

ttu^ung biefet Stimutuiigett, wußte Bollcnbete Dhatiachen unb
3waugllagett fdjaffeu, in betten fie faft immer, jwiftheit

ber zweiten iÖeratrjitug unb ber Sd;lufj= i'lbftimmiiug, bie

iUiajorität gewann. Daju laut beim nod) bie allgemeine *ilt>

ftumpfung ber 03egenfAj}e, ber freuiib liebere perfönlidie Ver«

felir hinter ben (Soutiffcn, bie i'lbfpannung be» publicum» unb

felbft ber lageapreffe.

SHber i)?ieinattb oon ben Wational= liberalen hat etwa gerne
für bie ffleuehmigung ber jo uneonftitutioncU auebejahltcn

abftnbungSfuilunen an bie Depoffebirtett geftimmt. Hein (Gegner

ber Dobevftrafe hat gern fein Votum gegen bieielbe jurürf^

gettommett, aber bie Siüdficht auf ba» ^fhmbcfbnpien be»

Strafgeferjbud'e» überwog ben fategorifd)ett Quiperatio be»

fünften Webotce unb liefe bie grage unerörtert, ob bies ein

geeigneter l^egenftaub beö ßonipromiffe» fei.

9ciemanb hat gern ben >; 17 be» Vitubewidiulbengefeljei
' fallen Inffeu, allein e« gefrijal), um bie üJcarinc 51t retten. Die

i

©euigftcn haben au» reiner Ueberjengung gewiffeu ,Soll

Parlaments =(iomi>romiffcn beigeftimmt, nur „bamit (itwaS ju

Staube foinme.'' SDiaudjer frtmmte ueiiabingS für g 2 bcS

3{eid)»fd)atgeievjes , obgleid) er ihn für abftirb ^tclt , bamit

üBreujien feinen Staatvfd)a|j einziehen rönne u. f. w. Jaft

j
^eber hätte gewünfd;t, bie Dotationen als vJcationalbelohnungen

nicht in blanco bewilligen ju müffen, ober wenigfteuS für Das

i jweite DotationSgefctj bieielben Vorbehalte ju ftatuiren, wie

für baS erfte. Derartige Vcifpicle Bon Conceifioncn , welche

nicht auf einem uon ber ganjen Partei abgc
frhloffetten Gompromif f e beraten, wären in'e Unenblicf)e
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ju oermcljren. 2>ie güHe berartiger ^räcebcnjfälle gib bem
«htjelnen junt Sorau« Rispen«, machte ein fefte« Auftreten

in cntjdteibenben SWomeiUen überall« ftfiwierig unb loderte

öiellcicht bie politifdje üKoral weit über bie Äreijc'bes graction««

leben« b.inau», ober jd)Wäd)te bot!) bie nawe Ttjfilnatjme be*

Solfc« an ber Bewegung ab, inbem fie ba« Vertrauen »iel«

fad) erieftütterte.

Sei joldjen Slbftimmungen, wo bie Partei fid) ju fdjeiben

fchien, fatjen mir attnäb^ernb bie gleichen ©nippen ciuatiber

gegenüber flehen, — bod) nicht burchweg; aud) bie Haltung
ber 5üf»rer wechselte manchmal, ^eber einzelne Jaü bot feine

befonbere Schwierigfeiten unb riidfid)t«Bouen dhwägungen.
ü>tur ba« Temperament ber Siadjgiebigfeit gegen bie ^Regierung

unb bie 3urd)t oor bein Srud) mit berfelbeu h a t faft bei jebeut

ßinjeliten einen beftimmteu 2l)crinometergrab.

3)ie« finb öffentliche $el)cimuiffc; bi'efcr Sadmerholt liegt

fo febr in ber 9?atur ber Sad)c, bafe er fanm ber ©rmäljnuug
bebarf. Unfer innere« ^arteileben tonnte unter bem Trud
ber inädjtigen Qntereffen einer auswärtigen s^olitif, oon melier
Teutfehlanb« Crnfteiij abging, iwd) weniger sur sötütfjc ge-

langen, al« früher unter bem Trutf ber iReactioii. Streng
priuripielle Siheibutigcii waren in ben legten fahren fo wenig
am $labc, baß gerabe bie elaftifrhc 9catur ber (citenben Sartet

am meiften ju l>er 2ö)ung ber wichtigften legi*latorifd»en auf-
gaben beigetragen hat. 23obei ttaturgemäfe bie ftrage ftet«

offen bleiben wirb, ob etwa« mebr 3äö'9'eit niW manche
üöfuiig mehr im ^ntcreffe be» 2iberali«mu« bätte herbeiführen

fönnen. SSo aber auf ber einen Seite Siele, auf ber anbertt

uur Qiucr ober bod) eine compacte ÜRacht ficht, ba fallen bie

lTüii«actioneu gar leicht p (fünften be* i'etytercn au«, weil

Jene fid) oft aerjplittern, unb faft immer iljre ÖJencigtljcit ^u

"e verrathen.

91« nun mit bem Seitritt be* Sübeu« bie nationale

Aufgabe im QJrofeen unb ÖJanjen gelöft mar, würbe bie $rage
Ii oili ber ^Berechtigung be« gortbefiteben« ber national-liberalen

Üßartei aufgeworfen. Siele $tbgeorbiiete au« bem Süben
roünfcbten eine neue ^ßarteiform, bie weniger fpecifileh norb«

beutfeb wäre, (tiefem buutlen Crange ift beiläufig bie Ritter
geftalt ber „freien 9xeid)«partei" entjproffen.) Um bie $rage,

nach ber Berechtigung ber nattonaMiberalen Sartei bembenb
ju beantworten, erinnerte man fid) iljrer prafrifchen SUietbobc,

ihrer gemäßigten unb baburd) einflu|reid)en Stellung. Tie

.fymptfache ift, bafe eine Sartei nicht blo« ©runbfäfce barftedt,

fonbern au« befrimmten ^ubioibuen beftebt, unb bafj diele

bebeutenbe SDcenfdjen fid) bter jujammengefunben , j|u gemein«

famer Arbeit nerftänbigt unb an einauber gewöhnt battett unb

nun burd) bie örinnerung glüdlichet SRefultate fid) fefter »er

bunben fühlten.

(Sin ©ajlnftortiM folfll.)

Cf in fielgirr über <f Ifnfi unb Lothringen.

0» einem 9?ero» Rotier Blatte tljcilt ber jperauflgeber ber

Revue de droit international et de legislation compuree, .^rr

^ioltn-nacqufmt)uo von @CBt Vit öinbrüde mit, toüdft er auf I

cintr Sorid)imgdrtijc burd) V2lfaO unö Votb.ringrn gehiaun. 3hm,

btm t>ölferrcd)t«funbigen Scobarfjur, tam tfl darauf an, ju britinim»
|

teil Sd)li:§!olgfruniifn über ba* 2H-rt)altfii bet iöctöllming in brn

neuen btiüi'djtn SKcidjBlaubcn ju gelangen, .^crr 9?0tin^0acqut<

mt)n« geljüite fbn ^Injcng an $u bcit wenigen l'i'lgifin, wtldje i«

ber griffe öffenllidi unb rüdhaltloi bie Öered)liateit btr von.

Xtistid)!atib bin d^f fehlen l'aitbabirctniigrn terlhtWflt Ijabcu.

Tut 2)ifll» iliuig eine* ju 4*rüf;el au'ün'igeu, [ntn}fiftf(hn

Sdiwtijei* begab fid) umer ökioabremann iibtr i'uretiiburg ju«

nödjft tuet) ÜJic^. lir fanb bie ßaiji bec trauernbeu lyranen im

3 pftii/crblle isod) fdjr erb/lmd); meint aber. Saß bie ^eit nidjt

fem fei, »c bie lörfjter ber 2tabt ar.d) mit preufeiidjtn Offlciercn

9»ngc töed)
:
cln mfubrn. 1er fieine i'abenbefn-er begreife (djucller,

ale mau anbermärte glaube, baß er in einer ©arntfonftabt wie

3Net> iu gutem ßinoernehmen mit bem Militär fteb,eu müffe. Suf

brn (Sifenbab,nt)öfen, in beu Oieridjteu, auf ben i3tra§en hört man
berei« bie beutid)e £prad)e »cm nidjt Wenigen reben. JöieUeid)t

hat Dr. Vieber ttedjt, roeldjer »ou 9Jeto-''))orf au« bie Jungfrau

SDtetj, meldie fid) enblid) oon Xeutjdjlanb entführen ließ, in einigen

Serien tiebtofir:

ÜDtein UKä(d)en il'ic;', mein imtftt Tu bleiben

9hir merfe 2jir«, Im mußt Bemünfiig fein,

SBie wollen im« bie 3tit rcd)l gut oetlreiben —
jtiiTj, WainfeQ, nalcnii rajens, tu bif) mein!

Unb t$ bie 3objre«sal)l bie 8 in 9

SSerwedjfelt, loitft 3)u 2)id) M $3e<f)fel6 frrun

Senn nld)t — fo bleibt tJ Dorf? beim Uten

SWeiu 4>trj »itb nie für 2)id) eefolten.

j(uf ben tringangelSben Dieler Dicker @e)d)öfte fleht bereit«

gejehrieben: „^itr ipridjt man T'eutjd)." $err 5Rolin bt'

meitt baju: ibianu wirb man biefe auffd)rift auf bie Stabtthore

fenen löunruV SBirb e« lange bauern?

§6ren mir, roaa ber !öerid)tctftatter über Strasburg lagt,

raohin er ftd) über 4> i t f d» begeben hatte:

„Wodj ift bie 3erftörung grofj genug, um burd) itjre äuger»

lidje (irfdjtinuiig ein ©efiiht ber Söitterteit gegen bie Urheber be*

3d)aben« ju nähren. ?ic ^nljanglidjlcit an ben (5}runbbefifj , an

jpau« unb i^of, liegt ju tief in btr menfd)lid»tu Statur, als baß

ber ßigenthümer zertrümmerter Öebäube uid)t mit Örimm auf

biejenigen bliden fodtc, bi: er ala fdjulbig betrachtet. ÜKur fragt

e« fid), ob foldjer ©rimm ben ffiiebetaufbau be« jerftorten ^aufe«

ober bie ^iebertetjr be« alten SBohlftanbe« überleben mirb.

SBJährenb unsere« Aufenthalte« iahen mir, Xant unferen Cm»
pfehlungabriefen, Veute Derfd)ieben|ler Steüung, Religion unb ^ar»

teiridjtuug. Sergleidjen mir bie (Siubrüde, bie mir pcricitlidj

empfingen mit bem Inhalt ber »on un« geführten Unterhaltungen,

)o gelangen mir ju ber ttufidjt, baß bie Xu«fähnung ber Strafe«

burger ^5eo6ltcrung mit Xeutfd|laub uid)t nur ju roünfd)en ift,

fonbern in 2£irtlid)feit bereit« begonnen ijat. Xaf Seutfd), ba«

man fprid)t, ift freilich in Strasburg roh, feblcrlirt unb unrein.

Aber ba« ^ranjöüid) ber iSlfaffer ©tabtbcvölterungeB ift wenig

beffer. ^« ift gleid)}eitig rührenb unb läd)erlid) , wenn man bie

Siebe \u Sranfreid) in benfelben Äccenten betheuern :;ovt
f

beren

"Jiaiha^mung auf ben fleinen t;aniev Xheatern bie J^eiterteit ber

ehemaligen Vaitb«leutc ju erregen pflegte.

Tie Strafeburger öürgerfdjaft oerfäumt feine (Gelegenheit, um
iljr tiefe« 2Wi§uergnügen mit ben neuen Serhaltniffen ru bejeugen.

SJer ber guten (GefeUfd)aft angehört, meibet SKilitärparaben unb

aWilitirconcerte ebenfo wie ben &»!^r mit Officieren unb Se»

amten. ^n Büiifdjen bleibt, baß bie beutfd)en »eharben biefe 3ei-

et in übler Vaunc mit @ebulb tragen; beim biefe werben fid) all«

mäblid) abuünrn. Unb biefe erfolgreidje $otitit be« gebulbigen

Au«harrcn« wirb iu ber Jtjat befolgt; c« fdjeint, al« ob aQe Be-

amten unb Solbateu bemüi; feien, ftd) gegen bie Srragburger höflich

ju jeigen. Tie Abneigung ber Straf;burger gegen Xeutfdjlanb

fd)cint in fielen Stürten uicljr getünfielt, al« wahrhaftig, fonft

würben nidjt tKV)iltniümä§ig fo wenige oon ihrem fliedjte ber

Auewanberung uad) Jrontreid) bi«htr (gebrauch gemad)t haben.

Sic ,Sal)l ber im Stillen für Teutjd),anb günflig Weftimmten

ift gröf;ct, al« mau glaubt, ober fid) felbft m Strasburg ein«

gefuht."

AuifaUenb crfd)icu e« $ierrn diolin , baß ber ^roteftanti«mu«

in filfttfi bod) fo fiarf an ivrautieidj l)äitgt; er felbft war .^euge

einer ,,pat:iotijd)cn" "f>rcbigt in einer proteftautifdjrn Mirdjc. SDian

lann barnu« entnehmen, ba§ 3iid)elicu unb l'ubwig XIV. fid) ge«

tüujdjt haben, al« fte glaubten, ber $roteftanti«mu« fei mit ber

fraujoüidieii Slaatceinheit unoereinbar.
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gorrefpotibctt).

Hu» Utri». Slnfang ftebruar. [Jrantreid)« • }}f ennig.

Sranjeftfi^c SWoraliften. trraujöfifdje ^Irttgtctt.] Ter
„Sranlrcich« «^Mennig" ober „Grlöfuug«« Pfennig", lc deaier de

France, le denier de ta d61ivran.ee, ber i^ranfrrid) oon bem

beutfdjen Qoäf frei laufen fofl, befeftäf ttgt noct) immer fämwtlidje

^arifrr 3(><uncteti; nur wirb rt !;cutr bereit« jiemlid) ftar, baß bie

enth,uftaftifd)en Patrioten be« „dftgaro" unb be« „Boniteur Uni*

ocr'el" ibre Gtroartunqcn etmft« $u hod) gefpannt Ratten unb baß

fte anbere ©aiteu aufgehen miiffcn, al« biejenigen, auf benen fie

ber S53elt ben 3ubelmarfd) oou „ifranfreich« Öröjtc im Unglücf"

oorjufpielcn h«nbfid)tigten. Ter ©ebanfe, 3000 ^Millionen graulen

burd) freiwillige ©ubferiptionen anzutreiben, ifl aufgegeben unb

Vjegouoe« „»ueees immense" wirb bereits gebührenb ocn'poltet.

3Jian fpricht iet?t oon 50 9)iiaionen, oon 100 Kittioncn bödjften«,

unb man befennt, bafj wenn e« gelingen füllte 500 ÜXillionen jn

farnmein, bie« über aQe (Erwartung großartig unb fchön fein würbe.

Tie ruhigeren Könner ber treffe unb ber ^olitif fangen be*halb

aud) bereit« an, bie moralifche Weberlagc, ber iYranfreich entgegen

ging, im ©orau« ju entfdjulbigen uub ju bcfdjönigcn, uub Guropa

barauf oorjubereiteu, ba§ bie ftranjofeu fich auch, bei biefer belegen*

b,eit wieber at« Sranjofen jeigen werben, ba« beifjt prablrrifdi,

egoiftifdj, fleinlidj. ©ehr oiel böfe« ©litt bat bie rabicale ^arifer

Rettung .A'a Gonftitution" baburd) gemalt, bafj fie offen ertlart

bat, bie bemofratifebe Partei werbe leinen $cQer -,uin Grlöhmg*«

Pfennig beitragen, „llnfere Partei", fo fdjrribt bie Gonftitution,

»weift bie Ginlabung ;ur ©ubfcriplion mit Verachtung jürürf.
;

JJafjt bie Särger, bie ba« Äaiferthum unterftüpten, befahlen, cou<

ftfleirt ba« Gigcnthum ber SWajoritat ber Äammer, bie für ben
,

Stieg geftimmt bat; bemächtigt Gudb ber SJermögrn ber alten

©enatoren unb SKiuifter, unb wenn Obr bann noch Weib gcbraudjt,
i

bann möget 3br ju un« fommen! »ber fo lange föouher, Xalhouöt,

©rammont, ©djueiber unb anbere im ©eniiß ihrer feanbalöfen !

©ermögen fdjwelgeu, fo lange werbet 3hr feinen $eller oon ber

republicanifdjen Partei erhalten." 3n bem Jeberfriege, ben bieler

Srtifel jur golge gebebt bat, hat bie „Gonftitution* eigentlich ben

Sieg baoon getragen; benn währenb bie gemäfjigte treffe fich

bamit begnügt, bie „Gonftitution" mit gemäßigten ©djintpfworten I

ju traetiren, überhäuft ba« rabicale Blatt feine @egner mit ben I

adergrttnb(id)|ien öenteinbeiten. lleberbaupt tbut bie franjöftfdje

Xagelpreffe it)r ©efte«, um ben Stuf be« franiöfifdjen ©eifte«, Stfet« I

unb guten Qkfdjuiacte« aufrcdjt ju erhalten; unb ba« fefen ber
'

weiften 3eitungeu ifl eigeutlid) nur nodj a(« pfndjologifche« ©tubium
ju entfdjulbigen. Ter „Sfabical", eine rothe ^arifer Reitling, in«

titulirt bie Sbtheilung be« ©latte«, in ber er flu«jiigc au« anberen

Leitungen jufammcnftellt, „Boite aux ordures", „©chmuefaften",
|

nnb fammclt bariu eine wirflid) erfiaunlidje aWaffe oon Unratlj.

Tie franjöfifdjen ÜJioraliften linben unter biefen Umfiönben ,

reid)(id)cn ©toff, ihre perfönlidie Ueberlegenbett ju conftatiren unb
;

bie ©ittenoerberbnifj ihrer SKitbilrger ju geißeln, jlleranbcr

2>uma« fil« bat eiuen „3weiten Srief über 2age«fragen" ge«

fdjriebcn unb ©ictorien ©urbou b,at ein neue« ©täcf, „SiabagoS",

iüt Aufführung gebradjt. IDuma« fdjließt feine lange, Übrigen«
j

feljr amüfante unb gut gefchriebene Gpiftel bamit, baß er fagt:

„Xit einjig wahre ^olitit für un« ift bie ^Jolitil be« ©djweigen«.

Europa (immer (Suropa) wirb erft wieber anfangen un« ju fürchten, i

Wenn wir angefangen baben, ben 2Hunb ju halten." ©raoo! ©raoo!

(furopa würbe in ber Ibat fehr wenig oerlieren, wenn ihm bie
i

heutige franjöftfdje ©rofa unb föhetorif erfpart würben, tfuropa

würbe aud) fehr wenig oerloren haben, wenn !Xuma« ben guten

9fatb, ben er ben anbern giebt, befolgt unb gefdjwiegen rjättt.

Uber e« wärt in ber ihn: ju oiel oon einem r^ranjoftn oerlangt,

wenn man oon ihm erwartete, bafj er felbfl feine ^ftidjt unb ©djul«

bigfeit tfjun foOte. 3n ©ranfreid) oerlangt bie« Oebermann oon

feinem 5Rad)bar unb befchintpft biefen mit gro§er ©ewanbtheit unb
?ogif, Wenn biefer bie au ihn gefteUtcn Erwartungen nicht erfüllen

wiß. „2elbft ift ber Wann" ift ein Si'ort, ba« man in ftranf«

reid) nidjt fennt, ba« fich überhaupt gar nicht in furje« Sranjö-

Pfdj überfefen läßt.») — To tuma« nidjt gefdjwicgcn bat unb

feine 2L5 orte wahrfcheinlidi burd) ganj ^ran(rcid) ihren $lug neh«

nun werben, fo citirc id) tjier einen tieinen, recht bübfd) j ranjöftfdjen

^affu«: „Ter franj5fifdj< ©chriftftcUer erfrrut ndj in $ranfretd>

ber freunblidjftf n , woblwoüenbften uub ooüficinbigfteu i«erad)tung.

«nberc i'äubcr würben pielleid)t ihre ©d)riftftcUer ebenfo behan»

beln — wenn üe ©cfariftfteücr Ritten. ?(bcr g(üdlid)etweife, ober

unglüdlidjerweife, giebt t« im 3u«lanbe feine ©djriftfteller. ö«
ifl bie SSiffion t^ronfrei(b«, bie ganje 3Sclt (Variante oon Suropa)

mit Suchern ju orrfehen." ©hafefptarc, t?oetht, ©djiller, Wilton,

Tante, göttliche söhne ber Kufe — wa« werbet 3br iu ben

himmlifchen Räumen baju fagen, wenn Ohr erfahrt baß Slcranber

Duma« ber OUngere Glich, bie Srüberfcljaft auftlinbigt ! 0 Dumas,
si tacuiüses! Scfdheibenbeit jiert beu xlüngling. '^Iber Jranfreiih

ift fein Oiingling me^r. G« ift ein finbifdjec Wreifl.

©ictorien ©arbou, ein yanb*mann Tuma«', alfo möglicher

Keife ein ©cfariftfteUcr, bat in feinem neuen ©tücf „ftabaga«"

@ambetta perfifüren unb beu ((ranjofeii bei biefer @clegenbeit ben

©piegel oorbalten woQen. Tie ^rriinbt ©arbou« Dergleichen ihren

Viebling beftbeiben mit rlriftophauc«, bie Siepublicaner fdjreien

Beter unb 2Horb gegen ihn. G« ift wa^rfd»cinlidj , baß bie 4<or«

Rettungen oon /Jiabaga«" ©eranlaffung ju oerfd|icbenen amüfanten

©cenen geben werby. Glaretie uub i*anl be Gaffagnac haben

ben Sieigen begonnen, inbem Glaretie bei ber erften Sluffübrung

.abasrEmpire!" Gaffagnac: ,ä bas los Communards

!

J
gefdjrieen

haben. Ta« fenfation«luftige publicum ftrömt augeublidlid) nad)

bem $aubeoill;>X()eater in ber Hoffnung, bafj man fich bort au««

fdjimpfen unb oietteidjt burchprügeln werbe. —
Tiefe unb ähnliche wiefatigeu inneren ßragen— ba« ©otuui ber

Sfierfaiüer Sammer, welcb,ee bie Tecapitalifation oon ^ari* um
wcnigfteu« 6 Konate oerlöngert, barf wohl auch mit }u biefen

fragen geredmet werben — oerhinbern übrigen« bie grantofen

nidjt, aud) be« AuJlanbc«, uamentlid) ber Teutfdhen, in gewohnter

gefchuiacfootter, (tebenewürbiger Keife }u gebenten. 91« ^erle

elegauteu ©til« in biefer Sejiehung gebe id) eine i^hrafe au«

einem, oon einem gewiffen («agneur, m ber »Gonftitution" oer«

öffentlid)ten 9ioman, „ffanonenfutter" genannt. (Sagneur jpridjt

barin oon einem Greußen, ber fld) uuter einem Tüngerljaufen

oerfteeft hat (e« ift nämlid) befannt, bafj bie ftranjofen ben ^rcu«

ßen im legten Mriege unbeidjreiblidhe ^urdht einjitflößen pflegten)

uub fagt bei biefer ^clcgcnb.eit: H 3b,r glaubt oietteidjt, bafj ber

$reuf;e nad; Tanger riechen wirb, burchau« nidjt. Ter Tanger

wirb nad) bem ^reufjen ftinfen". Tuftig: Ter Vornan hat gro-

ßen Grfolg iu r^rantreid), ber ©djule be« guten (9efdjmacf«. —
G« foOte mich nidjt wunbern, wenn er 20 Auflagen erlebte. 3ft

e« ibodj, wie Tuma« un« gelehrt bat, bie Kiffion ^ranfceidjö,

bie ganjc SJSelt mit guten ©üdjern ju oerfchen. (rludj in Teutfdj-

lanb wirb ee uad) biefer ?Inbcutung «bfafc haben. T.

c£itcratiit unb ^uitil.

^tlfdie «idjtcr.

Sßenn td) attbet« (Detjör finben fann, jo mödjte id) mir
eine iBemertung erlauben, tueldic ge^en ben Strom fd)toimmt

unb toeldje bie angenommene Jrabitxoii gegen fid) t)ot. S8

•) «ehr treffenb 5e)d(bnet ( ein englifdja *ubticift gronheid, ol« ba«

„8anb, in weldjem Jeber »adjbot «rrpftiebtet ift, für ba« Cattrlanb »ut

unb »Int m teffen". J>. ».
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ift ein ©ort über bic Stellung ber beutfeben 'Bieter jur

„SDcijcrc* ber beittjdjeu Berbältnifie. G« fiel mir eine* lag*
auf, baf, man in biefem fünfte nicht blinbling* \u uttterfebrei»

ben braudjte, roa* bie Biographen nub fiiterarbiftorifer roie

einen „TagSbcfefjl" ju publicum für gut befunben haben,

fonbern bafe man gar roobl mit eigenen fingen teilen unb mit

eigenen Denforganen prüfen fönne, ob biefe* Berbältnife jeber*

jeü in ber nötigen Beleuchtung un* »orgemalt roorben, ober

ob bie dichter gelegentlid) nicht falfcb aufgefegt feien.

©rabbe j. B. ging au ©runbe, — wie Wiemanb fid)

leugnet, — burd) ba* angeborene Uuglüd einer Scaturanlnge,

roeidje nun einmal ber üerförperte ©egenfafe oon Orbnung
unb Harmonie mar. SBeil aber ©rabbe gleid)jeitig ber 2obu
eine« beutfeben Jlleiuftaate* ift, fo hören bie «Stimmen über

©rabbe uid)t auf, bic SJiifere ber beutfdjeu ftlcinftaatcrei,

roeldje biefem Jüan uid}t Staunt gegeben, unb beren Gngc ihn

aufgerieben, mit unoerroüftlidjer fw'rtnärfigfeit jum Witid)ulbi=

fieu
feine« Untergange* ju machen. 9?td)tS fann fignificantcr

ein, al* — um bie neuefte Stimme über ©rabbe in ^Johanne*

Scherr* „Dämonen" ju citiren, — mit meld; falfcrjen Sich«

tern biefe jroei 3Jcotiöe: Selbftfdinlb unb ttleinftaaterci, auch

hier roieber in einanber gemalt finb. .£>öreu mir!

„Unter fotbanen Umftänben mürben bie guten Detmolber

fid)
ftolj auf „unfer ©enie" unb ber 3?uf befjelben brang

;u ben erhabenen .pben hinauf, allmo ber Selbftberr--

oon Sippe thronte. Sereniffimu* geruhten jit geruhen,

and) ber Staat ben litcrarifdjen Bcrbienftcn .unjereö

©enie« feine Slnerfennuug -tollen müßte, uub mie in ber

ftlachfcnfingerei felbft ba* ©ute unb Ööblidje faft immer mit

9cothwenbigfcit ju einer Garicatur mürbe nnb roirb, fo gejdjah

e* aud) hier. $lud) in einem mirf(id)cn Staate märe c* nidjt

ganj leidjt geroefen, für einen Dietridj Gtjriftian ©rabbe ba*

rid^tige ?lmt ji finben, in Silliput mar e* unmöglidj. Der
Dichter mürbe im Qabre 1827 juiii Hubiteur be* yippe'jcbcu

£eere*, will lagen Bataillon*, ernannt, unb er hat fidj bann

aud) a(« ein nie bagemefene* unb fdjroerlid) jemals roieber'

fommenbc* Unicum oon Wubiteur bargeftellt. ÜKan liefe ir>rt

aber mit gröfeter 9caä)fid)t eine crflcdlid) lange Qtit amten,

roie fein .pumor cS ihm eingab, unb biefer gab ihm ßlein»

3ad)e*-Sprünge ein, roie fie in beutjefien $lmf)tuben noch nie

twrgefomnten roaren unb roobl nie roieber eorfommen roerben.

Slbgcfebcn baoon, begann jefjt ©rabbe* ©lürfSjeit, fall* näm»
lt.1i im du- bämonifdjc vcatitren überhaupt glüdlidjfein fönnten" :c.

£}e aufrichtiger man felbft Demofrat ift, um fo aufrichtig

gor mufe man bebauern, wenn mit ber bemofratifd)en Partei«

färbe, — roie hier, — ein SWifebrauch getrieben roirb. ©lütf»

licfterroeife aber ift ein Tcutfdjcr nod) ehrlich, felbft roo er

parteiifd) fein roill; (ein jjfranwfe mafy e* befanntlid) um«

gcfetjrt) — bie mirflid)e SBabrljeit fpricftt in biefeu feilen fo

offenbar, baß fie jebe* Jtiuberauge bcrau*lefen fann. Sie

fpridjt folgenbeS:

©rabbe* Didjtertalcnt errang fofort nach feinen erften

s3ublicatioucn bie öffentlidje Slnertennung feiner Mitbürger,

unb c* ift befanntlid) ein au*gejeid)ueter gall, ^ropl)et'im

^aterlanbe jn roerben. aber Tetmolb f)at fid) ausgezeichnet.

2)er Jürft »o« Detmolb l)ört unb el)rt bie öffentlidje ÜHcinung

über ©rabbe, (roa* fann man mebr oou einem Jürftf" fcr>

langen?) unb nerleibt bem jungen, bamal* erft Uli jährigen

Jicfjter eine 9(nfte(lung. irr mad)t il)u jum ?lubitettr be*

Üippe'jdjen „^ecre*," roeldje* aber, roie roir hören, blofe ein

„Öatainon" roar. G* roirb alfo faft eine Sinecure geroefen

fein unb infofern geroife feine läd)erlid)c unb unpaffenbe 8n>
ftellung; beim roa* braucht ein Tidjtcr inel]: pm Dichten, a(*

eine mufeeoolle Sinecitre? 9lud) roirb e* au*briicflid) bezeugt,

bafs bamit be* Did)tert „©lücfä^eit" begann, roa* in fdjiefen

unb läd)erlicf)en Scrhältniffen niefit mo^l möglid) roäre. Der
Didjter mifehmibelt bieje* %mt burd) feine thöridjte Sluffüf)rung,

aber man läßt ihn „mit größter 9Jad)ficf)t" unb jroar „eine

«rflecflid) lange rutjigen ©enuffe feiner Staat*uer.

forgung nun möd)tc id) roiffeu, roa* ein König t>on

©rofebritanien unb ^rlanb mefjr für einen Didjter trjitn fönnt

Demnad) ift „ba* ©ute unb Söblidje," ba* f)ier gefd)el)cii

ift, ein efjrlidje* ^ugeftänbnife, bagegen ein falfd)e* üidjt, wie

bie unberoiefene Behauptung hinein gemalt roirb, bafe e* in

ber giadjfenftngerci mit 9coth,roenbigfeit ju einer „garicatur"

roerben müfete. Söarum? Den iöeroeiä! SBenn (£troa*, fo ift

ber Did)ter felbft bie Garicatur, oon roeld)em fein ^Biograph

^iegli". ju erjä()(en finbet, roie er in Unterhofen uub barüber

gejogenen fdjroarijfeibeneii Strümpfeu, in rotbjattunenem 9cad)t'

famifol unb barüber gehängtem fdjroarjem ^rad jroei Cffijteren

ben Dienfteib abnahm. 'Sold)e Älein

»

$aä)ti* <SpTünqt mufe

man nidjt juft in Detmolb madjen, man härte fie überall ge«

mad)t. Die Grhabenb/it tonnte ba* Satcrlanb nicht an ben

ftufefobten mitnehmen, aber bie Seurilität hätte e* überall mit-

genommen.
Gine roohl etnpfd)altenbe Glaufei „fall* nämlid) fo(d)e

bämonifdje Naturen überhaupt glüeflid) fein fönnten!" Da*
ift'*. SBoju noch mef)r al* ba*? Der Dämon au* ber %a*
milie ©oeth,e roirb im »leinftaate SBeimar glücflicfi, aber ber

Dämon au* ber ^amilie Söoron roirb in fiippe^Detmolb fo

uuglüdlid), roie er in ©rofe Antonien unb ^frlanb mit all

feinen Golonten uuglüdlid) geworben. G* hörte baf)er oben
gejagt roerben müffen: für einen ©rabbe ift e* unmöglidj im
größten roie im fleinften Staate ba* rid)tige 9mt ju finben,

anftatt, bafe fid) in einem falfcbcn 2id)te biefe ©atjrbeit fo

au*brürfte: „Sud) in einem roirflidjen Staate roäre e* nid)t

ganj leidjt geroefen . . .; in ßilliput roar e* unmöglidj." 2Jcan

fef|e roof)l ju, roa* burd) biefe fleine Serfdjtebung gewonnen
worben. 9lid)t ganj leid)t — unb — unmöglid)! Qf^tiftfi«
3roifd)enraum gewonnen, juft fo »iel SRaum al* man braud)t,

um ba* Stedenpferb ju tummeln gegen : Sercniffimu*, ^(ad)fen°

fingerei unb ßilliput! Slber ber ^«f^0^0»"1 ift falfd) unb
fpiegclt falfd)c SJid)ter. Gr fällt roeg, fobalb man bie ganje

Söahrteit fagt: bort roie hi« gleidjmäfeig unmöglid).

Gin Dämon au* ber -Jamilie ©oett)e — in parenthesi

gefogt, — ©otrfricb Äeller, ift Beamter eine* f(einen poliru

fd^en ©emeinroefen*, nämlia^ Stabtjctjreiber oon -i;;nci. Da*
f)inbert aber biefen Dichter nidjt, in ben „Seuten »on Selb«
wuDa" ber erfte 9coöeuift ber SBelt ju fein unb im „grünen
.^einriefj," weld)er jwar nicht uollfommen ift al* gefcfjloffene*

Shtnftwert, eine bid)terifd)c «nfd)auung8= unb «uSbradäfraft
ju bewähren, woüon id) in feiner Literatur ein fo f)od)ftehen«

be* SBeifpiel ju nennen wüfete.

Son bem ^reiftaatc Qjütid), ber g(üd(icf)en ^leimftärte eine*

Did)ter*, ben id) unbegrenjt uerehre, ift ein ftarfer aber bod)

nid)t gewaltfamer Sdjritt ju einem ähnlidjen greiftaate flei»

neren yformat*, ju ber weilaub freien beutfd)en 9letd)*ftabt

Scb^weinfurt in ftranfen, roeld)e unferm großen IRationalbid)-

ter Sd)iller, al* er nod; jung unb unftcfjerer Gfifimj war,
eine wohlgemeinte ßeimftätte wenigften* antrug. So laug ich

lebe bat e* midj befrembet, in welct) falfchem Sichte fämmt-
liehe ^Biographien SchiQer* übereinftimmeno unb wie auf iBer«

abrebung al* ein »djled)thin läd)erlichc* unb gar nid)t qh.jh -

jweifclnbe* Sd)i(batter Stüdd)en es erjcU)len, bafe fid) eine

freie 9teid)*ftabt unterftanben hat, einem armen jungen öiteratctt

eine SHatb*r)crrrtfteUc anzubieten, mit bem fflunfd)e uerbunben,

bafe er in biefem Jatle eine SBürgertocbter ber Stabt ehelichen

möge. „Der Did)ter lächelte uub legte e* fdjmeigenb ad acta,"

fageu fie alle faft mit ben nämlidjen äBorten, al* ob fid) biefe

^Jointc fdjon burd) fid) felbft erflärte unb »öllig in ber Crb»
nung wäre. Jj)d) geftehe aber meine ^Befangenheit, bafe fie

mir allezeit nnbegriffen geblieben, unb bafe mid) jwar @d)iücrn
felbft gegenüber bie fdjulbige Pietät nöthigt, einen guten ©runb
ju üermuthen, bafe id) aber oon Sdjiller* Biographen, benen
id) feine ^tetät ichulbig bin, inid) ungern mit meinen eigenen

Bennuthungen abfpeifen laffe, bafe ich oielmchr bie JBeroeislaft,

mit roeldjem ©rnube ber Dichter ucrjdjmäbt h fl t- 00 ibre-

bringenbe unb ernft(id)c $flid)t ihnen auferlegt roiffen möchte.

3Jceiu t'efcbebürfnife bei biefem 'JJaffu* in ' Schiller* üeben
roar immer eine Ärltif unb Änalt)fe, welche reblich in'* Gin»
jelne geht, unb bie Umftänbe mit inbioibueller Zeichnung oor
«ugen fül)rt, anftatt be* »eräcbllichen MchfeljudeuS, womit bie

fe* Greignife, Weil c* nun einmal ba ift, mit brei geile;:

literarifch-oomehm nnb fo flüd)tig al* möglich abgetönt! wirb.
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Ten Didjter ber .©ötter ©riedjenlanbs" auf einer 3ia(r>s =

bcrrcnbanf — oieUeidjt mit ftorn= ober .popfcnhänblcrn fifcen

ju roifjcn, baS allein giebt mir noch fein lädjcrlidjeS Söilb;

lädjcrlidj ift mir baS beutjdje SBürgcrtljum überhaupt nicht,

od) fdjliefje oieluicljr umgcfchrt, bafj fiorn< mtb .popfenhäubler,

welche einen Schiller beriefen, eines Schiller aud) roürbig

waren. 2)!an bebenfe bodj! es mar ein Sdjiller, roeldjer nodj

lange nicht SdnllerS fämmtlidjc Weite geschrieben, foubern

roeldjer — in groben Utnriffen unb aus ber fteme betradjtet,

— ciitftroeilcn nichts ift, als ein lanbflüdjtigcr Gebell, bev bie

ehrlichen fieulc mit einer fdjroülftigcu Räubertoniübic crfdjredt

bat. 3)afj id) es nur gcftclje: Stäbtc, roeldje unruhigen S für

inern unb Prangern iljre eljrcnuollften üJfagiftraturcn anbieten,

ruü&te id) jelbft beute nod), auftatt mit bem el)rlid)eu Manien

Sdjroeinfurt, ijödjftens — anomjm MI nennen, nömlid) gar

nid)t. Unb es märe bod) tjeute! uuler gepriefenes Jpcute, roo

jebe Stabt bereits ihren broujenen ober marmornen Schiller

haben mufj unb roo bie begeiferten Slujpradjen unb bie bonnernben

|jodjS ben (SuttuS beS ©eniuS jnm ©emeiugnt aller Küdjinen ge=

madjt l)aben! ';>:&,. baS arme cljrlidjc Sdjwcinfuvt ol)tie Sänger,

lurneT, Sd)ühen,gcftrcben,(Ehreiibiplome r begeifterte Vlnfpradjcn

unb bonnembe .^od)S , ot>uc .poljidntitte , ^Uuftrationen,

©alericii berühmter dichter unb geitgcnoffcK, furj ebne ben

Soufflirfaften unserer ganjen moberuen Reclnmc, ber fo wun*
berbar afuftifd) gebaut ift, ber für ^eberman beult unb füt)lt

unb geiftreid) unb gebilbet ift, — baS Schweinfurt beS oovigen

^ab^rqunbertS mufjtc ben bronjeueu Schiller nod) aus £>aut

unb Sfnochcn b^erauSfinben, mußte bie jroolf SBänbe SdjiuerS

nod) aus bem erften unb jrociten erraten, unb iuuf]tc bas

Villen mit eigenen fingen, mit eigenen stopfen unb £>erjen,

uidjt mit abonnirten, ifluftrirteii, lehrten unb toaftirten, fon=

bern nadt unb bloß, wie pcrculeS in ber Übroenljaut, ber bie

jroölf arbeiten tljut ohne Eampfmafchineii unb oljne Stetten*

Unternehmung. Stilen Refpect cor jenem Sdjweinfurt! iWittcn

in ber JJopf* unb s$errüdeujcit ein flcines ReichSftäbtd)en, an

feiner SSeltftraße liegenb, ftagnirenb in alten Sitten, bemooft

unb fcheinbar oerrottet, feinem ganjen fluftanbe nad) auf ©e*
rool)nl)eit, $>erfommeii, (Einfalt unb SJJäjjigfeit fjingeroieien,

furj auf (Eonferoiren, nidjt auf Qnitiatioe; ein bunflcS 5önr*

gertf)um, nicht roeltmännifd) gebilbet roie ?eipjig unb granffurt,

foubern einjig oom Saft eiuer Meinen i.'ocalwurjel jehrenb;

biefeS Stäbtdjen tritt bem Sütguftenburger unb (Sari Sluguft,

tritt ben fjerjogen unb ©roßberjogen obr, l)ält juerft unjerm

Scationalbidjter bie freie ©ürgerhanb t)in, — fdjlag ein! fei

ber Unfrige! fei unfer SDiitrcgent! .^dj faun baS nid)t nur

nidjt lächerlich finben; eS fehlt roenig, es fehlt fogar nichts,

baß id) es groß unb ergaben finbe. (Es muß etn frijeher

.fraud), ein moberner ©eij"t, ein fräftigeS ^ortfdjrcitcn in jenem

Sdjroeinfurt gewaltet haben, bafj cS uid)t ben ooüeubeten, jon=>

bern ben tämpfenben unb ringenben Sd)Uler fdjon mit fo fei«

uer SBitterung ju erfenuen wmodjte. (Es fefct helle Köpfe

unb warme patriotifdje öerjen oorauS, — es muffen gauje

iieute geroefen fein, jene Sürger won Sdjroeinfurt.

Slber bie Sdjweinfurterin, roeldje Schiller t)ätte t)eiratt)en

foüen! 3di glaube jebe gried)ifd)e Siepublrf tjätte baffelbe b<.

bungen. &S ift ja natftrlid). SBirb beim ein $flanjbürgn',

roenn er ein redjter unb ganjer ajfann werben will, bie neue

$olf£tpmlid)feit, in ber er aufgeben foll, nid)t aus erftcr unb

liebftcr £janb, au» ber .^ianb feiner £>au£frau, fid) aneignen

woOen? bod) baS SQeib bie ^ertörperung beS geuius

loci, ber oefte unb furjefte ÄuSgang oon "Jlationalgcift, SBolfS«

fitte, $eimatl)Sgefül)l unb ©emetnfinn, baS natürlidrfte *)anb,

um an Soben unb äRenfdjen au binben. >. Thüringen rjat

ber Sd)Wabe Sd)i0er eine !Xt)uringerin gcf)eiratrjet : warum
hätte er in Jranfen nidjt ein grantenmäbdjen beimfübren

foQcn? Sludj jweifle idj gar nidjt, fo weit idj ^ranfen ju

fennen glaube, bap »on ©aireutf) bis gwnffurt hinab jeber

Xidjter uon Ort Ort feine S>idjterbraut fänbe,— alfo aud)

bafj fie SdjiUer in Sthweinfurt gefunben hätte.

8m wenigften aber bürften wir fürchten, bafj ba« ange«

botene 9mt unpaffenb unb für Schillers Iiicbtermufje Derberb'

lidj geroefen wäre. SBenn ein politiidjeS <3taneutroefen oon

einem fetjr mäßigen Umfang einem dichter eine Siatbsberni'

ftelle anbietet, fo ift bamit beutlid) gefagl: id) will bidj ehren,

ia) will bid) forgenfrei machen; nidjt: idj will bidj mit Arbeit

erbrüden. Unb wollte beim SdjiUer nicht arbeiten? Jgiat er

nidjt gearbeitet? Stellen wir und beu lichter mit bem be-

geiferten Söliet in ben blauen £Mmmcl nur fleifsig Por alv

Herausgeber von 3obrDüd)cni, womit er fid) feinen Unterhalt

I
fiebert; b. Ii. unter ^actureu, Jyradjt^tteli!, badeten, (Emballa-

gen, Sinbfäben. Siegellad, unter einein beftünbigen tSrpebireu

unb Spebiteur«fcin jmiiehen jyudjhänbletn unb Mitarbeitern,

unter Sorgen für Steffen, ^ofttage unb ^oftfdjlüffe, unter

einem ewigen ßin« unb .Cietwälien, Turdjmufteru, S'uvdileien,

Ceffnen unb liinfiegelu fon ^adeteu unb fallen. Sollte

I ©ott, wir hätten alle biejc Sd)iller'jd)en (iommiS Stuuben
1

für ben .Demetrius" übrigbehalten! 9iid)t bie Stofcffux, nidjt

ber fürftlid)e ^ufdjufe, ber (SommiS tjat Schillern gerettet.

SÖohl ihm, bafj er c* fonutc! SJoljl ihm, bafj er ein Schroabe

War, b. h- ein geborener praftifdjer ©efdjäf tSmanu unb
oon jener ungebeuem fchwäbifdieu Slrbeitsfraft, roeldje

oon Tuttlingen btä ^Ualparaijo in allen ^aetoreiett ber Seit
fid) bethätigt. Cs-j leibet mir nicht beu miiibefteu Zweifel, bau
SdjiUer mit jener prattijdjcu (Energie, bie ihm eigen war, beu

müjfigcu SKatfjSljerru flor itidjt gebulbet, ionberu bafj er gern

!
unb freiwillig ben ©efdjäften ber Stobt fid) hingegeben hätte.

Sergcffen wir nur feinen flitgenblitf beu ftarfeu realiftifdjen

I ßuq in Schillers iNatur, womit er feinen ^bealismu-*, —
;

wie jebe (Eigenart, wenn fie nidjt fdjwädjlidj ift, mit ihrem

©egenpol, ju crgäitjen unb ju eontrebalaucireu beeifert war.
Unb wie er aus ©oetljeS, b. lj. aus jweiter .jjanb bieie-J

Supplement mit bürftenber Sahloerwanbfdjaft nd) aneignen

modjte; fo fann id) mir unid)ioer oorftellcn, bafj er bie Reali-

tät beS Gebens, bafj er bie fiuulirhen tVrljältniffe unb 3»ftänbe
ber SDienfdien, al* ein fleiner SDiitregent bevfelbeu, au>j ber

erften QanD, nämlid) ans ber jpanb feiner eigenen Grfahntug
unb unmittelbaren ^etheiligung nur noch naturvoller auf fid)

Ijätte wirfen laffen. ^ft es beim roirflid) ber beffere S?eg,

als Herausgeber ber „iljalia** unb ber „.poren" im enblofcu

ßorrefponbiren, ÜBei-paden unb Ginficgeln ^cit unb Alraft ju

oerliereu um ein paar hunbert 2haler
j
U geroiunen? ^ft es

roirflid) ber beffere &5eg, in aller (silc )idj ju einem biUetan=

tifdjen ^Jrofeffor ber ©efdjidjte suiiifchneiben unb neunuub^

neunzig Bücher ju (efen, um eine huubertfte ^orlejung heraus*

jtifdjlagen? liefen unb lefeu! Dai bebarf heute feiner Sorte
incljr. Seit mir felbft ©efdjidjte gelebt unb gemadjt haben,

Willen wir alle, wie viel auf L'iteraten<©efdjid)te ju geben ift;

aber wie fd)ön wujjte es fdjon oor fünfjig 3<"hrf" "»° f«ft

nod) ju Sdjiller'S 3eiten bie geniale oorfdjauenbe 5Ral)el, bie

biefe SieiC'©ejd)id)tc fo ridjtig tajrirt ! »SBer ift beim oermötjenb

©efd)id)te ju idjreiben ober ui lefeu? 2od) nur ioldje, bie fie

als ©egettwart uerftchen! 9iur biefe oermögen baS 3>erga;i'

gene ju beleben unb es fid) gleidjfain in ©egeuwärtigcS ju

überfein", ^aher ift baääöort oon 5"eorich Sdjlegel: !Ter

©iftortfer ift ein rüdioärts gcfel)rtcr Prophet, )o ridjtig; barum
©oethe eroig, ftets uub oou neuem fo grofj, belebenb unb leben

big, alle jj/ttttn, Religionen, Slufidjten, (Efftafen unb 3"flä«be

begreifeub, barftellenb unb erflärenb. Xiejenigeu aber, roeldje

mehr ©ejchidjte lefeu als felbft (eben, roollen nur immer eine

gelefenc aufführen ober aufführen laffen; baljcr ber feidjte

(EnthufiaSumS, bie leeren ^rojeete unb babei baS ©eroaltfame.

iHomijdje ©efdjidjte aufführen wollen mit 3"*"™^°* aus
Subroigs XIV. ßeben half Napoleon entthronen. „Ss wirb

gewifj halb bahin fomineu," — glaubt fie oerfidjcrii ju föniien,

— „bafj man ganj beftimmt unb fdjarf unterfdjeibet, faft claffifi*

cirt, ob ein .^iftorifer als mitfjanbclnbe ^erfon ober als „Stu*
birter" gefdjneben. 2?anu werben bie (eiber bod) nod) ju

geiftreidjen ^afelbiidjer nidjt mehr gelefeu werben tonnen unb
halb nidjt mehr gefdiriebcn." X)aS SUIeS tjeifjt nidjts anbers

a(S: Sei lieber Rathsherr in Sdjroeiniurt uub madje baS
fleinfte Stüdd)en ©efdjidjte jelbft, als baß bu in ^ena ganje

©ibliothefen jufammenftubirft.

^dj mag bie Sache aufeljen roie idj roid; eS giebt mir

fein wächtliche*, fein lädjeriidjeS 33i(b, roenn idj mir imiem
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feurigen Schwaben iwritcfle, wie er mit feiner ftets tapferen

unb anftelligen .£>attb ein beutfdje« ©emeinweien mitregiert. ^a,
icfjon fct)e id) iütt an ber Spi&c ber iKcgierung, benn Sdjiller«

.paupt, leiber ben 3unfern tiad)ftet|cjtb, muß unter freien Söür=

gern ein Cbcrljaupt werben, «djiller al« SBiirgermeiftcr
einer freien bcutfdjcn 9icid)*ftabt tjätte fid) fidjer nidit fdjledjtcr

au«genommcit, al« an ber Sdjtuellc eine« fleincn PrüijtetitjofeS,

nn bem er erft nad) $el)u ober ,$wölf ^afjren Ijoffäbjg wirb.

Unb weil mir von einem franfeu U'tanite fprcdirn, fooer*

geffeit mir tdiliefslidi aud) Älima unb Crt«lage nidjt! ©d)roein«

Xuxt, an ben milben Ufern bei DJiain«, ,,röiid)eu ben SJein»

gärten von ©ürjburg unb ben .Hopfengärten uou 93ambcrg,

tonnte einem fdjwadjen unb fränflidjeit ' Äörpev ba« fdjroerc

Srbenlcbcn wot)l um einen ÜJrab leidjjtcr gemad)t traben, al«

ber falte Ihoitbobcu Don Weimar, nörbiid) be* Xfjiiringer

SBalbe«. Stbcr meld)' ein G»ebanfe, wenn e« möglid) gemejeu

wäre, 3d)iller« t'eben nur um ein einzige* Jatjr ju Per»

längern

!

3tt biefer ganzen flieflcpon, — ein ftall, bat id) nidjt

diiäfd) liefern roill, — fömtte id) übrigen« aud) Unrcdjt tjaben,

unb tjabe id) e«, fo fiitbet fid) wot)l eine ^eber, beren ttinrebe

bic meinige au« bem gflbe fd)(ägt. iflt« balnn aber fd)eint

mir bie tefytcre im 9ted)te. 3d)ou £d)illcr t)at ba« Angebot

ber 3tabt wdjweiitfttrt ju jctir in bem faljdjen Üicfjte be«

„Literaten" gejeljen, wa« id) aber leife, faft gar nid)t betonen

will, weil politifdjer ^nbifferentismu«, fdjoit im Wroften, wie

t»iei met)r im Manen, nun einmal ber Gliarafter feiner --|eit

war. Diejc ^tjaje injwifdjen glaubt man überwuubeu jju

haben, mau ift pojitip, mau hat ein reale« Jöcrftäubniß

für SSolf «leben, mau treibt gcfuube ^olittf, mau gehl

babei fehr concret üon ber tVicmeinbc au«, man orrehrt gant

befonber« ba« beutjdjc söürgcrthum unb ben item, wo-
möglid) ben fittlid)eu Mmi bc« beutfd)en iöürgerttjum«!

SSenu e« nun trofcbem »on Öud) ju SJud) bie Üiteraten ein»

anber nad)fd)reiben, bafe Jid) ba« fleine Sdjweinfurt il)rcm

großen Literaten gegenüber lädjerltd) gemad)t tjdtte, fo fürdjtc

id) fchr, bie literarifd)e ©ertfchätMng be« beutfd)en SJürgcr«

tbum« fd)webt bod) nod) mehr, al« c« foll, in ber iiuft, in

ber abftracten Öiteratenluft unb fibt gar nidjt io fett unb ernft*

fjaft im «perjen, wie biejelbc @adjc j. SB. ein cnglifdjer «lber=

man empfänbe.

2Bien, im gdmiar 1872.
>frbinanb .Äürnfierfler.

ßerttbarb Jdfolj,

fte*. j« $Jif#bäbf:i am 16- geptembei 18SI.

Stil. -,u iöie*baben am 12. I>ecefliber 1871.

9Rm fommt arglo«, ba ber lag ftd) neigt, uadj #aufe. 3Ran

feft ftd) cor feinen ©djrribtifd) unb nimmt ba« »benbblatt jur

.V auc . Darinnen i'tetjt unter atterijanb 9?otijen »erfteeft, grob unb I

flleidjgültig bie trfrfjüttfrnbt 9Jad^tid)t: 9Jernl)orb @d)olj ift tobt!

Oft beim ba« mögli«)?!

G« gibt SKenfa^en, von bentn man fd)led)terbmg« nid)t glauben

raiQ, bap fie geftorben feien; Srfa>einHngen, benen man'« an}H>

feljen meinte, baß fie mit ber Jlreengabe ewiger 3ugenbtid)leit auf

bie ®elt gefommen; rlaftifcb.e Naturen, benen feine grauen £aart

roacb.fen foden. ©oldj eine £rfd)einung war öernb^arb 6(t)»li.

Od) fet)c it)u nodj immer nie bainal«, al« id) ib,u }um erflen üKalc
,

fa^. Ta« »ot im >>rbftf 1853. 3d) tjatic ebeu bie 2)tünd)euer

•Vodjidmic bejogtn unb trieb midj mit nid)t geringer 9feugierbe in
|

aßen mdglid)tn .»>cu;rn tjerum. 3n ben fogenannten „afttretifdjen

dolegien" h>( mir ein fdjSner, großer, blonber ÜKann auf unb nidjt

nur mir elnra, fonbern ber ganzen afabemifaVn 2)ügerfcb,ajt. (Im

beginn eine« ©emefterfl, wo jeber met)r ober weniger baranf aufl»
j

gtt)t, fjreunbe unb ©pieggefetltn ju werben, flet)t man fidj bie

neuen (M«fid)ter fet)r genau an. Unb fo tonnte e« nidjt fehlen,
|

bog tiner jum anbem fagte : „t)afk 2?u ben ^racfjtferl fdjon gtfet>tn,

ber ftd) an bie Waffauer b^ältV" Xie „^iaffauer" waren bamal«

eine jiemüdj ftitle @tfellfd)aft, bie nid)t niel oen fid) reben madjte.

©ic ftanben tm (Merud) äftt)ettfd)er Prätentionen unb poetifdjer

^edeit&tcn. 9n biefem iKufe mar befonber« eine« ifjrer 3Kitglieber

©d)iilb, ba« immer blaß, mager unb mtland)olifd), immer mit

uiebergefdjlageneu 'flugen, bie 5Küfe immer »erfdjobcn auf jer»

ftreut tjerabljangenben paaren, intiiter mebr ftolperte al« ging.

Der SKcnfä) vü cntfdjieben fo au«, wie ftd) ber $t)ili|ter ben Poe-

ten norftedt. ©eitbem li.u er fid) aud) vor anberen al« ein poet

bewährt; ber Welandjolicu« bot niele itutt tücfjhg (ad)en gemad)t.

15« war .'pippolnt Sd)au|fert, ber nadunaligt Äutor oon ,,©d)ad) bem

Jföniq." Son biefem itingeren itrennbe ftad) ©djol) gewaltig ab.

3Ran falj gleid), oon bem „alten #aufe" würben bie ,/Jiaffauer"

nidjt oiel Ijaben; ba« war über bie ©tub'ntenia^re fdjon binau«,

eine ftegbafte, pradjWolle Gridftinung, im ooHen Ölanje junger

SRannlid|teit; groprtig angelegter Ötirberbau, feine ncid)e ßüge,

ein rtdjter bentidjer Hopf, oou golbbtoubem $aar unb 8art um
rab,ntt, eine mannlidje ©d)önljeit, reie mir un* ben ©iegfrieb ber

Nibelungen oorftellen.

id) Schölt nad) etwa jebn Oat)rcn ju SsJitn wieberfab unb

näber tennett (ernte, war fein fleufjere« fo jiemltd) baffelbe geblie-

ben; bie ^üge waren djarafteriftifdjer, ber «örper etwa« feifter ge-

worben; im Uebrigen war er ber alte braue luftige TOenfd). ©einett

liebeit«niurbigeu 35er|lanb, feinen feinfühligen (V.-fdjmarf
, feine tjci

tert ^elienaweifc, iein gerabe«, grunbcbrlidjee, maunlid) freie« SBeien

lernte id) immer mehr unb tnebr fd)ä^<en unb bod)ad)trn. Uub al«

enblid) jene £ommcrtage be« 3abre» 1866 tarnen, meldje für beu

nidjtaftcrrcitbifdjen Deutfdjen, beffeu lieberjengung an $reufcen,

beffen .: an £}ien gcfcfielt war, oon peinlichen ©tunbeu

ftroeten — in jenen bäßlidjen lagen, ba bie Leiber am „Iura"
bie befannten „alten Setfen" febwangeu unb in ben .^auplftraB"«

ber ^orftabte Sien« ftd) leicht bewegte IKenfdjen jubelnb um erlo-

gene 3iege«nad)rid)ten jufammcttfn&ulten, ba foRett mir beibe oft

jufammen unb fpracben oon ber 9Bat)rb,eit ber Singe unb wie fie

eben bod) ma;: anber« werben tonnte, al« — wie fie benn wenige

Zagt barauf trop aller <£d)am unb ünttättfdmng geglaubt unb ge<

inelbtt werben mugte. 3n jenen b5fen Xagen »erhaltener 2l>u'.ii,

»erbiffener Hoffnung haben wir un« feft unb inuig bie ^dnbe ge>

reidjt ju tiner öreunbfdjaft für'« i'eben. »ber wir waren beibt

in jentn Xagtn für längere jeit «fterrcidjmübe gemorben. ©o
balb al« möglid) mad)te fidj ein jeher von feinem 'rttmtdjen lo«.

Nod) el)e ber $er6ft ba« Staub oon ben Säumen geworfen hatte,

waren wir beibt jutn Ibore I)inau«gejogen, tr nad) SBeften an ben

beimatblid)tn dtljein, id) nach Norben in bie Wart. Wx follten

un« nidjt wiebtrbrgegnen. — Um 22. S>iai 1871 ichrieb er mir »on

Sdjwalbad) nad) t>m«: ,,id) ftede hier in einem 9tert>rubabt, um
mein ruinirtc« Sebeu womöglid) anjufrifd)tn." 3dj fottte nur

gleid) ju ihm hiuuberfahreu, be» „fflein unb iafel finb ^ier fet)r

gut." Od) wollte mich an beu ©djutB be« Sriefe« unb btn im
gang für eine pottifdjc Uebertreibting halten "Bit tommt btr

blonbe Sterte )u leibtuben Nerven ?! Od) niollte fdjier lad)en. Da
tarn ein Zclegramm au« Sien, ba« mir für langt y-i: Vadjtn unb

Sßeinreifen vergäflte. ijriebtid) .^alra mar am nämlid)«n läge oer=

febiebtn — eine fdjreefltdje 3)tat)nung, bafj aud) bit 9titi'tn fterblid)

ftnb vor ber 3«t.

Oin ©ommer uub im $erbfte fteigerten fid) »ernbarb ©djoli'

Seiben. Die Cifcnquctlen ©cbwalbadb« hatten ihnen feine ftnbt»

rung gewäbrt. Sa« er für ein Neroenleibeu gehalten, mar eint

tBtrftttung bt« $er;en«. Um 12. Detcmber, am nämlichen Xage,

ba SiUibalb Sleri« ftinen @tift aufgegeben, ift er nad) langem

fdjmerjenreidben Stvanfentagtr in feiutr ^attrftabt Sie^baben vierjig

jähre alt geftorben. Ou jäbem ©iecht^um ift ber ftarte i'eben«-

ftirtnofe jerftört worben; in athtmloftm Ärampft bat bit ftarte

»ruft, bie für ade« Schöne geglüht, tufgefaSrt
}
u fd»lagtn; in

einem bumpfen Digitalinbelirtum ift btr wtift, btr wrnäbntt jedjer

gefebieben, »on beffen gtfdhmacfvoCler 3un8f f° 9f l iur Sreube feiner
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.fcörer jünbenber Wüj unb leicf)tgeborene Serfe glitten ! Xa« Sdjief»

fal ift bod) mand)mal (in red)t grauiamer ffufrJjrr!

9fun ift'» »orüber! Sernharb Schot', ift geftorbcn unb be»
|

gl «ben; feine greunbe haben einen unvergeßlichen (Ehrenmann, bie >

treffe feiner $eimatt>, feiner Partei einen ihrer begabteften Räm-
\

pen terlorcn. Seholj »oar nach Anlage unb Silbung, au« Nei-

gung uub SöcbQrfntö 3ournatift. kluge Ginfirfjt, raiche gaffung,
'

leiste« .^eri unb leiste $anb, ein feinfühliger @ejd)inaef im Urteil

über Anbrc wie in eigener nrf-c. eine ftrömenbe Serrbfamfeit

eigneten ilui mie wenige jur Iage«idjriftftelUtei. Wo tjättc er bie
,

glänjenbe Xedjnit biefe« Bcrführrrifchen Jpanbmcrt« rafdjer erlernen

tonnen al« in SSieu! Sdjolj ftanb jahrelang au ber Spit<e eine«
j

ber terbreitetften Siättcr ber grojjen Xonauftabt. Iii Serjührun»

gen fehlte e« nicht, «ber fie fanben in iljm allezeit einen aufrechten,

in feinem i*henpunfte jweifetyaften , beutfdjen 3Xanu. 3cbe 3U*

mutfjung, ba« von iljm gezeichnete Statt einem Scanbalum \u

leiten, mochte biefe 3">«utb,ung fehnteichelnb ober gebieterifch auf-

treten, beantwortete er einfach, batnit, baß er, felbft noch, über btm
|

fertigen Safc, bie 6abiuet«frage fteQte. — »1« im Oaljre 186C bie
j

tHeugcftattung Xeutfd)lanbe fid) tofljog unb feine fdjöne $eimatb.

in ben glorreichen Serbanb be« preufjiid)en Staate« eingefügt würbe,
|

trat Scrnf>arb Sd|olj in bie Sorbrrreifje ber «Dcänuet, bie mit
|

allen ihren fträften für bie cnblid) gewonnene Crbnuug ber
|

Tinge rampften. Sd)on im ©ähren ber (Sreignifie, t'd)ou

tor Au«brud) be« Kriege«, ba bie lanbe«fllrfiliä)e ©eroalt tämrat»

lieble unabhängige Organe ber öffentlichen SWeinung in 9iaffau er»

brüeft unb erftidt h»««. «wir Sdwlj bei ber Regierung um bie

Srlaubnifj eiugetommen, eine neue ^eitfehrift grttnben ju bürfen. i

Xie hetiogliche Regierung gewährte auch bie« Anfwhrn, jebod)

unter ber alleinigen Sebingung, bajj ba« Statt fid) „iu groß»

beutfeher Sichtung ju bewegen tjabe." Ter Sittftcller fanbte

biefe lirlaubniß mit ber Serftdjerung jurüd, baß ev fchreiben wolle

unb werbe nicht wie e« ber uaffauifdjen Regierung, jonbern mie e«

Sernharb Sdjoij gefaüig wäre. Wenn ich i'tJ* ba« wrfdjoürne

Wort „grofjbeutfch" h°"r ba muß ich <"» bie bieberen Seute

benfen, bie bamal« fo recht al« bie SPfatabore ber fartri, al« bie

unwrfalfchun ,
unetgennüpigen , in ber Wolle gefärbten greunbe

be« beutfehen Seruffl unb be« beutfehen Soll« in C efterreich au««

pofaunt würben — nicht jum Wenigften mit l;ödi''t eigenen Hungen.

Wo unb fte beim I;ingefommen, bie eblen ^errcu, bie 2)fan unb

bie grefe, bie Xrabert unb bie Schäftle?: gragt in frag nach

itjnen
( wenn Ohr cjcdjifd) gelernt hobt! 3m ©lanje ber h*'%"

Weniditrone fönnt 3 h* f« f'd) founenb finben, bie SWufterfreunbe

mit btm gottlofen i'äftermaul.

AI« Sdjoli, nach $aufe taut, h° tte " (einerlei Slötbiguiig mehr

in befürchten, ftd) ber ©efmnung eine« echäjfle ober grefe ju be-

fleißigen, ehe er eine jjeitung l!r:^ncgrhi: burfte. I5r grünbete

ben „iKheinifchen Rurier," ber trojj ber in bem befreiten fanbe

reichlich erwachfenben unb burch ba« benachbarte grantfurt geftei»

gerten ßoneurren-, fich jum gelefenften unb oerbreitetften Statte

ber Qiegeub emporarbeitete. C« fehlte natürlich »id)t au wohl'

wollenben Seurtheilern unb $refe>Sa)äffle'fchen @efmnuugegeuoffen

bie folch' rapibe« ffiach«thum lebigtid) burch Si«marcT« ^uiebüffe

erlldrcn tonnten. Sor bie echranfeR bt« 03erid)te gefteUt, fant

bie Serteumbuug iu ihr grunblofe« Sticht« utrürt. Klar lag'« oor
|

aller Welt, bafj 34olj ben «uffchwung feine« Statte« nur beut

Grnfte feiner öefinnung, jeinem journaliftifchen lad unb @efd)tct,

feinen fchriftflellerifchen gähigfeilen banftc.

Xicfc gähigfetten waren inbeffen auf bem (Gebiete ber läge«»

litcratur nicht crfdjöpft. Jn 2d)0lj glomm unb fnifterte eine

ganj entfehiebene unb gar nicht unbebeutrnbe poetifetje Segabung.

Sie pulfirte in jeher ieiner Arbeiten. Sie machte ftd) am Ueb>r.

rafchenbften geltenb, wenn er ton freunblichem Zufall berührt, in

Serfrn au« bem Stegreif fprach- Scholj mar ber geborene dm*
»rooifator. ßu feinem Schaben trugen leiber aud) feine größeren

poetifd>en fflerfe biefen improöifatarifcheit Ch«*«"«, ben Örunb-

jug feine« ganjen SEßefen«. Sernharb Sd)olj hat neben aderhanb

jerftreuten @ebid)ten brei tünfactige Xramrit tcr«*fentlidu, Don

benen bie beiben (enteren über mehrere Sühnen gegangen unb:

,,V*an« Walbmann," ein b)ftori«tl)r9 Xrauerfpiri, unb bie Schau«

fpiele: „2)ia«fe für 9Ra«fe" unb „liine moberue Million." Gtne

ungemein lehrreiche i'ectüre für junge Tramatifer unb foldje, bie

e« werben wollen. Saum wirb man ton einem Sterblichen mit

bem gleichen 9ied)te wie ton biefent lagen tonnen: fein latent mar

fidjtlich unb greifbar ungleich bebeutenber al« ba», wa« e« geleiftet.

Xn ift eine »cilocfcube <j*runbibrc, »iel anintitbtge <friinbung, tt>eif<

weife noch braniatifd)e Xi«pofition, — aber feine Spur mehr

ton energifchem Knochenbau — unb wo auch allenfall« je ein foleber

torhanben gemefeu, jltte« überfchwemuit, burd)brod)cn uub »er*

maichen ton einer au« allen Schienten rinneuben, aller fünftleriichen

Siüctficht (acbenben, in üdi felbft tergnügt bahinplätfdieruben
l

itl)f

torif. Slenbenbc Ginfsae ohne jegliche bramatifefae gaffung, un»

oergefslidje Stellen heben haatfträubenben unmäglid>eu Serfen, bie

tnnterbunt unb wahllo« fich übcrtoDern , al« wäre ba« einmal $c«

fchriebene heilig unb unantaftbar unb bie geile ein unfinbbare« 3n-

ftrument in ber SSerfftatt be« Künftter«. Xbeiliueifer tirfolg auf

fleiueren Sühnen tanu biefe (iharafteriftif nicht anfechten, auf ben

größeren, oor einem bramatifd) gefctjulten publicum haben fie nd»

jebe« in ieiner «rt unhaltbar erwiefeu.

Wa« e« war, baß einen poetiid) fo entidtiebcu begabten, burch

tieliadjc« Sehen unb Seurtheilen in ba« th/atralifdie ©eiriebc

burrfjau« nicht mehr nait btiefenben SWeni'cheu, nidjt ju fünftlerifcher

9ieifc burd)bringen lief; — ber Ufte (Mrunb wirb bei mangelnbem

Se(bftbefenntni§ immer ein t^etjeimnifj bleibru. greilich aud) ein

Problem, ba« jum "Jcachipüren unb goridjen reijt. Dtan^tt mag
ben Urgrunb fd)on in Sdjoli' uriprüuglichfr (Sruehung fud)en. Gr
war nicht wie bie »teilten anberen Xid)ter iu ber ftrengen 3ud)t

be« clafRfdjen Worte« gebriilt worbru; er war nicht auf einem

(^nmnaüum, fonberu auf einem aUerbiug« ticlgclobten dtralgtjmua<

ffam für eine Sergafabemie gereift worben unb erft ton biefer,

unbefriebigt im Öemüth, jum Stubium ber ftünftc auf eine $od)«

id)ule übergegangen, riefen («rnnb wirb mancher belächeln unb

tilleicht ben rafd)en erfolq unb bie tätlich onmadjfenbe gorberuug

be« journaliftifcheu Arbeiter« uub Veiter« al« ein tfemmnifj gelten

lafieu, bie ben foeteu am ftitlen inneren «»«bau gefchäbigt. Siel-

leicht bringt ein britter bie leichtlebige rfjeinüche «rt in« Spiet,

bie unterem Sd>otä in allen Sbern fcblug. Oc nun, wer. flamme«»

pfnchotogifclje Spielereien in bie Seurthtilung einjelner 2)ienfdjen

uub »iiuftler einfd)teppen will, fann leicht noch uttb anberen

3lnhalt«punlt finbeu, um ju termuthen , baß iu brm i'anbe ber

Siirelinger unb Iraminer bie Veie be« Wort« nicht mit gleicher

Sorgfalt betrieben werbe. $at nicht jener glücflichere j£>ippotiit

Schauitert, ben wir im Anfang ton Sernharb Sdiolj' Streben an

feiner Seite gefehen, tor 3ahr unb £ag einen feine«wcg« fchiich'

lernen Sdjreibcbrief ber Ccffentlichfeit übergeben, iu welchem er

ohne alle Ziererei terfiJjert, ber bramatifche Xid)ler hätte fid) gaiij

unb gar nid)t an bie Jedjnit be« Xrama« ju tehreu:

Wie gejagt, ich gebe auf foldje ßuiowmenfttllungen unb Ser<

gleiche nicht oicl. Sie gelten eben boch nur fo lange, bi« ein 3n»

bitibuum lommt uub ihre fcheinbarc Sebeutung burch ieiu einfach««

Xafein über ben Raufen wirft, ütlidje Ikeileu weiter weg warb

bod) aud) ©oethe geboren. Am <inb' ift bod) immer bie eiferne

^ebulb be« latente« unerläßliche .<T>ä(fte unb , wem fte fehlt, ba«

ift eben nicht gauj toll. Wie tiel einer felber bran fdjulb ift, bag

ihm bie 0$rbulb aufgeht, ift eine gragr, bie unter ba« (iapitel ton

ber greit)rit be« WiQen« unb ber Srlbftbcüimmung be« Hienfchen

gehört. 3dj will hrut( bei Veibe nicht an ba« tSapitel rühren.

Aber im 3«fäti"wt«b,a«9 be« (Jebantcn* bürfen wir Sdjolj' Wer»

ben h<ft°tiid) in ber frit betrachten, bie ihn geliefert bat. Xie

erften gluge feine« Reifte« rnUffeu in bie jwette Jpäl'te ber tierjiger

Sahre unb in ben Anfang ber fünfjiger faQeu, in bie „Hcit ber uw
enblidfen Inrifchen Sammlungen, ber imanglofen (Spen, ber Sua>
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(Sin neues autodjthont« foettntfmm rooUlt ba fid) auf»

tbun, ba« an bem monumentalen Safct, mit bem faufti'dier Xrang

ben ftörtnbtn frjlbtnflaubenben i'ebanten »on fuiitr $anb btfti«

tue:; moUtt:

dt trägt SBrtftani» unb rrdjt« ginn

SDiit wenig Äunft fid) felfrtr »or;

Unb wenn* (Sud) «ruft Ii, wo« ju fagtn,

311'« nöttiifl Sorten nadjiujagtnV

nid)t ben untriaglidjeu biltrrcn (Sntji betonte, fonbern bie wenige

Xunft unb bit ©Itidjgültigfeit beo losgtbunbtntn Sorte« jum

oberften ^Jrincip trtjob für ben fdjafftnbtn Weift. SJtrutjarb Sdjolj'

icfjönt« latent ift nidjt ba« einjige, ba« au pflid)tmagigtr 9ttgtW

loftgteit franltnb nidjt jur ttoQeit Entfaltung tarn, jid) ber gt»

jdjulten t'eifiungefafngtcit in jalfdjttniStolj tntfd)lug unb meifttrlo«

unb jud)toerad>tfnb im ©tnitlanb irre ging. Stltfcunt lljecrien:

Hl« ob e« fdjon genug märt, einen tbien arabifd)tn $rngfl im Stall

$u füttern, ben im ganjen $s>ufe bod) 9Jiemanb reiten fann! Sötm

foll bit SdmeDfraft eine« judjtloftn Kenner« nüfctn? ^ua)t aber

fjeijst fdjaumüfcerronncue* ©tbig uub blutenbe glanft. So abelig

bat ©ott fein 9io§ gebaut, bafe biefc Steffen t« fdjaiibtttn. Unb

fotang ein ©enit lebt, mag ber mild)igtricfenbe 3u9f ' unB Dtt 8*'

röttjttt Sporn fein Sappen fein, ob e« aud) ber Vcnbcer oerbtrfe.

3lm Gnbt freilid) weift aud) ber l'orbeer ! Sbtr mtnn idj Xid)

redjt gtfannt, mein ungebulbiger greuub, fo mar er Seiner Strjn.

fud)t }3flantt nidjt. Xit btutfdjt S?ittraturgtfd|ief)tf wirb feinen

©ranitblocf auf Xtin ©rab roäljen. iir mag irgenb ein anbtrt«,

baa ib.n wru-.d.t nod) mtnigtr oerbient, brlaftrn! S&otjin fjabcu

fit mir btn Sdjolj begraben? Xodj nidjt auf tiuen lanbeaüblidjtn

Äird|b,of ?! 3tjr follt fein ©rab in bit Sonne legen unb auf bit

SdfOllr, bit bie« ^eitere l'eben btdt, bt« oirfgtlicbtcn SHtjtinlanb«

btftt Sltbtn pflan}tn! 3n tinem Bingert mödjt' id) Xid) gt-

bttttt wifftn, brawr Jfreunb. Unb wenu bt« nädjften SJtinialjr«

gnabtnrttdjt Sonne im >>ili: bie bidjtcn 9ftjeinutbtl, in btntn bit

Xraubt gar fod)t, am frühen gjjprgen jufaramtnballt unb Sorben

unb ©eftalten in bie wel)cnben fünfte jaubtrt, bag uns bie Sjlirft

brtnnen «on all bem ftudjttn ©otb unb ttKtdjfenbtm JRott) unb

qutdtnbtm t?tildjenblau auf fjunbtrttrlti gtlbtn Jinttn — ba fttjtn

mir Tid) aud) auf Xtintm ©rabt ftcijen , tin mtnig magtrtr, tiu

wtnig bläfftr, abtr glänjtnb unb tjod), bit jitttrnben iMaftnflügtt

im Sinbt fdjnobtrnb, mit flarrtm SJart unb gtlid(tttem $aar, bit

ftugtn glütjtnb im grtttjrotrjfditiii, auf btn geträufelten Vippen tin

gtfptnftifdjt« l'itb! Xa fterjft Xu, rote idj mir btn SKatttnfängtr

von Jameln btnftn mug; ?auttnflangt roalltn um Tid) htt unb

tjinttr Xir in flbtrqutUtnbtn 'Siebtlbilbtrn »ctdjft unb twrid)lingt

iure, mit bit Sonntnftäubdjtn tan^tn, in buntfd)illtmbtn ©tftalttn

unb Xöntn: fid)trnbt SBtibttins unb tmbtrnbts Wauntroolf,

35ettb,ootn
,
fd)t;2)iu|"if unb aUtrlti ©lät'trflang, ipringtubt 1?fropftn

unb tin paar bajwifd)tnroUtnbt SJtirftl!

3)it ".K'.'ti;; roalltn, bit Sonnt bltnbtt. l'i'tr gtb,n bit Äugtu

übtr. 3d) ftb.t nieqt« mt^r. gafjr wotjl, alttr tapferer Sreunb,

mdnnlidjt Setle Xu, fotjre motjC

Berlin, Oanuar 1872.

i>nns ^»»pf<B.

„fiöntg «ridr

Irautrfpitl in fünf «ufjttjtn oon $tinrirf) »ruft.

Seipjig, Snlag oon £- ©trjtt 1871.

llnttr btn in btn legten 3ab,rtn aufgttaudjttn bramatifdjtn

Xidjttrn fjat $ tin rid) Ä ruft unftrtitig btn grafjtcn literariftfjtn

(Srf»lg trrungtn. Son ftintm trfttn Irautrfpitl n bie ©räfin" mirb

it^t bit m'trtt Auflagt norbtrtittt, „aßuaenwewr" ift in jmeiter

•iUiiagt bereit« tTf(b,itntn unb bitftlbt, mtnn nidjt tint nod) grogtrt

Xtjtilwafjmt bt« publicum« fdjeint ftintm ntutfltn, un> ncinrt

Öradjttn« ratitau« gtlungtnfttn Strit ,,«5nig ßrid»" »orbtfmlten

i»t fei»-

Xtt Stoff, meldten ßruit gewählt b,at, ift fdion mttjrfad) oou

btmidjfn uub nanuntlid) oon fd)mrbifd)tn Xidjtern beljanbtlt mor*

btn; tr iff in btr Ifjat otrlorfrnb, banfbar nnb ergiebig, ffrufe«

Xrama umfagt bie ganjt aitgitrung«»tit tfrid)«. Xit bramatifdjt

tionctntration ber langtn unb trtiguigrtid)eu 3ab.rt tintm gt«

fdjlofftntn 23ilbf ift augerovbentlirf) gt(d>idt: bie ©tfd)id|tt dv.c;-:-

i»\}t nidjt mit tin tUtoramo tabltauartig an un« vorübtr; wir

fttfjtn oor tintm ftften, tinrjtitlid)tn Ötmälbt, in Weldjtm jtbtr

Ihnl tin *eftonbtf>til ift. S8»ir ftfjen Örid) nad) btm «Heben

feint« i'attr«, ©uftan ?Bafa, btn Iljron btfttigtn. 9)iit btm ge*

mUtfjliditu SHtgitrung«fd)(tnbrian, btr wdfjrtnb btr Irrten ?tbtn«<

ia^rt ©uftatw tingtrifttn war, ift'« nun vorbei. SWit iSrid) fommt

tin frifdjtr, Itbtnbigtr 3ug in*« ?anb:

»Cfr läutert alle «tragen oom Otfinbet,

Cr legt fogar bie Strogen felbß rrß an
j

Sr rirfrtet übtraU aud) foflrii ein,

9Han fann oou l'applanb iil nadj €d)onm jtt>l

3n einem Sdmffe fobrrn, lag unb SJadjt.

10tc c x ^cirtc i v u p p fn tin^rübt -

Dt* iO benn bodi ein ai.ber ffitrt unb ffieira! . . .

Cor allem aber baut er eine glotte!
—

"

So trjäf)ltn fidj bit guttn Sürgtr auf btm 2>iarftt, unb (EridT}

ftlbft ruft mit ftoljtr $tfri<bigung au«:

„Salb wirb man in (Surosa nidjt mib.r fragen,

SBo edjwebrn liegt ... ffiir rllbren im«!" -
9!ur in gintm tytnftt jtigt fidj brr ftatft ftönig fdjwad): iu

btm blinbtn $rrtrautn, welcqt« tr in ftintn erfttn 9iatb,, ©öran

<Ptr«fen, ffljt — tintn ISmporfömmling oon groger itftgabung unb

brennenbtm $ag gtjtn afle biejtnigtn, totldjt bit 9tttn« übtr it)n

gtfttdt Ijat, gtgtn bit übtrmQtfjigtn Abligen, an btntn tr jtlst

wtgen ib,m früher angctljancn Sdjimpfe« fdjrttflid) SJcrgtltung übt.

Xit föniglidir 9Äad)t wirb in ©öran« ^Ktnb ba« Onfirumtnt ftintr

9iad)t gtgtn bit Stoljtn unb $>otf)gtbortntn bt« ?anbt«. Xuvd)

btflanbigt 25?arn«ng r>or wirfli(b,tn unb trfigtrifd)tn ©tfab,rtn, bit

btm Ä6nig oon itntr Stitt fjtr brofjtn obtr brob.cn fofltn, gelingt

t« ©ßran, (frid) immtr mtfjr tinjufdjüdjttrn uub in if)m bit S"rd)t

cor ftintm Srubtt, üofjann, btr ib,m, mit ©dran bttmuptet, nad)

btm Stbtn trottet, unb oor btm ^trratfj btr ©rogen bt« i'anbt«,

bie ifjn »om Xb^ront fitirjtn wolltn, bi« auf« Sltugtrftt ju firigtrn.

Ifrid) fttb,t ÜbtraU $trratfjtr, überall fttiubt. Xtr Sd)taf flitfjt ifjn,

unbtrüfjrt wirb ba« Cfftn oon btr Xaftl gttragtn. "üludj ba«

wanftlmütfjigt »ritg«glücf wrldgt itjn, bit Sorgtn um ba« SBofjl

unb Serjt bt« l'anbt« btfümmtrn iljn titf; oitllttdjt begehrt aud)

gtrabt jtnt bit "Jiatur bit ?lbrtd|itung wtgen btr in wüftein

^tidttfinn otrpragttn Jage ftintr tollen 3ugcnb. Ttr öcmütljÄjii«

ftanb bt« ftönig« wirb immer brbtnflidjtr: batb trfagt ifjn blinbt

Sutt), balb otTfinft tr in fcrjmrrmütljigc Xrdumtrti; unb tnblid)

gebiert leibtnfd)aftlid)t (Srrtgtfjftt, gtpaart mit b;n fürd)ttrtid)cn

Caialtn btr Sttlt, bit tr trbulbtn mug, btn 2Bal)nmin; fein

f)elltr ©tift wirb umnacfjtft. 3m trfitn «nfall btr @tiit<«a6wtftn-

tjeit rf.ul.it er tint Jitifrt oon Sd)tug(id)(titen : tr trmorbtt einen

(bleu 3üngling, btn tr für tiuen Sjcrrättjer Ijait, tr lögt burd)

ftint Xrabanttn bit flbligcu, bit tr gtfangfit fjSlt, nicbrrmt^eln

unb erfdjlögt ftintn üVfjrtr. 3m Safjnfinn lauft tr fort : tr fjalt

fidj für ttntn ©tifl unb »trmtigert Ijartnäcfig Speife unb Xranf.

So fommt ber $)fjammtrn«wtrif)r in tin S3autrnl)äu«d)rn unb

bort finbtt tr Äarin — »arin, bit tr fo lieb tmt unb bie oor itjm

gtflofjtn ift, wtil aud) fit ibn litbt, fein ffltib nidjt »erben fann

jttnt ©tlicbte nid)t »trbtn will. Ta« SBitbtrfcbtn ift maljrljafi

rüfjrtnb. Xit fpröbt Äarin — tin wunbtrootl anmutfjigt« ÜNöb

djtn — btnft in bitftm Iflugtnblicf nitfjt meb.r baran, bag (Sridj

früfjtr tfjre Sittfamteit beltibigt fjat; btm Unglücflidjen gegenüber

lagt fit fid) jimädjft nur burd) Sin ©tfüfjl btflimmen; burd) tief»

innigt« 3Hitltib. 6« gilt cor AHtm, ihn am l'cbcn ju ercjalten

;

unb burd) tint reijenbt i'ift überminbet fit <£rid|« tollt flbntigung

:
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er flößt mit ;tjr an, er leert auf iljr Sohl ba« @la«, ba« fie ihm

gefüllt tyat, er nimmt Speifc jn ftCr> unb gefunbet. Sie tröffet

ihn, ]"•; '"if udjt bie erfdjrtcfticrjen («cftalten, mettbe ba« böfe Öe«

wiffen oor itjm ^erjagt, unb bic ?irbc tntfadjt auf« sJ?eue ba«

beilige geuer bc* ©eifie«. gridj ift ein ntuer 2Neufdj geworben

nnb biejenige, bic icjrn biefe« neue ?eben gegeben, mirb il)m al«

Seib treu jur Seite ftel)en. — Unglüt!lid)erweife läßt ftd) Cridj —
e« ift im Drama ooufommeit motioirt — troj} bc« gegebenen $er»

fprcdjen« baju oerleiten, @öran %;er«fon nod) einmal ju jpredjen.

2Jian bcfürdjtct eine 9tücffet)r ber jlnnlofen ©djrecfenotjerrfdjaft.

Da« Volf ergebt fid), Ooljann fteUt fidj an feine Spille, fc|jt feinen

föniglidjcn 99ruber auf £crbnt)ii8 gefangen, läßt ©öran 'JStrÄfon

aufhängen unb befteigt beu I^ron. Slber er fürchtet Ifrid), audj

iu ber ©efangenfdjaft, unb er giebt bem a3efeb,l*h,aber auf Cerbijhu«

beu gemeffenen Sefcfjl, Gridj für ben gaQ, ba§ ber Verfud) ge<

»agt »erben foule, iljn gemaltfam iu befreien, im ©cfängniffe ju er«

niorben; unb als nun Sarin bic Sauern auf fiadjelt , iljrem guten

£errn ju Jpülfe ju fommen, unb bidjte Raufen bem iKufe Karin«

folgen, mirb ber 9efet)l ooltftreeft: ßridj ftirbt unb faft glcidjjeitig

ljaudjt Karin, von einer Kugel t&blid) oerrounbet, irjr Leben au«.

Die« ift in furjen Sorten ber Ontjalt be« Krufe'fcbrn Drama«,

oon weldjem bic nüchtere Wadjcrjäblung cbenfowenig eine i*or>

ftetlung ju geben oermag wie eine mufitalijdjc 9tccenfion oon ber

Sirfung eine« ordjcftralen Sal>*$.

3n ber tlbarattcriftif ber Ijanbelubeu 'JSerfoneu ftelle idj Kruje

gcrabtm in bic erfte 9ieib,e ber neuen Tramatücr. Oebe ber

Figuren, weldje er fd)aift, ift wahr nnb gefunb; unb bi« auf bie

Ileinften Ccpifobcn jeigt jebe oon ifjnen einen originellen 3U9<

fie ju einer fdjarf ausgeprägten 3nbioibualität madjt. Ter alle

berbc ©uftoo Safa, bie liebe, b,ersgeioinnenbe Karin unb il)r Vater,

ber ftramme Won«, ber ba« £erj am redjten Siede hat unb beu

Kopf aud), ber fluge, euergifdje ©öran $cr«fon, ber nid)ts mit beu

üblidjen Xt)cater6öfewid)tern gentein tut, ber in ber Iiia: ba« ©utc

will unb ba« Söfe fdjafft, bie frinjen unb ©roßen be« Sicicf)«, bie

«riftotratifdje Katharme — alle« ba« fmb lebenbe Sejeu, benen

mir \i)x Dafein aud) glauben; e« flnb feine mit Xt)eaterfe(jcn be*

bangene puppen, e« flnb SDcenfthcn von gleifd) unb Sölut, fie be>

clamiren nidjt, fie fpredjen, fie ftellen fein Programm auf, fu

rjanbeln.

Um forgfältigften oom Dichter bcl)anbelt unb für ben Vefer

pfndwlogifd) am intereffanteften ift jtönig Srtd) felbft. Die $er>

buntelung be« ©eifte« ju cöüiger 9ladjt unb bie »iebcrfecjrenbe

Dämmerung, bie enblidj jur lidjlen Rlarr)eit wirb — ba« ift eine

Aufgabe, an Welche ber bramotifdje Didjtrr, ber fid) be« »König

i'ear" erinnert, nidjt otme $efaugeuf)eit herantreten wirb, flrufe

l>at biefe Aufgabe mit crftaunlia>m &t\a)\d gelöft unb nur be«*

tjalb löfen tönneu, weil er ängftlid) auf ber $ut gewefen ift, jebe

Qrinnentng an ba« englifd)e Drama ju bannen. äBftfyrenb im

„Sear" ber ffiatjnftnn gemaltfam wie ein oerbeerenbe« ©ewitter

mit «Eturm unb Sran« fjereinbrid(t, entwirfelt er fidj in „örtdj"

langfam, faft unmerflid); Sorte unb £>anb(uugcn nerirren fid) gauj

atlmdtjlid) com redjten SSege, ben ba« Singe nod) immer erblicft.

tfrid) flogt juuäd)ft über ©djlaflofigfcit; al« er fobann ®drau er«

blidt, faßt er itjn f)cftig an:

„J)u follft mit »iebeegeben, ma* Du wir

©eroubt baft, meiner Städitc fügen ®d)taf.

Xu fd))uaT)er Stabe träd)}eft immer nur

„Serfdniiorung!" in bie Cbren mir. „«Serfdjwörunfl!

StrfdjwöTung!" Jtennft Du blo« ba« (Sine SBort?

3ft aOe ©elt benn gegen midi oerfdjWoren?"

Dann bemädjtigt ftd) feiner bie Slngfl, bie l>M bie »et)le ju»

fammenfdjnürt:

JRix bäud)l, au« jeber bunteln Sde briagen

üteifd)»« ne rin mit Mgefiijttttnsjnem Dolo) —
Da« ifl nod) ntd)t Satjnftnn, e« ift fieberhafte Erregung. 92un

tomutt aber in ber 2t)at bie Ungliid«botfd)af« : ber Ibel ift in

Waffen aufgeftanben, Ool)ann jum äönig ausgerufen. Za ift ba«

3Ror coli. Sine furdjtbare ^93utb erfaßt 6rid), unb als er erneu

feiner angeblidjen geiube erblicft, uürjt er mit bem Dold) auf it)n

ein. 9bcr aud) bic« ift feine motiotofe $anblung, benn biefer llblige,

9iil* Sture, ift gefetjlidj jum lobe »erurttjeilt worben, unb

ßridj bat tbn nidjt begnabigt, bat itjm nur ftrtft gegönnt. Sr
felbft oermag ba« mörbrrifdje Serf nid)t ju ooOrnben, er wirft bem

Dold) weg unb lägt ben Unglüetlidlen burdj feine Xrabauten nirber>

modjen. Sludj %\tx weit] man nod) nidjt, ob ein graufamer 5«ig>

ling ober ein SBabnmi&igcr bic fdjrccflidje Ibat ooübringt, ba l«ji

Gin 2Bort ben Zweifel — ber erfte Sfu«brurf be« geftörten tjeifte«:

»Die l'eicbe weg!" ruft @rid):

liegen ja j»ei lobte, #crr bett -timmtle!

Crrfter Xrabanl.

Ce liegt nur Ciner ba.

Övid).

34) weits nidjt redjt —
3dj ffbt beute niebt gut. — 3?afd)! gort mit itjm!"

Unb nun, nach ber Sutlj bie 2Beid)beit, bie weinerlidje $er}agt*

beit: er fällt niebrr, flebt um Vergebung, unb ftürjt cnblid) unter

unOerftänb(id)en Sorten baoon. Der Orrfinu ift au«gcbrodjen unb

in biefem ^nflanbc wirb itjm ber gräfjlidjc Slutbefebl abgetrotzt

Xa« ^IQeS fdjeint mir wabr unb neblig ju fein; midj bot ;t

bei ber ^eetüre lief ergriffen unb idj benfe mir, ba§ bic DarfuQung

biefer Üioüc für einen bebeutenben Sd)aufpteler übevau« reijooH

fein mutj. Dicfcr Suf-on» »t* ^albwabnftnn«, in welebem bie irre

.^anblung uadj Xiotioen fuebt unb biete in an fidj richtigen, oernünf*

tigen ©ebnnfen audj finbet, mufi bei talcnttoDcr DarfttQung auf

ber 9?übnc oon "großer SSirfuug fein. Unb ebenfo wirfjam, nur

in eiuem anberen Sinne, ift bic SRütflebr oom Orrfmn tum redjteni

ffab ber Vernunft. Od) halte biefe Sccne (2. Auftritt IV. «et)

für bic <ßerlc ber ganjen Didjtuug. Sei bem ?lnb(icf ber (beliebten

erwadjt Cridj« Seift, er erfennt flariu unb fie madjt ihm liebeooUe

Vorwürfe wegen feiner (rinbilbungen

:

„6eljt 3br, kof» 3ljt »er Äönig Crid) fei*

Unb nidjt ba- «aifer 9?eroV Dumme« 3eug:

Der ift oor taufenb ^xm leben seftorbex"'

Unb iSrid), oerbeffert:

„Sor fUnfjebnbunbett Sstfm!'

So einfad) unb rtibrenb mclbet fid) bic wtebergetehrie Ver-

nunft an
;

id) ftube bie brei Sorte : „oor fünfjrbnbunbert Jaljrcu"

an biefer Stelle oon ergreifenber ^oeftc. Sie paden mich gan;

anber« at« eine fdjöne Sariation be« beliebten Zinnat : „O Gimmel,

wie wirb mir! bie 9tad)t wetd)t, bie Sonnt ftrohlt wieber, e« fällt

mir wie Sdjuppen oon ben Sugen, wo war id) unb wo bin idjV —
unb wie man'« fonft wohl ju h^ren pflegt.

du ber Sprodjc be« „König vindj" jeigt Srufc bicfelbe vode Kraft

wie in ber „©räfui". Shufe haßt ba« Tatlje«, unb felbft bem übelttol.

lenbtu Äidjtcr würbe e« febwer fallen, in „König Öridj" aud) nur Sine

2 hratrvphvai'r ju fmbeu. gur berbr, oolt«thtimlid) gefttnbe, ftramme

HuSbrüefe t)at K. eine ganj befonbere Vorliebe, unb idj habe mid)

bei ber geetürt faft auf jeber Seite über eine fiarfe, ftäftige fpradj^

lidjc Senbung erfreuen lönnen. $i«wei(eu hobt ich aQerbing« audj

geftu^t nnb e« fdjicn mir, al« ließen einige «u«briicfe unb Silber

ben redjten ©efdjmact oermiffen. ©uftao Safa foüte ftd) nidjt

einen „alten Sdjwebcn" nennen; mit bem Segriff „alter Sdjwebe"

oerbinben wir eben eine gan} eigenthümlidjc Sebeutung. , dx ficht

au« wie Seh unb Sabbig" finbt id) gcrabeju th\\;M\ unb bie

grage: „Sa« ift Sabbig?" mit ber barauf folgenbeu Srläuterung

be« intereffanten ©egenftanbe« ruft in mir eine bo»bafte $<ittrfeit

beroor. „3d) toninte aud) nidjt für bie Langeweile", „reif wie ein

(Koftocftr flpfel" „5DJübd)en ftnb auf greieu ja wie $ühnerhunb'

auf Silb" — fmb Seubuugen bie mir nidjt in ben Stil ber

Jragöbie ju paffen fdjeinen. 3d) würbe biefe unb einigt anbere

Seltfamfeiten entfernen; bie Didjtung würbe nidjt bar unter leiben.

s
J(°odj auf eine anbere Sigenthümlidjfeit mochte idj Krufe aut

merffam madjen; feine ^trfonen bebieiten ftd) fehr hö«f»fl 8'»"ffcr
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fpridjwörtlidifn 3itbtn«ar:tn unb »ollittjiimlidjtn &:tnbungen, toie

id) für fpecififd) bem bfutftfjtn iNationalgtiftt tntfprofftnt t)altt.

Daburd) ncrliert ba* Trama bie ia)wrbi{d)t Socalfatbt. „JKedjttn

liitlra, Sptrt unb Stinten" — tonn id) mir btim btfttn SiQen

nidjt oon fdjn>ebifd)en Solbaten gefaßt btnttn. G« ift niöglid), bajj

Derartige »u*brüdt aud) in btr mir »ölig unbefanntcr. fdjwtbifchtn

Spradjt »orhanbtn finb, aber ber äutor mu§ aud) foldjt 9{id)tig'

f titen, wtldjt naa) augtintin Btrbrtitttfr Hufidft 3rrthümtr finb,

ntrmribtn. Dtr SBraud) ift tben tin Xnrann.

Tie« Itfcttrt foU fid) aud) auf nadjftcbcnbt (Sin$elbtit bejiel)en:

£rid) fpridjt oon SWaria Stuart unb fagt:

„2ie fingt jur ?autt iqre eignen fieber"

herauf Rärin otrftfct:

„öetbugltt, nie man fovidjt."

od) weiß nia)t, ob bit „btrbuhlttn JJitbtr" btr SKaria Stuart

©emtingut finb. 3dj f)abt fit für tinc SdjiHtr'fdjt iSrfinbung ge»

halten unb an feine 5t>erfe gtbadjt

:

„Eelbft ibre traute »otb if)r weggenommen,

faulet.
SsJeil fit oerbubltt Siebtr brauf gtfpitlt."

Jpate midi gefragt : nie fann Rärin in Storftjolm in btn

jedniger 3nljren bt« XVI. 3aljrf)unbfrl« einen fel>r frappanten

fluSbrurf jur (Sharatterifut btr ÜMaria Stuart au« btm Sdjifltr*

idjen Drama citt'rtn? Da* ift tin ?htad)roni«mu«. Unb baffelbc

wtrben bie mtifttn Sefer mit mir faflen, ielbft wenn ber ttu*bru<f

„verbüßte Vitber" fdjon bon btn 3eitgenoffen ber Stuart im noth.-

wenbigen .jjuiammenbang mit ibrtn Vitbbabtrtien gebrana)t märt.

Da« befannte Üieb

„Sa), »ie ift'e moglid) bann

Da6 ia) 2>ia) taffen Tarnt."

I.alt id) immer für ein jiemlidj moberne« tl)üringiid)e* iBolWlieb

gebalttn, unb au* birftm OHunbt fdjtint t« mir nidjt möglich, ju

fein, bafj eine verliebte Sdjwtbin im XVI. 3abrhunbtrt it)rtn

Gefühlen burd) bie« Sieb «u«brurf giebt. 3a) mad)t aua) r)ier bie

tttfer&ation, bafj bit« i'itb mfiglidjttwtift fdnotbifdjen Urfprung«

ift, aber audj in biefem Solle folltt e* btr Didjter nidjt gebrauchen,

if« ift befannt

.le trai peut quelquefois n'tMr* jmu vraisemblable.»

gür bie Sjübnenbidjtung tommt e* abtr bttradjtlidj auf bit

©ahrfdjeinlidjftit an, unb unter bunbtrt gebilbeten 3ufa>aurrn rotr>

btn neununbueunjig btr Slnftdjt fei«, bafj es gegen bit SKöglidjfeit

unb SBabrtjtit »erftäfjt, tntnn Sarin tin i'icbdjen fingt, ba« biefe

neunnnbntunjig für btutfd) unb mobern halttn.

UM ca« finb Rleinigttittn, bie fid) mit tin paar gtbtrftridjtn

befettigen (äffen, bie mir ben qobtn ©tnufj an btr ?tctttrt bt«

©anjtn nidjt wrborbtn b/ibtn unb bit iö) nur ntbtnt)tr anfütjrt.

Set non btr «ruft'fdjen Spratbt rtbtn luiU, wirb fid) nid)t

an biefe Sfagatttttn galten, ber loirb eb,rlid)trmtift conftatirtn

mäffrn, baf; in „König ßridj" bit glüdlidjfttn Sluebrütft, bit

ftrnigfttn Silber in rtidjtm SDIafje enthalten fmb, Stnbungtn,

»tldjt bie tinfad)t Äraft unb bit flnappb,tit bcfujtn, bie fit ju „gt«

flügtlttn SJorttn" befähigen tönntn. 3d) fül>re fjirv auf« geratet-

«joh,l nur tinigt wenige an:

„Qin Jtanig, ^udjt mir, fottie niemal« fpotttn,

«Beil man btn 6p»tt lim trwitbern lann."

bit fd)lagtnbt Utbtrfejung bt* .»nmmum ju«, summa injuria
"

„Str nur gtrtdjt ift, btr ift nidjt gac^t"

bit Senttnj:

„Ötr übtritugt ift, übttrtbtt Itidjr"

bann:
„ffler ftO) famtbia fflblt,

mit miUig feine 6o)ulb mit i riter. ab.

Sie ftnb bef ettgrr« b&tene« Ottixinb,

ta» ib.m nidjt eajnurjen, fonbern SBottuf« fdjafft."

3«b lönntt bit 3abl b« CEitatt tttlfliaVr ©ebanftn in treff.

lid)tt Sora 3!;ne 2>iüf)t fe&r erljtblid) etrmtqrtn; id) ftaltt ti für

Ti^tigcr, ben ?tftr auf bit lidjtung ju otmiftn. SBit tinfacB,

fdjön unb mirtfam ift }. 5?. ba« golgtnbt. 0i5rau bringt in Srid),

bao iobteurtl)til mtld)t« übtr bt« Ronig* iBrubtr, Oo^ann, gt«

fprodjtn ift, $u collftrttftn ;
ISridj jerrript ba« Urtljeil mit btn

SSBorttn:

„Xaf UM aar nur eine |vbnnlid)fei:,

«eV id) wie Äain aue?

9 it a n-

Jferr, b.il:e: Sud».

$ai ,M)t itidtt Jlbel tttrbtt."

Ii« liegt auf btr §anb, nidjt rcafjr V Wadit'^ nadj! Um uwnig«

Ptn« ßint gröGtrt Stelle im 3«fantmtnb,ang mitjutqeiltn, lafft id)

bit SJortt folgen, mtldjt iSrid) in tiefer 0*cmii!b,«trrtgung für;

oor btm »liubrud) be« ©a^nfmn« fprid)t:

„Za fanb id) eint 3£ad)t beute jrtll)

9lnf ibrtm Soften rur>Eg ringefdjlaftu

;

,

;

..ti ijätt" itpt werfen un6 beflrafen fotlen.

allein btr 2 dito', ber meine Äugen «liebt.

6d)ien mir ein ;u btntibtn<»trn>e« <Slltd. —
(£« fmbet fonft bod) %M feine 9iube,

Sogar ber Cctan, ju wilbtr Sutf)

»on Ctflrmtn aufgtbtitfdit, benujigt fidi

Unb ottimtt fanft, Dom füllen 3ßonb »rrfxlbert

:

3d) bin ein eteig aufgertgte« SDiter!

3a, id) bin nitjelo« »ie iltjasDer!"

Urber bit gragt btr ^luffüljrbarftit b,at ftlbft btr trfa^rcnftt

©tttjuentedinifer nadj ber ?ttliirt eint« Drama« faum tin Urtb,til.

lit Rliigfttn tdufditn fid). (5injflt)fittit, bit bti btr ftetürt gar

i

nidjt auffaQtn, trjitltn auf ber SJüljtu bi«ioti(tu eine mädjtige

3Bir(ung unb umgeftqtt fallen Steutu, von baten mau ftdj fidjcrtn

(Srfolg nerfprad), ganjlid) ab. Der Xidjter, ber für bit iBütjue

fajreibt, gibt eben fein 'K-txl cötlig prti«, tr otrlitrt bit O'eroait

baritber, einige {toanjig 3ubioibualitaten , bie man Sdjaufpieler

nennt, btiuädjtigtn fid) feiner unb mad)en bamit gefdttigft, ma*

it)nen gut fdjtint unb wa« fit ju teilten »ermögen. ©tr t>trm6d)te

ba tinen fifrfolg mit Sidjtrqtit oorb,trjnfagtn ? 3dj btftnne mid)

in biefem 'fkntte tiuigtrmaßtn jum flutorität*g(aubtn unb bit

Ifjatfadjt , bafj Paube ba« Stürf tinftubirt unb fid; tine gute 33üb,nen>

wirtung barnm wrfpridjt, beruhigt midj. Xit trftrn irtti 9tdt

erfdjtintn . mir Dom Slanbpunft bt* fttgifftur* au* maudjtr

iltnbtrungtn ju btbürftn. Xit testen brti Äctt madjtn nadj btr

i'ectüre auf mid) ben Sinbrutf, a(« ob fit audj oon btr Sü^nt btrab

mieten, unb wenn bit* jutrifft, natürlid) nodj bitl btbeuttnbtr

Wirten mit§ttn, a(« bti btr l'tctürt. Sine* ftt^t für mid) aufjtr

5ragt : bap t« tint inttdigentt unb btbeuttnbt Dirtction rtijtn

tnüfjtt, ba« Stüd tin;uftubirtn — mit Pitbt unb Sorgfalt, gtrabe. al*

ob r« fid) um tin $adtt Ijanbtltt. Rruft* „RAuig ßria)" ift ob,ne

3»wiftl eine* ber intereffanteften bramatifdjtn Öebia)te, ein guttr

Dirtdor würbt in il):n aud) ba* aWattrial ju einem btr inttreffante«

jltn S3li^ntnbrameu »orftnben.

£««r Windau.

«Sttjlttgroorie ans „Salut 5ns 1 *

Vufifpicl itt fünf 9uf;dgcn oon Sittoricn Sarbou.

£a* ntutfte Sarbou'fd)e Vuftfpiel, wetdje* bie . .teirtclamt

)u einem „grogen Sreignifi" ftempelt, bat wtgtn btr brtnntnbtu

Vctualitdt be* Stoffe« aflerbing« nuffcqn in 'Pari* gtmadjt unb

wirb lebhaften Waniftfuitiontn für unb wibtr bit brfttljenbe

£rbnung btr Dingt ausgebeutet.

Der $tlb bt« Stütft*, Sbeocat Tobago«, ift tint l^ttfiflagt

Qtambttta« unb CQioter« — ein cfjrgeijiger , jungtnftrtigtr

Sdjwä^er, btr um jtbtn $rti« tine grofje ftaat«männifdjt Sarridrt

madjtu will, btr junddjfi aUt unjufritbentn unb jwtibtutigtn

gltmtntt bt» fltintn Staatt* SIRonaco — in wt(a)tn Sarbou bit

$anblung ftint* Stütft« »erlegt — um fid) fammelt, an bie Spi(«e

I biefer Urnftur^partei tritt, in ben Hugenblid, ba er gcfabr(id) ju
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werben beginnt, »om ftürften gefapert wirb, c« auf bicfe Seife mit

feinen «JJarleifreunben wbirbt, fidj am $oft burd) feine Vadicrlidj-

Feit unb fßerädjtlidjfeit unmöglid) rächt unb fdjliefjlidj feine iMinbel

fd)nürt, um bat gelobte t'aub alter pra^Ierife^en 2)iati Ifjtlbeti unb

nidjtewiffenbtn Xaufenbtünftler : ftranfreid), aufju|'ud)en.

Ii« Umfturjpartei in Monaco — e« Ijanbclt fid) immer um
2Konaco, man barf tat nid)t nergeffen — oerfammelt fid) in einer

wrrufenen, ^ajj(id)en Sdjenfe „Tie fliegenbe ÄrStc" genannt, weldje

mit ber behnnten Kneipe „3ur tobten Watte" in ber Wur ^igalle

}u 'JJati«, wo bie Wdbel«fütjrcr ber (Commune bic Öcfd)icfe 'Staub

reid)« ju beraten pflegten, eine gewiffc ftamiliendtjulidjiett befifjt.

Ter Surft »ou SWonaco djaratterifirt biefe« ?ocal unb beffen Stamm»

gäfte (I. «et 10. Scene) wie folgt:

„Xort geifert Gift unb »alle, fpeit feinen $aß, gurgelt feine beißen

©elflfte au« %M, wa» Wibcr bie ge jeUfdjaftlidje Drbnung grollt wegen ber

Cnttäufcbungen , bie ber eigene Stol} erfabren, unb bei geblfd)logen« ber

$läuc, wcld)t* bie eigene Cbnmaajt tjcrbeigeiüJjrt bat. Dort tljront unb

gaufeit für bie günfgrofajcngaleric ber itirblidjfte Seiltänjer bee f}brafe
—

ein SbDocat Stabaga«, ein fibeler guter Oumpait unb trefflicber Saloppen-

ftedjer. Xiefer SDtenfd) Weiß %M unb bat für Stile« wo« öorgebt, fein

«eine» ««brafenfeuerwerf ft: unb fertig, ba« er nur mit feiner Weife anju-

fttclct. braud)t, unb rt Staffelt fo« . . . juut großen ©aubium feine« anbäd>

tigen ^ubtici, ba« feine «Rateten für bie ?cud)te ber Söobtbeit Ijait . . .

„Xenfeit Sic fidj in ber Umgebung biefe« gcfäbtlidjrn Sibwctycr« olle

trodenen grtldjtr, alle gehl unb lobtgcburteu ber ©efcUfdjaft: ben Slboo-

caten otjuc $ra|i<, brit 9rjl obnr Iktirutrit, ben au«gepfiffeiten Xidjtft,

ben Weggejagten Commi«, ben entlaffenen ©eomten unb ben eaffirten Cffi-

der — einen »onfruttirer, brei S^leitegonger, 5Wei «eirflger, einen Uto

giften, fuben Sd)of«fOpfc unb odjt Xruntenbolbc ... unb Sie baben eine

genaue SJorftcllung oon ber rbrbaren OcfeUfcbaft ber „gliegenbeu »rote,"

meldte — in Sionaco ! — bie Vertreterin bea'gortiebdtt«, ber geeibeil unb

ttt Sidjt« ifl, unter ber Sjorauei'cljung, ba§ ber eine ibnen geplattet, 9Uc«

ju jagen, ber Sinke«, Stile« \u tbun unb ber D eitle, Sitte» eiiijufarfcn ....

„SBcnn eine eioilifation oon ben öünnern jerfreffen ifi, fo tommt ber

Stbeocot au'« Stuber. Mit großen Sülfev, Sltbcn, Stom, boben mit bem

3ungenbrefd>r aufgebärt. f3enn ber SKann ber £bat bei Seite tritt, foringt

ber Stobulijt bertor. Tann tommt bie Stunbr ber fdjonen 9tcben*orten

unb ber bäßlidjen ©aublungen, ber tteineu Xboteu uub ber großen Sorte .

Unb »äbrenb Sujani wegen einer glottel mrqr ober minier biecu-

tirt, frbleicbt fid) im ed,otten ber ZüxU au bie ZW. b«ibelt, aber

jptidit uidjt."

Itr jwettt Hct filtert un« bie eben gcfcfjilberte @efed{cbaft leib-

haftig cor; wir befinben un* in ber „gltegenben firöte", {Kabacia*

bdlt feinen triumnfjnlcn Sin^ug, bejubelt oon feinen rabicalen

tViaubenegenoften : er bat bie Sreifurediung eine« ÜJiörber« errairft:

,^)er Sobu eine« aPförber«, felbft SPJJrbn-, ein enterbte« ©lieb ber

grjrUfdjaftlid)en Crbnung, oon ber 9<atur mit allen boVbaflcu unb ttjirrifcftm

Onftincten begabt, f?attr auf meine Unterftft(jung geredeten Slnfbriidi. Xiefer

*f(i:d;arb war riebt fdfiilbig — er battr aUerbing« einen Qreif mit bem

•ttol^pantoffel erfd)lagen — !Be$u<ba<b war ein Opfer; ber wabrbaft i£d)ul-

bige war bie Waaut Sine dtabenmutter ifi bie ©efellicbaft, in welker ber

mit aüen 3nf»icten ;um 3Worbe begabte Unglücftidje leine nlHjlidje Berwer-

tbm'.g feiner ^erftosenben gäbi9teiten ftnbet.

Stile, »ratio! »raoo!

»abaga«. Unb ber Crmorbete war ein 8«l*bmer! — «inen gelb-

büter ermorbeii, ba« beißt nid)t: einen «Ptenfd)en tbbten; ba« beißt: rin ge>

bäjjlge« i'viucip jeTfdjmetteru!"

irotgt nun eine iebj fomifdjc Scene, in roeldger biefe Sorte

Don Siabicalen attj ba« Qkünblidjfte lädjcrlid) gentad)t unb mit

beijjenbem Spott oerljöbnt wirb. "Äud) ber uneermeiblidje polnifd>e

©eneral 1<ctroro(«fi, ber t>or alleu Ttngen eine Uniform braudjt unb

alle Spradien fpridjt „mit
,

fln«nabme ber brr ftnedjtfdjaft", fet>lt nidjt.

,.'fi?er 2«utl) bat, braud)t teine Artillerie" ruft er au«. „Sa« un«

itotb tljul, ift (fntfdjloffenfieit. ©ir braueben SWänner, bie fid) aUe>

fammt tobten laffen!"

Siabogos. 3bj tjabt ba# gan;e folf, Qeneral, obne uu« m jäblen.

(Einer ber »obiealen (lebbaft). £o ift e«! 3äb" und liebet

nidjt!

Qln «tubertr. Senn wir getibtet würben, Wn ioUte bann btV Sin.

bern fcblagen?

«lle. Sebrwabr!

Die 9teoolte fott am Äbtnb au«bredjen, wd^renb be« .fjofballe«.

ÄÜe I>i«pofitionen werben getroffen.

Stabaga«. Sa« *Jolt ftebt auf! Der (Srneral tiebt feine Uniform

an unb befteigt ba« tßferb. Sltan gebt auf ben falafl lo«. Unb wenn Wir

einmal lo«geben . .

.

Oiner ber »abieale iL SBenu nun bie 9efd)id)te aber fdjief gebt.

SKobaga«. SfBn fie fdjief gebt... bann bot fie bie Votijei ange

jettelt.

Stile. -Kaliltlifb! oerfiebt r>d>!

3iabaga«. Cor StOem teine Cerirrtmg* feine Srbwädje!

Ciner (in großer Crrregnng). ein ©en«bannl

Stlte (nad) ben Stii«g&ngen fttss;-: • ein <$en«barm!

3iabaga«. Snbe! *ub/! - Jft er ollein?

ein «nberer. fflojtj aUetn.

Ter @en«barm überbringt einfad) einen 39rtrf an Wabaga«,

ber hninberbarer SSJeife jum .^ofbaOe eingelaben wirb, ba ber gllrft

ben eitlen SdjWd^er burd) ?ieben*würbigieit unfdjdblidj maa>tn wiO.

Wabaga« ftraljlt oor Könne.

«aboga«. ein foldjer Crfolg! Xie ©ewalt dffnet un« bie Hüten.

ein 9tabicaler. Un« nidjt, Dir!

Stabaga«. X>ae ifl gan} baffrlbe! fflii mir ift ba« gaii)e Voll ein'

gelaben.

ein dtabicaler. 3 ©Ott bewabte! — X« Wir« bod) nidjt fcingrbM v

9tabaga«. 3<b werbe nid^t eingeben?!

ein Stabtcaler. 3n ben falaft?

»abaga«. C« ift bart, id) weiß e», aber . . .

Cin «obicoler. Uub am Sbcitb eine« «ufjtanbe«?

Siabaga». ©erabe ba« ift e«, wa« mir bie traurige Serpftidjtung

auferlegt! 38an b,at fid) ge>agt, wir wollen Stabaga« eiulaben, Wenn er

tommt, ift nidit« yt fürd)ten. Soll id) nun burd) mein D(id)terfd)einen ben

X>e«l)oten auf bie ©cfabr aufmertfam niadjen? Soll id) ibm fogeu: 3<|

lomme uid)t in bru Iklaf», Weil id) anf ber Straße notbwenbig bin? 3dj

gebe, id) berubige fie, fd)läfre fit ein, magnetifire fie unb 3\)x finnt ben

iooiuaitn «rrtito in ooucr tsiajeroeu imrcn.

ein 9tabicalrr. SBenu man 3>id) nun aber oerbaftet?

Stabaga«. SJerbaftrt? 3d) bante Xir, »ruber, für bie« ©ort!! C«
fd)reibt mir meine 'JJflidjt oor. eine Xrobung! eine ©efabr! 3d) babr

nidjt mebr ba« Sittbt yt fd)Wanten. 3d) ftflr}< in ben $alaft.

ein Sabicaler. Jn Sniebofen?

SKabaga«. Süa«?

Cin »abicaler. Vit« bod) bie einlabung. Äniebofen fwb er-

forberlid).

«Kabaga«, «un, fo fei e«! ein Opfer mebc ober Weniger, id) jäbU

c« nidjt. (er Will geben.)

ein Äabicaltv. Mr.ifljoun wiQft Xu an;lebenV

Stabaga«. 34 werbe ben i'iutt) hoben.

Stile (Oeräditlid)). fiaU Äniebofent

Stabaga«. SSeun man bie Sad)e bei Siebte befugt, fo ift bod) eine

«niebofe Weiter nid)t«, al« eine ju fuije Ciofe.

ein Stabic al er. C« ift bie Sioree ber Jtneajtfd)aft.

Stabaga«. Jd) werbe barau« bie iltaetc ber Cvgebenbtit ju madjen

Wiffen.

ein Stabicaler. eine Äniebofe, Stenegat, ift bic reine SUrctinnig

fett oon ben ^rindpien oon 1789,

»aboga«. 3Kon barf and) nid)t« Obertreiben .... «tobeepierre

trug fiel* Xniet)ofeu.

Cin Stabicaler. Xo« ift and) nidjt bie fdjönfle Xbot feine« Uebeirt.

SJtebrere (bringlid))- Xu barfft feine anjieben.

Stile (auf ihn einflünncnb). Stur in langer {>ofe!

einer. 3a wobl, oor bem ganzen l?ofe!

einSnberer. Xic »eftätigung unferer !}>tincipirn!

Stabaga« (fd)reienb). fob »litj nod) einmal! -Ulm fdjmeißt mid)

ia berou«. So llft bod) nur! grad unb Mniebofe! .Huirbofe»!

Sitte. Xann geb' nidjt bin.

Stabaga«. Unb unjer Slufflanb oerläuft im SaubeV!

Tie Ti«cujfion bauert nod) einige &tit fort unb fdjlicfjltd) wirb

abgefttmmt, brei ftimmen bafür, jwei ftimmen bagegen; ber Cine

mit beut Zitate: „Unb wenn nur einer bleibt, werb' id) btr ig ine

fein.* Tie Änictjofc ift ootirt.

Tie« fdjeint un« eine ber amüfanteften Scenen bf« Stiirfe«
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)u fein. Hud> in ben folotnben vi.: r. finben fid) nod) ;n!)ir, iJ;c

giftige SJeripottungen bfr rRtibicalcn; namentlich tief ba« "JSott l*c«

fibcocaten SKabaga«: „Die JRetotution ift ja mein ©efditift, meine

Carriöre," bei ber Aufführung einen mafjttn Stuttn fjttDor. Tai
©tücf fdiliefjt mit ben Sotten be* SKabaga«: „3dj nanbte au«,

td) flefje nad) bem tmjigcn l'anbc wo man feute meint« «dtlage«

wiltbigt — nad) iVanlieidV*

ßcrltncc Äashcn.

£«6 wit leinen Betuf unb feine anlagt ja heiterem SRummenfchait}

haben, biefe rnibefhittene SBabtheit wirb aajäbrlid) butd) einige SWa«fenbälIe

auf« «Reue brfTäftjgt. Die guten Sotteben au« ber ^tosinj, welche, frlfd) in

der tfauptfiabt angtfommen, butd) ienen Warnen fi* Betleiten laften, bie

aUbcfannten Vabr* bater bet iKa*fengatberoben fid) auf ben veib ;u }iehen,

begegnen faft nod) mebt mttleiblgen, al« tpotlifdjen Bilden ber Setiinet.

Xiöt abet ernten ibterfeit« SÜiifjachtung oan jenen grembea, welche ben

unBergleid)lid)en tiatnr&al in Sfuitt, bie großartigen, ade Sinne beftriefenbeu

Äebouten in Uari«, bie barotlofe Vaft bet 9Jheinifd)en gapttacht fennenge-

lernt haben unb nun bie Betllnet in ibtet ttodtnen, tüblen Negation,

frntblo« unb «nbetet gteube etftitttnb, bettad)tcn. SBa« ba leicht für Sla-

firtbdt gehalten Wttb, ift in ©tttlitbfeit unlieben*wütbige Mtdjtetnheit,

bot jebet Cftentation. Xiefelbe ffbatactettlgenfd)aft , Weld)e ben

Berlinern für ben (Sarnroal ba« Berftänbniß unb latent ootentbält, lieg

bei ben Siegrtnod)rid)ten au« grantreid) — beu einjigen lag nott Seban

ausgenommen — bie Bewohner bet $ouptftabt fo rübl erfebeinen, bafj ein

Untunbiget fit bet $et}tn«ffille befdmlbigea »bet wobt gat bet Sumpaihie

mit ben Herren Bebel unb Jiebfnecht Oetbädjtigen fonnte.

Hüffen wit alfa ben 13. gebruat BorUbergebcn laffen, ohne eint erben!«

lid)e 3Jia«ferabe ;u ieben? Soß bie Bebeutung be« läge« burd) nicht* Un-

brre« angebeutet Herben, al« bnrd) ben tßunfd) nebft ^fanntueben, bie tva

bitionelle ®obe, we(d)e bie 9tcftauraieutt mit fauten ©eftdjtern ibreit Stamm-

gäften ck bleiern Slbenb |tim heften geben? Wein, wir »ollen äRoCfen feljen;

bie Laterne be« gried)ifd)en $bttefopben in bet $aub, »erben »it <Mo«frit

finben, wo tein anbetet gafd)rog«freunb fit gcfud)t bat. SSir geben nicht

in lanjlofale, fonbetn ballen im« auf ber offenen Straße bei hellem

Sonnenlebeiit.

Sutflcpai:: bott nabelt btei Samen, beten 3abtt ba« öebet: „gabre

an« ttid)t in Serfud)tmg" entbehrlich machen. Sie feben ted)t »flrbetoll

ans, beut Kerfe entlbrctbenb, welchem fte gerabe obliegen, benn fie fommen

au« einer Berlammlung bet> Suppen-Serein« unb geben 311 einer Sitjung

be« Serein« jur Belohnung tteuet *au?!nedite, an welche fi* bie Beratung

be« RtauenBerein« für Setbteititng bet i«tenogtapbie unlet ben 3nngitaueit

•nfd)liefjeii »itb. X>iefe btei Samen ftnb SMitgtieber Sott innfjebu »obltbä*

(igen Vereinen, bei ben meiften bem •i'cft.irf.r angebbtig, mit vertriebenen

Qbten;eid)en gefcbmtlcft, mandjerlei 4u«)eid)nnngen bon b°ben (errfdiaften

tbeilbaftig. 3»et son ibneu finb (Sattinnen unb SttUttrt, abet bie tjän^ii-

eben $ftid)ten mflffen »et ben 6ffentließen wriirffttben, benn jene bringen

»eber bffenilid)e« 8eb, neo) ebremSJrofdjen ein. DU brei Samen fteUeti

3emeiiierinuen eet, t« finb ectttefflitbe 3»a«fen.

Sebt bett bie febwatvgefleibete, blaffe gtoit, »ic fie Hebesoü auf ba«

blonbgeletfte Heine fl)iäbd)en an ibtet Seite aa)Ut SieOeidjt eine trauernbe

SBitt»e nebft «0aife eiuee im «ritge gefallenen Cfftdet«? &enait fo ift bie

3bee bieler SDiaJfe; ein faum mertlldje« l'ätbelit, »<ld)ee ibre Vippett um.

•pit.t. inbem »it betflberfdiTeitenb fie enfebaueu, oerratb nn« ba« Aafd)ing<>

grlKimnifj. Sie fd)wat)e Sage«-3Ka«tetabe »itb Xbenb« bet lußigen Äo>a-

Satvge »eid)eu, unb bann liegt ba» „Xedjtetd)en" in einet Sad)(ammeT bei

feinen wahren Ultem fd)lafenb.

«eipjiget öttafje. 3n einem getäuraigen Saale finben »it eine fcn<

jnfjl älterer Herten oerfammett, »eld)e fammtltd) ba« iugetftt Unbebagen

an ben Zag legen. Ungebulbig ttlden fte auf ibren StUblen bin unb bet,

mit fo tläglid)en Lienen, wie wenn fie eon beftigen ?eibfd)metjrit geplagt

uttrbra. SKituntet »antt einet Bon ibnen bintfv ein $ult, murmelt bort eine

Scfdiwötung«fonnel, }u wcld)er bie übrigen %menfpred>eii, unb fd)lepBt fid) al«-

<ntf feinen *3tubl iurtttt, um wiebet gleid) ben Anbeten fo auf bem «tubU

}B rutfd)en, Wie e« bet betübmte „eenf.^unb" auf bem gufiboben ju tbun

»»fltfli. Siefe $etten finb p«liHfd)e SDla«ten; f«e fpielen eia«t«m5iuur unb

etttagen battii ba« «eufjetftt an üaitgeWeile, weil nid)t blo« einer bem
«nbeten. (cubtni aua) Oeber fld) felbff langweilig ift. Söa« fie UtfimmBI«
bält, iß Sei JlUea gemeinlaiue Ölanbr, bafj fie gut maettrt itnb tmer

tennt feien.

.r3ef fege ^bnen bet al« jebi (betet Ulann, un ba (ernten €ie et jloben,"

ruft uiiier SiaAbar. berfelbt, Weltfjen Wir bot einer gtunbe mit bem feinen

Cinfpänner t-orfabren faben. Sr ift .<>aitc6efu.<et, ein ftaitlitber ^err, unb
fein auftreten läfjt ebet einen Cbtrfttu o. S. in ibm Bermutben, al« ben

ehemaligen «orroftbenbler, Weld)er fo lange im Xetler be« >>antr« g<g,nüber

gewirtbfd)afitt bat, gead)tet ob feine« gleifje«, Bertd)rieen wegen irine« öeije«,

bem man btn früben lob feiner barbenben grau ;ufd)rieb. liefet Ippii»

jabllofet S?etliitet ^au«befieer, beffen Sermögtu butd) glü(tlid)e Raufet-

6pecii(attonen neuetbiitg« ftfjr gtefj gewetben, trägt bie SKafle be« gebilbt-

ten SWanne«, bewegt fld) getn nntet gebilbeten teilten, unb Wei§ nid)t, bafj

et fld) bemafftrt, lobalb et ben SWunb auftaut.

Safj bet «Bclf in ber 3Wa«(e be« €d)aaf« einbetgebe, biete« «ilb wirb
mit »etliebe auf bie clericalen SBSIfe angewenbet: in SBirtlitbfeit ftnb bie

'JMa«(en jablreid) unb mannigfaltig, wcld)et biefe fetten fid) bebienen. Sie
Reiben, We(d)e un« eben begegnen, böten wit Ben bem ibeuten Saterlanbe,

Bon bem erhabenen jtaüer, Bon ber bc»unbtni«wertbrit Sagangenbeit unb
ber etbofften gtoßen ^ufunft Seutftblanb« tebeu. Sie tragen bie nationale,

bie patrietifdje ViaiU unb bergen »eaatb binter ibtet Sowlität. öinem
ftemben gütften mit feib unb Seele unletlban, (dnnen fie bnt einbtimtfd)eu

mit, ift et gefügig, jüt ibre 3»ede benntjen, ift er renitent, baffen unb ;u

untergraben fnd)en. Sem ©eltreidje eiblid) Berbitnben, ba« ibr Cberbaupt
ufurpirt, feben fie in bem Satetlanbc mit ba« Cperation«terroiit füt ibte

weiteten 3wetfe. 9bet fie geben ba« ;it lieben »or, wa« pe betämpien,

unb fie teagen ibte SRaife nid)t idjleiebenb unb gebutft, fonbern frei unb

ftelv weit fte fid) Jbetle eine« nod) immer mächtigen ©ati;cn fahlen, weldje*

bie Unioeriolbejrfdjaft. bie e« erfttebt, fdjon einmal befeffen bat. Siefe

¥atrioten.a)io»feu ru«en: «eil bott «aifet! unb wanfd)tn ihm al« grSfjte«

<>til, bafj et bem Zapfte ben Steigbügel halte, wie e« Bot 3eiteu riit mäd)-

tigtt beutfdVt £ertfd)ci gethan.

Sie ;ahlreid)fte ISIaffe Vermummter pnb bie ©erlinet Alcinpäbtet,

welche Pd) al« Grogftlbter aufgeben, unb bie frappanteften °D{a«(en biefet

9rt fittben »ir in ber »erfammlutig ber StabtPetotbneteit. iJtttürfbtbenb

Ben jebet gtofjen Cntfd)eibung, ben »ebürfnififn bet Kapitale nad) bet ©e-
Wohnung ihre« fperfamen «autbalt« entgegentemmenb, bie eigene Unfmd)t>
barteit mit bem SRengel frembet 3nittatiBt entfd)ulbigenb, eiferfütbtig abet

unb abgeneigt, »enn biefe eintritt - lieben e* bie «fitet bet Stabt, an ben

gtofjen Ximenfionen untere« öemeiinoefen« ihre eigene »ebeutitng ju meffen.

Sie betäudjem bie Commune unb fid) felbß — wit abet ttagen ba« tafelt'

gutletal bis an imfet feiig (Silbe, in bet äRitte mit b«ben Stiefeln bin*

burd)fd)reitenb »Wifdjen bem «bfitbr - SbReme unb bem gpfteme bet

|

(iunaltfation.

Sieterlri 2«a«teu waüen nod) an un« Botflber, aber wir haben nid)t

3elt fU beule oKe }u brttaa)ten. llnfete corne»oliftifd)e augenluft muß bem
unwiberftehlieben »eije Weithai, mit Welchem bie fauerfafje «Kiene be« geijignt

Bierraittb« uu« ju bem Stati« ^unfdje leeft and) eine jVafte, unb an

biefet »ollen wit unfrv gapiiadit« SWütbd)eu fühlen.

M. »rooSBoflr

Branttifdir Aiiffulinniqru

«atet »tabm, ein Itauetfpiel au« bem Bierteu Staube
In 5 «cteu Bon «. f, Sdjaufett. Set 9tame be« Berfafter« unb

ba« -Ibeatcr, auf Weld)em biete« Ztauerfpitl aufgefübtt würbe — e« ift ba«

„ftatioaaftbeatet," eine ber laljuofen tu golge ber Sbeaterfreihcit errichteten

tttoltttbUbnen — oeranlafjten mich, einen abenb ju Betlieren. Sa« fjtatienal.

theatet beftebt feit etwa einem halben 3abre-, e« bat fid) an bie größten

aufgaben bet btamatiidjen Xunft gewagt, unb ohne ade Bebenten per fei-

nem baupttitblid) au« ber arbeitenben »esolterung beftehenben Publicum

bie Stamen unfern clafpfd)en Sld)tet jut anffübtung gebracht. Sie Set
tinet Äritif hat btefer wie aUen anbern »olf«bühnen bie tegfte Iheilnabme

gefdjentt unb mit felbung«Bo(Icn Sotten betont , wie orrbicnftlid) e« wäre,

unfete gtogen btamatifd)en Sid)tungen Bot ben minbet gebilbeten unb

namentlid) minbet begfltettrn Staffen ]itt auffübrung ju btingen. 3d) be-

ftteite teiueeweg« bie Betbitnftlidjfeit eine« feldjnt llntemehmen«, ba« eine

beilfame fffiirtung übe« mufj, nntet bet 8otau«fttjnng, bafj bie auffübrung
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nidjt cinfilmmrn tonn, fo lommt bie« ober 6a*«, baß mit bie auffubrungnt
j

clafftfdjer Stüde auf ben Bolfflbubnen, trcidhc 14 gcfrbtn habe, nid): nur
j

nidjt gut, fonbern gerabeju fdjäblid) unb &rrbcTbIidj rrfdjirnen ftnb. Q« ift

eilte Iborbrit, mit mittelmäßigen Xünfllrrn (Sd^iUcr'lctjc unb @otthf'fdjr
i

Xtamen aufjufQfjrM ; babnrdj Wirb ber (Scfdjmad be« Wolfe« nidjt tun nietjt

gebilbet, fonbern oetbilbrt; man nimmt btm Polte burd) fdjledjte Xarftd«

lung btr $reube an btr fdjouen Xidjtung, unb beffer fdjeini rj mir nodj,

baß e« auf fluten ©lauben bin bie flamm unterer Xidjtcrbelben in bobtn

(fbrtn hält, ohne bi( SBctft felbft ju fennen. al« baß t« burd) eine cnt<

ildlenbr, bit gattje Xidjtung carifirenbe Xatfiellung eine burdjau« irrige

imb Btrfrfjrte Porfteflunfl »on brm Sertbt berfelben btrommt. Sßenn idj

3emanb für bit firtiuiidje Pfabonna begcifiern »id. fo »erbe id) iljnt teilten

pilbrrbogen au« }!eu-9ruppin Borlrflen; unb id) fatm tt nidjt Uber ba«

«twiffm bringen, bie Xirectoren ber Meinen Iheatrr ju ermutf)igen, mit

flaut nngenilgenben Ätäften edsiUer unb ööthe aufsufUhrrn; eine flut ge

Ipirltt poffe bat eine bei weitem gröfjeie äftbftifdje SKirtuug auf ba«

publicum, erfreut mil)r unb bilbet mehr ben Öefdjmad al« ein fd)led)t

aufgeführte» claffifdje» Xrauerfpiel. Unb man mod)e fid) bod) nidjt« weiß,

Uber bie uneigennützigen unb auf ba« 3beale gctidjtrtcn Pcftrcbungen biefer

Xirecicrcn. Sir feb,en ja, baü f" Bon brm augenblid an, wo fie mit

ihren ibealen Peflrebungen ber Pol(«bilbung nidjt ju brm ^ide gelangen,

weldje» b/ißt: flute« »efdjäfl - bat f" t>on bemfelbcn augenblid an ba«

3bcal 3beol fein laffen nnb mit »egierbe nadj bem erfien befielt Stüde

greifen, oon bem fic fidj „(Sofft" Bttfpredjen; ihr 3beoIi«mu« ftebt im

innigften Conner mit bem Portemonnaie, unb aud) ba« fdjlcd)tefte Sittel

ber fdjlcdjtcften Xotbrnj wirb mit 3ubel aufgenommen, nenn ee im Sinne
J

be« Caifirrt« ein crfolgrcidje« ;u werben nrrfpricbt. Pewei«: Sdjaufert« i

„Sater Srabm."

Nippeln: Sd)aufrrt ift eine betrubence Clltufttation be« Sprudle«, baß

ti teine fdjwercre Soft giebt al« eine ju frfll)c unb tu plofclidjr Berühmt«

beit. Sic P5if.net prei«contraiffton, »ddjt feinem ?uftfpidc „Sdjadj bem

König" — unb wie boeboftf 3migrn behaupten, eigentlid) au« ©erfeben, in

ber üReinuug, baß bet Pcrjoffrr jene« Stltdrt ein ganj anberrr fri, — ben
,

erftru prei« jucr'aitntr. mad)tc au« bem bi« babin soüig unbetannten jungen

2Ranne, ber fdjon eine ganje Seilje unbcaud)batet Sufljpiele allen mäglidjen

Xirectioneit eingereidit unb fie oon biefen regelmäßig mit bem bewußten

»ttbinblidjen i£d)reibrn turQifrt^olicti Ijatte, oon einem läge jum anbeut

eine beutfdje 8erUb,mtl(tit. gein «ame »tebtr^aDte burd) flau} 2>eutfd>lanb

;

mau er)äb,ltc tieine Spifoben au« fernem £eben wie au« bem geben ein«

großen St'anne«, idufrrirte glättet brad)ten fein Portrait unb fein «tücf

nutbe auf ben b^auptfädilidjen »üljiien aller beutfd)en ©tobte gegeben. —
Cinen burdjidilagenoen Ctfolg mang e« nirgtnb«, abet in Bielen ©tobten

.

erlebte ba« Stürt mehrere anftänbige ^iebrrbolungeu unb fanb tb/itweife
\

bie Warme tri.,im ber Mritif. 9ian ocvbrljUf fid) nidjt, baß ba«

Stüd große SNangel habe, aber e« ittxz\i)tc ein gewiffe« bramarifdje« ?ebm,

rin: berbe, ungrfd)lad)te Äomif üt btmfdben; man tonnte glauben, baß ba«

tin Wirflid) ein gefunbe«, PielBerfprrdjenbr« Xalent entbalten fei, bem bie

ebrettBollr jtufmunlrrunfl ber ^reUcommiffion fbrberlid) fein tiinnte, unb

man modjte tabtr ben XSirner $rri«ridjtrrn nid)t linrrd)t geben. Xer prri«

mar feine Prämie für ba« fdjon Öklriftete, er war eine biacontirtc Gablung

auf ba« tu Seipenbe. 9Wan betradjtete ba* euftfpiel al« ein Somptom, nidjt

als rinen ittfäBifl fllürfüdjfit ®riff.

Um fo böbre warnt bie Erwartungen auf Sdjoufert« nädjfte «rbeiten

gefpannt; um fo itnangeneb,mer Wirfte bie Cntl5ufd)ung, wddje biefelbtn

aUüberafl bereiteten, anftatt bo« banfbarc ©ebiet be« guten, großen 8uf»<

ipiel«, nad) bem wir un« »etgrblid) frtjnen, ;u bebauen, brad)te er einige

gont bOrftigc unb nid)t«fagrnbe bramatiftrte 3netboteu auf bie 911b,ne, bie

gau)lidj unbead)tet blieben, oertudjte er »ich in einem ttjeatralifdien Sffrctftud
|

mit iDkffcnaufjügen unb ÜHaffenwirfungrn, Wie foldje bie Porte Saint

aWartin in pari« cultioirt, erlitt bamit ein BoDftänbigrS giafco an ber .fiof»

bürg unb bradjtc enblid) ein focialiftifd) ultramontane« lenbeitjftUd auf bie

Bttbnie „Pater SPratitn," ba» bet Xirectot eine« berliner 9!olf«tbrater«

aud) bei un« einjubärgern Bergcblid) Berfndit bat. Xa« Tbf'Ufr war an 1

b<m flbtnbe, an weld)rm idt biefe« Slürf fatj, unl)timlid) leer, tmb wenn !

rfl v1 rinn ßolliffion ä»ifd)cn ben Sdjaufpirlrrn auf ber SMIIjtie unb bem

Publicum im £aufc grtomtntn »ätc, fo tjätte ba« letztere ber entfdjiebfiten

llebermad|t weidjrn milffrn.

91ad) btm „btitflrrlidtcu Scbaufpitl" — alfo bem 2d)oufpiel bet britten

Staube« — Bttfr.d)t e« «djaufttt mit einem „Irouetfptcl au« brm Birrlen

CStmAft" mit einem flibcitetbrama. Xa? ift ba? tinjig «eue be« panjen

StilrlJ, unb Sdtaujm tb,ut fid) barauf Waljtfdiculid) viel ju gute, benn «
orrfeiumt nidjt, biefe (Srfinbung auf brm Site! aufbringen. 3m Heutigen

ein mit ben fltöbflen unb oerbraudjteften Xb,eatereffecteit ätifammengearbei-

teter $au, eine {«anblung ber aKergewbqnlidfften ?trt mit Biel SHorb unb

Zobtfdilag, feine Spur von origiiieUrr Stjarafteriftif, ein SBuft oon noQtb«

nenben, nid)t«fagenben Pbrafen — turtum nidjt«, aud) rein gar nidjt«, wa«

ein rrnfte* publicum feffeln unb bie ernße Sritif tu einer liebeBotten S9e

urtf)eilung nöttjigrn tonnte.

3m Sdfümmften aber ift bie Xenbenj be« Stfld«. Xie fociale ftroge

ift ob,ne 3»eifd bie eruftrfte unfrrer 3eit, unb öott weiß, wddfe« Unfjtil

(Aon babnrdj entftanben ifi, ba» Unoerftanb unb Ucbclwoflcn an birfelbe

ger(ll|rt tjaben. Xic Bornel|tti|'ten Oeifter aller l'änbrr, alter unb neuer Seit

muljeit ßd) Bergeblidj ab. bie Püttcl unb 3Qege ;i: finben, um bie nidjt ju

beftreitenbeu gefellfdjaftlidjen Uugleidftjeiten ju ebrnrn, bie C9rflenfäQe ju Ber<

fbtjncn unb ;u rrrljinberit, baß bietdben gewaltfam aufrinaitbrr planen

partielle günftige Sirfungrn t)abcu fdjon erjielt Werben tbnnen, aber int

Großen unb @anjrn finb bieie Serfudje bifljer oon einem burdjfdjlagenben

Crfolge Itiber nidjt flewefen. Xie ernfteften unb bebeutenbflen iWäniirr treten

an biefe gewaltige ftragc mit einer Sdjeu tjeran, wddje fid) burd) ben 3n-

fjalt bcrfelben genügenb ertlart. Unb ba fällt e« vnin .^ippolqt Sdjaufert

eine« läge« ein, aud) ein bi«d)cn fociale Srage tu löfen! Xie $)ebentrn,

Wrldje SSJifimfdjaft unb Silbung Ingen, tennt er nidjt. Gr orrriniadjt fidj

bie Sadje, fdjreibt ein Seufation«flIl(f, in wrldjem ber reidje fjabritant Ijer-

itmbummelt, bie lodjteT be« et)vlid»eit Arbeiter« oerfOtjrt, ber cljtlidje «r-

beiter in ber »erjweiflnng ben Xold) ergreift, ben gabtitanten nieberfiid)!,

ftdj felbft in bie »ajonette btr SBadje ftürjl, nadjbem ber gabritBerwalter

bereite nitbngefdjoffen ift, ber Sobji be« «rbeit«« bafftlbe Sdjitffal ge-

tljeilt tjat, bie Praut be« f^abrifanten unb ba» rntebrtc Jlrbeitrrfitib ftdj in

C^umädjteu auf ber SUtjttr Walsen tt. f. w. So Brrftetjt ^>crr Sdjaufert

ben bramatifdjeu Sociali«inu». Qo fommt ttodj baju — unb ba« frönt

ba« ©anje — ein fattjolifdjer Wciftlidjer, wddjrr ba« rblepriitcip im Stüde

Brrtritt, unb ber bie ?öfunfl ber arbeitetfrage babnrdj l)rrbriflll|reii will,

baß rr «rbeitgeber unb «tbritncbmrr in beu Sdjooß ber alleinfrligmadtenben

»t'rdje iurüdfübrl.

Xa« Stfld tjat mid) gerabeju angewibevt. Xie fdjärfftr Peurttjrilung

tat r« berrit« rrfofjren: c« ift Bon brm fdjlimmflen aUer pfäffijdjen SStätter,

Bon bnn in Ptündjnt rrfdjrinrnbnt „Patrrlaitb", ba« fid) nor Sur',rm ba*

rflbrr freute, baß {>erm Bon Xou.iigc« ber J ruf rl geholt fjabe, gelobt reor

bat. 34 babe lange 3afjrr in einer oorwiegeub Bon Arbeitern beno^ntm

Stabt gelebt unb bin oiefleidjt MfyMb rmpfinblidjrr al« mandjer anberr ge-

gtnüber bem Pridjtfuui, an bir id)ird|trflr Pelbrnidjaft be« -JHnttdjen, an ben

92eib, ;u appdliren. Unb nidjt« anbete« iß Sdjaufert« Stltd. €« ent-

flammt nidjt etwa bie rü^mltdje ^rgierbc, mit^uwirfru an brr Teilung ber

fodalen Sd)äbrii, e« milbrtt ttid)t bir Bon gcwiffenlofen 9)?enfd)rit bi« tum Up.

netjmbaren aufgefiadjeltrn rjorberungrn ber Sinen unb bie Ijartb/rsigc 3»^

getnopftb/it ber Anbeten ; e« nät)rt ben Sloffnif)aß, e« ftärtt bie Perwirrung

unb bie Perf»odtb,eit, erweitert ben 3»t>fpait ™* begleitet ben id)eußlid)eit

Sdjrei ber S(rd)tung unb be« $affe« mit frommem Crgelflang.

3n (Sffrctptjrafru fudjt Jgierr SdjaufeTt ba« aRiglid)c ;u Idfien. Or
bringt e« beinatje fowdt wie einige 9iäbri«fflt)m ber focialißifdjen Partei.

Pcinafje; benn biefe Brcftcfjcn fid) nod) beffer barauf, ba fte bie Uebung juirt

SWeifter gemadjt bat. SKir rtwrdten biefe fdjönen pb,rairn alte Qriniiernngnt

an ba« fiSuppcrtljal. 3n ben bortigen focialbemofratifdjen ©erfammlungen

fjatte id) aOe« ba« fdjon (jäuftg geljört. Xie „frflbmn Jeibeigenra ber

Raubritter" bie je&t „StloBen ber Srämrrdle geworben finb" „bie 3»ing-

butgen, bie irbt im Xbole ftefjert unb in weldjen bet Sdjweiß nnb ba«

«lut ber 8rbeiter in Säfffrn unb »ollen Brrpadt wirb", „bie ttbarlatans

nnb SSHarftfdjreier be« ßortfdjritifl, weldie greiljrit prrbigen für ftdj unb

jfettrn für bir anbeten", bie ^abrttantrn, „wddje nidjt ba» 9ted)t Ijaben,

fid) um ben ®rift brrrr ju flimmern, beten ?eib fte bungetn laffen" —
alle« ba« waren mir alte, lirbc pefamtre, unb wenn id) bie äugen fdjlojj,

Wätjntr id) mid) auf ben XiSpperäbrrg tri eibctielb surüdorrfet): unb glaubte

einen agenten br? Gerrit Bon Sdtwritsrr ju h,örrn. 3«r Irubrnt be« Stüde«

flltjrt id) folgntbt Pljrofrit an: „ffirr brm Soll brn ?>iminrl raubt, mufj

ihm bir Grbr geben" nnb „betuiQe bir 3«t Rtt'r beititbr fir gut, birfi Xu,
»um SBrten, tum 3'rtcn!" 3d) nwärjnc frrnrr, baß i'atrr »rüijm, brnor er

brn gabrifnnten erflidit, gnabr wie Wtiftao Cs'horiitSftj inbrlliiftige Wcbete

tum -fMmmrl fenbtt, baf; ber Ptötb urtiitgnt ini>ge, unb fiibtr idjlitßlidj. um
tu tttgeii. wrldjr moialiid)c Sirlung rin foldjM Stütf brTBorruft, 6ir Ibat-

fadjr an, baß brr lob M ^.ibtilortwallrr» mit ftilrniiidjrr .fteitrifeit von
ber «alrvir Btgnlfcl würbe.

©enn .tierr 5d)(iniert wiebrr ein Stüd fdjttibt, fo woBe rr fid) ^e<t

tweiten öebotrt erinnern unb ber Dta|nin| be« ßetbenben Salrutin nc-
benfen: „faß unjerit Jpavgott au» brm Spafj." ty. i.
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^otijen.

3>k Ultramontanrn finb noch immer um« bem Giubrurt brr

mortffdien Sitten von Gtibe 3anuar; flc tnatfjrn in fhiBatgefprädjen ihrem

unbeid)rtiblid,cn ©roü burd) braflifthr 9iebeneartrn Stift unb fpeien Jeu«

im* glommt. Ja «giebigfien €toff lirfrrn ihnen bk mißBcrftanbcncn

«Borte bc« Jtaikr« In VcrfaiUe«, welche fit mit brniä^rtm Sttnfkn [rfultf-

fd)« 3nte«prctation fo auflegten, al« ob ba« neue btuljd|t Seid) am löge

kill« Suferftehnng nid,t« Ciligcrt« Bcrnrbmcn fotlte, alff ttn*:t SmjpRJ
nach 3talkn jtiv Skftaittation be« Vapfte«. 211« fic]) bie betatir.ie 9trid>s<

tagtfabreffr gegen eine fold)t Ginmifdjung uii&Weibcutig au*fprad), behauptete

SBinbtborft, bie v;-:twit be* .xaij«'* werbe au« guten ©rünben auf fid)

Worten lofini. I« Äaifer gab beiamtilid) feint Bolle Uebrvcinftimmnng

mit ber abreffr funb. $3äf)rrub fyäfibrr.t Sitiifen bic* brm $auk mit-

teilte, faß ihm SöiiiMl)oifi gegenüber unb idjlug Bor Serger mit ein« ibm

efgtntöUmlimtit Vcwcgung ba« tint »ein üttr ba« anbere Scitbtut weiß

wtber Söinbitjotfl nod) ba« cterkale Grntrum, auf Welchem Seine fic ftr(>rn.

Nur loiiiel ift ihnen flar, baß c* Vwmard mit feiner V«theibigung«campagne

gegen bie ultiamontantn lltbergriffe voHrt Gruft ift. Unb ba& bie -Holt)

reenbiglcit b« XefcnfiBe jur Cffcnfioc fflt)rt, bieten MTkg«braud) preufifeh«

Strategie tonnten bit .fjetrrti fd)Oit in btm Ityten frattjiiftidicn Stiege fkt>

birtn. Xk VJifbttholung ber iiftttjobr tonn fit bah« unmöglich fi*«<

raid»: f)abeu.

»
• *

iDichrerr fraujäjiidie ©tobte petitioniren in Vrviaiue« wegen Sit«
b et tjcrftel 1 ung btr 2 V i c 1 hol I tri. Süollcit bic J«ran;ofrn iljrc 9iegc-

uerotion bamit beginnen, baß fk bic üb«oll weggejagten Croupier« Wieb«

tinfeten, fo ift ba« ifnre SaaV. amflfant füib ob« bie SJiotiBc, mit welchen
\

einige ber «wähnten fetitionen h> ©cjud) jn begrünten fuchnt; fit berufen
j

M nomlidi torauf, baß bie V«büubctcn in ben fahren 1813-I81Ö einen
|

erheblichen Sf)cil ber Ärkg*eonlributioit wieber in fori« beim Spiel u«
j

loren hätten, uamentlidi in ber beriiditigteu 9ir. 113 bc« Vfllai« 3iooal. Xie !

braten Patrioten Brrgefüu nur, baß ba« Calais 9iotia! abgebrannt ift unb

baß .$rrr i|inan;minif)rr Camaftaukn . ber fdion angefangen hat, mit b«
Srieg«entid|äbigung Schiilbcn ;u befahlen. nicht barrad) au^ftrbjt, al« wollte

er bao bon Rtantieid) gr^ahltc ©elb wieber im Sbiel ^ertiitneit laffm.

Stibcre 3«'f». onbere Sitten, unb audj bic irflljcrnt prcuftifdicn ginanj-

miniftcT »crftap.be:i ftdi in b« Siegel txntrtfflid» auf folibe vTaBitalanlagt.

•
• *

4<cgiimil XatBijon ift am Tonntrflag ben 1. ^tbruar. Slbenb*

10 U^T, in Srefben grftovben. Tawifon »ar, «nie alle SSJelt totifj, bi« 51t

Dem Sugcnblict, mo fidj bei ihm in Tielge btr unglttididicn 0*afiipte(reifrn I

boe $irtuofrnth>im ntib bic 3Kanicr in ben Berbern r.ii'b bräugtcit, citlltidi:

ber genialftt unb lcibcnidjaftltd)fte leutfdte Sthaufpielcr ber sJieu)Ht- 33a<

BJtfcn ift MM bemitlbcn Ungethüm eetid)'.u;igrn, »eldit* bie erfle Itogibin

granrrtid)?, tliadiel Relir, teridjlungen bot: *om (!*aftfpic!. „Üx h«t ftdi

leinen lob iitiammeitgaftirt ," in bitfem tinen graufamen 21'ortc eine« feilte:
|

*eruf«genoffrn ift bie ganje traurige <?M(htd|tc Xamiion* rnthalteii.

33te cntfc&ltcVn "ülnftrengitngtn bef Aötptr.i unb 6« Seele, »eldje

bitiet Silufilcv fid) \umuthtte, biifl Jagen Bon Crt ;it Crt nad) V'orhttr unb

beut ©egcntheil Bon S^clttlflab , bic fluihflufung gtwalliger (Srregungtn

hoben Xawifou trie bie 3iod|el aufgcrkbnt. Xc« arme S?eib ftotb an bei

Sdiwinbfndtt, b« bc^auct^t»tTthe iNami trurbe am (?rhirn, am SKurfgrath

unb an btr »Jungt gefiraft. C* ift idirerflid). Blinriinbjwaiiiig Xragöbiea

unb mehr in rinem SKonat, on filnfunb^Wair^g Sbcnbcn unter breifiig bk

fünftleiifdt combirirtt änfjctfte Giitfeffclung aller Reiben jdiaftcti, babei teine

3?uh unb Sioft am 2age, ikoben am Vormittage, Scfudtc am Nachmittage,

Soupere nach ber Sorflellung, in beftänbiger 'flufrcguiig Uber ben finan-

•,ieüeti ur.b ttiliidien Gn'olg, unb alle« ba« im ungcmüthÜehen £otel «hf«

brtuhigenbc $ätiv*lid|fcit — wer Bermcdite tat» int»rrlono UM|l|aftl»V melche

Äraft würbe ba nicht gebrochen?

3<f) pcrfiSnlid) h«»e uon meinem lctjtcn begegnen mi: Xawifon einen

'ehr troutigtit Siubnicf behalten. 3dl traf mit ihm mehrfad) in gdebiidj

^aaje* i'oge im Scipjigcr Stabttljeatcr jufammen. Obwohl wir im« fdiott

ieit langen 3 ab» er. tanutttt — ich holte ihn }itr Sehilkrfrier am 10. 9ic-

tember 180t» in $ari« tennen gelernt, weldje « burd) ben begeifttniben Vor-

trag ber Scene i»ifd|er. fJhiübP unb Stargiii« fofa B«h«tlid)te, unb hatte

»ährtnö feintr ©afifpiele bie «3efanntfd)aft mthrfadt erneuert — mußte fd;

ihm bod) jcbrtmal, wenn idj ihn Wttb«iah, auf« -jieuc BorgefteUt werben;

an* ta gtfdiah wohl, baß er mid) nnmittelbar nad) ber «orflellung wiebtr

mit einrm anbtrnt B«wtd)ftltc. Sud) gtitbridi ^aafe, für bot er währen*

btr kfettn 3*»* kine« l'eben« in wahrhaft rührenb« Seife bie järtliehfte

greunbfehaft btfunbttc, tierwechlelte er häufig mit §crrn Bon Stronfc, unb
noch «nbere an}cid)en ließe« feine« iJwcifcl borüber auftommen, baß ba«

einfl fo hfl» Ituchtcnbe üidit feine« (»eifie« naheju «laichen mar. To« tSt

badjtitiß fehitn ihn BbUig Beilaffen ju haben, unb e« war Bon gatij unheim
lidjer Bfltng, wenn tr in feiner jtilrljt fchw«««pänb[i<hen Spradie bie

jn ein« früheren gfU atifgnafitcn (»tbanten juiammtit warf. So fogtt tr

mir, al« id) »on btr ?ori(er SchiUerfeier fprad;: „3a Bohl, id) ta« ben

Sdiiller." „Sie meinen "Jiarqnis i«ofa?" B«fe(jtt id). „3a wohl," fügte

er hinju, .eeitis sicut Dens." ein anb«mal citttte er Bor mir: „Gruft

ift bo« »eben, heil« ift bic Snmf), fagt «önig t'ear." - «bnigl'ear! Ädi,

ber große Sdiauipiel« fah t'hm in bem einem i'nnfte nur 5u ähnlid)! Ob
gleid» er gelähmt war unb fid) nur mit Mähe, auf ben flrm fein« (?otti:i

geffüljt, fortbewegen tonnte, leblc er beftänbig ber kehtn .Sumfitht, biuntn

Äur,tm wieber bic Skcttcr ;u btireten. S'iebrieh 4<oafe war freunblieh

gniug, ihm biefc 3Uufio« nid)! jtt rauben. Unb bick 3Uupon hat er mit
in ba« ®rab genommen.

Ser lob ift an Xawifon herangetreten wie ein ftreunb, er h«< ih"
eriöft Bon id)W«cn unb unheilbaren Reiben. Xie« unb bie 2h<>tf«hc. bafi

er fid) bi« jum lefjte« augtnbtirf ber tTriicftctt Pflege fein« CJatHn, bie ihm
währeub (einer langen Äiantheit eine aufopfernbe Jreunbi« unb oufmerfamr
Stwacherin gcWcfen ift, unb adet Grleichtentngcn, Welche ber 2i3ohffta«b

einem fiechen Stiipcx jn gewähren Bcrmog, im roUjku a»afit ju «freuen
gehabt h«, finb bas einjig «öftliche ©efäh'- bei bem großen Vetlufle, ben

bie beutiebe Jtunft jeet beilegt.

* •

3it eigener Sodje.
3cb nehme mir bic Freiheit, in einer p«fönlidien Sache ba« ©ort |fl

ei greifen. Sl* id) früh« in fcipjic) ba« „'Jiene »latf rebigtrte, befam ich

täglid) ungefähr ein Xutjenb uiibvaiiditar« ©cbid)te, Bon benen id) bit

broUigftcn in ber Gorrcfponbenjfpalte mit einigen furt,cn Verne; Ittngcn ab
jufertignt pflegte. Xie Setroffenen ärgerte» fid) unb bic v*i)cr ladjlnt bar

Uber; meinen eigentlichen .Sweif ob«, bic Unberufenen abjufchrerfeu, erretdile

id) ni<ht. Unter biekn Unbernicnen mag fid) wohl ein $err befunben haben,

ber immer anomjmtr wirb, je mehr man ihn nennt; unb bicier $«r -
SDiafaibcf fein Warne — t>a: mir nun Sache gtfehworen unb folgenbt«

»unftftüff ait'geführt. Gr |at, nadjbrat im „Neueu Slatt" feine eigen«

Xidftungen bit iljncit gtbührcnbe fdinobe .Veitif erfahren hatten , ©ebiehte

Bon ©oetlje, ©rillparjcr unb ^lattu nad) ?cip;tg grfdiidt, al« feien e« Bor

ihm Btrjaßte. 3Ni<h hx: bic Siadie nicht mehr «reicht, ta ich iniWifchett bic

JRe&action bc« „Wetieit Platte«" aufgegeben habe. Bttf> Jiadifolger in ber

fÄccaction h«t ab« in ber 2 hat biekm Gerrit Bon S«a«aibet ben Gefalle«

gethau, auch über Meie »ebidjte rinige Vcmcrtungen 5u machen.

$«e SWafatbcf, b« boii bem älkdjfe! in b« «ebactiou wafjrfcheinüch

teinc «enntniß hatte, obgleich mein -Jisme fei: einem hallien 3ahrc oon bem
Xitel be« Vlaltc« B«fd|Wimbtn ift, h<" bic« nun für eine gUnfligc (»elegc:t.

heit erachtet, mir am Senge fliden 511 wolle», unb im deittUcton bc« J&OJ
b«ti" eintn fetjr hömifchtu i'lrttfel B«Dffenilid)t, bcffcit Xenbenj feftoii burch

ben Xitel genügeub bejeiebnet wirb; b« Xitel heiß: „»oethe unb ©rill
parier Bor bem Siichterfiuhl »aul Siubau«."

3d) h«b< l>«eit* in ben iMätt««, welche ben Jciehtfiuu be« gtfränllnt

Xid)ier« gcfoibert Ijabrn. fowit in btr mir wohlgefinntcn „Sieuen Srcieit

treffe" ben Sad|B«t)alt aufgctlärt. Xo in golge einet- weil«en 3rrthmtt.i

aber Brrfdu'ebenc Vlätler bic ©eid)tchie io erjäh» hoben, al« ob ftd> ^err

iDiafaibef mit „f inbau« neuem Vlatt in Verlin" bie 3K«ftißcation

«laubt habe, unb ba unter biefrm „neuen Vlalt in Verlin" „bk ©'gen
Wart" Vriftaubtu w«btu tonnte, fo (ehe id) mich BetOitlafit, auch ew biefe-

SteUe ]u «tlärcn, baß mid) £r« Siajaibct nicht in bit Verlegenheit geiefct

hat. feine ttamigtit V«fe mit beu Xichtungeti ©oethe« unb ©rillBarjer* ju

Berwcthieli!, baß, ba id) mit !Hr. 27 bie «ebaetton be« ,,'Jieucn Vlatte«"

nieb«gtiegt habe, bic rebactiontllc antwovt bt« „Neuen Vlattc*" in Nr, 37
mid) abfolut nicht« angeht, unb baß ich für- ben 3rrthum meine* Nad)

folg«« ebtnfowenig Beratitwortlidi gemach: w«ber. tarnt wie ©itgoi XVI.
für bie Unicblbarfrit be« Vapftc« Viu« IX.

SiSeun Jj>trr a'iafuibct Vuft Beripürt, mid) lädjrtlid) ju mod)en, fo a
fudje id) ihn, fid, an ba« || holten, wae ich geichrieben habe; e« ift ei;i

fach« unb anftäitbig«.

„4LMB einft ba« ©räfltir. tili Xanidjcn Wagen,

So mag er'« nur fogen,

3<h ipfel' ihm Gin« auf."

?«uf iinhau.
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Nr. 3.

3 nfr rate.

Jedermann sein eigener Sprachlehrer!

(18. Au««jt.) (*" rlml f.ijt)Ci|l.)

Metbode

Toussaint-Langenscheidt.

Iritflidjrt ^ptadj- un& ^pttil-anttrridjt

fdr das Selbst - Studium Erwachsener.

Englisch
v. Prof. Dr. van Dalen (am k. Kadetten-

korps in Berlin), Prof. H. Lloyd (Univers.

Cambridge) u 6. La»genseheldt.

Französisch
v. Prof. Ch. Toussaint und 6. Langen-
xcheidt (Mitgl. d. Gcsellscb. f. neuere Sprachen

u. Lit.) in Berlin.

Wochntl 1 Lekt. ä ö Sgr.; im Ganzen

2 Kurse a 5* s Thlr.; beide Kurse zusammen

nur » Thlr. — Probebriefe a S Sgr.

(Marken).
Urlheile- Diene Unterrichtsbriefe terdtetun

die Empfehlung vollständig, velclte ihnen v.

Sem. Vir. Dr. Dle*terwe|, Dir. Dr. Freund,

traf. Dr. Herrig, Prof. Dr. Scheler, Prof.

Dr. Schnitz, Pro? Dr. Städler, Dir. Dr. Viehoff

u. and. Autoritäten geworden ist." Allgm.

d. Lcbrerztg.) — „Der vohtdiirchdarntc Plan

u. d. 8orgf*lT~d7~Äu~*lührui\'j treten i»

T. L. » Meth. rwlit auffällig li'-rnrr. >c~
man die schlechten <ca. mal erfoigk-n \

Nachahmungen damit rrrglevht, u-7lrhe

v. d. Ute.raT. Industrie mit den Markt ge-

bracht trerden. (Schalbl. d. I'rov. Sachsen.) —
~T.-L.'s Meth. erscheint uns ah eine der

vicJUigsten Erscheinungen d. Neiutit, ah
ein ebenso wicht. Triumph U» menscltl. Scharf-

sinns, wie Dampfmaschine u Telegraphie."

(Liter. Rundschau).
NB. In der Nationalität der Verfasser,

der grössten Vollständig^ bei bester äusserer

Ausstattung, in den bei nun IS Aufl. im

briefl. Vcrkenr m. deu Lernenden erzielten

Vervollkommnungen u. in der Ausdehnung

dcrAusspr.-Bez. dieser Meth. auf viele Zweige

der Fachliteratur beruhen Vortheile, die

kein and. Werk zu bieten vermag.
Mit gedachter Ausspr.-Bcz. sind u. A.

erschienen:
Frz.-dtsch. Wörterb.v.Priif.Dr.C. Sachs

;

cn. 20 Lfrgn. ä 12 Sgr.

Engl.' deutsch. Suppl.-Li xikonvonDr.
A. Hoppe. 3 Thlr.

Lehrbuch d. frz. Sprache f. Schulen.

Kurs. I. u. 11 von Toussaint D, Langen-

Scheidt. 10 u. 15 Sgr — Kurs. III von Dr.

Brunnentann. Direktor d. Itcalscb. I. Ord-

nung zu Klbiug, 20 Sgr.

Die Adoption der Meth. T.-L. durch

fast alle Kulturvölker durfte dieselbe;

weiterer Empfehlung überheben.
Prospekt« gratis. Franko gegen franko.

G Lnngenscbeidt's Verlagsbuchhandlung.

Berlin, Halkufaestx. 17.

aSerfafl bei ijauot- & Sp.'nrr'frijftt 6udj-

hanblung (5. Skibling) in «erlin.

ttncrrfMi, ß. I?., «tut SRärÄtn und *>•

ftkidkten. iWiniotur.anSflabt. eitg. tf\>.
mit

tSol6|'d)nitt 2t Sgr.

Ulrdiruhol}, 3. äö. t>., let ficbenfitjriac

«ritn. 5». «up. Glt«. gfb. 2-2
'/» Sgr.

2*ürhm>itni, lS., Scflästlte Serie. Xtr
Sita l riiidfau bc4 beutidirit Solfe. 3rd)ßc

umgcotbtiKtc irab vrrawbrtr «nfl. gtb. 1 Ibtt.,

gtb. 1 2l»lr. T t ©ar., tlcg. grb. mit ®olb'

idmiti 1 Iblr. 10 Sgr.
(

Gofutf, *>' SM.. Sff3»B'» XMf«« Sur'
btn wtittrtit Ätti« btr «rbilbtttn bt

arbtitti itnb trlouttrt. SWit tinrv «bbit-

bitng t>cr2KarmorqruBpr imbrrläutctnbrm'äJomtn.

tcTjeidiBifi. ©tb. 1 Iblr. 3n <ngl. Ginbanb

V/t Iblr. »

«öwrnbrra, 3-, 8tf*i*tt »tr Stoaubbit.

2- Xu*, geb. 1 Jblr. 20 Sgr., 9rb. 1 Ibhr.

22 Sgr.

Holly, Th„ A Coronal of English
Verse. Or a Selcction frora English
and American Poets. Geh. 1 Thlr.

15 Sgr , in reichem Relief-Einband mit Gold-

gebnitt J Thlr.

3 1 btr S!ud4«r»t'f4(n *ttlna»MI«»Mit«|
gr. Sfudbartt) in Stipjig iß trfdjitntn:

Sbafröprare • fragen. Äurjc ©n=
führunfl in bad Stubium be« XJidjterä.

5Vn feci>« populären aiorträgeit von

$r. .«v et) Big. «roefairt 1J Xtjlr.,

feiu gebttnben 1} I^Ir.

9Ietnbi>lb fienj. Cinc 9tooeUc »oit

23ilt)elm aeituctfe. üleg. brojdim

1 3tyr.

»eibt ffltrlt

btfprod)tn unb o

nnb bildtea baS«
flfrridjtn.

«trlos »«n ?. «lenUtl in Oetlt».

Si*cu, ?rob. Dr.. lüa« apoftolifdjc

(SjlQubcuöbttcnntntg. S Sgr.

SWäUcr, SHbAcorb., ^rcb., (£iüilfb,c unb

Sranung. ö €gr-

Scnröbcr, ^fr., «cligion unb 2i>to-.

(onie. 5 ©gr.

!t Pnb oon btr «ritif «inge^cnb

auf« ü'örmpt cmpfohltn roorbtn

tr rocb,l itbtr «iblii^tf sur 3itrbt

™ Zur Passiunszeit.
™

Durch alle Buchhandlungen zu bezieben:

Stunden der Weihe.
Eine Sammlung von Aussprüchen

Diese Sammlung, eine reiche Fülle treff-

licher Gedanken des grossen Kanzelredners

enthaltend, ejgnet sich zu Festgeschenken

jeglicher Art. — Ord. Ausg. geh. 271 Sgr,

Pracht-Ausgabe cleg. geb. 1 Thlr. 10 Sgr.

Herlm.Verlag vou Max Böttcher.

Neue illustrirte

Pracht wer ke
aus dem Verlage der

ArnoMiHchcn Bachliandliuig
in Leipzig.

Zu beilthes durch alle Hut Ii- und ksnslktnslasgM.

Kleine Blüthen, kleine Blätter.

Sechzehn Aquarellen
von

Herbert Ktinijr.
im Märohenrahmun von ELISE POLKO,
Orig.-Hrachtband in Folio, k 22 Thlr.

In Lcder: 25 Thlr.

Waldeszauber derHeimath.
Neun Aquarellen

von
Marie von Reudenbach.

Hit IHrhtun^n van »üiitu*, MM, F. UtMlt,
M. Unrii, Bi-Iulck, Seherer u. s. w.

Original - Prachtband in Hoch - Quart Preis

10 Thlr. In Leder 12% Tblr.

Mit Gott für Köllig und Vaterland.
Vier Aquarellen

Therese Landien.
Mit poetischem Text

ton

Fr Beck, Em. Qeibel, von Redwitz eto.

Original Prachtl.and in hoch 4". — Preis

6 Thlr. ord. - In Uder 8 Tblr.

ALBUM

Blumen-Malerei
ton

Mari« v. Reichenbach.
Grosse 1. Blatt 1-24.

In eleg., rothem, vergoldetem Carton a 5'/» Tbl.

£ttcr<trtfd>c 9lot>itoteit.

Verla« brt CiHio?riirbifdicB 3nPilaU in

^üDbuiflbaiifcn.

Mu«Btttin^ie »•« 3 ®- *«ber.
^erauJflfflcbcn ron ^tiuiid) >turj. citfi«

rung 7—15.

5>id)tünAtn »»« 2«b Stroit, Xcutfd) von

^ibotf otrobtmann.

ehafrfUtore ftönin §etnri(S »er Steifte.

Jtutl'd) wen ^ciuttdj ^itboit.

Srntt«otlottttfd|c JlottfOtn. Xcutfdj von

«arl A>. Saum.
O^aBefpeare. 3 ritt Sebtnrunb feine tBtrle.

S>on aiueolpl) (^cnee.

3>er fransonfdic Rflbiufl bon 1870-1871.

lUilttänidjc '^cjdirtibimfl oon i. WumaaiL
Profite ?lbtbdturi3: Xtv Htm mit ber

«tatibiil.

OTrher'* C>anbIeriIon 5e« annemtinen Btf-

fen«. Btftf ^äljtc.

HAUS-CHRONIK.
(.iedenkbuch für Familien.

Mit 18 Illustrationen
vah

Herniine Stilke.
Neue, vielfach verschönerte Aurlage

in ganz neuer brillantester Ausstattung,
in reich vergoldeter antik gehaltener Decke,
iu vergrösaertem Format und mit elegantestem

Pbotograpbie-Alburo.
Orig -Pracbtband in gr. 4., a 12 Thlr;

in Leder 15 Thaler.

»rtfltlion uuh (^«.thition: fwiftB-Str. 37. «ctlag fen Otorg «tiitr In Striin.

Verlag von Joh. Ambr. Barth.

erscheint:

M o 1 i e r e.
Von

Paul Lindau.
Eine Ergänzung der Biographie des

aus seinen Werken. Mit photogr. Porträt.

Preis 28 Ngr.
Früher erschien:

Literarische

Rücksichtslosigkeiten.
Feuilletonistischu

umt

polemische Aufsätze
VA»

Paul Lindau.

1,1 ili' ÄirtifcAlj Aodl tu Znlm
*in<l rrf.iKkrn.i Wf G.vMrr
OolHnt Mrtoi lMUuirk-tl-n.

Tb. 8tnri»

Dritte unveränderte Auf.laje.
Preis 1 Thlr. 10 Ngr.

Drud Don ®. Örntflriu in tterlio.
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J&4. ISetn«, beu 17. JrBnur 1872. I. Band.

Pod)cnfd)rift für fttcratur, Iuti|t unii öffentltd)C0 leben.

fflcbacleur. 'gfattf 4 Uttum in »erlitt.

Xn Jtampi über bic jiaatlidic aufliftt bn i2$nlc im frciiüi»d)tu SlbfitorbncKuljauit Bon tflmtt'djli. — Urbrr ^artcitnlbungtit. ei« Stuctolid

boii £. «. Cppcnb/ira. — ($ovrc|poHbe!i}e n au« iWlin^tn, Uarii. - (.Microlut unb tfiiitfi: Xat Ölfajt ber CMäffrr Bon 3uliu*

i}nl)llll '. Sobrjibcrg. — lieber inobcruc ^pril »on Hermann Vinftg. — itoiiiotifdV <*<btd|tc um ben .<<iiegi>jfil)veii ton $ V. — ffiiUiam «Ijatclprare,

äiorlc« Scan unb gricbrid) t>aofr. ®I|ofefpearw „.Kaufmann Bon Sieuebig" auf bcni 5tobtit)eairr ;u l'rlptfg «on Silb.t!m «ud)(fo!v -

Der fiarapf über ht ikatlidir Aufhellt ber 3d)nle

im prcuftifrlicu Abgroriiiftfiiliaulf.

Da* war eine aufregcttbc parlantcntarifd)e Sdiladh, welche

iit ber syoIföDerrrctung burdjgefochteii würbe. Sücan fann bic

.peftigfeit unb bie perjönliche Schärfe be* Streites nicht ocr>

flehen, wenn man uicfit ben buntein gewUterjd)wülen .§tnicr>

grunb ber mächtigen Öegenfäfee beamtet, welche bie Sltmojphärc

mit eletrrifcher Spannung erfüllten.

te* ift ein libarafteriug, ben mir micberholt in ber Stampf«

weife be* dürften SBismartf bemerften, bajj er uor bem ^Beginn

eined ernften gelbjugs ben Otogner nodj warnt unb tCjin grie«

benäbebinguugen anbietet, ourf> roenn er Weift, bau berjelbe bie

Tarnung in ben SBinb fd)lägt unb ben »trieben ocridimälit.

Slud) bie* Slcal tjat er ber ultramontanen Partei, bie im iicn=

tmm jtyt, unbjber fird)lid)en $ierad)ie, welcher biefe Partei

mehr al* bem «Staate bient, feine .vnmb jum jrieben geboten.

^ermutt)(id) wu§te er, baß jene Partei feine freie Söai)l mehr

hat, baß fic mit bem $reufufd)eu Staate fo wenig wie mit ber

beutjdjen (iultur im Jrieben leben barf, feitbem in !Hom oon

fiödjftcr Stelle am bie Uiwerföhnlid)!eit mit ber nmberoen

(Äimlifation unb bem mobemen Staate öffentlich wie ein Xogma
proelamirt worben ift. Mur wiber ben ißJelfildjen phrer ber

Partei, ben oielgemanbten Slnwalt — faft hätte id) gefagt

.advocatus diaboli* — führte er mit feinem Streittjammer

Demid)tenbe Schläge, weil er in iljm einen offenbaren Jeinb

ÖeS neuen beutfehen SReidjed erfannte. ^n biefem fünfte oer<

ftet)t er feinen Spaß.
3m Uebrigen rechtfertigte bas Streitobject ielbft faum bie

.|pi&e beä Wefedjt«. 3Ran mag zweifeln, ob bic SBcftimmung

ber s£reußifd)cn SBcrfafjung über bie Sd)ule unb iljrc Vluffidjt

bem .^beale entsprechen, welches 'Hielt im .perlen tragen, bem

^Jbeale eine* friebtidjen unb freuttblidjcu ^uianunenwirfcii» oon

-Staat unb Äirdjc, wie bes Katers unb ber 5DJutter in ber lSr=

jief)ung ber nod) unreifen Minber ber 9catiou. .IV.ut fann ber

ajieinung fein, baft ee ooriugöweife bem Staate jufomme, für

bie inteüectuelle nnb bie leiblidjc ßrjieljung ber ;)ugenb ju

forgen, unb bafe e« bie naturgemäfic «ufejabc ber Sird»e fei,

bie religiöfe unb fittlidje Sutwicflung mit liebeooller Pflege ,51t

förbern! Über 91iemanb fonnte unb burfte überfrfyen, bafj in

Greußen bie 3?erfafiung bie V(uffid)t über bic Sdwtc au«fd)licB^

lief) bem Staate jmfdjreibt unb ber Regierung jur ^flid^t inndit.

^teberntann mußte juigeben, baft bae neue Vkjftfe lebiglidj bie

ifeoricljrift ber ^crfajfiing ausführe unb oon fd)äblid)eu ?*tx-

flecfftiingen mit fird)(id)en Slutoritäteu unb ungehörigen sJ0ci6=

bräudjen pi reinigen beftimmt fei.

i'fidjt Mofi aii-5 formellen StecfjtSgrHnbcii , aud; ani fad};

ltdjeit öirünbeu mufjte ber Staat jein x
Jicd)t behaupten. ÜBie

wenig bie itirdje in unferer ^eit fähig ift, gute Sdjulen ju

fdjaffen unb ju erlmlten, ba« Ijot, wie ber ^Ibgeorbnete iiail er

mit Rahlen erwicieu hat , ber tatholijdjc Süben Suropad er»

fahren; unb XcutjdjlJiib ttat c-3 ebenfall» erfahren, wie tief bie

^cfuitenid)ulen bie Durchfchnittöbilbung ber 9cation t>cvab^c

brürft hoben. So lauge bie orthobore Q)eiftlichteit nicht blofj

Ciner Gottfejfion gar "fein Serftänbnifi hat für bie geiftigen

Öebürfniffe ber heutigen SBflt unb gerabeju jebe Öeiftesbilbung

für eine öefahrbung t'hrer «uwrität anfleht unb möglicf)ft unter=

brüdt, fo lauge tz noch Airchenobere giebt, welche fieb für ttu

fel)lbar halten unb ben Staat für fehlbar, unb gar meinen, ihre

fromme Unwtffcnheit fei gottgefälliger, als bie menfdjliche

SBiffenfchaft — fo lange ift e* für ben Staat moralifd) un*

möglid), bie Leitung unb bie 'älufficht ber Schule mit ber Äirdjc

gemeinjam p üben. 1fr muß fic in feiner fräftigen £anb be*

halten, irrft feitbem ber Siaat bie Schulen gegriiitbet hat,

erhält unb leitet, hat bie Schule if)re fegenoreiche Sirffamteit

cntialteu gelernt.

t*in Staat, wie ber beutfehe unb ber preufsifche, mit all

gemeinem Stimmrecht unb allgemeiner Wehrpflicht, bebarf auch

ber allgemeinen Schulpflicht unb ber gemeiufamen iBilbung bee

^olfö. £r barf nicht au» ,<pöflichfeit für fird)tid)e Autoritäten,

benen alle biejc Dinge gleichgültig ober Oerbant finb, fid} ftoren

unb hemmen laffen in ber iluäübnng feiner Pflicht bafür ju

forgen, bafj bie xSilbung ber "Jcatiott mit ber (Sntwicfluitg be«

Wcifte^lebeu* unb ber «Jifjenichaft fortfehreite.

ÜlMr hatten hier 41t üanbe oor acht fahren gan.\ ähnliche

Äämpfe über bie 2diul«iut|u1)t, bie nun feit fahren gliirfhch

befeitigt finb. (£» mag ängftlidje Öemüther beruhigen, wenn
wir an jene Vorgänge erinnern.

flud) in Söaben würbe I81H ein Öefefe betreffenb bie

«ufficht über bie «olfsfdmle crlaffen. 5« war ein Vorläufer

bc« fpäteren allgemeinen i<olf»fd)nlgcfe(jc« , aber fein £inber=

niß bcffelbeu.

01? sBabijche öefeft führte einige neue ^uftitutioneu ein:

in ben Wemeinbeii einen Ortefchulrati), in welchem ber Pfarrer,

ber Jöürgcrmeifter, ber Lehrer unb gewählte Vertrauensmänner

ber .tiauaüäter jufammen wirfen folltcn: bann in weiteren Söe-

^irfeu (hier «reifen genannt i ftaatliay Sd)uIinfpectoren , fo«

genannte Mrei*id)ulräihe, juoberft wieber ein ßollegiuni bed

ftaatltd)eu Cberfdjulrathe«.

Samalö erhob fich in ^Haben ein heftiger Sturm gegen

bieie» Schulauffidjtegefe^. Die er<bifchöfliche (5urir befämpfte

bafjclbe mit irifer unb ber falholijd)e (äleruö ftanb ihr jur

Seite. Der Grjbifd)of forberte bie fatholifdjcu lilteru auf,

„ihre Slinber oor ben Gefahren ihre« Seelcnheilö ju fcbä&en.
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50 jBit (6 t 5 m nie 1 1. Nr. 4.

wie ja felbft tue wilben Xfjiere ihre jungen gegen feinbliche

«ngriffc öertheibiqen." Her Sapft felbft forberte jum S3iber=

ftanbe auf. Sin Ijjkritiondfiurm burchbraufie ba« ßanb. ©an^e
Serge von Setitionen würben aufgefchidrtet, faft aOe gegen ba*

gottiofe Schulgefetj. Ten tatriolifchen Pfarrern würbe oon

freiburg bie Reifung gegeben, nicht in bie DrtSfdmlräth« ein»

uitreten. Hen bürgern würbe empfohlen, nicht ju wählen.

man erwäge babei, baß .nuet Hritttbeile ber Sabifdieu JV
Dölferung fat^ofifc^, nur ein Hritttheil Sroteftanten finb. ©in«

jelnc, «feriing» wir wenige, jelotifdje Pfarrer ber proteftanti*

Sen Äirdjc alliirten fich wit bem fatljolifcheit Uleru« wiber

baS ScbulauffichtSgefefc.

2Ba« ift aud alle bem Stiirmeu unb Hrängen geworben?
* eute ift alle SBelt mit ber neuen Sinrirf)tuug aufrieben. Hie
tholifdje jhrdje felber Ijat ttjre Slnfeinbung aufgegeben, 3ln=

fang« freilich gab es eine Anzahl Oemeinbcn , in benen nid^t

gewählt würbe. Schon feit fahren giebt e« feine metjr. Hie
wüte matten tweh felbft tu ben armen Hikfcrn, baß bie üüem
noa) näher als felbft ber ebeloje (iteiftliche betbeiligt feien bei

ber Schulbilbung ihrer Äinber. (ikrabe bie befferen Eatholi

fchen ©eiftlicheu waren oon Anfang au nur ungern, ber btfdjöf«

liehen SBeifung folgenb, au« bem DrtSfchulrathe weggeblieben

unb feinten ftd) nach einer frcunbtidjen ÜRitmirfung. Aber
auch anbere würben enblich, gewahr, baß ber Einfluß ber Kirche

btirrf) ba« grollenbe fernbleiben unb burd) ben Streit mit bem
Staate nidjt gehoben worbeu, fonbern gefunfen fei. Selbft bie

Sauern, bie gewohnt waren, bem Pfarrer ju folgen, lernten

nun auf eigenen fügen gehen unb eine eigene ÜReinung haben.

£jn einzelnen 3eitung«artifcln ber ultramontanen treffe fliugen

bie alten SBeherufe noch nach, aber im ®roßen finb fie oer=

ftummt.

Hie Sieligion bat nicht gelitten, ober bie Schule ift freier

unb beffer geworben, feitbem ber Staat entfehiebener als juoor

fid) berfelben annahm.
^fn Sreußen, wo bie Staatsautoritäten ohnebin inädjtiger

unb bie Sebingungen günftiger finb, wirb ber »erfudjte Schul»

frurm noch ungefät)rlid»er oorüberraitfchen.

©in SRüdblid.

9

«ort St. ». ^ppmficim.

II.

Hie 'ißeffimiften hatten, ba ber Sieg oon Jtöniggräb ihre

Sropbejeihung einer eifernen SReactiou nicht erfüllt hatte, wenig*

ften« aus ber norbbeutfehen Suubc«oerfaffung eine Sera bei

ÜDulitärbeSpotiSmuS weiffagen ui bürfen geglaubt. Slud)

biefe Erwartung ging nidjt in Erfüllung, freilich blieb ben

UnglüdSpropheten ber Hroft unb bie ©cnugthuung, fagen ju

fönnen, nur auf ftoften ^ber 9Rilitärbebatte fei ber Eonflict

befeitigt. §n ber Hbat ober war bie üuft nid)t mehr mit

Eonflict»Attnnen gefchmäugert; e« roch nidjt mehr nach jenen

tieften aus ber Qeit ber ., StaatSrettungen. " Schon ba«

$eerfüftem in Greußen bringt es mit fid), Dag in jebem Äriege

bie oerfchiebenen ©efeü*icbaft«claffcn einaiiber näher rüden,

unb fo ber ftarre Seift be« Junferthum« allmählich gebrochen

wirb. Sud) bie politifchen Parteien gerieten feit 1866 nach

unb nach auf einen befferen fuß ju emanber unb ber anftän<

bigere Ion erleichterte manche Sermittelung. 2öo eine Siegic*

rung große Hinge thut, löft fie — abfichtdeh ober unabfichtlich

— bie fdjroffen Sarteiungen auf, unb nun gar, wenn e£ eine

{Regierung ift, welche felbft in it)ren Seiftungen jeben beftimm«

ten Sarteiprogromm |iol|n fpCHK. ^fn folchen AeU» geht

bie hotje Aufgabe, ' bie {RechtSprineipien im SolfSbewunffein

lebenbig ju erijalten, an bie gemäfeigten Parteien über, ©ohl-
»erftanoen: wir fprechen hier nicht blo« uon parlamentarifchcn

^raetinnen, fonbern t»on ganjen Parteien, wie fie fich bureh

bie Uebereinftimmung jwifchen parlamentarifcher unb publicifti»

fcher Thatigfeit am beften barftellen.

Hie liberal patriotifchc Sreffe war nun Durchweg in ber

fchwierigen (Jpoche ber Silbung be* beuifthen ©nnbeäftaate«

mit Mbficht fel^r biScret afwefen unb hatte ei ben parlamen»

tarifefaen ,vütircru überladen, bie ftarole ouSjugeben unb bie

^Richtung ju beftimmen. 3U }o\ä}et ^urüdbaltung ift feit ber

I Schließung bei ^anuätcmpelä fein ®runb mehr $tber baS
Serhältnife blieb im SBefentlicheu baffelbe, weil ba^ lebenbige

Qntereffe bed Solfe« fich noch nicht ben inneren fragen (mit

etwaiger SlusuabHic ber fachlichen SBMrren) jugewenbet harte.

öelbft bie SSahlbewegung für ben beurtchen »eidi«tag

unterbrach bieten ^uftanb faunt, obgleich bie Ganbibateu in

herfömmlicher 3Bei)e ciuanber mit großen Serheifnitigeu über«

boten. Slbgefehen oon ben melen organifchen (Mefe^en, bie

beoorftanben, hoffte unb oerfprach man allgemein bie längft

I

oerbienten Steuer » (Srleichterungen. ^war an ba« ÜRilitär«

|

bubget rührte man nur mit uorlichtigem finger. 9Jicht mehr,

|
wie bei früheren Slnläffen, brachte man jqft bie beutfehe Sini*

;

gung mit ber allgemein«!! Entwaffnung iu unmittelbaren
3ufammenhaug. 2Sa* bie klügeren oorljergewuBt, aber nicht

laut ,1,11 äuBern für gut befunbeu hatten, ba| turmltd) bie :)ie

gierung große iRülie; gehabt h"tte, mit bem s^aufcr)auaiitum

,

audiiifommen, ba« war nun ^'bermann flar. immerhin aber

würben bie ^arlamentSglicber mit ber fpcciellcu Sorauä)'c(jung

gewählt, ba| fie über ben ÜRilitär lrtat für bie nächften ^aljre

ju etitfcheiben unb baburdj auf bie 3?eid)«finanjen einen für

lauge ^eit beftimmeuben tiinfluB ju üben härten.

'RtemattD im Sott will Sntwaffuung. (Sin fo Dortreff^

liehe« ^uftrutuent, wie biefe« beutfehe .v>»vr. foQ unb muß in

feiner Sollftänbigfeit erhalten bleiben, ja noch vertwlltominnct

werben, auch mnn man ei f° kalb nicht, felbft, wenn mau
es niemal« gebrauchen follte. Henn eben fein Öeftanb fidjert

ben frieben, einmal Dernachläififjt, würbe e« im falle

ber Jloth felbft mit jehnfadjeu Äo)tcn nicht wieber her"« 5

ftellen fein. Ha« War unb ift ber httrithenbe .mfe;

bie @rfparnißfrage fommt baneben erft in ^weiter ober

britter SJinie.

SBa« ift nun aber in biefem ^ufawmenhang oag h^herige

Saufchguantttm?

«ine rechnuugSmägigc Wahrheit hotte eS niemal«, e«

foQte nielmehr jeber fachlichen Seredjnung au« bem SÖegc

gehen unb nur bie btftributiuc Abrechnung mit ben Sunbcs>
genoffen erleichtern. Hie ftriegäbetwrbe hotte bie Summe,
welcher fie ut bebürfen glaubte, auf bie angebliche 3ah l ^cr

friebenSfolbaten »crtlu-lt unb barau« eine Art jRechnuug ge-

jogen, wie Äinber, welche baS facit ihrer Aufgabe au« bem
gebrudten fRechenfnccht tenucit unb banach twn Unten nach
Oben ihr fliechenerempel conftruiren. Hie Soften einer großen

^eereSorganifation bemeffen fich natürlich nur ju einem ge«

wiffen Srudjtbeilc nad) ber Hnjahl ber gerabe eingeftedten

Solbaten. Hie «rnähruug, bie Einquartierung unb Sefol^

bung ber Solbaten beträgt nod) nicht bie $ä(fte bcS 3Jcilitär«

bubget«. Hann giebt e« Soften, beren Unterbringung im
aRilitärttat jweifeli)aft fein tonn; Senfioneu unb 9tetablirungö»

foften bilben jejjt ein befonbere« (Sonto. Auch würbe oon
maftgebenber Seite eingeftanben, baß bie Seurlaubungen ben
friebcnSbeftanb be« $eere« regelmäßig unter ben angenom*
menen S rocentfah minbern. ber minifteriellen forberuug
be« einjährigen Saufchquantum« war ber Srocentfah ber frie»

benSarmee für bie finanj*Sere(hnung baburdi noch weiter jur

bloßen fietion herabgebrüdt , baß bie elfäfftfdrjen truppen für
brei Sicrtel ^nrjre, m weldjen fie noch "«i' enrolirt wären,
fchon mitgerechnet würben. —

Hie ^Regierung '.i.uie unzweifelhaft, wenn e« ju bubget

mäßigen «rörterungen gefommen wäre, ihre ganje forberung
ertläreu unb rechtfertigen tonnen, unb ber ftnegSminifter war
ficherlieh aufrichtig, wenn er für bie nächften ^ahre höhere
©elbforberungcn in SluSficht fteHte. Haß für ba« erfte ^oh^
nach bem S&rieae noch ^in genauer ÜRilitäretat aufjuftellen war,
baö oerftanb i«h faft von felbft.

flwnwu aber nicht ba« ^ab,x baranf? — Schwerlich tarnt

für bie Sffiiebereinführung ber ÜRilitärbehatte ein günftigeret

^eitpunft unb eine beffer geftimmte Serfammlung abgewartet
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werben, als bie ftriegserfolge fie jefct in bev allgemeinen

Stimmung oorbereitet Ratten, freilich liegt cS in ber Siatur bet

«Sache uno ber entfprccbenben Siollenoertheilung, baß bie Sie.

gierung — jumal für boS ^jeenoefen mit feinen uucnblichcn
ioebürpuffcn unb ber Dehnborfeit feine! Programms — fo

toiel forbert, als fie ju erlangen hoffen barf, unb baß bem«
gemäß bie SanbeSoertretung, prüfenb unb controlirenb, ju

fparen fudjt. SBenn man ba* fürchtet, wenn man baS »er»

meiben will, fo muß man ba« ScriegSmcfen für eroige 3eiten

ber parlamentarischen ©ontrole entziehen; beim muß man ben

9Rutb haben, offen ju erflären, bafj man für J ber Sicichs*

ausgaben fein Vubgetrecbt roiü, feine Verfaffung ertragen fann.

SRon fage nicht baß bie VeroiÜigung be« paufchquan'
tum* auch eine ärt ber SluSübung beS Vubgetred)tS fei. (riiie

fonberbare 9trt fürwahr! Vewilligung ohne Prüfung ift feine

parlamentarifche Function ; unb ein öffentliche^ Siecht, ba« man
nid)t auaübt, baS oermirft man. Denn icbem öffentlichen Siecht

entspricht eine öffentliche Pflicht, il'eldie Siechte bleiben aber

tntact, wenn ba« Vubgetrecht leibet!

2Bir ftehen pm ®lüd gegenwärtig feiner gemaltfamen

^Regierung gegenüber, welche bie moralifdje Schwäche beS

Parlaments ju mißbrauchen geneigt märe. Um ]0 weniger

war oon ber SRilitärbebatte ein Gonflict ju befürchten. Unb
eine Verfammlung, meldje ber Regierung freiwillig ein brei«

jährige* Paufdwuantum entgegenträgt, gicbt jcbenfall« nicht ju

ber Befürchtung Anlaß, bafj fie burcfj unbefonnene Streichungen

einen Gonflict herbeigeführt hätte.

(SSir fpredjen abficbtlich nicht bapon, bafj jeber Vcrfucb

eine« berartigen VerfaffungJ.conflict3 in bem beutfcben Vun«
besftaate fchon burch ben SBiberfpruch innerhalb beS VunbcS»
ratheS felbft erfticft unb bereitelt werben müßte.)

SBie fommt es nun, bafj in einer Situation, bem frieb«

liehen VlbfctjtuB günftiger unb näher, als jemals eine gebadjt

unb erhofft werben fonnte, biefeloen SRänner, welche in ber

fcbroiertgen Sage oon 1867 bem eifernen SRilitärctat miber=

ftrebt hatten, nun bemfelben jufteuerten, unb bie pflichtgemäße

Söfung einer ihnen jugefatlenen Aufgabe einer unficheren 3u*
fünft unb Pießeicht weniger befähigten Nachfolgern übertrugen?
— Die ^Regierung trifft fein Vorwurf, foroeit fid) bie Sache

überfehenj läßt. SBaS oon Eouliffeii.-Qntriguen erzählt wirb,

trifft feinenfall» ben Stern ber Sache. Der Stern ber Sache

ift eine chronifch geworbene gurdjt oor SKifjhelligfeiten , eine

franfbaft gefteigerte liomptomittirangSfudit.

Diefe ©genjehaften haben bieSmal nicht bloße Sieben*

punfte geopfert, ionbern fie haben, was jur 3eit in Deutfcb»

lanb befonbers mißlich ift, baS «nfeben beS Parlament» ge<

Schmälert unb beffen SBürbe preisgegeben, * enn was heißt

»iejer Vefrbluß einer breijährigen Verlängerung bes paufcb'

quantums unter ben gegebenen Umftänben SlnbereS, als, bafj

ba* Parlament fich felber nicht ba« Urttjeil unb ben Pntrio.

tic-mu« ptraut, mit berfclben Eingebung wie bie Regierung

bie nöthigen Saften jur Sicherung bes SBaterlanbe* ju be-

rcdjncn unb ju oertheilen!
vJiehmen wir ein ©eifpiel au* einer untergeorbneteren grogc

:

bas MeidjSfchafc t @efe^ wäre beinahe an einem Paragraphen

geicheitert, welcher bie mfünftige aBieberauffiillung be* Schate*

burd) gewiffe jufällige (iinnatjmen norauSbc|timnieu foQ. 9iun ift

e* flar, bafj biefe Vorausfid)t nadj einem glüdlichen Shriege

überflüffig, nach einem unglüdlichen unjureicf^enb wäre. 3"
jebem jfalle, befonber* im lederen, müßte unb fönnte an ba*

eijrgcfufjl unb ben Patriotismus ber Station appeHirt werben,

um ben 9ieichSfrieg*|cha^, wenn er für nötljig befunben wirb,

ju erneuern; jene fleinen 3»weiiungen würben bann feinenfaHs

ausreichen. 9iun fchabet ein uunü{jer ö)ejetje*artitel an fich nicfjt

oiel; wenn aber eine foldje Seftimmung mit patriotischen

^r)rafen oertheibigt wirb, fo liegt in bet Annahme berfelben

ftet« auch ein aWißrrauenSootum , welche* ber {Reichstag fich

felber giebt, ein SRifjtrauenSüotum beS Parlaments gegen ben

Parlamentarismus. Sine foldje .^anblungsmeife muß aber in

einem StaatSwefen, weldjeS nod) feine parlamentarifi^en (aus

ber SRajorität fjeroorgegangenen) UKinifterien befifct, für jroie«

fai^ unbefonnen gelten.

SBer an ber Widjrigfeü meiner Auslegung jmeifelt, ber lefe

bie bebeutenbften «eben in ber IRilitärbebatte, BefonberS bie

be* ^errn öon Ireitfchfe. $err oon gordenbed fjatte fe^r

Unred)t, feinen Hntrag gegen bie SRotioirung be* J^errn »on
Ireitfchfe ^u oerwabren, benn ^err oon Ireitfdjfe fprach ben

Sfordenbed'fchen ©ebanfen nur logifdjer unb fdjärfer au«, als

biefer felbft.

SBaS bebeuten bie Siebenargumente: .SBir fparen 3«t>"
.Wir machen ein gute* @efchäft." S* ift (eicht ; in: ju fparen,

wenn man eine Hrbeit hintanje^t. Unb was „ba* gute &t-
I fchäft" betrifft, womit in ber $bat bem gewerbtreibenben ?3u

blicum Sanb in bie .lugen geftreut wirb, fo ift ba* nur ein

Argument für bie erbärmlichen ffigoiften, welche lieber an ber

Steuerrolle ein paar Pfennige fparen, al* baS Satertmtb auf

|
ber |>öbe ferne« S3erufeS fet>en mögen. Solche niebrige «e=

, reefinungen wirb baS ftriegSminifterium ficherlich ju Sdjanben

[
machen. SS wirb, tro$ aller $aufd)quanta, m irgenb einer

! alt:i-, bie ^Bewilligung beffen, waS e* für unentbehrlid) hält,

i fich }u Perfchaffen wifjen.

5£)ie Debatte madjte ben (Sinbrud, al* ftfinbe ein neuer

Strieg mit 5ranfreich beoor , unb bie ^Regierung ließ ftd) in

ähnlicher zBeife pernehmen. SBenn aber ^ranfreidj in ben

nädjften brei fahren im Stanbe märe, Jtrieg ju führen,

würben unfere weifen Staatsmänner fidj babei beruhigen,

bie fedjs Perpfänbeten Departement* nur mit 50,000 SRann
befeftt unb mit biefer geringen Streitkraft ganj granfreich fo

lange im Scftadj ju halten? —
.fjerr oon Xreirfchfe fprad) oon bem glorreichen Ulan,

oon ber ^reube, welche thier* unb ©ambetta über bie Ccnt-

roaffnung m J)eutfchlanb Ijegen würben u. f. w. SRit gug
unb Siecfjt fonnte ihm SaSfer erwibern, baß Sciemanb im

Saufe eine Entwaffnung wünfehe. 2)ie SBa|rheit ber poh

2reitfd;fe eingenommenen ^ofition War eben ber stauben an

bie überwiegenbe SBeiSheit unb ben Patriotismus ber U'rqie-

|

rang, gepaart mit ÜRißtrauen in einen vermeintlich fleinlidjen

unb enqljerjigen @etf: beS Parlaments. Stdcrbing« liegt in

i biefer SlnfcfaauungSweife ein SSiberfinn; benn bie 9lnl)änger

be* PaufchquantumS mußten fich nad|berhanb fagen, baß eine

i Serfammlnng, welche in biefer SBeije ffintfagung, ja ©elbft

entäußerung übte, auch ben SRilitäretat ohne Gefahr bebattiren

fonnte. Sine ©efellfchaft oon SRalcontetiten wäre nimmermehr

auf hefagte* SluSfunftSmirtel eingegangen; es War alfo eine

Slrjnei für ®efunbe. SBar irgenbwo ein ScranfheitSftoff oor

hanben, fo würbe er baburch' nur bebenflich oerfchleppt unb
oerfchärft.

Ser Süß ging mitten burch nationaMiberale Partei unb
flärte baS ganje $olf über bie ßroiefpaltigfeit ifjreS SBefen*

i auf. Sic beftebt aus einer >>älfte, welche fid) für minifteriell

hält, unb einer anberen, weldje unabhängig liberal fein möchte,

i

Die Untcrfehiebe in ihrer SRitte finb ftärter, als bie grotfqett

|

jeber ihrer beiben .^älften unb ben SiedjtS unb Sinf* benach-

barten Parteien.

3ft eS ein beweis höher« Sieife, wenn eine Organifation

folche Siberfprüche in fid» erträgt? ©ereid)t es unferem öffent-

lichen Sehen *ur Shrf < wenn bies auch m Dfr bebeutenbften unb

mnchtigfteii Partei be* SanbeS möglich —
^d) weiß, baß c rufte SRättner unb gewiffenhafte Partei

-

I fühver ben ?lugenblid ,yi neuen parteibilbungen nicht für ge=

I

fommen erachten, weil bie öffentliche SReinung nicht erregt fei,

j

baS 93olf nicht mit lebhafter ihfüiwhnu? bie Söewegungen feiner

!
Vertreter begleite. Sllleiit bie Schlaffheit ber Hienge ift piel

leicht ebenjowobl bie ^olge, als bie Urfache einer gewiffen

I

äbfchwächuttq ober Verleugnung ber Principien. §ft bie

SJienge gleichgültig unb fdjläfrig, fo ift e* bie Hufgabe ihrer

poIiti]d)en Jührer, fie ju weden unb ju ftählen. Darf ein

SRanbatar baS Stedjt feines SRanbanten , ein Vormunb bas

Sied)t feines SRünbels preisgeben, weit ÜRanbant ober SRünbel

fidj nidjt felbft um bie Veforgung ihrer »ngelegenheiten be

fümmern?! — Unter feinen Umftänben foüen bte Seiter bes

öffentlichen (MeiftcS fich 1,0,1 XcigeSlaunen unb lageSirrungen

beftimmen unb fich oon ben geiftig Unmünbigen in'* Schlepp

tau nehmen laffen. Vor MOem aber ift e* Pflicht unb öeruf
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ber treffe, in foldjen Momenten, aud) t)o<t)t)(xtt)xttn unb fehj

berbienten SRänncnt gegenüber, ben wahren ©runbgebanfen

ber liberalen Partei ju bertreten unb über allen ftractioiten

unb 5ractiön(^en, beren Programme otmebie« in ben berfdjte'

benen ^rornnjen je nad) Skbürfnifj längft tdjon »erfd)ieben<

beutet unb amenbirt werben, bie große unabhängige

gartet &u conftituiren , au« welcher bie einzelnen par
lamentarifdjen ftractionen f'^ wn 3 ei' V« ,Se»1 neu erbauen

unb beleben muffen. !£ie liberale treffe tattn nid)t ucrpfltd»trt

fein, roi^tigen SBefdjlüfjen fctjweigenb jii abtjäriren, Welche ml
ber Vergangenheit unb ßntwicfelung ber Partei nicfjt ju moti«

»iren ftn'b. —
3n einer &t'\t, in roeldjer an ber Spifce ber äufjeren

Staatöleitung unb be* .freerwefen* 3Ränuer ftd) befinben, auf

weld)e bie «Kation mit Red)t ftolj ift, foHte attdj ba« $artei=

leben eine 9lu«bilbung erlangen, weldje be« beurfdjen «Rainen«

würbig toäre. Vielleicht braucht bei ber liberalen gartet ber

Slcccnt nid)t mehr fo fcfmrf auf bie Opposition gelegt werben;

wohl aber ift, trofc aller günftigen Ülfperten, ba« SWerfmal

ber llnabhöngiglcit nod) mit (Suergie itt betonen.

$ortcfpon6fii}fit.

Hu« München, Witte gecmiar. [^ur rcligiöfen 93twe =

fluitj).] Tic 2Wönd)ftabt, btr SDiittclpuntt einer Bewegung gegen bie

Unjcblbatfeit be« ^opfte«, btr Su? bc«9(ctionecomite« gegen ben Ultra«

ntontani«mu«! Unb bod) mar tjicr ba« ?agcr, Don wo er au«}og, um
Xeutfdjlanb 51t erobern. 9j?ie ba« tommen tonnte, haben bie früheren

Briefe fd)on angebtutet; e« bebarf aber bod) nod) einiger nähren Sin.

gaben. Tann ift ber ©ritnb gelegt, um oon 3"t j« Uber

hitfigt Vorgänge furje frilifdje Berichte ju erftatten.

Xie Romantiter waren bem 3"g ber $tii gefolgt unb hatten,

ber trreligiöfcn Richtung be£ franjöfiidien 2Rateriali«ntue unb ber

nfiditern nerftänbigen Slufflärung in Teutidtlanb entgegen, nieber

ben 3bea(i«mu« be« (Semüth« unb ba« Redjt be« Hetzen« nie ber

fhantafte betont; bit «Roth, blatte ba« i<olf btten gelehrt, 2Känner

wie gidjtt unb Sdileiermadjer hatten auf bie filtlidie ißMtoibiiuitg

ljingeroiefen unb ertannten beren Sieg in ber tirfycbung gegen bie

Rapoleonifd)t ^nitn,qrjerr>d?af t. X'\t Romantiftr Ratten mit brm

Teutid)nalionalen aud) ba« Wütclaltcr unb feine foeftc hervor-

gehoben; unb in feintn Tom» unb 93ilbmerfen iab,en fte ben Suff-

brurf l'einer Religiofttdt. Xafj biefe aud) beute nod) (Yrope« fd)a*icu

fönnc, ba§ btr Äiinftler glauben tuiiffe, wa« tr empfinbung«Poü"

barfttUtn foü, war itjre richtige Ueberjeuqung. 3l)r Orrtfjum mar,

baß |k btn mittelalterlichen ffatl)otici«mu« für bae watjre jeitge-

mäfje (|b,riflrnth,um hielten, itjn nicht blo« wie ST. SB. 2d)ltgct

au« pr^dilection d'urtiste gloriiicirten , jonbtrn wie Jr. Sdjlcgtl,

Cncrberf u. 91. 511 itjnt übertraten. So tntftanb innerhalb be«

ttat(]olici«mu« nun ba« iöeflreben, iljn 5U rtd(tiertigen, gegen ben

$roteftanti«mu« nicht b(o« ju oertbeibigen, ionbern al« ba« i-öbere

bar}utb,un. «Defilier fdjricb in biefem Sinn feiner Snmbolit,

fflörre« mirftt in bieier SRtdjtung, unb itjr gelcb.vtefter unb jd,ärjfttr

ftämpe »at Xöaingtr, ihr 'telenooU milbefter xlünger Haneberg.

Tiefe SWdnner »oQten eint fattjolijdie ffitffenidjaft, bie ber pro-

teftantifdjtn ebenbürtig »äre; ber Silben tollte bem Horben mit

feintn Äant, vWftng, Sdhißtr, cVottbc nadjeifern unb tljn wo mög-

lid) balb überflügeln. Ta« SWinifterium Slbel mad)tc üd) ba« ju

nutft, unb bie Strd)e ließ e« gern gcfcheljen. Xtr pb,ilofopb,ifd(e

SKpftifer Äranj $taaber war inbtp ber örftt, meldjer einfab,, bafj

Utom btefe beutfd)cn 93rftrtbungen mifjtbraud'e, (eine Rechtfertigung

burd) Vernunft unb (.«efd)id|t«miffenfd)ait, fonbern nur Unttr»

werfung forbrt. Cr warf i'djo» in btn breißiger 3al»rcn ber

Hierarchie ben .^anbfdjuh bin. unb forberte beu flbfall oon 9com

jur Reubegrünbung be« llhriftcntbum«. Millinger fd)tieb nod)

feine 91ngriffe gtgtn bie SReformation, feine (Saricatur X'ut^et«.

Sönig SWar DL fam an bie jRtgitrung. Cr wollte SBantm

heben, er wollte e« in ben sollen freien Strom beutfd)er @eifie<-

betoegung eingehen lafftn; unb fo erfolgten jwei 93trufungtn, bie

ben Ultramontantn mit 9fcd)t fo DtrhaRt finb. Xit Jlntämmtingt

mirften nidjt blo« in ihrem tngtren Äreift, fte hielten mehrere

9£inter lang auch 9lbenboorträge in Siebig« §örfaal, um ben ge«

bilbetcn Viüuchncrn ju jeigen, wa« unb wie fit auf Sem $elbe be«

(Reifte« arbeittttn. Jvrtifmnigt ©ai)ril'chf Wtlchrtc, namrntlid)

jüngere Kräfte, Jd)(offcn ftd) an. <$i wehte eine friidjert Suft;

unb bit ?lriftotratit fatholifchtr Xanten wanbte üd) an Xällingtr,

baf; er mit feinen Sreunbcn bagegtn mitte. XöQinger eröffnete

Snorgtnuorträge. (fr fat) bamal« bereit« bie 3Köglid)ffit, bap ber

ßird)tnftaat ju («runbt gehe; er wollte barauf bie Seinen oorbe»

retten: l)abc baff libriftcnthum 7UO Gab« ohne bent'elbtn b.ftan.

btn, fo werbe e« ifjn aud) Überbauern. 31ber ba« woQte man in

Rom nidu, unb XöDingtr ttiftett ben otrlangtcn 'ÜMbertuj auf
einer ttotbolifenwriammlung.

33on 6arrittc waren „Uieligiöfe Reben einc«bcutichtn^h'l<>iopben"

trfd)itneiL (Mlaubensfätc bie ber Vernunft unb Raturwiffenfd)aft

wiberiprächen, Unit e«, folle man aufgeben, btn (Vlaubtn mtlmthr
auf btibc begrünbtn, fid) an btn eigenen 3Sorttn Otfu unb feinem

Borbilblidjtn i'eb.-n genügen lafftn, bamit bie Ratur« unb &t-
fd)td)t«auffaffuug btr Ötgtnwart otrbinbcn, anerttnnen, bafj bie

9i}unber ber 'JJho.mofic Hnb nttijt ber 9i! irflid)fcit ange^ären. Xo«
SPud) tarn auf ben 3nber; ebenfo eine Schrift oon 3otjanne« ^uber,

einem jungen Münchner Xenfer, über bie ^h'lofopbie ber Äirchen«

»äter. Sin Xheologe, 8rohfd)ammer, hatte ein ißüdilein über bie

(Sntftehung ber Seele pevfafjt, ba« bie Örjtugung burd) bie tflttrn

annahm, weil io bie ürbfünbt fia) leid)ter erfläre, al« Wenn jebtr

OTenfd) oon @ott früd) gefthaffen wtrbe. «ber ba« ?e(Mere ift

Schulaiificht ber Oejutten, unb fo fam aud) iVobjdjammer auf ben

Onber. (ix, ber nod) eben bie Reform btr ^h>l<"oph'e oiird) 9ln<

ertennung ber SBunbet unb Xogmen begehrt hatte, wollte fid) ba«

ntajt gejallen lafftn
; aud) wollte er nicht wiberrufen, unb fo gcrieth

ec in eint Cppojition, bie ihn geiftig frei mad)tt, fobafj er nun
aud) ein (ihriftenthum forbert unb lehrt, ba« fid) unmittelbar an
libnfni« hält unb genügen löfjt, ba« bie Raturmiffenfd)oft antr«

fenut. vJiod) einmal Dttfud)ttn 1867 XöUinger unb Haneberg

j

eine iüerfammlung ron belehrten um fatt|olifd)e 2i?iffenfdjaft mit

fifd)lid)er <i)efiunung ju »erbmben; »vrohfd)ammer war al« $u weit

geheub ntd)t eingelaben. »btr Rom »erlangte Unterwerfung unter

bie Autorität, unb bie ÜJcrfammluug gehorchte.

AI« aber ber onquifitor 9trbue« ljuiig gefprod)en wäre, ba

trfdjicn ein 91uffav Uber bit 3nquifitton in ber „Allgemeinen Leitung",

ber Kaulbad)« ^' lo h«ooitief; unb aU bie Oefnitenbiätter bie

Xogmatifuung ber papftlidjfn Unfthlbarttit unb bit »erufuRg be«

(Soncil« betrieben, ba legten witbtr einige 9trtilel bie l :

.n.t. blo«.

Xie (^elehrfamleit ber »uffä(?t litfj auf XBQinger fd)rit§en, ale

ber »erfaffer galt Jpuber. @« war bie Sitbe jur Kird)t, weldje

biefe «bhanblungen bictirte; ein großer Schaben foUte ihr jeru

geholten, ber ©rud) mit ber 3s?iffcnfd)aft wrmieben werben. Um
bem alten großem Rad)brucf ju geben, erfdjien ba« ©ud) 3anue,
ba* alle tfälid)ungen ber Hierarchie aufbedte unb bie Webereien ber

Zapfte barthat : ber «ewei« ber li)efchid)te gegen bie Unfthlbarttit (oüte

bic Erhebung beifelben jum feligmad)enben tölaubcn«fa( oerhüten.

»i« jd)ien aud) al« ob bie i'ahrjal)! ber oeutfd)en ©ifdföfe ben

jjlon btr 3ejuiten oereiteln wolle, unb wir mußten e« einigt SNo-
natt taug anhören, baß man un« bie Kettler unb Raufdjer al«

Sprecher btr beutfd)en (Vitifte«frtiheit prie«. 9tber al« bie Cppo>

I

fitionsbifdjcije tinmal ohne allen 93Hbtrfprud) bit Unccrfd)amtheit

hatten, jene jdm $lud)tanonen gtgen bie 9iMjfeufd)ait, bornehmlid)

bie fh'lofophi'. «uf jefuiufd)e« ISommanbo lo«jufd)itfjtn, ba glaubte

id) nid)t mehr an einen (irfolg gtgen bie Unfthlbarttit. Unb
c« geidjah ba« Unerhörte: biefe alte Herren hatten nidjt ben äNutlj,

nein ju fagen; fte ocrliefjen Rom, fie liegen bamit eine faft ein«

ftimmige ÜDiajorität ba« Xogma befdjließen, unb warfen ftd) nun
ju i'ortämpfern beffen auj, wa« fte eben nod) beftritten hatten.
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Ter heilige ©eift h.rtc fie ber Srleudjtung nidjt gewürbigt, aber

üf au« 9iom getrieben, bamit fie burdj UBiberfprudj (ein Uterger-

mg gaben; unb nun nötigt er fie jur Unterwerfung! So tonnten

bie Orfuitcn fagen. ®ir aber fdjaubcrten cor biefer Verleugnung

be« ictbftftaubia.cn ©ewifjen«, unb fatjrn barin eine Temütbigung

Tenl ijlanb«, bie und mahnte, bog wir über bie Siege in Rrant«

reidj unb bie »ufridjtung bc« bcutfdjen Steidj« nidjt übermütbig

»erben.

TßLinger tannte bie ungebcuerlid)c Mad|t ber $icraidjie; ei

wugle, baß ber beutjd)c Cleru« grögtentbeil« gegen bie Unfehlbar»

fett war, aber ftdj aud) fügen »erbe, fobalb ber ^apft fie Der»

tünbe: barum wollte er bie Saäje »erbitten. Tie Oefuiten aber

meinten, bag e« tjödjfte 3f" ! f '< um "nfn •pauptjdjlag xu tfjtin,

inbem bie Pfaffen ba« i'anbüolf nod| in ben .$änbcn hxbsn , noch

fanatifiren tonnen, Vaöern, ba« warb offen au«gefprodjcn, foüte

bat Selb fein, oon wo au« refterrridj unb Tcutid|lanb wieber beiu

Ultramontaniämu« ganj erobert würben. Unb wären wir, worauf

ba« »aterlanbSlofc Wrfinbcl boftte, von Napoleon geid)(agen worben,

wäre SJalKrn neutral geblieben unb bann mit Cefteireidj gegen

iKorbbeutjdjlanb oorgegangen, bann war ber SiegeSjug ber We»

action ba. Taber ber Sdjrccfrn ber Siömlinge über bie beut«

fd)en Siege.

$ätten nun bie bcutfdjen SJiiäjöfe ba« Togma Dcrfünbigt unb

babri ooraudgefept, baß jeber Stattjotit efl annehme — »er weig ob

fidj großer SJiberfprudj erhoben b,ättc? Vlber nun foOten bic willen»

fdjaftlidjcn Sbcologcn wie TöQinger unb Rritbriaj nod) befonber«

gebcmüujigt »erben. Watt »erlangte »ou ben tbeologifdjen Rari-

täten bic auSbrüdlidje Unterwerfung. Unb b,icr b,telt ba« fittlicbe

unb wiffenftbajtlidje OJcwiffen ber beiben Männer Stanb. Xa«

fd>eint fclbftvcrftänblid) , aber angeftdjt* ber Sclbftocrleugnung fo

»ietcr Stnbern ift e« prei*wertb- Unb ba« tjalte man feft: c« finb

urfprUnglid) eifrige ftrenge Hatijolilen, loctdjc in bie Cppofition gc>

brängt worben ftnb, ju birfen geboren aud) Sojitlten unb Meinten«. Tie

Vcwcgung getjt bab.rr für bie norbbeutiajen Proteftonten ober für ben

firdjlidjrn Onbifferrnti«mu« ber moDcrnen Vilbung langfam; aber

iie bat 9icd)t, bag tu bie jweiten Säjritte nidjt oor ben erfteit ujul.

6« fommt ibr barauj an, bag fie bie Cppofition innerhalb, nidjt

außerhalb be« Jcalbolici«mu« fttyrt, bag fie ba« Volt aujflärt über

bie l'agr ber Tinge, bafj fie Dom Staat ttnerfennung unb $lntb,eit

an Jticdjen unb Jtiräjen»ermögcn erb,fill, bag fie auf bie Wotb«

»enbigtett ^inweift bie Vetbältniffe »on Staat unb «irdje, »on

Mirdje unb ©<bule neu ju orbnen. Tie «ntjänger unb Rrcunbc

ber fogcnannteu allfatboli!djeu Sadje finb bie Rrcunbc be« beut«

feben SKcicb« unb ber Rreibcit, bie ©egner finb bic Reinbc ber na-

tionalen Einigung. Ta« balle man in Worlbrutfdjlanb feftl

TöUingcr war fdjon oon fiönig War ju SRatlje gebogen wor>

ben, auf weldje 2tl eit'e eine VMeber»ereinigung ber djriftlidjen (Ion>

feffionen gefdjeben fönne; er ftellte in feiner 9irctorat*rebc ben

<Sat} auf: bie Aufgabe ber Ib«olo9tn to""' »nB f°Ue nun Kur

eine ireniiebe*) fein. On biefem Sinn tjält er jeft öffentlid) Vor-

träge. Sd)on ift bie beutfdj; 9iational(ircbc ein Sdjrertbilb ber

ctericolen ^eper. Ter Sturs ÜJiüljl«* »itl fd)rocr oon itjncn cm.

pfuitbcn. Rrcicre« Veben in %'reugen wirb un* wobllb""-

Tie Sicgicrungen boben in ben tpciUofeu Tagen einer ibeen»

tofett ^eaction uacb ben S?cfreiung*friegt^ unb wieber nad) 1818

ben 3efuiti«nui« walten laffcn unb bic $ömliuge ;u brn Ijödjftcn

2Bürben gebrad)t; nun wollen birfe l>errfd)«ii
; felft rödjt ftdj bic

<£d»ulb au ben Staaten. Slbcr nodj ift Ieutjd)lanb gefunb genug,

um bic @iftftoffe au«}uftof;cn unb all bie l'iigen ju iibetwinben,

mit weldjcu |e(}t gegen r>rritjcit wub &«|r(elt getdmpit wirb. 2£ic

SDitinajen, fo wnb aud) 9iegrn«burg fid» etuporritigeu, unb ba«

i'anbvolt jur ü'iundjt tommcii. Tajj |iw bie clerkalc Partei ba«

9Wini fteeium ber ^erfajfuugsscrlr^ung anflagte, weil baffcllc ben

bie <5crfaifung oeclc^enbrn 4Mid)0|en für ib" Snfaffiugfwtctung

•) 2)cr €et>er möge ba« nidjt für „tronifdje" tefen!

ben »cltli.ii. i; «rm gegen eine oerfaffung«treue (Scmcinbe unb ibre

(^eiftlidjen nidjt gelicbcn, ba« war eine Unqebcuerlidjfeit; aber fie

bat audj bic icitberige lKajorität iu ®tabt getragen. SSJir waren

lange in iÖancrn bie Minorität, jept finb wir ftart geworben unb

wadjfen jur äUajoritiüt: momentan war ein C*(eidjgewuf)t ber Par-

teien ba, aber ber S<broerpuu!t riieft nun jn un« berüber.

Mnt "Ptrti, ÜWitte Rebruar. [Ter earncwal. f arla-

]
mentarifdje Sitten. Tie 3 e 'tungen] Tie liariupalei'-'ocbe

!
ift geräufdjlo« unb unbeadjtet oortlbcrgegangeu. Tie panfer baben

nidjt einmal ba« Vergnügen gebabt, ben „Curtöge du boeaf gras"

bewunbem tu tännen. Ter *Wunicipalratb ift ber TOeinung gc
wefen, bafi bic Rcier eine« Raidjing«fefte« Ijeucr in Rrantreid) nidjt

jeitgemäg fei unb ber fette Cdjfe, bem bie viljrc beoorftanb. ben

frafibenicn ber Stepublif ju begrüßen, ift obue Irommeln unb

Irompeten, wie ein gan; gewöbnlidtcr 31-icbetfauer, in fein frübr«

Örab gcfticgcn. Tie $ari>er fmb rinigcruiagcn fiolj auf ben aus-
1 gejeidjiieten lact be« Stabtoorftanbe«. <äi liegt in ibrer sJ«atnr,

auf irgeub etwa« ftolj ju lein. „Ott ber traurigen £t'\t, in ber

|
wir leben, jagen fte, jiemt e« fid) nidjt, ftdj lauter Rrcubc b'nju-

1 geben. Unier ftatb b«t b"«« nüt un« gefügt unb (eine Slnorb«

nungen Ijaben unfern 93eifa0." Tie« oerbinbert jebodj nidjt, bag

ein großer Ibeit ber fdjwcrmütbigcn iBcoölfcrung bie ÜJJa«tenbSUe

ber grogen Cper unb äbnlidjc tSarneoaUoergnügen mit ßifer unb

?lu«bauer burdjgctanjt unb burdjgenoffeu tyal. Si'an ocrfidjcrt

jogar, bag bie Ginuabmen für 3Ra«tenballc iu biefem Oabrc auger-

orbentlidj grog gewefen feien. „Od) mug meinen Sdjmcrj betäu-

ben" , jagt ber Varifer unb ift ftolj barauj, ftdj »ju betäuben",

b. b- einen wilben, polijciwibrigen (Jancan ju tanjen, gerabc wie

er wdb«nb ber Söclagerung ftolj barauf war, Statten unb SRäufe

ju effen. —
<ii ift übrigen« mit biefem »ctäuben nidjt balbcr grnfi. Tie

parifer baben ibre Heroen wätjrenb ber legten 18 Monate ber-

magen iiberrcitt, bag fie augeublictlidj gdntlidj abgcftumpjt erfdjet-

ncu. politifdjc Rragen, bie in frübern r.n:tn bic größte •flufre-

gung b«roorgerufen baben würben, geben unbentertt oorüber, unb

bie Teilungen madjen t>ergeblid)c Verfuaje, ein lebbajte« Ontereffe

bafür ju erwcffcn. iKicnianb, augerbalb Veriaille«, I)at
s-

*ö-

jonbcrlidj barum grtümmert, bag CSafimir -JJcrict abgebautt bat-

Seinen 'Jcarbfolgcr tennen bic meiften panfer taum bem tarnen

j

nad), unb nur wenigen liegt baran ben neuen Winiftcr bc« Onncrn

|

tennen su lernen, ^r wirb wobl in cinigeu lagen irgenbwic @c-

tegentjeit su einer gebdffigen Jtcitif feiner ^anbiung«weifc geben,

unb e« mag iljm bann geliugcu, eine intereffante unb befannte per-

fönlidjteit ju werben. Vorläufig ift er oon ber Menge mit ooü-

ftänbiger (^leidjgüttigteit aufgenommen worben. — Und) oan ber

grogen Subfcriptioit >ur Befreiung Rrantreidj« bort man nidjt

me!)i oiel, obgleid) taum anjum bitten ift, bag bic Saaje gani ein.

fajlajcn folltc ; bie f olttif bc« ttuätanbc« wirb büdjUeit« auf 'ber

Vörie berürffidjtigt. »Ue« bie« finb Spmptome geifiigcn ttrfdjlaf.

fen«, bie icbcn guten franjöfifdjeu Patrioten mit tiejer Iraucr er«

jüHen müfien.

Ter Ion ber GViclljdjaft in Rrantreidj metamorptjofirt fidj

mehr unb mebr. Von ber gepriefenen {>öflidjteit, dou ben feinen,

guten Manieren ber Rranjojcn b° rt ""b f i c t?t man nur nodj wenig.

Tie Regierung bc« i?anbe«, beim al« folaje mug bie Sfammcr in

VetiaiUeß bctradjtet werben, gebt bem Volfc in biefer Vejicbung

al« gute« Veifpiet ooran. Tic Teputirtcn bebanbeln fid) gegen,

jrttig wie bic Rijdjweiber, janten ftdj, bejajimpfen ftdj, bebroben

fid) mit ben Rauften, jdjrcien, poltern, fo bag bäufig je&c Ti«-
cuffion unmöglid) wirb, unb fmfen tägliaj mebr in ber Mtentlidicn

j

Meinung. ,,'E'u geben ber V?elt ein jäniinerlidjc« Sajaufpirl"

fajreibeu bie jciiuugcn bann am uädiften Sagt, mbm.'ii jibodj

gicidr,eitig bic lättegtubcit wabr, um ibec Vlbgcorbuctcii nod) idjl(d)-

tcr ju beljaiibelu, als biefc e« gegenfeitig jur gut bcfuubeit batten.

Von ben ?lnfeiubuiigcn, Vcrtcumbungcn, bämijdjen unb gebaifigen
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39cmcrtungcn, bie jeher eficntlid)e (Sbaratter in ftrantrcidj beute ju

erlragen hat, fann fid^ nur Terjenigc einen ©cgriff maäjen, ber

bcu SWutb. unb bic Bett ljat, eine gewifie Slnjahl franiöfif^tr Lei-

tungen regelmäßig ju (eitn. Sie $aupt$iclfd)eiben be* Si^e» unb

bcr Cfrmeinbeit bleiben „bie 3)f5nner bea 4. September", Irodui,

Oulc» i*aore, ©ambetla, ^icarb, Simon u. i. ro., aber aud) bit

^rinjen Don Orleans, btt (Sr.fiaiftt, bcr (*rai oon (ibomborb

unb x>idt anberc Wnntn Uber Wangel unzarter auimcrtfamfcit

Seiten* ' btr trefft nidjt (lagen. Sine in bleiern Sinuc gemachte

ölumcnlcfe ou« bcn fransöiifdien. Leitungen würbe bic i'iteratur

um «inen großen S<bav »on Sd)impfmörtern unb Sd)lcd)tigieiten

aller Strt bereichern. Slm umoinbigften erjdjeinen mir immer bic

aufciubuugen gegen brn ©eneral Ducrot „icbcnb unb befiegt"

unb gegen btn „fentimalen, tr>räncureicb,ett'' 3ttt(4 ftaore, „Juleh-

Fontaine", „Cucllen • Ouliu«" , wie man ben unglürflicbm

Patrioten getauft hat, bcr vor wenigen Zonalen nod] a!fl bie

i'crförperung alle* beffen galt, wat rbel unb patriotisch, in ivrant«

rtid) ift. $>eute mag fein £mnb mehr ein Stücf $rob oon ihm

nehmen, l'o jd)lcd)t ift er mm aüen Seiten gemadjt worben. Jlc

tionen maßen fid) ba* 9ied)t an, abgcnufcte 2)idnnci wie fdjmutjigc

^anb'd)ut)e fortjuwerfeu. Xantbartcit ift eine lugrnb, bic fid)

wohl nur für bic Onbitribuen fdjiden mag. Hölter behanbeln

bicfclbe wie eine fcntimeutale Sd)Wäd)e uub tauten üd) i>erpjlid)»

tungcit irgenb einer SIrt fltr gcleiftcte Dienftc anjuerfennen. Sid)

beut öffentlichen Ü'oblc ju opfern, gilt in aller .Herren Vänbrrn

als lädjertiijc« §anb»crf, aber nirgenb« io wie in btm heutigen

i^ranlrcid).

Literatur unb /uuill.

Das <lfa§ öcr (Klfäffer.

Unfere Stenntniß beS GlfaffeS, feiner S8etoot>ner unb 93er*

bälmifie fann oorerft faum anberS eine als lücfcn^ofte fein. Sie

reicfjt mefcnllid) nur bis sunt Ausbruch ber franj0ftjd)cn Sie*

oolution oon 1789, welche mit ber gänzlichen SoSreißttng beS

GlfaffeS oon 5>eutfd)lanb ba* SBerf Öttbwig* XIV. ooUenbete.

territoriale nid)t nur, fonbern auch geiftige unb gemütbliche

ffiechiclwirfungcn Ratten btd bo()in ununterbrochen beftanben.

Icurfch dürften t)ie(tctt jeitweife £>of in thron auf elfäffifd)em

(Mrunb unb fflobeu belegenen SHefibenjett; beutfdje Stubenten

waren in Straßburg, bcutfd)c Jpanbwcrfsbnrfchen toaitberten

herüber unb hinüber. ®erabe nod) frühe genug, im legten

aRoment, tarn @oett)e hierher, um alles ba« 41t fer)en, mitju«

leben unb ju fdulbern. (£* liegt, wenn man es redjt bebeitft,

etwa* ^rooibentielleS bariu, als ob ber (tyeniuS unfere* $olfe«

felber ben großen 2>id)ter t)ierb,ergefüt)rt, bamit er 3e,'9m6
ablege 00m (5lfa| oor aüer SJelt unb für bie fommenben ©e«

fdjledjter. ^wanjta, ^at)re nad) (8oett)e« ^ttfent^alt in Strafe«

bürg becretirte bie franjöfifd)e 9}ationaloerfammlun^, baß feber

aniprud) prioarreebtlicber fotoobl als oölferred)tlid)er Statur,

weldjen Iseutfdjlanb bisher an baö (ilfafj gehabt, aufgehoben fei.

2Ran beraubte bie beutfehen 9cad)barftaatett ibrer elfäffifcheit

Snclaoen, bie beutfdjen Jyüvften it)rer eljäffifdjcn SBefifcungcn,

bie beutfd)cn geiftlichen .Oerrett ihrer l'änbereien ; man oertrieb

aujjerbem bie beutfenen ^»aubroerfer, ganj roie mir es neulidj

miebererlebt. $!>ie (yefdjtdjte be« Slfaflc« ift bie ®efdjid)te oon
Iieutftfjlanbs Unglüd unb Schwache geioefen. 3)a« beutfdje

Sieid), roelched im toeftphälifdjen ^rieben ba* ßlfafs preisgab,

ftür^te jufammen, als baS vlljaft franjöfifd;e ^rooinj geworben.

28a« in anberbalb f^abr^unberten bie £\\t unb oerftedte %e
malt ber Äönige nicJgt erreichte, bas gelang biefem SDcachttoort

ber unoerfd)ämt offenen WeoolutioSmänner oon einem 3lbenb

SM anbern borgen ; bie Irennung beS (SlfaffeS oon Dcutjcr)'

nb war fertig. Seitbem Ratten wir uns in ber .^auptfad)e

boran gewöfjnt, bie (Slfäffer als baS ju betrad)ten, woju bie

^ranjofen fic gemad):. l)a Scrte^r bei (Slfaffes, ber bis babin

in feiner natürlichen 9{id)tung über ben 9ibein nad) Xieutfd)«

lanb gegangen war, warb fortan gezwungen, in einer tünftttd)en

über bie SSogefen nach Jranfreicfa ju ge$n. $ott bcr ^Bieber-

Oereinigung wagte .ein ernfter 'volitifer nidjt einmal ju trau«

men;* unb im .fperjen beS bcutfdjcn SolfeS lebte nur nod;

ein bumpfeS öefühl bcr Ohnmadjt — ein gewiffcS poetifcheS,

aber unflareS Sebnen, baS nid)t frei war oon Selbftanflage

unb Selbftoorwürfen.

?cun auf Einmal finb wir wieber im tlliafe. SaS bisher

nur poetifdje« Smpfinben gewefen, bat fid) in bie fehr eon^

creten Ziffern umgeje^t, welche 3J. Sööcffi unS in feinem treff«

liehen Sert über „ber 2)eutfd)en SUolfSjal)! unb ^pradjgebiet"

ficgeben, bamit vtg(etd) ben beweis liefernb, bau aud) bie ^abl
id) belebt uub befeelt, wenn fie oon tünftlerifch inipiriden

."pänben berührt wirb. lUtt einem $>et\i\i ooll i*iebe unb bem
ernften 23tUen , alles alte Unredjt wieber gut v-i madjeu, finb

wir in baS (5lfaf? A«rüdge(cbrt. Aber was ift im Uliafj oor-

gegangen in ben ad)t;,ig fahren, mährenb wir nid)t bort ge*

ioefen finb? l£S t)at ja wobl niemals im (Jlfaß au SDcännern

geferjlt, beren $et] fortfuhr, bie tintfrembuug ju beflagen unb

jdjmerilidj ju empfinben; bie einen Iroft unb Srfa|} barin

fuchten unb fanben, baü fic fich bichtenb unb forichjeub mit ber

Uebcrliefming, (Jigenart unb Sitte ber geliebten ^eimatf)

uuermüblich befdjäftigten. Öhre biefen SJcättuern, ben n.-r,

uub Spad), ben liSbronifteu, ben iörüberu Stöber, ben Satt«

gern be« eifaffcs— iffjre ibnen unb fo mandjen anberen ©aefren,

bie fie in ilnrem Söcrt bcr 'Uiebc, biefer einfamen Arbeit unter-

ftü^teu, ohne fichtbaren Sohn unb ohne Ermunterung oon
aupen. Tienn biefc öeftrebungen, wie fie oon ©tnjelnen au»*

S'ngen, würben in 2)eutfcblaitb aud) nur oon Einzelnen bemerft.

in Allgemeinen aber wußten wir oon bem intimen Sehen beS

(Elfäffe« nicht Diel mehr, als oon bem irgenb einer anbern

franjöfifdjen ^roDinj. !Wan las oon 3«t » fleit in ben

Journalen, welcher 3Rittel baS Staifertbum fid) bebiene, um
baS beutfdje 3Bcfen, fooiel baoon im (Slfaf; noch übrig, an ber

SBurjcl ju oertilgen ; mau fah ben franjofifetjen Sirniß — ober

oon bem, was fid) fämpfcnb ober leibenb, 23ibcrftattb leiftenb

ober naefigebenb barunter bewegte, rjatte mau nur einen fchr

unbcutltd)en Segriff.

SSJir (önnen |e^t mit eigenen Singen feljen unb mit eigenen

Oljrett bören. Slllein unjer Sßerbältnijj »um Slfafj erlaubt unS

nod) fein unbefangenes unb freies llrthcil. t)er ttine ficht tu

oiel, ber SlnOere ju wenig. I>er Gine trägt in bie S8ert)ält»

niffe hinein, waS er wüttjdu ; ber ^nberc lieft heran?, was er

fürchtet. &Mr fteben ben t)ingeu uub ^ßerfouen noch oiel ju

fubjectio gegenüber, Kleber mit feiner inbioibuelleu Meinung.
SluS ben Berichten, welche uttfere ^ritungen bringen, erbalten

wir baS öilb beS GlfaffeS, wie es bem beutfd)en iöeobadjtet,

bem Beamten, bem iKcifenbeu erfcheint; eS ftnb StiminungSbe-

richtc, in beneu für eine gewiffe lieberjeugung plaibirt wirb.

Mein es giebt ein (Etfafs, oon welchem btSfjcr oiel ju wenij
bie Üiebe gewefen unb welchem loir tennen ju lernen boch oor

«Uern fttcfjen follten: eS ift baS (Slfafj, wie eS bem Gifäffer

felbft erfdjeint!

XiiejcS „Slfafj ber Slfäffer" ftnben wir in einem Suche,

welches lange oor ben legten (Srcigniffcu geichrieben worben

ift, unb beffen Serfaffer man nidjt in Serbacht haben wirb,

befoubere SQinpatt)tcti für bie beutfehe Sadie ju Ijegen. £a$
Sud) beißt: „Sittengemälbe ans bem elfäjfifcheu SolfSleben,"

unb ber Scrfaffer Slleranber SSeill. Iheje „Sittengemälbe,"

welche im ^n\)xt 1847 erfchienen finb, haben ju ihrer 3"t ein

gewiffe* auffeheu gemacht, ^einrieb .'peine fdjrieb ein äietnlid)

überfd)Wäuglid)eS Sorwort ju benfelbcn, in welchem er confta=

tirte, baß 'föeillS greuubc ticrficfjertcn : biefer habe nicht nur

bie erften, fonbern aud) bie heften $>orfgcfd)id)ten oerfoßt. $tc
SBelt fd)eitit anberS gebad)t ;it hoben, als SBeiQS ^rcunbe

bad)tcn; benn fein öud) fanf ber Sergeffenheit anhetm unb
bie oon .^eine gerühmten Sorjüge finb es nidit, weldjc uns

oeranlaffeu, eS berfelbcn ju entziehen. Seine Serbicnfte liegen

auf einem anbent Jyclbe unb finb oon einer Slrt, baß ber Scr*

faffer in ber ifage, in ber er fid) augenblidlid) unS gegenüber
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befinbet, fie bielleicht gern negiren möchte, wenn er föuttte. I

Son ber fünftlerifc^ctt Seite betrachtet, finb feine 9?oöeflen

bon feinem befonberen SSerth unb fönnen auf ben Sefer, ber

ficf> unterbalten will, nnr eine mäßige rTnjiebnng ausüben.

Dcfto größer ift ihre Sebcutung in culturt)tftorifd»er $)infic^t;

fie finb bie treueften Spiegelungen beä elfäffer Dorflcben«, i

feiner Sitten unb Sräudje, feiner Neigungen unb Abneigungen.
|

Seilt erjablt und mit ber unbefangenften Offenheit Sllle«, wa«
;

roir ju erfahren nur wünfehen tönneu; er lägt un« in ba«

£eri. felbft be« Gliaffe« nnb ber Elfäffer bliefen. Unb wohl

war er baju befähigt. $m Glfaß geboren, »erlebte er feine

ittnbheit unb ^ugenb auf bem Sanbe unb im Dorfe, unter

beit Leuten, bte er jdutbert. ffienig au«gejeid)iiet bureb bie

Gigenfchaften, bie in einem tjöheren Sinne ben SloDefliften :

madjen, befifjt er bodj in einem außerorbentlichen ©rabe bie i

©abe ber Scobachtung, ein fcharff« Äuge für bie Jrrfcheinungen

ber SJirflichfcil, bie er ebenfo in ihrer Totalität, rote in ibten

feinften .Rügen flar unb beutlich erfaßt. Damit Derbiubet er

eine Straft ber Darfteüung, bie fid) tüer auf ihrem eigenen

©ebiete nicht feiten ju einer wahrhaft poetifdjen SMrfttng er-

fjebt; ein funftlofer, aber höcfaft ergreifenber ÜRaturlaut fleht

ihm ju (Gebote, ber überall in feinen Grjählungen, hier unb bort,

impulfib herborbricht, Daher feine Scbilberungen ber elfäffer

ßanbjeftaft, bei S3atbeä unb ber SBiefe feiner ^eimath, ju bem
Sdjönften gehören, roa« man in biefer ©attuna, fid) benfen

tann; ebenfo wie feine Sauern ben Ginbnirf äufterfter 9catär> .

lidjfeit madjen, ganj abgefchen i»on bem ftntereffe ber #anb.=

lung, weldje* in ber $bat ein berfchminbenbe« ift. ein bünner
'

Jaben, ber bie mannigfaltigen Silber bon Sanb unb 2euten

nur loje berfniipft. SBeill, beute ein ÜWann oon 61 ffafjren,
\

fiebelte nad) San« über, nacfjbem er längere $eit in Deutfch'

lanb, unter Slnberm aud) in Serlin, gelebt, bort ftubirt unb
\

für beutfehe 3eituiigen gefdjrieben hatte. $n Sari« würbe er

ganj jum ftranjofen unb unter benen, welche bei Seginn be«

Krieges am Unwürbigften gegen Deutfdjlanb tobten unb hefjten,

ftanb er in erfter JReirje. 2Wan tann fid) bemnach benfen, mit

welchen Äugen er bie Rurüdnabme be« Glfaffc« burdj

Detitfdilanb anfieht; adeiu ba« bercdjtigt nur um fo mebj,

bie Documente ju benufeen, bie er — ä&eitl contra Üöeifl —
und geliefert tjat. Äu«fagen, bie unter folchen Umftänben unb

oon einem folchen SMuube gemacht worbeu, finb über allem

Aweifel ergaben, fie enthalten bie 2Satjrt)eit t bie ganje, boHe

Siiafjrrjeit, unb SRidjt« al« bie SBahjheit.

Die ©efehiebten, Welche 33eill erjählt, fpielen in ben legten

^atjreu be« ^ulifönigttjum« unb ihr Schauplat} ift bie ©egenb

bon Sifcbweiler , Sdbirrhofen unb Scfeubeim, füblich bi«

©traßburg, norbweftlid) bis 3abern fl4 erftredeub. Die ba=

mal« lebenbe Generation fjatte nod) bie Sriunerung an bie

SRtooIution, welche baS Sljafe fran^öfifct} gemadjt unb an ba8

fiaiferreidj, meldjes bie 33erbinbung mit Vm gelittet unb mit

9iubm wergolbet. Qi wirb fct>r widjtig fein, ju tjoren, weldjen

@rab oon ^eftigteit man bamal§, nad) fo vielen ^(afjren unb

fo oiclen gemeinfdjaftlidjen ^rfa^ntiigen, biefer Serbinbung ju»

traute; nai man überbaupt im iUolfe fon ben Segnungen bei

franiöfifdjen Regiments hjielt. Bor SlHem d)arafteriftifd) unb

bebeutfam aber ift bie Dtjatfadje, baf} ein eljäffifdjer Sd) ift«

fteller feine üpeimatf), feine iianbdleute fdjilbern will unb bofe

er — ein beutfdjeö®ud) fdjreibt, weldje^ er erft fpäter

mi Äran^öfifdjf übcrfejjt.

Gd fpridjt jebenfalld für bie gute iRatur bes elfäffer

Sauern, baß ei bem NJ(apo(eoni[d)eu diegiment niemaU gelang,

»eber unter bem erften nod) unter bem jweiten Saiferreidj, itjn

{u fid) herüberjujieh,n. Iroft Slflem, wa« 9lnpoleon 1. für

as Clfafj getrjan, bem er feine beften Solbaten unb einige

feiner ausgcjeidjnetften ©enerale uerbantte, tjat bie 9tapole'o=

nifd)e äegenbe bod) niemal« im .fjerjen bei elfäff» ih->h£

SBurjel faffen fönnen. 3fn ber 9locette „Stafi," weldje SJeiH's

Sud) eröffnet, erzählt ©umper, ein alter %\ibe an« Sefen»

!ieim (.bem burd) ©oettjeä Siebe claffifd) geworbenen Dorfe"

agt ber SBerfaffer), ber £elbin bie ©efd)idjte tfjrc« Sater«,

feine* SBaffentamerabeu im italienifdjen gelbiiig. Stafi« Sater,

au« Sefenf)eim gebürtig, wie ©umper, war Officier unb eine«

*£age« fagte er biefem, feinem treuen |$reunb unb Sanb«mann:

„©eftern liefj mid) ber ©eneral ju fid) rufen unb fragte mid),

ob id) aöanciren wolle? Stein, antwortete id). — S3arum
id) benn immer gegen ifju fronbire, fragte er mid) femer, ba

id) bod) immer fo tapfer fämpfe? — fat) itjn lange an

nnb fragte il)ii meinerfeit«, ob e« wahr fei, wa« einige So(>

baten im £>eere muntelten, bog wir einen iurannen crjietjen?

Gr erblaßte, fdjmieg, wintte mir fortjupetjen unb id) gina.

Siefjft Du, Sonaparte erbla&te bor mir. sJlun bleibt mir

nidjt« übrig, ali mid) ober ifjn ju eridneßen." ^fn ber näd)-

ften Sd)lad)t fud)tc Stafi« Sater ben tob, aber er warb nur

ferner »erwunbet unb ©umper, gleid)fall« burd) Scrftümmeluug

ber red)ten ^ianb fampfunfähig gemadjt, rettet ib,n. Seibe

werben oerabjdjiebet unb fetiren in« Slfafj jurüd, Stafi« Sater

mit einer Senfion; „bod) biefe berbammte SSunbe unb ber

©ram, al« Napoleon Kaifer würbe, brachten itjn in« ©rab."

Vlber nid)t nur gegen Napoleon, fonbern gegen Jraitfreidi

überhaupt t)errfd)te bamal« allgemein im Glfafj ba« ©efühj be«

©egenfafc«, ba« man gegen ba« bem Siefen nad) Jrembe
begt. Diefe« ©efüb,l fprid)t fid) überall in Skid« Dar=

ftellung au« unb e« beftaub, wenn aud» tnelleicfjt etwa« ab^

gefd)wäd)t, in ber ^auptfadje nod) }u ber , ',nt wo wir

ba« Glfag gewaltfant bon ^rantreidj wieber lo«riffen. 9Iie

mal« betradjtete ber Glfäffer fein 2anb al« einen Dbeil bon Jranf*

reid); bie franjöfifdje ©ren^c war für ihn ba, wo fie b/utc

bölferredjtlid) wieber ift: jenfeit« ber Sogefen. 9cad) 9lanct)

(ba« er übrigen« immer Ständig nannte unb nod) nennt) reifen,

b>fj für ib,n: nadj graufreid) reifen. ,3[d) febe borau«,"

fagt SBeitl, „bafj meine $ut)örer fdjon etwa« bon oer 3°bfrer

Steig gehört tjaben, biefer ©renje bei Glfaffe«, allwo auf ber

.fjöfje be« Steige«, ober beffer be« jwei Stunben t)of)en Ser^

ge«, ba« Dorf Ouatre»Sent« liegt," (e« ift baffelbe Quarre Sent«.

meldje« in ben "Jtoinanen Graniann^Stjatrian« eine fo große

Stolle fpielt) — .wo eigentlich ba« roab,rc granfreidj unb
bie franflöfifdjc Spradje anfangen .... Der Glfäffer

berläßt biefe Stelle nid)t, ol)ne wenigften« ba« lebte, thronen

reiche Sebewo'jl feinem lieben Saterlanbc jugefdjicit ju gaben."

Gr tann fid) nidjt baran gewönnen, {yranfreich al« fein rechte«

Saterlanb aniufehn; er nennt e« „liBclfchlanb," unb wenn er

einmal in ^orti unb \>cibenfchaft aufwallt, bann fommt bie

wahre SWeinung ,»i läge. ..'pab'« wol berftanben, welfcfter

$unb," ruft Smbrofi; unb SRichel, ber ÜRairc bon Oberfchie

rein, fdjreit ben franjöfifcheu Lieutenant an: ,,©eht nun Satan
mitfammt bem ganjen S3elfdjlanb." G« ift umfonft, bafj

man befonber« wiberfeblithe ©emeinbe baburd) ju jüchtigen

fud)t, baß mau ihnen, wie ). S. in ber Gnät)lung „uRatt^iiel

unb Säbele" einen Stodf ranjof eu nun ,jflurjd)ü6en beftellt

:

ebenfowenig nü|jt e« ber franjöfifdjen Sropogo»ba, baß fie fid)

bemüht, bie guten, alten, beurfdjen Crt«namen be« Gljaffe« in

franjöfifche ju bcrwanbeln; ba« Solt nimmt nidjt nur feine

ÜJlotij babon, fonbern oerfteht fie nicht einmal. — „SJlarwou

tier?" fagte Dina: „wo liegt ba«?" — Die SKutter wußte
auch feinen Sefcheib. SDtan rief ben fiefjrer im granjöfifchen.

Diefer la« ben Srief unb faf) gleict), wa« borgegangen war.

„Da« ift aJcaßmünfter." rief er . . „UJcaßmünftcr," riefen

alle, inbem fie bie ÜDiäuler auffperrten. „iWaßmünfter, bei

Kobern, fieben Stunben bon l)ier?"

Äber nidjt nur äußerlich beftefjt biefer ©egenja^, man
rmpfhibet ihn auch tief innerlid) unb er fteigert fich nic±>t feiten

bi« jur Slbneignng. tyaxii gilt bem elfäffer Sauernbolfe all

ba« große **abel, weldje« feine jungen unb Ijübfchen 3)cäbdien,

.lea jolies Alsariennes,* berlocft, um fie bann, bie „bie Ser

tjältntffe nicht flar burdjfchauen fönnen, obue ,f5ülf«gueUen unb

ber Sprache bei Sanbe« unfuubig," ein Opfer ber SJüftlinge

werben jtt laffen. «Ue raffinirten Söfemichter in SJeill« Gr
jähtungen finb entweber burd) ben Aufenthalt in Jrantreid)

comnnpirte Glfäffer ober ^anwfen. So SJcarjolf, ber einige

Sohn eine« ber reichften Sauern im Gljaß. „Gr hrißt aber

nicht mehr SWariolf, SKonfieur 9Rarceau läßt er fid) nennen,

fpndjt nicht« al« granicfifd) unb hat aud) einen merfwürbigen

Stolj." 9cad)bem er in 9fanjig, wohin er gefdndt warb, um
graniöfifch ju lernen, ein SWäbchen unglücHicfa gemacht, oerführt

•*
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er, in fein £jcimaif)*borf jurücfgefehrt, Stafi. „Du liebft mich,

backte er, unb nun bift bu verloren!" Da* ift, inber Ihat, bte

richtige Variier SJcoral! (Sin ähnlicher Strold) in bev Gvjäh=

lung „Selmel" ift ber Untcrpräfect oon Sßkißenbtirg, „ein

herabgefommetter Abeliger, ber um bie $aub ber reichen 9Jfül=

lerdtodbter warb." Dic«mal haben mir e« mit einem Original*

fransen su ttjun. „SBenn ich fie ein wenig jttredjt jdjnciben

laffc, bachte er, üerbunfelt fie alle SBeiber in 2ikißcnbiirg;

le fait est", murmelte er, „qu'elle a une taille ä ravir; e'est un

bcau corps de femme; allous, je l'emaneiperai et je l'epou-

serai." SBie fehr oon biefer wiberlicben Üüftenitjcit t)ebt fich

ba« fernhafte, tüditige SfiJejcn ber eljäffer iBaueruburidjen ab,

bie SBcill jo glüdiieb, unb mit fo großer Vorliebe idntbert!

Da füblen Wir gleich, ba« ift ^fleifcb Pott uuferm ^Icijdj «nb

Sein von unferm SBein. 2lllc* bagegen, wa« an fran^öfijdje 33il<

bung ftreift, ift in ben Augen be-i elfäffer dauern ber erfte

Schritt jum 2>erberbcn. „Sciber nimmt bte Tugettb unb bie

SBahrhcit nicht mit ber Scuölferung jn," heißt c« iu ber Gr*

gblnng „Ubilie unb Oiertrube;" — „mau fülilte fchoit ba«
ebü'rfttifi eine» franjöfifdjen unb eine* Danjlch»

rer* im Dorfe." lanjen lernen uub gronjofifd) lernen fteht

bei biefen guten Glfäffern ungefähr auf einer Stufe, wie benn

jogar ein neuerer fransöfifcher Sd)riftfteller felbft etngeftanben

bat: baß bie ßrjielumg ber Sarifei weiften« im Xattjfaal ge=

fd)el)e. 9tid)t viel mehr hält ber eljäfjer Siaucr oon ber See*

türe franjöfifcher ©üchcr; ba« Sinnige, wa« man nad) fetner

SJccinung au« benfelbeu lernen fann, finb Dinge, bie man fich

beffer ait* bem Stopf fd)liigc. — „Siebe ©ertrube," fagte enb*

lief) Ubilie, „ich weiß eigentlich nidjt, wa« Siebe ift; nur feit«

bem ich granjöfifdj lerne, giebt mir mein Schier bann unb

wann ein 23uch, wo bie Siebe geichilbert wirb."

©* ift übrigen« unter ber fratijöfifcheu ^errfchaft bafür

geforgt gewefen, Daß fie nicht afl^uoiel (afett, Weber fransöfiieh

noch 'beutfeh. Die meiften ber hübfehen SBaucrmäbd)en, bereit

rührenbe §eraen«gefchtd;tcn un* SBetfl crjäblt, fönueu Weber

lefen noch fehreiben, nidjt einmal ihre £icbe«briefc; gewöhnlich

beforgt ihnen eine jübifdje Jrcunbitt unb Vertraute biete Gor*

rejponbenj. SBo aber bodj gclefett wirb in ben clfäffifdjeu

SBauernfjäufcrn , ba ift eS ber beutfehe Aiatcd)i«mti* , bie Su<

ther'fcbe 33ibel, ber ftalenber, vor Allem ber hinfenbe ©ote,

ber wie bei unfern dauern, neben bem 3cfu«bilb an ber

SBanb hängt.

AI« b.i* wirffamfte SRittel, bie elfäffer SBauerburfchen 511

ftraujofen $u machen, hat_ immer bie SHecrutirung gegolten.

Solbat werben unb franwfifdb werben war bei ihnen baffelbe.

„^efct Glln," rief ilmbrofi ihr ju, „jejjt ift Slüeö au*, je£t

muH ich fort, jefct muß ich 2olbat, je ^ t mufj idj Sran^oie
werben." ÜJian weifj, baß im (Slfajj wie in gauj 5ra»frc 'cb
bte Gonfcriptioti mit Stummerjiehttng galt; unb bie ßonferip»

tiott paffiren rjicß: fpielen. „So ein 2}ol(eau*brud brüeft

gleicb einem (Mefeft bett wahren Stempel auf," bemerft Seill

ba^u. Ö5em ift ber ßlfäffer niemals Solbat geworben. „9)cobe

i\t'i, baff man fid) einen Straufj an bie äKüfcc binbet unb

lärmt unb fdbreit, aber im .öerjett ift %üei büfter unb traurig."

SEBir wollen nun jwar aueb nidjt behaupten, bafe unferc jungen

Seilte fich befonber« glüdlitb füllen, wenn fie .fjauö uub Altern

Perlaffen muffen; allein fie man ihre Pflicht gegen ba§ Vattf
latib mit bem ooflen Söewufetfein bcrfelbett unb btttd) fie ge»

hoben, ffiie fonnte ba* ber elfäffer Söatter, ber ^ranfreid)

gar nicht einmal für fein rechte* 3?aterlanb Ijielt? ©r \at)

oaljer bte ganje Sadje wie ein ^»ajarb an; hatte er eine hohe

Stummer gejogen, bie ihn freimadjte, fo tjatte er gewonnen,
im anbern {falle hatte er oerfpielt; unb ber Siebbaber

grohtti* ruft fogar au«: „lafj mid) nur einmal gcfpielt haben,

unb ben Söeljcbcn entroitneit fein!" SBenn fie nun in

ber franjöfifdjctt 5lrmee bienten, fo war es ben ©Ifäffern beim

Slüancemcnt hinberlich, baß fie fein grattflöfifd) oerftanben.

„Obfdion ein öortrcfflidjer Sdjü|jc unb oft al* einer ber tapfer=

Ren Solbateu in ben &ülletin§ ermäljnt, fonnte er cö nur

biä junt Sergeant bringen, weil er erft ^raniöfijd) lernen

mußte," hfifet eö von einem biefer elfäffer Solbaten, nadjbcm

er bereit« fünf ^ahre in Wfrica gegen bie ©ebuinen ju ftelbe

gelegen. Da, wo man tapfre Seute brauchte, ftetlte man bie

Gljäffcr immer ooran ; unb loenit fie bann nat^ langem Scrieg*«

bieuft in bie Jpeimath jurüdfeljrteit, fo hatten fie ihr Xeutfch

tjalb »ergeffen, ohne ba« frranjöfijdje redjt gelernt m
haben. (£iu ergö(jlid)e* ©eifpiel biefer lefcteren Sorte ift

ber Scad)twächter ÜHid)c(. „Senn man auch fo lange ge=

biettt l)at, wie kk," fagte er auf Srattüöfifch. 9Kan heißt ihn

©iu« triitfeti uub bann ein« feiner Siebten fingen. „3Htdje(

ließ fich nidjt lauge bitten. ISrft brachte er einen loaft ä la

sante de toute la coinpagnie unb bann fing er an: "C'est

l'amour, l'amoar, 1'amour, l'amour . .
." „*Run genug amour,"

unterbrach, man ihn. „Kein, pardon. 3Han bat nie genug
amour; c'est l'amour, l'aniour, qui fait le monde ä la ronde,

ä la rondi\ hören Sie, ä la ronde, et cbaque jour a sott

tour, le moude fait l'amour, le monde fait l'amour. Oui,

tout le monde ahne l'amour. Uub ttiin genug, im Kamen
bei GJefcljcS entferne ich mich — ich muß balb bie fehlte

blafett. SKeine sperren unb Damen, a revoir!'"

SBriter, a(« bi* ju einem folcfaen Spracbgemengfel brachte

e« int allgemeinen ber biebere Sanbmann im iSlfaß nicht. ,<£r

war mager," bemerft SBeill von feinem SJcathifel, „unb liebte

oor Hillen bie Dirfcu, oü il v a du flottage, wie er 311 lagen

pflegte, wenn er fein franjöftfcfae* Äaubcrweli'ch an ben 'Mann
bringen wollte." Ucberbaitpt war bi« oor awanjig ^abren bie

ftenntnifj ber fraitjöfifchen Spradje im Slfa| ttod) üiel weniger

üerbreitet, al« fie e«, banf bem aggjefitoen SUorgehn be«

^weiten itaiferreid)«, tiatneutlid) in ber «ad)u(e, heute ift. Hon
all' ben fehr zahlreichen unb üerfchiebenartigen ^erfonen, bie in

SiVill* Stählungen auftreten, oerftcl)t faum Siner, ja nicfit

einmal ber ÜWaire oon 3d)iereiu, ein SBort Jranjöfifch. „Die
SWenfchen »erachte ich," fagt in ber (ärjählung: „ber ©etiler

unb fem Äinb," ber alte Dollinger, .unb vor föott brauche ich

feinen Dolmetfcber, ber »erfteijt beutfeb." SBeill tabelt es

bitter, baß bie Deutfchen (im @lfaß unb anber*wo!) fidj für

gebilbet halten, wenn fie ein wenig fran^öfifch rabebrechen,

al* wäre man in ber ©ilbung fortgefchrttten, wenn man ftatt:

Butter, gieb mir ein 3tüdd)en Sörob, fagen fann: maman,
donnez-nioi un nioreeau de pain. „Der ©lfäffcr ift unb
bleibt ein Deutfcher; unb Wenn er nod) fo fehr franjöfirt

ift, flud)t unb liebt er auf Deutfd)." Jür SBeibe« bleibt

SBeill un* ben öewei* nicht fdjulbig. Sliicbe oon einer fräfti=

geren Katur Ijörten wir mental* au* bem aftunb eine* preußifc^en

Gorporal«; biefe „ .ipimmelhagelbottncrwetter " unb H jef)utaufen<

fachen .^agelbli^ unb Scri^bonnerwetter" ju hören, macht Gittern

orbetttlid) ba* beuti'dfe ^erj im Scibe lachen.

©ei jebem Anlaß fommt bie bcutfdje Statur be* (fll'äfjer*

Sum Svorfdjein; fo 4. Ö. al* bie AuSmanberungen nad) America
begannen. „Daß bie ßlfäffer," fagt SBeill, „bie Sltt«wanbe'

ntngöfiidjt .»ugleich mit bett Deutfchen Imtten, beweift unwiber-

(eglid), baß fie nodj gattj beur)ch ftnb, unb nicht ba*
miubefte oon ber f ranjöfif chen Nationalität geerbt
haben. " Atidb in ihrem Aeitßeru finb bie ßlfäffer ganj

beutfeh;- „er hatte weißblonbe* |»aar," ichilbert SBeill einen

fleiueit iÖauernburfchcn, „wie faft alle elfäffer fiinber, ba*
Reichen iljre* beutfdjett Urftamm*. " Unb wie ba*
.£>aar unb ba* $erj, ift — $ott fei Danf — bi* ja biefer

totunbe auch ber Gharafter ber Glfäffer burd) unb burdj

beutfeh geblieben. „Gin Jrau^ofe würbe barüber lad)en, bem
füfieften ÜRctj eine« fchönen SÖcäbcheiiö für ben ?lugenblicf ju

entfageu, uub Alle* ber ^ttfuitft aitbcim^uftellen. Da« il)m

angeborene praftifdje @efübl, ba* bie ftd)ere (Hegenmart ber

jweifeluollcn 3wfu»ft vorteilt, fträubt fid; gegen eine foldje

©eberrfchung. Seiber ift biefe* ®efütjl im Glfaß auch l)ier

unb ba jchon heimifd) geworben; inbeß tritt boch bie alte

bcutfdje ©emüthsart nod) fräftig heroor, unb e*

giebt ©urfdjen bort, bie einen wahrhaft großen Gbarafter eut»

wideln, ©ttrjdu'tt, wie fie in bem cioiliftrten Deutfd)(anb gar

nidjt mcl;r oorfommen: frauf unb frei, grabe herau«',

ein SBort ein ÜWann, uub ehrenhaft bi« auf bie

SÜnochen."

SJcauche« mag anber« geworben fein in ben fünfunb*

jwan^ig ^abren, feit SBeill feine @efcfaichten ge|chrieben; äußer-
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lief) mag cjaUijdfe« fßefen cinieje ftortjd)ritte gemadjt t)abcn:

allein unoerjerjrt ift biefer ©rtinbjug bei ßtfarafter«, beu man
wie ba» ititterflc IRaif ber (Jidjen »011 lwiibertjöt)iig.em 2iMid)3

fo leictjt nidjt trifft; biejc lüdjtigfctt edjt germantjdjer ^ud)t

unb ©itte, bte beu ßljäffer mit im* Dcuticfjcn itmiuflöeltcfi

Dcrbinbet uub uou Mem, wa* franjöfiid) Reifst, unwiberruflidj

trennt. Xit Öeneration, weldje jc(jt lebt, e« finb bie litnber,

bie Sölme unb bie Xödjtcr berjenigen, bie in Xkill* ßrjät)*

dingen fo ehjentjaft beuttd) geliebt uub jo t)cr
L
\f)aft beutfd) ge«

fluerjt fjaben. ß* ift uns ttid)t bange bauor, bafj fic fidj mit

un* befreunben werben; wir uerftetje« einauber unb werbe« un*

am legten (Silbe wollt aud) oerftänbigen. „28er mödjte mob,t,"

jagt am ©djlufj feiner eben crfdjteiienen trefflidjeii , flcinen

©rjjrift: „$ie ßlfäffer unb bie 2otliringer," ein erfahrener

2*eroaltungemann , ber 9?egierung*ratl) oon ©riefen, ber

bie tl)atfäd)ltd)en 2krt)ältiiiffe in nmtlidjer Stellung tenneu

gelernt, „wer möcfjte woljl an bem enblidjen ßrfolge oeriroct'

fein, unb nid)t melmerjr jdjon tjettte bte Ueber^eugung tljeilen,

baft bie beutfdjen ßljäffer uub Üottjringer unicre Öebitlb auf

eine aßjulange ißrobe nidjt ftellen unb t« bei 23 eitern für*

jerer 3eit wieber gute ^eutfdje fein werben, als

bie früljereu liroberer oerwenben mußten, um jie

iü ben ^jeubO'graniojen ju madjen, all meld)ewir
jie gefunben tjnben."

Jjtfius 'JtobenBerg.

Weber moberne Cnrtk.

lieber moberne Stjril fdjrctbcu, ^eiyt gerabeju über mobern«

Xirf)tung überhaupt 'djreib* u. ÜKeljr al« je ift bie Sprit bit Stutib«

gebung ber 3eitfl>ntntung geworben; in itjr ofienbart fid) ta* @e«

mütb, be« Volte«, ba* fingen ber (Stifter oor ollen onbern Xidj«

tung*arten. Obre Drittel finb bie einfaßten, ihr 2Beg jum Ver«

ftänbnijä ift ber gcrabefte. Sd)aff( nämlich jebe Stunft nidjt allein fd)on

burd) fidj fclbft als fchönc gorm ba« Srhabene in ben Seelen, fo

bebarf üe bod) t>orjug«wetjc jener Obeeti, welche bie dJfcnidjen »er«

ebeln, unb biefe fpretheu fid) am uumittelbarften burd) bte Sprit

au«. Uber attdj in ber Ttjat hat fic fid) oon allen anbeten Xiefc/

tung*gattuttgen am reinften uub mäditigftcn erhalten, VJäljrenb

bie ^oefie oom Xranm auf bev 23üb,ne jo gut wie auflgefa^toffen ift,

unb nur tjie unb ba nod) al* frltene« Sd)auftücf ftaunenber ßu«

börerjdwft oorgcfüljrt wirb, roäb,reub ba« trpoe, nie man un« |agi,

im Cornau aufgegangen ift, hat bie Stjril nid)l nur udi erhalten,

fonbern ib,r /•.•biet in ber 3itd)tung Dctwanblee Sünfte, ber %'lafitf,

Diaterei unb 2Nufil erweitert, «sie, ba« erftgeborene unb jugleid)

jüngfte Sttnb ber Voefie, ift bod) immer wieber gejudjt. 2i5enn aud)

jährlich, bie Schaar llnfeliger, bie fteh an tbr ocifünbigen, ein tri«

tifeber (Sharon mit unerbittlid>ciu Silber iu bie
v
Jiad)t ber SJer«

gejicnbett hinaböeit>d)t, ne ielbft ftnbet immer nod) einen Fintel,

ber tbr willig etugecAumt wtib, beu tljv gotlbegnabete« Vcudjten

burd)id)immert. ia, e« gtebt nod) grojunüthige 4'erleger, bte einen

Üanb OJebichte ^erauejitgeben nagen, nod) gtebt c« ^«itfd>rif ten,

bie ein beldjeibene« $iatjd)cn jiir ein fd)üd)terne« ©tbiebt übrig

^abcu ; unb ftolj unb ungebemütljigt nanbelt bie lt)rifd)c 3)<uje

burd) bie ^ritgeuotifn , ihr 'Äuge leudjtet nod) iu ungebrochenem

"JJiutije unb bie Siöttje ibttr fangen ift nod) leine Itanlhaite Jieber»

glutlj, e« ift nod) ba« 9iotb Der Ougcnb unb (iSeiunbfjeit. 3)er

^rnref be« l'iebc« tft bie Siebe, fingt ein ocientalifdjer Xidjter, unb

id) beute, er bat 9ied)t. Üe Siebe jur ÜJieufd)b,eit, jum Siaterlanbe

bie Siebe jur Freiheit, jur Ütatur, jum SÖeibe, ju jeber lSrjd)ei«

nung be« Sebcn« tft biejenige SDiaebt, melebe ba« Sieb Ijemrruft.

ta« ecfjte Sieb mu§ eine in un« fdjluminernbe ttmpfinbung, ein

Ungeahnte«, »Jeeuee offenbaren, ein ÜWnfteiium be« ^erjen« ent.

tjüüen, fouft ift e« o^ue 9teij, mag bie gorm „ojf, j0 correct unb

beftect)cub lein. t! on ber jorm felbft ift ju »erlangen, baß fieb

ftlb unb (gebaute ooüftänbig beden. Xa bart nicht« abfallen, uidjt«

aajj erfdjetnen; ein urtbtilenbe* ©ehör nirb benjenigen Ion treffen,

ber beut 3nt)alte be« ganjen !ite« rntfprief)t. Ii« ift oben ge<=

fagt worben, bafj bie (»rifdje Xicbiting ihr (Gebiet nad) ber Stich'

Hing ber flaftif. TOalerei unb Wuüf ermetlert habe. Xa* führt

untf auf biejenigen Xidjter, r>on weldjen bie moberne ^Joffie eigent«

(id) ausgeht. 2Benn 'fJlaten unb nad) ihm .fperwegh ba« p(afttid)e

Vorwiegen bebeuten, )'o haben ?rteiligrath, ?lnafianu« t^rün, ftarl

\ IBerf, ©tradjnit« bie maleriiche Seite, Uhlanb, >>tne, SJiörtfe bte

muüfalifd)e hinjugefügt. Scücfert büvfle mit btefen Xidjtern ju-

gleid) bie SMrtuofttitt repräfentiren — unb nadjbem udi gcrabe iu

SBejiehting auf leljtere jnitchen SDiiifif unb Xichtung eine Art S)iber»

fpanftigfett geltenb gemacht hatte, fo hm man neticrbing« angefangen,

aud) inhaltoollere Sieber jur (iompofitionen ju nählcn, unb efl ge«

nagt, bie färben > unb gebautenreithen ©orte wrtteifernb ju br>

I

gleiten, nie benn aud) bie ^lluftrationen ,u Xichtcrroerfen non

3ahr iu 3ahr reidjhalti.ier erfa^einen, — ein ®enci« bafi ba« CM«*
gelium ber neltlidien ©djönhett trot» aUer Örgenflrömungen bod)

unaufhaltsam neue Jünger wirbt nnb bafi: bie moberne 2Selt.

anidjattung in ihr Siecht tritt.

tSntfprid)t nun bie moberne Sprit ben anforberunotu, wld;e bte

€»ötje ber (Gegenwart an fte ftftlen fann? Od) glaube, ja! — Sie

hat »olf«thümlid|cn Slang, unicre Siteratur einigt fid) mieber mit

bem ^olf«benupifcin burd) ba« SBinbemtttel ber alliatig jtinehmen«

ben ?>olt«bilbung; unb btefe i'ermittelung ju förbeiit, wäre oor>

jüglid) bte Aufgabe ber ftritit.

SBJtr gehen ben entgegengefeften ©eg ber Siteraturen be« Hilter«

thum« unb be* Wittelalter«, bie, vom 2>olt auogehenb, bort int

©elehrtenthum, bort in ben Jtlöftem unb an ben $»öfeit ihrem

|

Urfprung enlfrembet, erftarrten. Xie neue Xichtung hat ade« blo«

I
Sehrhafte, Sangneiltge, blo« $cirfjrcibcnbe, ade« Süf;.id)fd)äfer(id}e

oon ftd) gewiefen. Xie @olge h>ccon tft jene fdjöne Harmonie, welche

bie Öülle unb Sttft be« Sehen« erfafjt, aber aud) ben Slhgrunb er«

hellt, bie tiefe «acht ber Seiben, mctdbe ba« irbijdje Xafein um-

giebt. Xer (Sharafter biefer 1>oefte ift bie oode Freiheit be« fub«

jettisen @eifte«, ba« benfenbe (Gefühl, ba« fiihlenbe Teufen. Man
nirb nicht im Zweifel barftber fein, bafj e« eine« hohen @rabe« tn>

nerfter (Srregung bebarf, einer tntenüoften Ifmpfinbung , bt« ber

©chmerj melobifd) wirb, bi« ba« wogenbe 2)lut im Wehten jenen

%ieberfd)lag oon (gebauten, Silbern unb Xönen erwedt, welche ba«

(.^ebietjt au9rr,ad|«n. So wirb bie flolje Stühe be« lilaffkiJmu* mit

warmem .f)erjen«hlut burchbrungeu, bie Stomantit au« ihrem be.

tüubcnben Xraum> unb Slumenleben erliw, bie mir(lid)c Seit mit

beren Rauher mehr gefd)müdt, al« gefangen. iitJir finb mit bem

wunberbaren 3£efeu ber gläubigen Oahrhunberte orrtrautcr ge«

worben, unb unter bem flogen SWarntor ber antiten XicbtuHg haben

wir etu oerwanbte* Jibriren be« J^erjen« gefunben. Xie Matur«

bidjtung ift nidjt eine blo« beferiptioe mehr, bie Stimmung ber

2Ren»dten fmbet flbbilb unb 23iebcrl)all in ber umgrbrnben «atur

unb biefe jeigt Setbenfehaft, rtthelofe« Sehnen unb bänir-ntfche 3er«

ftörung«luft wie iu einem magi'djen Spiegel bem Innern beieclter

£rgaui«men.

So finb mir einer ?lrl fdjwebenber, fretgewotbmer 'JJfMlhen^

btlbung wieber naher gerüdt; e« hat ftd) eine ?lct aUgemeiuen

poeltjd)en Uebereinfonimen« gebilbet, bie ihre 2£uirj<l aOciu in ber

bid)terifd)en ?lnfd)auung ttnjerer 3«'t hat- *Ü.ler oerftänbe fonft

bie ganje Schönheit be« J^etne'fcheu : „ßtn Richten bäum fleht ein«

fam" ober wüßte au« ®öthe« Ü?allabe oom Jifcber nod) mehr al«

ben himmltfd)en Jöohltlang Ijciau^juf üt)len ? ü»ar c* bod) ber

mobemen ^oefie gegönnt unb oorbehalten, ba« geiftige Streben

ber oergangenen 3al)thunberte, ben Ojchalt gefd)id)ilid)er Upod)en,

wie in ihr eigene« SJewufjtlein ju nehmen unb halb d)orartig bie

SSanblungen bcrWenfchhcit }u begleiten, halb in einjelneu Ihaten unb

gelben jur'Jlnfdjauung ju bringen. Xaju hatten wir bie Vorbereitung

in unferer ^hilafapl)''» *" 0em i'ecftänbnifj ber Siteratur aQcr Völler,

in ber Strajt unb Siegfamteit unjerer eigenen Sprad)«. 3m Sieb finb

wir bie tieften; Irin Volt hat fo innige Sieber, wie ba« beutjdje.

gür bie 9iat»etat be« alten Volfetonc« entfdjäbigt un« 'Jteuevc bie
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Xiefe ber ?eibtnfd)aft, bie Srrungenfdjaft btr Silbung, fo baß wir

fagtn fönntn, jene frifetje ©albqueüe fprubtft barum nid^t wenig«

weil fte in froftallenen Sdjalen aufgefaßt wirb. Xiefe wobltljuenbe

JJaturfrifdje be« ©tmuih« weht un« ganj btfonbtrfl au« ben Sit«

btrn oon Xljeobor Storm tutgtgen. 3dj ntnnr nur bie frönen

©cbidjte — .„fctjajinthe« , „Sraucnbanb", „Xie 3eit ift bin' -
. Kohl titf id) lauft bid) an mein $erj* — u. a. m. grembarttgeren

$orijonte«, gleich aniprtdjtnb bliefen bit ©tbidjtt oon Sdjad und

au mit ihrem melandjoliidjen wtltwcifen (Srnft: ,,?Iu« Sictliett",

,3h ben Sbenbjicrn", „Xie 2itUx btr Xrautr" jtugtn baftlr. 2ln»

reihtnb mödjte id) an mthrtrt i'itbtr oon »arl Std, «Ifrtb Weif?,

ntr trinntrn, an bit fdjöncn Stroptjen oon 3uliu« ©roßt „Xit

}c*dchtt ftürmtn, bod) bie Stele fingt", an Saut Jptufe« „?ieb oon

Sorrtnt" im trften Xtjeil feiner 5ß?erfe, bic fo oiel Sollenbttt«

enthalten. 3n btr vor tinigen Oahrcn unter bem Xittl „SRünehcntr

Xid)terbud)" trfdjirntntn Sammlung erregten bit Settrdge oon

§an«$wpfen befonbere« Slnjfcbcn; Siele«, wa« fetti>:: oon iljm er*

iajienen, beftdtigtt ba0 feinfühleube unb reiche Xalrnt. 3n glei-

cher SRidjtung «umuthige« mit btm «raftopllen otrtintnb, oon rtintr

gotm unb btbtuttnbtm ©thnltt bieten „Sinntn unb ÜRinntn"

oon $amtrling unb bit ©ebidjtt oon 3. SRobenberg, .Hermann

£cl{d)ldger, l'eutholb, ©ilhelm $er$, £«car $>orn.

Xit neuefien, wenn aud) unter ftd) burdjau« r>trjd)i<btntn (Sr-

fdjfinitngtn fdjlitfjtn ftdj bitten an, tin Sänbdjtn „9iomanjtn unb

SaUabtn" oon gerbinanb 3Jtetjer unb ba« tieb oom ntutn Xann-

häuftr". ©ährtnb in jtnem tint gehaltene (Stimmung, tint rtije

©eltanfdjauung fidj funb giebt, quillt im „Xannhduftr" bit üppigftt

l'tbtn«luft unb jprubtlnbt gormenfüUe. Jßier fei aud) nod) btr

©ebidjte oon SNartin ©reif erwähnt, bit oon tintm rafilojtn Xalent

jtugtnb, (Sinjt Int« mit oitl ©lud unb in {inniger 5i! a>, ©tlungtnt«

briugtn. Um bie (Srttgniffe btr J>c'n wiffen iRitterljau« unb Gilbert

Xrägtr, jiet« gerüftet, balb ftreitbare ftldnge ju borten, balb feft-

lid)r, batb Xraurrtränjr ju winbtn.

(Sine gtwaltigt Unterbrrdjung erfuhr bit bisherige Strömung

burd) bie ftrieg«ereigniffe; bit Sänger bilbtten eint Shalanr unttr

btm Sanntr btr „Weber ju Sdjut» unb Xrue". (Sin ganje« Jpcer

fdjladjtmuthigtr, jornfprübenber ©cfänge trat tlirrenb unter ©äffen,

»m btrühmteften finb baoon ©eibel« ,1.^>crolb«rufe'
, unb ba« ?itb

„Hon btm neuen beutidjen 9\eid)" oon £«<ar o. dttbnü> geworbtn.

$troorjub,tben ftnb be(onber« Srriligralb» fraftooUe*: „^)urrab

Germania:" unb fein „Sin SBolfgang im treibe", woraus bie edjte

Xidjterfttlt fpridjt; ftrntr tin ?itb oon Äubolf (5)ott{d)atI, in weldjtm

bie aufopfernbc Iljätigttit btr unttr btm rotten firtuj §ulfreia>en ge-

feiert wirb. On Oeibtlä w$trolbi»ruftn
u

b/it
r
wie btr Xidjter {elbft

feine ftet« reidj^altigtr unb tiefer fidj entfaltenbe Vnrit bamit (ränte,

aud) bie patriotifibe ihr ni mddjtigfitn, ooUfltn Ion gefunben. 3Btr

bflrfen aber aud) au« jenen Jpelbenwgen erwarten, bap Sieber oom

Solle {elbft au«geb,tn unb gtjungtn werben. Xamal« aU bai rö<

mifebt ©eltrcid) in Xritmmtr ging, brad) bas rtligiöfe l'itb au«

btm ©ranite btr lateinifdjtn @prad)e wie eine wunberbare Slumt
btroor, unb cä jitltrttn barin bit weltübtrwinbrnbtn i'autt tobt«-

mutbigtr Jptrjtn, bie erjd)ütternben Ä'ebeflagen über ben gaü ber

Xtnge „Dies irse, dies ilU . . .

oabthuuberte barnad) brang mit gleicher ©ewalt unb liefe

bo4 „Cin feftt iBurg ift unftr ©Ott" au« bem Xunftl ber ftirdjt

auf ba« <3d)(ad)tfelb ber Deformation unb b^adte glauben«mäd)tig

in ben treuen Schwertern wieber, welcbe {id) für bie Stfrriuug be«

hkoanteu« erhoben hatttn. ffiirb tin britte« Deal eine ähnliche

©ewalt ber ?ieber au« ben Seelen heroorbrrdjen unb oon »olf ju

Soll in glridjer Segeifterung ba« Obeal großer, nod) größerer,

alle Serhdltniffe ber (?efedfd)aft dnbernben Ummdljungen feiern ? —
2i

:a« aber aud) immer bie 3«'unft bringe, (Sine« fönnen wir nid)t

ocrleugntn: baß wir Cpigontn fmb. Xie «Wittel, burd) weldje wir

ba« Schönfte, ©rofjartigfte tjeroorbringen, Wir oerbanten fte 9)or>

bifbern, benjenigtn un« oorangtgangenen ©rögen, wtlche bit Spradje

)u ber Soöfommtn^eit hoben, auf meldjer wir fit oorftnben, wie

fit ftdj nn« barbeut, worüber wir nidjt binautfommtn. Xa« itbed)

bürftn wir un« mit rtblid)tm Wutht tingtftt^en: ba§ wir ba« er»

erbte ©ut nidjt brad) liegen, bafj wir bie S*r:t=r vermehrten, bie

auf un« tarnen, unb in Rorm {owob,!, al« aud) bem 3nl?alte nad)

ben Ärei« ber realiüp'cben. an*« geben ftd) baltenben Xid)tung

weiter gebracht haben, al« biefer »or jmei ober «ier Oahrje^nten ftanb.

pttiriotifttie ©fbidiic ans ben firirgsjohrtn.

3ebe« {üblenbe $erj empfmbet grofje greube, wenn e« irgenb*

wo ein Xalent entbeeft, ba«, bem ftilltn Sti(d)tn gleid), im Serborgenen

|

blüht. 2Ran fühlt ftdj ftoli unb gehoben, unb wenn bic« eine

Sd)Wd(be ift, fo ift fte jum minbtfttn oerjriblid). "Sud) bie großen

lIRänner wiffen ftd) rtidjt frei baoon. Suthoft Sutrbad) ifi gtwig

btr befdjeibenftc Xid)ter; er ld{;t fidj, fo glaube id), {elbft eine

febarft ttritif ftintr SBerfe gern gefallen, ©er ihm aber ben 9iubm

ftreitig madjen woQtr, bit Stbtutung Otto gubwig« juerft ertannt

unb nod) tintge anbtre Zaltntt burd) oäterliibe (Srmabnung unb

freunbfd)aftlid)en 9iatb geförbert ju b>ben, ber hflttt e« fidjerlid)

mit ihm grünblidj oerborben. Saubt wSrt gar nidjt ungth^alten

barüber, wenn ein fdjoaungtlofcr .Vlritifer feine „itar(«{d)üler",

feinen „Cffer" unb „Xtmttriu«" in btn Staub jiebtn wollte;

aber wehe bem Unglüdlidjen, btr ftdj unttrftdnbe, feine (Sntbedung

ber i'ewin«fn, ionnentbal, Xawifon u.
f.

w. ju bemctngeln! (Sr

würbe einigen unangenehmen %u«cinanberfrbungen mit bem tum

Gntjüden gar luv, angebunbenen Xirector be« Siener Stabt«

tbeater« nicht tntgeben. (Sbenfo ifi e« eine Xbat{aä^e, bafj ber

ältefte unb nod) immer geiftreid)fte geuiaetonift be« (Sontinentl, bafj

3u(c« danin fid) auf feine luftigften uub grbaltooUften ^lufidw

oiel Wtniger einbilbet, al« auf feinen Sdjarfbltd, btr ibn in ber

fleinen, tngbrüftigtn, incorrtet fprtdjtnbtn fedjften gitbbabtrin be«

@nmna{fXhtattr« bit grofje ltibtnfchaftlicht rKadjcl erttnntn lief.

$3a« man bei bitfttt großen Männern crtldrlid) unb bered)-

tigt ftnbet, ba« wirb man bem IHichtgrofjtn er fr recht uacbfichtig

jugtfifhtn, unb btitjalb wirb man aud) mir bett Stolj, wrltber

meint Sruft weitet, ein foleqe« oerborgtne« latent aufgefuuben

)u tjdben, nict)t oerargen wollen. 3a, id) glaube, mir ift btr

große SJurf gelungen; wenn rnicl) nicht allt« tdufcht, fo babe idj

in ber buntein WacbJ unfertr 3eitbidjtung einen brfHM'diuüiben

Stern entbeeft. 3d) erwarte bafür ben Xant ber Nation.

G« ifi tint oft au«gefprod)ene , oft betlagte Ibatfadjt, bafj —
mit tinigen mtnigtn Üuänabmtn (©eibel« N{)erolb«rtift" ,

5rttlig>

ratb« Ötbic^tt :c.) — bie Jtrttg«lnrif btr legten 3ahrt bit £öht

ber Greigniffe nidjt oollftänbig trrcidjt bat; man tonnte oietteidjt

fogar im «Ugcmeinfn bie otrmtfftite Setjauptung aufftelltn: bafj

biefe ftritg«(tirit recht weit hinter ben begeifttrttn X^aten jurüd*

geblieben ift 3th babe mich nie be« Serbadjte« erwehren fönnen,

bafj eine oon jranjöfifdjen «genttn angejelte Ite, weitoerjwtigtt Str«

fdjwörung unttr unferen ftrieg«bid)tern beftdnbe, welche baraai ab-

- jielte, burd) fcblcchtt Serfe bie Stgttfurung im Sollt ^u trfttnen,

bit ©tfdjid)tt ju fdlfdjtn unb tor btr Kadjwtlt bit großtn Creig.

ntfft tu albtrntn ätrrbilbtrn ju traotftiren. „IBa« ju bumm ift,

um gtfprodjtn ju werben, ba« wirb in 2Nuiif gefegt fagt Seau.

mardjai«, btr diieharb S3agncr nod) nidjt tannte; mit btrftlbtu,

nein, mit mehr Seredjtigung burfttn wir wdbrrnb be« ftritgt« be

haupttn : wa« nid)t btr ÜRübt otrlohnt, in Srofa gtfagt ju werben,

ba« wirb in Ser« unb dieim gebracht. 9tirmal« ift ungtreimtere«

3eug gereimt worbeu, al« jur $tii be« legten ftriege«. 3d) erinnert

an ba« fd)öne ©tbitht, weldje« mit btn ©orten begann:

„©od üb bier in »übt fttotn,

©äbreiti meine Srnber febwiften?*'

— eine wohl aufjuwerfenbe grage, weldje bie Xidjterin — e« war

eine Xante — natürlich oerneinte, nnt au« ber Strneinung bie

Seredjtigung ju ihrem untrlaubtrn Umgang mit SpoU bcruitriteu.
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M\ bttntrfc, bog id) cor lauter Umleitung gar nidjt jut Sadjt

fommt. Ü&efj ba« $erj coli ift —I «Ifo: id) tjabc tintn Didjttt

tntbtrft unb nod) baju tinen Hvirgtbidjter. Gr htifjt Äbo If

It in. SRtrft bir btn «amen, jüugere« ®efdjled)t. Huf ihn

wage id) bit Sorte anjumenbtn , weldje rin patriotifdjer ©offen«

fdjmieb au« Solingen auf ben öfjrenbegen fetjte, ben er not einigen

Jafjren bem faiferlidjen fvinjen. ton granfreid) ju überrtidjen bie

fclttne Gtjre ^attc : „on parier« de sa gloire."

$crr Stbolf ßmjelcin bat ftdj bie rühmlidje Aufgabe gefteflt,

mdbrenb be« Striegel alle auf bie Vorgänge in grantreieb, bcjügli*

djen leltgramme, ßorrefponbenjen unb Cermifdjtr 9?ad)rid)ten,

mtldjt er in feiner 3»'un9 f«nb . iu oerftficirrn. 3lu« biefem finnigen

Seitwrtreib ift beim ein S9anb oon ein^unbert unb brtiunbfcd)«jig,

jum Ihr-.: febr umfang: eidjen @ebid)ten entftanben, mtldje eine in

ihrer Hxt einige gereimte Äticg*d>ronif oon fcltener Einmuth,

bilben.»)

Cngtlein — id) laffe ba* förmltdje .,.£>crr" bei «Seite, id) fage

aud) nidjt $err .fcouier ober $err Sbafrfpeare — önfjelein lünbigt

fein Vorhaben auf ber erften Seite be« allen äußeren Sdjmud

wrfdjmatjenbrn Südjlcin«, wie folgt, au:

„Xiefcr 3abre ttieg«be»egte6 Seben

©itb gewiß Biet «toff ju Schriften geben,

Sie t» manche fd)on erjeuget bat.

Xarum mit«,' aud) mit gemattet »erben,

43a» bir Jcricg«geid)id)ien un« 9e»äbrten,

Xatjurrgen in ber «erfe Ihot.

„Xa nidjt bloß bie blut'gtn Süoffemtjatm

3ur ?ccture 3ebtTmann einlabc«,

ßdjlingt (id) nidjt bantm aud) ?oefic —
Xrum mikht' id) brm graulen Xrieqeflcben

Qrwa« i'tdftf« aud) burd) birfe grtrn,

4Ba« ja (»et« ben 3»etf Bcrfrblte nie."

©tfjr mab,r! i£« ocrfeljtte ftet« nie ben >}merf, etwa i'idjtt«

ju geben, unb bt«b,alb get)t'ä nun to« „in ber Serfe Iljat."

Od) überfpiingc bie erften jroei Sogen, mtldje mandjerlci

Sd)öne3 unb Ciigiueüe* enthalten, um auf S. 33 bei bem ber

SRitraideufe gcreeitjten "JJoem einen Slugenblief ju oerroeilen:

„@o haben wie e* benn errungen,

Xa« mirbcrifdjc 3nftrument,

Sus brffen Äadjcn ifi gebrungen,

^a« einen Jiruldjenweflb oerhöbnt —

"

ruft ber Xidjtcr begeiftert au« unb er l'agt, unter ridjtiger SMir»

bigung btr einjdjiagenben *erl)dltnifie

:

ffler t« aud) if», brr fie erfunben, —
Xtm •':<

; :,:r ma^t fie (eine <5tjr';

Sirb aud) bem ®eifi ein Mran; genunben,

Xie ?ie6e«-Söeit)e jeb,lt ibm fetfr."

Cft ja aud» ganj ridjiig. ißjer ba glaubt, bafj bie SKitrailleufe

ein I)ing jei, ba« fid) al« tluÄbruef ber >Järtltd)feit etltw ju Sraut.

gefdjenten eigene, ber befinbet fid) in einem bebentlidjen 3rrtt)ume.

(£< ift gar nid)t fd)5n, ein Onftrument ju erfinben, ba« moglid)fi

niel SRenfdjen um*« i'eben bringt; ba« madjt bem $)erjen feine ßlire

unb bie SiebeÄ.S-eifje fet)lt ibm feljr.

»on t)i|'toiiid|em 3ntereffe ift bic iüemertuug, »eld)t *5n§elein

in bem ©ebidjte: „llöiltjelmfltjötje — Sine ©eifterftimme " madjt

(<S. 36):
„Die ?öben flnb geldjtoffeu,

«erlperrt finb 2l)ttr un» Hot;
Xie fonjt b'er i'u(i genoflen

Steb'n längH n\A)t meljr baoor."

roorau« ljeii)orjuget)cu fd)ciut, ba§ bie Sdjilbroadjtn auf

i'3i[l)e(mcl)öt)c ftd) in ber guten alten y:il ocrtreRlid» unterhalten

haben muffen.

Con unangreifbarer i'ogit uub padtnber ftorm fmb bie Seiu

tenjen be« Iiditer«. SBenn er j. 6. auf S. 65. fagt:

») tyurtoiildje ©ebia>te au« brn *rieg«jal>Ten 1870/71 oon «b»lf

epferiein. tfutnberg. ^einr. 6d)rag» «.ofbu4i.<mbtung. 1871.

„Die gtudft bringt ja bem »nljme iid)t Oeiotnn —

"

ober:

„Sie jie$t e« oor, bie grribrit meb,r |u lieben,

%lt fdjnbber SSilttur ftd) ju geben bjn;

wenn er auf S. 68., ba« grofte 4Sort »>rid)t:

„Sie SBunbrn, bie nid)t brifen,

SBJte *onb- unb 8ein «erluli,

Xie tonnen nid?t rrHeilen

gortan ber Ifjattn i'ufi."

— wer tonnte itjm ba »ot)l toiberipred)eny Ifigeletn t)at Üitty

unb immer rKedjt. lic ftet)t auf feiern Söoben unb er fuljtt fid)

fidjer. SKan l)öre nur, wie er bie lurco« anfdtjrt (<2. 71 unb 72).

„Sßanmi bod), o iljr »üften Horben,

«erlieget ihr euV «frita!

6eib mirttidi ihr befehligt werben,

Xafi un« ba« Unt»ril »äre nat)'y

„O Bär't itrr nie ju un» getommen

i'tit be« »anbiten Shitbtgirr —
<J« mär* oirt ?tib nidjt aufgefommen,

Unb iiiand)rr rcanbrltc ned) bjer!

„(91etd) ^bUengrifter fommt ge[d)Iid)rn

^Ijc tiint« bem Serfted hervor:

3m »u ift tmnn ein IRrnld) oerblidjen,

81)' er fid) tonnte fetjen oor."

XaS ifi bie roafjre ^oi(«poeüe! Ta« ift iu ebler gönn brr

rüt)renbe ©ebanfe: bic nenoltnfdjten Serie fliegen brauf lo«, otjne

fid) barum ju flimmern, ob £eutc ba fte^en. Unb bie folge bie'e«

Öebaren«? 3m 9iu ift ein Sienfd) nerblidjen, efje er fid) nod)

oorfel)en fonnte! ?lber bie Strafe batiir fo(I nidft au*bleibrn. Xer

$oet brotjt biefen bitterböfen lurco« mit fdjreeflidjer Vergeltung:

„lind) lullt: man mit jenem Aaifer,

Xrr rud) mm 2Rcnfd)enmorb berief,

(SinfBrrr'n in eine« jener Käufer,

«Borau« fein 3Keufd) jemal« entlief."

SSa« mag ba« für ein .$au« roo^l fein? ßtne« jener Jpäufcr V

Cfjne ben berul)igeitben 3uiaf n^Borau« fein 3Neiifd| jemal« ent>

lief" mürbe meint $tjantafie, id) fanu e« nid)t url.clile», auf »b»

roege geraten fein. Jlber ba« ift ja gerab« btr Räuber ber £idj»

tung, bafj fte bic Stimmung erroerft, ob,ne bit Xingc bei it)ren

tjäglidien Hainen ;u nennen, baß fie ber <iin6ilbung«fraft einen

weiten Zummelplatj erfd)lie§t unb e« mit einer jarten Einbeulung

fid) genügen laffen barf.

$on rrgreifenber Iragif unb nidjt oljnr farfaftifdjen Stigr

fdjmad ifi bic Sdjilberung ton „^ari« in ber Belagerung."

„%&!, nid)t einmal bie ©rm)e flb(rfd)rciten

Sil« beincr Siäume »eilen, boblcn Srug

Xarf ber granjofe, um ftd) m bereiten

Son äugen ber Grtjolunq fd)»ad)e fuft.

„3a, ÄBe mUffnt fortan brinnen bleiben,

(Sie teniteu »ie Ociptnßcr bin unb ber;

äöomit aud) »ollen fte bie 4rit oertieiben,

•Sic liegt auf ihnen ja fo bart, fo fdjwn!

„Tax Smt ber i$olijei ift aii'gcbobrn.

CS« fd)leid)t fid) fein Vgent Oon ibr beran —
{Denn oon Oetränfeu geiftig boibgeboben,

Xtr »agabunb burd)(d)reitrt icine »abn.

ßin gemeiner ridjter mürbe jagen .oon geiftigen ©etränfen

(Sugelein fagt beffer: „ton ©etrönfen geiftig t)od)gct)obtn." Hub

um nid)t tlma ben (Glauben auffommen ju laffen, baß ber Setrrffcnbc

geiflig ju t)od) gehoben werbe, beruhigt ber Xtdjter feinen Sefcr

gleid) mit bem Bitte: „Der iSagabunb burdtfdjreitet feine 3)abn; n

morau« ju cifeheu, bog ber $agabunb, weun er aud) gehoben

wirb, bod) ben i'ot- u nid)t gdnjlid) unter ben güfjtn oerliert.

lerfelben rraueroollcn Stimmung btgegntn wir in bem fol»

genbtn, „(SIjäIoh«" überfdjriebenen Öebid)te. GijBtlein wirft tinen

mebmütfjigcn iKUdblicf auf ba« (ih&lon« unter bem jtaiferreid), wo

„ba« faifcrlid) Öcftüte in luftigen sHiauöoern glücftid) iprang,"

|

unb »ergleid)t mit bieiem Chaion« oon geftern ba« oon heute:
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„Da gtafet nuu fo (infam unb Berlaffen

Sur b> unb b« nod) ein berartig Hier;
35it anbern babtn and) Sbalon« orrlaffeil

%b\ fie war (4 ja aud) fo traurig fj'tt!"

Ou n>o[)it!)iinibfm OSegeiifafee ju bitfer iSUjjie ftefjt btr ternige

$umor unferr« $}olf«bid)ttr«. Sie ntcfifd», wenn er 3. 9. (S. 133)

ben Variier ?uftbolloit beftngt:

„Dodj wenn id) erfl in» ©offer fad* —
Da« ift für mid) btr fdjlimmflt gall,

Senn %üte get>: mit mit ju ©rwtb,

Die SHenfdjm unb ba« Äunterbunt."

(§4 ift ber rjörjere tteinfall, wie matt in Serlin fogt.

Hn bie brften SWufler üolfitljumlidjer Cidjtung, namentlich, an

bt* SRündjener isjil^ttm 93ufd| Ijerrlidje (Strophen:

„Wein, fptaeb fte, c - if* bodj nidjt gut,

©eil et mir »a« ju Selbe «jut."

erinnert bie iSpopik „au* btm ?eben eine« ©efangtnen" (<S. 169

unb ff.), ba Ijti&t e«:

„So wudjs er benn in t'aftetn auf,

pjortwätjrcnb auf ber Strafte,

Sie bat genug im Xageftlauf

Der fdjlimmtn 3Htnfd)tnclafft.

Unb burtt) ben Zrunt warb rr in »aufdj

Jafl täglid) eingebtuTtt."

•JSJenngleid) id) Dermutfjen barf, baß fid) nad) ben mttgetfjeilten

groben bie i'cfcr oon betn 3ötrtf»t bt* Tidjtcr« fdjon eine Hart

Sßorfteüung ju niaajen im Stanbe finb, fo roill id), um benfelben

Uber allt «njtdjtung fefimfltUcn, b>r ba« betannte fritifdjt Mittel

ber SJergleidjung anmenbtn.

2Ran wirb ftd) erinnern, ba§ gtrbinanb Öreiligratb. in

bem ergreiftnben 33erid)t be* ©rafen (gdjmettow, ber bie 5Kagbf

burgifdjtn ßüraffierc »or SMonmÜe commanbirte, bie Anregung ju

einem ber fdjbnften QSebidjte au* bem Htifgäjatjre fanb. Sdjmettow

k>rt§t ben Xrompeter mm Sammeln blafen, unb ber Trompeter

Unb tt nabm bie Xromptf, unb tr

Da, — bie umtt)ig mit fdjmetternbem

Un« gtfubrt in ben berrlidjrn Kampf Ijintin,

Die Irompttr Btrfagtt bie Stimme!

3hir ein flanglo« ©immtrn, ein Sdjrei Boll Sdjmerj,

Sntqnoll bem metallenen 3Runbc;

Cine «ugel ijattt burdjlödjert iljr Cr«, —
Um bie Xobten Wagte bie wunbe!

Um bie Xapfern, bie Xreuen, bie

Um bie «ruber, bie b,tul' gefallen, —
Um fie alle, c* ging un* burdj Wart

Grtjub fit

unb »ein,

llub nun lam bit 9iad)t, unb wir ritten binbonn;

;Kunbum bie äSadjnrur: lobten;

Die Stoffe fdjnobtn, ber Siegen rann —
Unb wir badjten ber lobten, ber lobten

So fagte e* Srtiligratf). Xantit oerglcidjt man nun bie 9Jer>

befftrung, meldjr ttnfjrlein auf ©. 60 giebt:

„Dod), ad> ! ber Xrctnpett oerfaget ber Dienft,

Sie murmelt unb äcbjet unb ftbljn« unb grinfk,

Sit lann ja nur fläglidj nod) ftammeln.

„Cs würbe orrwiinbet 511m lobt iljr (Srv

Drum fallet unb wimmert fit nun ibren Sdjmeri,

Dafj Deutfdje fo Biel finb gefallen. —
Sdjon jog fid) berauf butdj ben Segen bie »ad)t.

Dort laben bit fttutr btr träumtnbrn SSadjt,

<DJan bort ibet Vfitbtr tildjaBtn."

Ta* ift benn bod) ein anbtr Ting! Xa grinft bie Xrompete —
%u.\fl Unb ber wtiüljnlidje «Sd»lu(i, roo bie tfadjt trdumt uub möIj<

lidje i'itbtr eridjaürn — ba« läfjt man fid) gefallen.

(Sine grofie anjal»! ber tfnfjelfin'id)en @ebidjte finb an bt-

tt ^erfonen gtridjtet; fo eine* jum Stifpiel an ben legten

Serlidjingen, ber »or faxii fiel (S. 177):

„Sa tapfer bat grftrittrn

Sr für ba« Stattrlanb,

SBit jtner, btr rrlitten

Da« Unglud mit ber ^onb."

Sebr freunblid, t|t ba« an ben Äoifer im Sabe. ^it«mal,

iagt Ctifjelein, wirb bie Sur nidjt geftört »erben, »it im 3ab.re

1870 —
„Sie in«btfonb're bat getban

Dt» tbrotrgtfftne «otldjafumann."

Unb miefo? Gnfjelcin antwortet:

«Denn grantrfid)* ffllarit ift au«,

Drum fd)ämt btr ffltlfd)t fid) ju $an»\"

vtm übrigen febrt in biefen an beftimmtr $rrfönlid|(eitcn ge*

ridjteten (^tbidjten immer ber nrtfifd) einfadje @ebante wiebtr: Xu
mufjt bir jdion grfallen laffen, bafj id) bid) anfinge. ?af) e« nur

ruljig über Xid) ergeben, Tu Ijaft'« perbient! Aber Crnfjelein fagt

ba« nidjt fo platt, er brüeft fid» pottiid) au*.

3d) l'djulbe bem Stier jum Sdjlufj nod) eine Suftlärung: man
Ahmte mid) fragen, wc«b,alb id) mid) mit ben Xidjtungen eine«

öinjelnen in fo eingeljcnbtr 2£eife beidjäftigt babe? ftarl grenjet

fönntc — unb anfd)eiittnb mit Boiler Öeredjtigung - mir auf*

9ceue ben SBorwurj mad)tu, bafj id) in ber ftrittf bie rtdjte ^erfpec«

tiot Dtrmiflen laffe unb mein Cbject nidjt meffe. Sarauf ent«

gegne id): id) Ijabt utid) an ben (^ebid)ten oon Abolf (fnfjelein

wab.rl)aft erbaut unb id) würbe mid) einen Ggoiften fdjelten, wenn

id) nidjt aud) anbere auf ba* «ergnögeu, ba* fic ftd) billig berei«

ten fönnen, aufmertjam madjen wollte. Uub bic*ma( ift bie SRe*

damc angebradjt : c* b,aubelt fid) um ein gute« SStrf. 92id)t idjnö'

btr Mammon ift'*, wa« «bolf Cnfjelein lotft. Xer lirtrag feiner

Jlrbtit — id) benfe, baö wirb mir jur entjd)u(bigung bienen —
rommt ber beutfdjtn Onualibenftiftung ju @ute; unb ber 2ag, an

meinem id) bieten ?lufia(? idjreibc, ift gafd)ing*.Xienftag.

UHUiam .Sliakflprare, tfliarlcs Äran an)

Jrtc&rid) ^ottfe.

S^afefpeart« „Kaufmann oon SSenebig."

«uf btm StabttbMter »u Jeipjig nad) bem englifdjen Sfufltr in ®<tne
gefegt Dan ftriebrid) *aafe.

du wichtigen gragnt ber (Gegenwart ift e* ftet* intereffant,

bie ?lnfid)t eine« ^utor* }it t)ören, btr rtdjt eigrntlid) al* ber IHann
unferer £t'\t cridjtint. Od) meine fclbftrcbrnb Siubolf (^ottjdjall, ben

wir ja alle al* ben fetter ,,Uufertr 8 C ' 1 " lernten unb jugleid)

aud) uitbcbingt attrrfennen muffen, bett äftljttifdjen £iaupt>

werfen oon t?ottjd)all barf id) wot)l oljne ilnftoi; feine „^jjoctit"

red)iien, unb l)ier futbtt fid) in btr ^orrebe folgenbt ^entertung:
,,.^at eine neue liulturrpodjc begonnen, fo beginnt fie aud) für
bie iJoefie unb e« ift nöttjiger al* je, aud) auf &ftt)etijd)em

Öebict ba« Sleibrnbe Dom $ei'g(tuglid)en \\i fonberu, bantit bir

Xidjtfuuft nidjt im Oodje oeraltrtrr iHtgtln ieujje, jonbern neue
SÜaljuen einjdjlagt, aut betten fic bie Vorbtern btr ^ufiiuft errei»

djrn lann." t£* ift brtannt, bafj gegenwärtig eine neue (iulutr>

cpod)( begonnen uub fonadj mufue fte fdjltdjtcrbiugj audj für
bie s^oefit unb ticbettbfi |flr bie ftimfl überhaupt begitiucn. ))tn
gnebrid) ^paafc, btr Xircctor ber Veipjiger SUiirjne , bie fein #or»
gänger ^jeiurid) Vaube ».rgcblid) ju tme'r SDi'uilerbütjtie ju mndjru
fiidjte, fii^ltc in glürllidjfter Uebereinftimniiiug mit Siubolf l^ott«

fdjall, wie man mit bem Anfang ber neuen 'ilrra nidjt lüitger

warten biirfe. libcu bc*l;alli Hellte ftd) £>crr .^aaje bic ^ob,c auf»
gabt, bic neue Gpodjc feiuericit* fojort mit bir '.'lufiüljriiiirt 2lja«

rtipcarc'|d)tr Xiamen nad) cuqlifdj.m SDiuftcr teginitfll ju Uffen.

<&t i|i aljo nötlji.icr ale je, audj auf bramaturrtndjem l^tbitt ba*
IMeilienbc Dom i>crgänglidjcu ju fonbrm, bamit bie bcut|ct)f «djau-
büljue nidjt ittcljr im oodje oetatteter Siegeln feufjc, fonbem neue

ig« ed by Google
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S)abncn cinid)lage, auf bencn fit bie l'ovbeern ber ^utunft erretten

rann. •)

Solibe Veutc, bie etwa« (Mute» für ihr (Mb Dtvlana.cn, wirb

e« jiinad)ft beruhigen, bap fid) .v>trr iYriebrtd) fcaafc hm billig«

SHufttr wählte, beim ju feinem Vorbilb nahm er ba« 1lnn;er>
tf)eatcr in Bonbon, tibarle» «tan, ber cinftige VciU«cr bcffelbcn,

war btr Solm be« berühmten Setiauipieler« Gbmunb »ran. Unb
oon ieinem Vater wupte «itjavlee, reif man Stic« aufbietcu mufit,

wenn man @rofce« letfien woUc. Xc»balb fdjeute er feint ftoflen,

um bie Stüde eint* Shafcfpearc , bie lange im Ood) ocraltctcr

SKegeln gefciifjt hatten, fo brillant als möglich, au«juftatten. 3m
3ai)re hatte £err J^aafe ba» &VUt, ben „Kaufmann oon

Venebig" auf bem Vriujrptbeatcr ju icfjcn. (ir fd|rieb bemal«

fofort für ba« ,,ftranffurter Journal" einen Srtifet, in welchem

er bic ganje .£errlid|feit bi« auf bie meifterbafte (Sonftrtivtion ber

brei Maficbcn tdfileertc. tiefer «rtifcl, ber ab unb ju burdi »er«

ictjiebtne Leitungen wanberte, eriditen sulcyt cor ein »aar Uionaten
im ,,l'eip;ig,er Jageblatt" unb jwar mit einer neuen Einleitung. I

Xa« äupere Viil)iicugcwanb, fo bewerft .^etr £aaie, fei d)nraf<
|

teriftifdj unb unbebiugt nothwettbig tür bic Ui'irtung ber Xid)« ;

tung. Wir glaubten bann an bic ecfjttjeit bc« und VorgcftcUttn,

Weil «llr« auf fo natürlichem, cutCpred)cubcm ©oben
por fid)gehe. feiber habe mau bisher ba« claififehe Xrama in

;

ivenifdjer Vejicbung mertmürbigerreeife ganj iiubegreif lid) 1

uernadjlAffigt. Xa« müffe anber» werben, benn burd) bie g(än« I

«tnbe «u«ftattung im fvenifvbcu Seuperen erhielten bie

Sühnen werfe ber(S(af fiter einboppelie«3ntcrefie. Xie«
beweife beifpiel«reeije, reit un« jperr $ajfe mit Wenugtbuung
oerfichert, eine erft in jüngfter ^eit getbane Sleupcrung oon '

Miuboir Wottidiall.

3Wan erinnere iid) hier baran , bap (MottfdfoQ ja ber 3)iann

unfercr ßeit, unb fo wirb e« nicht« Sluffallenbe« mehr haben, wenn >

e« jum Söenjcif c einer Cache nur einer «riitjerung oon ihm btbarf. i

3m Dorliegenbcn Salle bewerft ($ottfd)all, wie eine unwitrbige unb
unpafftnbe 3lu«ftattung bc« Sebauipiel«, welche« fo oft jur tifdjen«

bröbelroUr otrurtbeitt retrbe, iogar gegen bie fünftlerifcbe (Sinfjrtt

nicht blo« im ftunftwerf ber 3"'i<nft, fonbern fd)on in bem ber

(Gegenwart oerflope. Unb ba« ift jid)crlid) nidjt ju bcjwrifeln,

wenn man neben ber bürftigen 'Äiu'fiattung clafftidier kühnen-
werft aud) bic übertriebene für eine unpaffenbe unb unwürbige
hält. «uj bic lebhafte 3«ftininiung be« $>errn Jrieb. $aaft barf

id) hierbei wohl ohne Sßettere« rechnen nub jwar. Weil fehon ein

Hamlet bie Runftlcr ernftlidi ermahnt, niemals bie Ve(d)etbenbcit
[

ber 3<atur ju überid)rciten, benu SUc«, wa« fo überlriel'en werbe,

fei bem Vorhaben be« Sdjaufpiel« entgegen. Xefto uadjbrücflidjer
j

wirb aber £err .^aafc beftreiten, baf; bie -e^icie ^lu«ftaitung«wtift

eine nberttiebene , ba ihn fonft bic Voajf ju einer fatalen @d)lup<

folge nöthigen würbe. (£« ift nun offenbar ba« Ginfachflc, ben

ganjeh üenifdjen «pparat jum „Kaufmann oon beliebig" unbe-

fangen in« «uge ju foffen; bei näherem äufebn bewerft man
attemal, ob bie (*füci)t8iarbe eine natürlidje ober aber eine ange-

febminfte Xa« ftdjere Kennjeidjnt ber Uebertreibung ift ber blo«

tbeatralifdje Effect auf Soften be« bidjteriidjen @anjen. Xarüber
finb juiSUig bie Öelthrtcn einig, unb fonad) ha^f <* nadijureeifen,

wie ber Shatefpearc'id)e „ftauimann" burdi bie opernmätjigen i-Ju*

thaten be« $>exrn $aaie feinen 9<aturd»aralter wefentlid) ein-

büijcn ic Ute.

Xer h"f'flf Üb,r begabte CSapcOnieifter £err Wühlborfer oer<

fafjte ju ber Vufti'pielbtdjtung eine fdjwungooae SWufif, bie ftd) an
ben Cpernfttl anlehnt. Xie 3nftrumentation ift eine erfectuotle, unb
oon befonberem 5)Jci;, ift ba« Xongemalbc, mit welchem ber Üom»
ponift bie Stimmung für ben fünften Hct ju werfen iud)t. 3m
llebrigrn mußte fid) >;rvr Üüi'ühlborfer ju frt)r an bic cnglitdje

XarfteQung«reeiie holten, namentlich im Einfang unb am Schlug
be« ^weiten 91cte«. Xie mufitalifchc Einleitung unb bie folgcnbe

j

burdjau« baltctartige tiräftnung«icene läpt ben ^ufdfauer aüe«i

labert erwarten, nur nid|t ein Shafefpeare'fche« uiftfpiel. .perr

feaafe fyattt auch gar nicht bie 'ilbfidit, biefer Scene ba« ent|pre«

(|enbt Gepräge \u geben. (Jr wählte fid) ja ba« ^rinjefethealer

in Sonbon jum üJiufier, unb hier wäljtcn fid) nad) fem« 99efd)rci>

•) 3b ben »©tattern für tittraeifaje Uiiterhaltuiia" »om 1. 3aiu b. 3.
bewerft Ootrfdjau nadjtrögtieb : „Sie politifdie Siebergebnrt einn Nation
Wirt* ihrem [itrranfdjcn 9uf(d)itiiiiig nur bann )u putt fammen, benn
gleiafjeitig bi d)ter if eh e (Stnien Dorhanben fmft, ntelehe ben Weift

be» 3abrhnnberte in ihren «Berten oe rewigen " 9»it einer neuen «nlrut-

epodie beginnt alfo brifpieHtpeife nnr bann eine neue epod)e fflr bie Worfle,

wenn außer einen SKmarcf unb llicltfe gleidfieitig biebtetifebe <*enien wie

debitier unb @oeth« eort>anben fin«. @old)c Qcnicn ntUffe n aber gegen«

Wönig »orhanben fein, fon(l hätte offenbor bic neue «er« nicht fd)on be-
ginnen fönnen.

bung oüerhanb 2Ha«fenjügc im bunten @ewüht burdjeinanbrr unb
»war in ber Stift, wie wir e« etwa in StrabeHa 511 feh/n grroobut

)inb. Unterbrochen wirb bie« 3Ma«fengeWühl burd) oerfdüebene

ftierlid)e «ufiüge, worunter ein Xrupp oon $)eflebarbcn, bie ai«

Sfunbe bie 6tabt poifiren. Xa« Vorbeigehen biefer ^unbt —
fagt £ierr Jpaaie — giebt un« fofort ein charaftertft ijdje«

*ilb bon iitnebig« ftrenger ^oli jeimacht. 3dj wiU bie

Ifrogc bei Seite (äffen, Weldfen £aat bie« ^ilb hier f/al-en fänue,

benn id) bin jeft überzeugt, baf; bie« eine finnige Vfn)pieluug auf

ben geftrengen (i)ericbt«hof oon Venebig ift, oon weldjem foriia im
vierten -Jfcte fprid)t. «ber letber ift trotj allebem bie i*oltjei in

Venebig unb überhaupt in otalicn niemal» eine ftrenge geween.

Xie iltaliener mit ihrer auegcloffenen ^eitetfeit ladjcn über bie

hohe "i'oUjei unb bieje ift aud» nid)t »0 fchlecht, ba« fiöhliche Votf

in »einer l£atneoal«laune ju ftören. *Wad) ber Angabe be« .^ervn

S>aofe bauerte bie baUctartigr Ontrobuction auf bem ^rtu-eptt)eater

volle fünf Minuten; bei un« in l'iiptig nod) eine SKtMMc länger,

tirft bann erfchienen bie iprechenbcn ^fffonen bc* Sdjauipie!«.

tfll« Sntouto, Salariuo unb Solanio ben Xialog beginnen, Oer*

fcrjwinbet ber tolle 3)ia«tmfput wie auf tiommanbo. Xie Svene
fpielt weiter unb feine einzige IVacte läpt fid) währeub berjelben

auf bem lffarcu«plat? wieber irtjen. Sud) berjeuige, ber niemol«

einem CSavncoal in Venebig ober 'iKailanb beiwohnte, wirb fofort

einräumen müffen, ba§ ba« (Vame ben liinbrucf eine» beftellten
Sd)aufpicl« macht. Xer u>irflid)e tiameoal ift gerabe ba« Öegen-
thetl baoon, beim alle bt«hcrigen italienifd>en Volf«fefte waren frei

oon bem j(nftrid) einer Sttrobatengefellfdjaft, bie oon einem

i5lat> jum anbern jieht. Xiefeu ^Inftrtd) hatte aber bie 9fad)>

abmung bc« Carneoal« auf unferm Xbtatrr unb bamit fdjlug man
ber J Uu firm offen in« @efid)t, wilhvenb e« bod) bie beutlid) au««

geiprod)enc iJlbfidjt war, bie 3(lufiou ganj befonber« anmregen.
.VSiufidjttid) bitftr Sceue ift alfo bie rbeatralifdhjc Öffectho'djerei, bie

unferm Hamlet fo juwiber, eine nidjt tu beftreittnbe.

l'affen wir un« aber burd>au0 nid)t beirren unb oerfe^en wir un«
gleich auf ben eigentlichen ($ipfe(puutt be« feenifetjen flrrangemeut»,

al« welcher bie <2ntfübrung«fcene ber Oefftca gepriefen ift. l£« ift

foqac bem Jperrn^saate autbrücflich in ber XageblaUfritit oon ©ottfdjail

nachgerühmt worben, bat} e« ihm gelungen fei, au« ber Sbafetpcartc

fd>en Scentnit rfplitttrung ein aefdjicft juianunenge«
ftellte« @ouje m bilben. $i'er habe «Ue* »ufommeit geftimmt,

bic .inanblung ju erläutern nnb mit tytttn »färben i>txx>ox-

suhebrn.
vJ(od) ehe id) bie VorfteQung felbft mitanfah, hatt' au« *fU1

rlrtifei be« ^erru ^aafe erfahren, mte ber Rauherer (Sharle« Scan
bic» ftunftftucf mit ben einfadjften SRittcln fertig gebracht habe.

Chne bie tSröffnungen be« $»errn $»aafe — ba« befenne im un«
umwiinben — hätte id) mid) umfonft nad) bem Vid)t ber ilufflä«

ruug gefrbnt, unb jebenfaa« gibt e» mandje Itjeaierbefuditr, wcldjc

nod) gegenwärtig bie Sebnfudjt nach biefem i.'id)t emptinben. liben

be«baib ift e« wünfd)en«wertb, bie bejüglid)e Stelle au« ben bramo-
turgifd)en ?lufiei.l,nungen unjere« Vühnenleiter« mitiutheiltn. Od)

citire biefelbe :war nid)t mit öefriebigung , wohl ober mit
iBudiflabcntreuc: „Schon oorbtr, währtnb l'oren^o unb
3eifka nod) auf ber Svene waren, erfd)ien ein neuer lUioefenrng

unb hatte, ol« er e« bemerfte, borj e« fid) um eine linifübrung

honble, fdjneQ @emeinfd)ojt mit ben bonbclttben ^erionen gemadjt.

Xontt aber füate bie gan(e Vübne ba» tollfte ?cben; eine Sdmar
0011 Waffenjungen, mit JKaffeln unb Värminftrumenteu bereaffnet,

otrübte einen ganj gewaltigen Scanbai. 'flnbere 9Ka«fen erfchienen

unb ein humoriftiicher Sampf, mit Konfetti unb Vlumen gejührt,

entfpann fid). (Sin wahrer Vlumenregen fdjien ba« Ihfn,er Ju
Überflutben ; unter biefem Kärnten fonf bic ©orbine unb jwor unter

bem ntd)t enben wollenbcn Veifall be« publicum«."

Vei un« in fcipjig fonb biefe Svene — oicUricht, weil ber

©fumenregen fehlte — feinen SieberbaQ; ja, e« hcrrfd(tc fogor in

unferm publicum ein gfinjlidjer 3Kange( an Enthufia«mu«; unb ba«

ift nicht recht ju begreifen, ba bod) £crr -Ipoofe au« ber Shafefpearc«

fdfen Svcntnjtrfplitttrung tin gefdjivft jufammen geficUte« ©ante
biibttt. 3d) wiO aber fem ©eheimutg madgen au« bem, wa» mir
oödig unflar geblieben wäre, wenn mir nicht £aafe ben Sdjlüftel

.jum Verftänbnif; gegeben hätte. 3ener neue 9)m«fenjug, ber oor«
her erfd)einen joll, m 0 n r >• 11 h Vnvenjo unb 3effiva nod) auf ber

oüfmc waren, hat c« alfo bewerft, batj t« ftdj um eine Gntiüb«
rung li.inblc. Xawit weitj ich allerbing« fehon viel, aber id) möd)tc

W'.r. wie ber Jomulu« im „Sauft" tfllle« wiffen. Unb h<tr weit}

id) fd)(ed)terbing« nid)t, wie ber befagte SDta«fenjug bie Entführung
rigcnt(id) bewerft haben fod. 3n btr prächtigen Grfiffnuug«fcrne

be« Vufttpiel« gab un« befanntlicf) ^err ^aafe burd) ba« Vorbei«

sieben ber Solbaten „fofort ein djarafteriftiidjc« Vilb oon Vcncbio«

ftrtngtr ^olijtimadjt." «btr ba« fonff fo wachfamc «ugt btf <&«

uigiuzso oy VjOO
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fefc« war bie«wat mdii fo glücflid^ , sie faeimlid) betriebene Crnt«

fütyrung 511 bemerfen. Die eiujeluen Umftänbe finb mir noch fo

»entlieh im Webädjlnijj. Ter junge 2Hon|ieur Sonjelot bringt bem
l'iebbnbtr ber Jeiüca (in J?iebt«briefd|en ; Sforenjo, ber bte We«

fchroa()igfeu be« löuridjtn lenneu mo^te, gibt ihm bafür einen an«

jtänbigen Botenlohn unb fügt bann biuju: „Sag' ber fdjönen

Oeffica, bofM* f» treffen will. Sag'« beimltd)! geh!" Od) oer«

bädjtige fonft nicf)t gern unfdjulbige Vr«:r, aber hkr will e« mir

bod) fo fd)einen, al« ob Vanjclot au« ber Sdjule geplaubert b,abe.

Tenn auf anbere Seife tonute jener 3Na«fenjug bie Wefdjidne ab*

folitt uidjt bemerfen. i&ei ber ganjen Entführung betont ja ber

Tidfler mit ^athbrud bie $rimlid)tcit berfclben. ,,3d| mufj ver-
heimlicht fein!" fagt Otjfi.ii unb Vorn-.-,o antwortet: ,,Xa« bift

Tu, Viebe, im hübfdjen «n^ug eine« Jtnabcn fd)on. Tod) fomm
foglrid), bie finftre 9(aa)t jtieblt heimlid) fid) baoon u. f. w." Man
wirb mir nun hoiiuiüich jugefteljen, bo§ bie uiänulidjc £(trfltibung

eine« iNäbdjen« matjrenb be« italienifdjen (Sarneual« fdjon au ftdj

auffafle, befonber« aber in einer finftern itfadjt; ba bemcrft eo

Oebcr. SBenn biefe auf ber panb liegenbe Sabrheit für bie natlit«

lidje Ixrflärung ber Sadje nod) nidjt genügt, fo oerpfiidjt' id) mid),

jebn i'eutc 111 finben, bie baran glauben. Senn bie« noch nidjt

genügt, fo jeigt fid}*« flar, wie jener DfaMcnuia,, ber vorder fomrnt,

roäfyrenb t'orenjo unb 3ejfica nod) auf ber Scene waren, nid)t<8

loeiter im Sdjilbe blatte, al« einen tbeatralifdjt" (Mlonjtffect r)tr»

bci$uführtn. Uber biefer Cffect oerpuffte, ba ba« publicum mertte,

baß man auf feinen Beifall fpeculirt habe. SBei tiinftigcn iluffüb-

rungen laffe man alfo nur bie „Slbftdjt" nidjt burdtfüljlen (bie

redjt verftimmt, »ie $rrr $aafe felbft in 99ejug auf ben Stjnlorf

be« jSerrn (jtjarlc« ftean betont), uub man wirb unjroeifrtrjaft bie

»olle wirfung erzielen. Sie ba«;u modjen? l'fan »erlege benfelben,

unb :irar hinter bie Sühne! Tort ift er ganj an feinem platte,

benn Solauto erjätjlt un« ja fpäter, bafj ade Waffen jungen bem

JSuub non Guben nadjgrlaufen, al« er ben iWaub feiner Xodjter mit

einen djriftlidjrn Tucaten in ben (Strafjen auäpofauut b,abe.

einen ftarl opernljafttn Seigefdjmarf blatte ber britle «et, beffen

Sefdjreibung man mir erlaffen möge; man wirb mir jefct, wo id)

bie „Uebertreibung" ort fceuifd)en Arrangement« fd)on fo auäfübr«
Itdj natbgewiejen, gewifj aud) ohne nähere öegrünbuug einigen

(Glauben febenfen. viur ein paar rtudhtigcre öinjelbeiten wtü id) nod)

erlognen. 3n bem 3U8 00ü $°fftauen unb (Sblen, mit weldjen

ftd) $orjia umgeben hatte, roaren einige Xamen, benen man un*

bebingtin jeber wirflidjen $)ofgefeUfd)af t ben Zutritt Mrmeigert b,atte.

Jd) babt jetjt nod) eine ©adje von }neifelb,after »ebeutung

auf bem ^r^en. S« betrifft bie brei Äaflen, bie atterbing« in ber

S^afefpcare'id)cn Suftfpielbidjtung eine befonbert 9iotte fpiclen; aber

id) bilbe mir ein
, bafc ®b,alefpeare felbft b^eutjutage bie »äftd)en

an f id) ato etwa« rein 3iebenföd)lid)e* betrautet b,ätte. $err ftrirb.

^aafe legt hingegen einen enormen SörrtJ) barauf, namentlid) aber

auf ben Hiedjaniffmuc berfelben 3n feinen ÜMittbeilungeu tjeifit

tt f|ier: „Ueberrafdjenb, gefd)irft uub erfolgreid» war (auf bem
IJrinjefjtb^eater) bie (ionftruetion ber brei oerb^ngnifjtioQen Ääft«

d)en, ba beim Deffnen berfelben ber volle £inbtitf in jebe« einzelne

geftattet warb. ÜWan fat) beutlid) einen — grofjen Xobtentopf,

wie fpäter aud) in ben aubern ftäftd)en ^orjiao unb eine»
Werfen ©i Ib." Qi ift mir nid)t maglidj ju oerfdjweigen , wie

biefe itV'diicibung (ine fdjöne ßoffmung m mir werfte. <5eit 9)io»

naten war tt mein lebhafter ©uttfd) , ein gute« Porträt von Sri.

fpütlner ju feb^en, ba mid) fortwäb^reub bie
v
Jftugierbe plagte, ob

bie flünftlerin auf ihrem 2Jitbe ebenfo lädjelte, mit auf ber $Ubne.

Xiefe veneiblidie Sifjbegierbe follte enblid) bef riebigt werben, benn

jene $3efd)reibuug verfpradj mir ben vollen t&inblid in ba«

Mäudicn mit bem Silbe ber i3orjia. Unb fixl. .f^üttner fpielte ja

biefelbe. 'Abtx bie Üufjuhruug taufdjte mid) in einer graufamen

Seife. <Si ift wahr, id) fab mit $ül\t be« eigen« bierju neu ge*

fdilijfencn Cptrnglaf(» b(uttid) ba« Silb einer Tarne, allein meiner

Tarne? Tat war nia)t Rxl. .ftüttner, fonbern — man benfe ftd)

mein ßrflaunen! — bie ®ab,rfagerin von ©erlin. Unb ber arme
ü&affanio (vtrv 3}eumann I. war verurtheilt, biefe« 2Mlb 511 (iiffeu!

Sa« aber b,alf mir jeut bie gefd)irfte (jouftruetion ber einjelnen

Haften, wa» jener grofie lobtenfopf unb eine« Werfen ißtlb'' Xie
^auptfad)( belam id) eben nid)t }u feb,en.

Senn irgenb ötwae, fo finb biefe Mafien mit ib,rem über«

rafd)enben äNedjanidmu« br}eid)nenb für bie gante 9lu«ftattung6>

Weife nad) englifdbeni TOufter. Tinge ohne jeben Serth bel/anbelt

man mit einer Sorgfalt, al« ob bie Sirtung be« Stüde« bavon

abbinge. Ten poeti)d)en Onbalt aber, fo jtigte un« bie ©ntfüh»

rungejeene, läßt man unberürfftd)tigt, wenn man nur einen tbeatra*

lifehen Ärafteffect }u erjieleu Ijofft.

Uebrigen« will id» gered)t fein. $«rr Rrteb. ^oafe führte ja

feinen »ewei« mit Jpülfe einer «eufjernng von «»bolf @ottfd)aU,

unb biefe Hxt ber SeWeisfuljrung bat mir imponirt. Sei unferm
9teid)tbum an Wottidjall'fdjen 'Seufjerungen, ber tagtdglid) in erfreu*

lidjfter Seife junimmt, braudje id| natürlidj nur blinblinji« juju«

greifen, unb bann wirb fofort im fefüng'fdjen Weifte bie getdmiintte

Unwab,rbeit verbinbert werben, ftd) an ©teile ber Sat)rl>eit feftju.

Jenen. Tie fd)on genannte „$ottif" non Öottfdjaa ift mir gerube

jur .£)anb, unb fiebe ba! mela)e unfd)aebare aeußtrung finbe id)

gleid) beim Ceffnen berfelben V Huf Seite 216 im twetten SJanbe

ift beutlid) ju lefen: „Ter beredftigte Xb,eatercoup gebt au«
ma«tirteu 3 tt 9 ttt ^ bramatifdien Spiel« beroor." Ta be*

f)anpte alfo Siner nod), bafj ben ma«lirten Sugtn in ber 3ntro*
buetion fowie in ber lSntffiljrung*fcene bie tünftlerifdit Serrcbti*

gnng fehle!

Oe(jt erft beuge idj mid) in Xemutb, vor bem Rritifer C
in ber National * 3f ,ttm9 r otr t,f Sunber ber Onfcenirung
nadj englifdjem iKufter fo wunberbar befdjreibt, bafj er unjweifel*

baft ben üb,renprei« betäme, wenn ^err ^Hiafe einen fold)en für
I bie günftigfte iKecenfion au«gefe^t hätte. sJN5ge bie neue, burd)

|

vnni $aafe feierlich eingeweihte ftera c(affifd)er VtuffUbrungeu aQen
beutfdjen S9üb,nen jur ^2ad)eiferung bieneu! — mit bie)em erhabenen

Sunfdje fdiliefjt ber ftritifer ber 9iaüonal*3titung feinen begeifterten
'• VI rittet. 9lur um twei Tinge beneibe id) ben r>txxn C ß. , ber

gan] gemifj uidjt mit bem biefigeu Xb,eaterinfpicienten D. p. iben*

tifd) ift Einmal beueibe id) tbn um feine klugen unb bann um
I

feine Obren, l'ian bare unb ftaune. Unfer ftilDolIer ftenner fagt:

,,$iin unb her tanjten bie Wonbeln mit ben Äuf trettnben unb
fid) Sntfernenben, o^ue Sufent^alt gerttufd)lo« burd)

ba« gemalte Saffer gleitenb." Od) babe ^war nod) nie tantenbe

Wonbeln mit auftretrnben unb fid) entfernenben ^erfonen gefeb,n

;

aber fo viel fann id) au« eigener 3lnfd)auung verfidiern, bafj bie be«

fagten @onbeln weber ohne •Jlafcutbalt nod) gerSufd)lo« burd) ba«
gemalte Saffer bahin idjmebten. Sie utad)ten oerfd)iebeutlid) palt
unb fomobl bei ihrer äntunft al« aud) bei ihrer Abfahrt fd)narrten

uub Inarrten fte wie ungei5lte Sagenräber. G« ift feltfam genuq,

bag ber »rititer bet 9iatiooal*3eitun
fl

ba« nirfjt gehört hat.

'

ISoHjcn.

Xat '£ dj u l ,i n> i 1 1) iSgef ttj, an »elcbem otr Dan bem Sinn? pro-

bocirie Äampf in connetrr SBeift )um VliUbniA tommen fotlte, »urbe in

elfter 8tfun» mit idiwaaja, in jneitrr mit einer eebtblid) fiörteren Majori-

tät unb nad) einer morolifd) voUftanbigta «itbtrUgt oer conftroatio ultra-

montanen (Joalition im «batorOntttiibanfe angenommen unb bie «ufmert-

fomteit wanbtt fid) fofort Dem $>errcnf)aufc }u. \-rrr !Büiblt)orft »ar t'iljr

;

ftolj oaranf, bag Suiu Sifniard ibn mit einer ringtbenben Striiil feine«

Ibun« unb treiben« beehrte. <&x foQ fid) aber betmegen boä) nicht juvitl

cinbilben. 2Sau abbonntri auf bit »Oermania", nicbl totil fit tin btbtutrn-

be« 9latt ift, fonbern nril fie ein jiemlidj OollftSnbige« Compenbium

aller unb Don ben verfdjiebenflen Seiten fltgtn ba« beutfdjr Äeid) gertdjlettn

Sngriffe barbitttt SWan bat ba fteM 511t $anb, MS gtgen Jientfdjlanb oon

ben 3ffu!ten, ben fflelien, ben ^articularifttn in aller $mea Jänbern ge-

plant unb angejetltlc wirb, «err Sinbtborft ober ift bit otrforptrit „©er-

ntamV. Xit« irr ba« einu'gc wenig btneibenSwrrtbe Oiitertffr, wtld)t« er

exfidjUid) *i«morct unb bem publicum einilönt. iSt ift voll pnffiftn' tfäntt,

abtr tu tinem emiiienten ^jciritutun ftblt ihm ba« 3tug unb oor AUtni

MeSBtlrbe. Sie mobrrntn ^eiuiten furb entartet, unb ihre politiidjen SSetl

?euge tragen benfelben Slembtl QbtlwoUtnber aber fd)Wäd)lid>er lipigonen.

•
• •

Da« Scgma ber päpf)lia>tn Unfcblbarteit b<« in granfreid) bit

tStmillber bei weitem iritbt (0 tiet eatgt, wit in unferm Saterlanbe. %
Vnaciiüb ift bi« jtQt faf) ifolirt gtblicbtn, unb fein gträufAooUe« üu«lrettn

!
au« bem ^Titfterflanbe fdjeiut gänjlid) in Sergeffenbcit jtrai.tn ju fein.

Ob ber iBrief be« jlbbe Ütidjaub, be« bisherigen Skaro air ber rcid)ftet-

^3arifer Sirdje, ber 9»abeleine, eine tiefer gteifenbe SBirlung bervorjurufen

beftimmt üt / iNan barf e« bejweifrtn, wtnn man eine« »lief auf bie *o

rifer »litter wirft, weldje biefe Bngelegenbeit mit einer auifaUenben fjrioo

fität bebanbeln. «iibaub fühlte ba« »ebürfnifj, oon ftd* xAta ju madjtr,

fagen oiele »lätttr, benn Welche 2Rotioe tbnnten tbn fonft ju feinem unge

hörigen (grbrribtn an ben Sejbifcbof otrtiitfafjt haben? Auf tin X>ogma

mrbt ober wtntgrr tann'« ihm bod) niebt antormnen. 6« ift fein »rud>

mit bem Katbolirifmn«, e« ift fein Serbanen bei bemfdbeu; r« ift bie

„^atbfit^e" unb bie ift nidjt beffer M bie „flalbweit". - gür biebered)-

tigto gorberungen ber (Sewiffentfreibeit febeint bitfen »lättrrn ba« ürc-

Digitized by Google



Nr. 4. Öir IS t 9 t n « i t t.

ftönbnlfj oöUig m fehlen. Sielieid)t borf man bei ber GMegrnljrit an ben
guten, bo«hafterweife XoBinger jugefdiriebenen «Bio rrinnrrn: „Xafj \toti.

mal ;wri fBnf ift, WiU id) gern glauben; bafj aber m>rimal jwei fcdi« (rin

1o0, bat glaube id) nie."

ir.? Sita, Änfang grbruar, id)reibt man un«: Sodj finb leint brti

S*uftren oerfloffen, irilbem ba« luftige Sien fid) au« einer lebenefrohen

Seffent; unb JfNruptftabt ru einrt »rofjftabt entpuppte. Unb gegenwärtig

arbeiten Saffrrleitung unb Xonaiiregulining mit 2Rad|t baran, t« in eine

Settftabt
5
u oerwanbeln - eine 3Ketomot».l)oje, auf torldje bie Seitau«.

fteOung be« nädrften 3«hrt« ba« Siegel ber Solltnbung brtteftn foO. Sirb
unf bie StltamtfteUung btn legten fieinftäbtifdjen 3opf abfdjneiben, lo wirb

fte frrilid) aud) bie le&tt Spur jene« sogenannten „gemüthlidjen" Sien «er»

mdjttit, Bon bem man unter SWetternid) fang: „'« gtebt nur a Äaifnftabt, '<

giebt nur a Sien" unb in bem bie bel)orblid) prioilegirte Va«oioitat für bie

obüige Sidjtigleit bt« iittelltctueütit, leidster materieUer 0»enufj aller %xi flir

ben abgaug poli:ifd|rn unb fodalen «eben« entfdiäbigeu foUie.

Xa« luftige Sien be« «ormär;. wo ber »ratlpfrfi fid) ewig breite,

wie im fanbe ba ^aten unb ba« ©riUparjrr ba« Capua ber ffeifler ge-

tauft; wo bie 3ote bot Xe«pori«mu« milberte unb ba« „fcacHaitbl" al«

Correctin gegen bie feiben bientr, toeldje bie .fierrfdiaft bt« Arummfkbc*
hrraufbrfd)Wor: wir fennnt e« ja Sllle, bie Sitten au« eigener anfdjauung,

bie anbern au« Sdjilberiutgen. S« war jene« Sieit, wo ber greife So-
ften) bem Sid»ter auf eine Jliermahriuitg, wie benn er in ftiuem alter fuf)

no* auf a»(atta}enbäUen habt herumtreiben tonnen, mit urtofld)fig naioer

«erwunberung eulgegnete : „i bin mein i'ebtag auf tai" anbeieu gegangen,

i« mir oiel ;u langweilig!" S« war jene« Sieit. in bem c* nod) }it btn

t'dfönften >c*cluftigtitigen be« blaublUtigen unb grwöhnlidjeit $öbrl« gehörte,

bie l'äufer cor ben Karaffen be« b,ot)en Abel«, be« Slaai«tan;ler« unb an-

betet fttrftlidjeu f3criön!ia)triten fid) ;u Tobe hriJtu unb oft genug auf frifdjer

Xb,at an einem Wiilfturje Berfdieiben ;u feheit. tiefem Sien perfekte bie

SJtaT$reBolution btn Zobefftofj: unb bod) reidjtn bebeulfame Örud)ftfl(fe

barau« nod) bi« in bie unmittelbarfie ©egenttart hinein. Sie großen Sira«

ttreerforahrten im «ai, bei beiten ber *of unb «rifjotratie ben Ion an-

gebtn, ftnb in ber Ihat immer nod) ein $rud)üilel au« jener 3eit, wo
Sien in erfter tu» -Kh.u.,; war. Sie Stabt mufj rclatio Iltiu fein, wo I

Xnnaftie nnb Abel eine fo crceptionclle Solle fpielen.

3Ril bem Sombole relativer Slrinftäbterei geht al« ilerfcrperuug ab»

folutrfter Jträhwinlelei eine nur Cefterrridj eigeuthflmlidje 3nftitutü>n £anb
in^onb, jener Serbem«, ben man £an«meifter nennt unb beffen Sinfflhrung

in jebem anberen ?anbe ber Seit unfehlbar eine Seoolution proooriren

Würbe. Xenfe aber, lieber frier, bei bem $ou»meifter ja nid)t an ben

bentfdjen fortiet ober ben fari'tr (Soncitrge. Her $ou#meiftet leiftet Xit
audi nid)t ben geringften jener tleintu Xienftt, bie Xu oon feinen Sollrgen

im 9n«lanbe ju empfangen gewohnt bifi. „3ft {>err 9t. Ii, ;u $aufe?"

„Oange"« aufi, fdjauu'« Jlb,neit ftlbrr um!" Xa« ift bie ftntnort, bie be*

gttmbtn unfthlbat »artet, wenn er tine fold)e gtage an ben ^an«brad)tn

rid)tet. Cben fo Wenig W er irgenb eine «terpflid)tung, für bie eitfjtrftcit

be« ^eufrt ein;uftel)en. ?m ®egentb,rii! ba er Bon ben Sinloftgelbern bei

ber fogtnannten Hotfperrt lebt, fo b»aud)t man nur einmal ba« llngiatf

•,u haben, bafj man mit Siner Ben ccs dames uuttr Sin Xad) geräth, um
fid) ju überzeugen, bafj ber !£3äd)ter be« £>auie« unb (einer Chre Mrethi unb

^lethi bie gan)t 'J(ad)t hinburdj ohne ein „Serba?" öffnet, fobalb nur ber

obligate 8pettgrofd)tn in feine $«nb fiflt. Xer $au«meiftrr — abgefehen

oon (einer 9t«ae al« ^elijrifpion, bie er mit beut Variier Soncierge theilt

— ift ein ftiBatbtenet
,

mriftentl)eil« ^anbwerfer unb oornehmlid)

sein ?iad), btn fid) ber .fatifhevr iiir unrntgeltlidKn 9eforgnng ber

menben Sitparatureu auf .Hofieu ber iWteihtr b/Ut. Xieft mllffnt ben groben

9eieilen, ber fie ttbtrbie« nod) nad) Kräften djicanirt , au» ihrer Xafd)t be>

^ü)len: beim nad) öftcrreidiifdjem 8?ed)te tjaü Xn burd) ba« 3Ricth«i einer

«Bohnung unb burd) pünttlidje ffinttid)tung be« Sinfc« nod) Jeine«wtg« ba«

Jted)t erlauft, and) ju jebet beliebigen Stunbe bei lag unb Wodjt in Xeinen

Sinmtern au»> unb eipjugehtn

Xie« »ed|t mufet Xu Xir erfaufen, inbem Xu bem Souemtiüer fein

,-<»eigroidie:ijiti<f tnttidjteft: unb «itmanb tarnt fagen, e« fei am Snbr bod)

nur eine Se^ahtung tut bie SKUhe be« . :. . -»rrrtn«, eine Xouceur,

womit man bie )Bcguemlid)lrit erlauft, (einen $au«fd)lAflcl mit fid) Idjltppeit

in müfftn. Xa« ift nid)t wahr: benn in ben Qäufern, wo fid) rin dafe,

eine S3irtt)fd)afi, ober fonft ein bie 9iad|l über offen flrhrnbe« @tfd)äft bt-

finbet, fo ba6 Xu tfingang finbeft, ohne be« ^au«nvrifta« ju bebürfen,

wirb Xir glriajwohl mit bem Wethen« ba« 6pmgelb für ben $*u*.

meifter, btr Xir nid)i auffperrt, mit riner SNonat«paufd)alt oettopin.

Ober Xu miethefl ein paar bi«her getrennte ffiohnungen jufammen: lagen

Wir: BieOeidjt gor um ein f^enftonat unterjubringen, au« bem alfo, brt

3?atur ber @ad)e nad), Xbrnb« 9<iemanb aulgeht: fo mu§t Xu trofjbem

ba« Wultiplum be« 3perrgelbe« ;ahlen, ba« bi*h« bie Brrfd)iebencn %ax

teitn enrridfteten. 9« ift mithin aud) formell eine Unwahrheit, bajj ber

epettgrofd)en al« ISiitlohnung für geleiflelc Xienfle aufmfaffen. Xie 'Volijei

bemüht fid) mitunter, bie Cütx be« Xarif« unb bie Spmftunbc amtlid) )u

tegulireu. iDüt weldjem Srfolge, mag 3hntn beWeifen, bafj ein £au«-

meifter mir felbfl auf eine »efdiwerbe übet ba« frühe 3ufd)lie&en be« Ihore«

erbofet entgegnete: „um 7 Uhr fpetr' id) ;u, »fn« in btm 6acromeut«haufe

«Qe« mit ben Hühnern ju *ette Wed)t". €oB mid) Wimbern, ob wir bei

ber 2Beltau«ftrUung birfe Srä^aintelci nid)t lo« werben! $ie(leid)t finbet

fid) ein ttnglänbtr mit fo viel 3ttd)t«f«nn, wie Otuet, ber in üonbon pro-

ceffirtr, weil man ihn zwingen jodte, auf fein soanuu-iicltet in ber Öarbe-

tobe <£inen ffuuu für feinen Statt }n;ujahlni.

Xie Steoolution mad)tc an« ber jtritben) eine $teid)«b>iupift«bt, ja, in

gewiffem €inn forberte felbft bie dontrereooluiion birfe aJietamorPhofc burdj

ihre ccurraliftiid)e:i »tfirebungen. «per anbererftil« Itgtt fu berftlben aud)

wieber grofje {linbcTitiffe in ben ®eg burd) bit polilifdit unb militäriidft

diraction. 3Kan wollte teinr (^rofjcommune Sien unb tjirJT bt«hülb nid)t

nur bie nod) b/ute fortbaurmbe Separation ber fogenannlen Vororte, bie

abfolut nur btr %>eT}thrung«fiturrwall Bon Sien fd>eibet, aufred)t
; nein, aud)

bie Cmmmg ber Cotftäbte oon Sien — ortlid) ohnebit« burd) bie öafieieu

ber alten 3ttnereu Stabt unb burd) bie Weiten »ben (*laci« baoon gefdjit-

ben - warb auf |ebe Seift begimftigt. *M* 1860 j. 8. bulbttt bie *5oli 5ei,

ber bequemen Sontrole wegen, t)ud)haubliiRgen nur in ber inneren Statu.

Xa« 9tcfullat mar, bafj bei allen materiellen 9tiefeufoTtfd)ritten bod) nur

bie windige 3nnere Stobt mit ihren 00,000 Seelen ben grofjfllMh'djen

i£haralter ho><t; bie Vorftäbte felbft in ibreu grbfjten {wwptftrafiei Biel

Xorfähnl<d)e« behielten. Xa bie Generalität bie Segräunumg ber Saftrint

unb bie Serbauung ber Olaci« für ftrategifd) unmbglid) ertlärte, fo betam

Sien erft ia-)7 ruft, al* bie «tabtaweitetimg begann. Qnblid) nämlid,

waren bie ftrategifdjen örünbt }um Sdjweigeu gebradjt, weil auf bem Worb

bahnhofe, btm fte bie Bnlegwig einer »erbetften fttfoutnhalle au« Saum
mangel Berwehrt hatten, bei irgenb einem ffortfegr höht unb h»dH"te Surfen

im $la(regen au«grwafd)rn worbtu waren.

(Srft feit ber Stabtrrweilerung, al« bie {.Irrbauung btr Ofarut, bit

9tiebenei§ung »er alten Xhote wtb SRauetn bie 3nnere Stabt mit bni

Qorftäbten oerbanb, höh fid) gan) Sien aOmählid) )um Sangt einer

fflrofjfiabl. 3Uge ber früheren SufJänbe reidjen ttoebem nodj bi« in unfere

Xage. Sodj h"ttt finben Sie iu ben fd)önfien unb reidjjien Stragen aiificr

halb ber 3itueten Stabt, felbft in ber 3äger)rile, 3. 8. |tnt $anb(utgen,

beten (Sine $älftc SMatetialifltnwaartn füQtu, Währrnb in ber anberen

Xüd)er unb Stoffe feilgeboten werben — ba« edise 3rid)tu btr 9<ferbürgrr

ftabt. Xer ginan}fdjwinbcl ber legten 3«i)rc, namentlid) aber ber Xuali««

mu«, ber Sien immer mehr auf tigtnt güfjtn flcQte, inbent er $of nnb

«bei au« permanenten 3n(affen in jeitwtiligt ®äftt otrwajibelte, befdjleu

uigte ben Umfd)Wung. 3t|}t enblid) foOen Seltau«ftenuRg unb Xonau-

regullrung — bief e, inbem fie bie Xouan an Sien heranrüeft unb an bernt

Ufer einen gani ntnen Stabttheil httPorjaubert ; jene, inbem fie ju tieRgen

Strafjenburd)brüd)tn führt unb 48 neue $otet« in allen Stabtthtilen au«

bem $obtn ttompft — au« ber Qrofjftabt eine Stltftabt mad)en. Sie

fehr ba» Sür* für Sien etwa« «erhältnifjmSfjig Stur« ift, erict/tn Sie

;. 8. barau«, bafj e* bi« |ur Stabtrrwtiteritng, ja rigentlid) mit uubebeu-

tenben Sutuahmen nod) bi« auf ben bt uiigtu Xag wirtlidjt ^oitle nur auf

bem frifentirteUer ber „irniern Stobt" unb iu ber eopolbflabt , ba, wo

fie an biefe leitete ftböt, gegebe«. So ift bie «irpofition, wie bie «ifen-

balnten in Sufjlanb unb in ben Steppen Sorbamerkae , nid)t biofj ein

auaflu'j ber Borh«nbencn, fonbern ein Pionier ber tommenben Suttur.

* •

<$leid|;eitig mit ber „Gegenwart" ift in Berlin nod) eine anbere „arti

ftüd) litera»ifd)e Sod)cnfd)rift" erfd)itntn, Weldje ben fdjwungDoOen Ittel

„*uf btt$oht" fahrt. Xtm frogramm tntnthmen wir gelgenbe* : Xa«
Sort be« „auf ber $oV' foU - wir citittn mprtlid)! - „00*11 Wirten,

ba§ au« bem geftIIfd)aftUd)cn Sehen ber $autgoat, bie ttjettapagon;,

ba« {iqptrbtlthum, ber gepfefferte Stirpicle ptridjwinbe unb ber

beutfdjt Stil oon feinen unbeutfd)en, gefuditrn, uitridttigen aufbtüden

unb SR e ta phtrn geföubert werbt." ^autgoat, Ctttaoagan), ^operbelthum,

Stfrcb-^idlf (wir geben bitfer Ctthogtalihit ben $orrug) — alle« ba« finb

natürlid) fetnbeutfd}e Sprte. Xiefer urgermattif*e , Bon aOen ttrang.'ren

erbrtffipntii benubiiU Stil be» ISrogtamm» »ffti« für bie ronfeieutioit

unb jeriofe CbfetBotion beffelhat bie abfoluttfte ©araniit.
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^nf traft.

3n btr »r. Sieolat'faVu Serlag«budjb,aub.

Inno in Periin frnb erfthitntn:

2 du (Irr • Üftiion. (Srläutrrnbe« Sorlcrbud) «u

©d)tUtt'« SidyttWerftn oon i 3Jubolpb 3 Ihlr

SS= -4m'h i2d)illrr'$ nodj Itbtnbcr £od)lti bcfon-

brr« rmpfoblrit-= — IBS. ». ftanlbarti, 5ba>
tc-furor*- - "-Milcrif in ftusf rüidif». 8 Slatt %
Xb,lr. (i«brt Siatt auch cinjcln.) — 3n $ b.tc-

«raBbi«» 9 Sölatt 10 2b,lr. — (Jobinet 4*A IWr.
— Sifit 3 lijlt «aulbttij, 6ra«rhuug 3ulln»
Cafor« a 8 Iblr., 5 Sblr., IVi ifflr., SS £gr.
IG £gr., 10 egr. JUulbtdi, #tr«ttJ, ftaDipfo

nnb Eknffru» a 6 Iblt . 4 Sblr., 1 Sl|lr. 10
€gt. Aoulbtch, Ja* Kardien »ein Sfrrfttönig

fBorttl unb btm Slattrntintn Äiklirniji. 3 »latt

ä 3Vj Shlr., l's Shlr. Äanlbadi, Wurterlickc
a 6 iblr., 4 Xb,lt., 1 Shlr., 10 <£gr. — Jinrac;

£tftte. Criqinal«au«gabc in 4 SBänbtn, geb. 2
Xi)lt.; in 1 »b. grb. 1' thh — Stkt. Scina,
Stutfdit Sogen. 2 Sänbe geb. 3 Stfr. —
«tmffiB, »»•frf»f«rf. 3»änbr*S Shlr «rfbjiig,

Wotlht» Äouft geb. I'i Sblr. ftrcijing brr

btutid)t Stoma» brr Öcgtnwatt Wotjettt «toratnj,

«tift be» Sdjöntn in «nnft uni> Srlr». ^ral-

tilche «cftljttii für bir gtbilbrte groutnrotlt gtb.

2' « Xbfllrr.

i)ti ert rtr. *icil«t'jd)en StrlogSbuthbanbluiig in

Berlin finb ttithitntn:

Dr. ». Scbuibe, «tf*i*tt be» «Bein* nn» »er

Itinfgelnge Sin Beitrag im allgrmrinrn
Miiltui- unb Gittciigcidit Ate nad) brn

btfttn OutUtn bearbritrt. filtg. geb. 1'/» Sblr

ZZ^ Hl» ein ttirflich imtrrbolttnbt* Sud) fann

bitfe „(»(fcbifbtt brt SBein« itub b«r Irillfgelage"

allen greunben brt eblen Sirbenfafte« auf

bae SBärrafle empfohlen Wtrbrn.

Dr. «. 2 Mit, kie flB«kt«inlieiin. «in

«piraelbilb bei 3cüen unb 8ittrn fit Ha»

»tuttoe 8pI(- Cltg. geb. l'/3 Illr.= 3n birfero neuefien ffitrlt brt rübmlidift

befannten BerfnffeT« «erben bie Nirihtiten ker

'JHobr auf eine fo bumoriflifebc unb evgöß.
Ii dje SBcüe gefd)ilberl, bofe IHicraanb baffelbe

imbtfrirbigt au« brr $anb legen wirb.

(SaOrttitna. 9Rit btm »übt ©aOetti'«. öltg.

geb. 15 egr. Siefe Sammlung brr ergbtylidicn

Btrbrttjungtn unb gtbanttnlojen ®ä$t bes oiel<

reift? orrbienitn, ailgrmrtn brtannttn (Scletjrten,

roirb Arbeitt, ber Sinn unb $umor b/at, beim

ftfen eint l)titrrt ßtunbe bereiten.

Aus dem Hauptquartiere und der Kriegige-

fangnwehaft, VonJir L. Kayitler. Berlin;

Nicolai* 'he VrriagibueJthan'Uung (A. Eff«rt

4t L. hindtntr). 1H7L frei» JVs Thaler.

Dr. Kaji-slrr wurde als Vertreter der Ber-

liner Hreasr im Köoiiilichen Qauptauarticr aus

erwählt uud bat diiiem ehrenvollen Ruf in

ollem M..a- •• entsprochen, indem seine ver-

öffentlichten Berichte vom Kriegsschauplätze
«ich durch Klarheit und massvnlle Objektivi-

tät vortheilhuft auszeichnen. Ausserdem ver-

leihen die lebensvollen Srbilderungen seiner

Kriegsf;efangen!>chaii »einer Schi ift noch ei-

nen ganz besonder» Reiz und Werth.

Setlag von 1 Ärinrt m etnttgort.

(Soeben ift rrfd|itntn:

3>«tfdjr $agc im §tfa%

90 Heim .Oer«,
am *,L »»!»lr*«ltuai >a

SJotto: 3>iefi ift unftrl fo lagt

uns fagtn unb fo tt bt-

«Sin »anb i20 Segen) 8. tiltg. geheftet.

$reie 1 iljalrr 10 €gr. — S ft. 2u fr. r*ein.

Französische Novitäten.

La

Revanche
de

Joseph Noirel
par

Victor Cherbttllez.

1 VoL de 37Ö p. in 12. 1 Thlr. £> SfT.

L'Ouvrier

rEtat
e

HOcial

ri Guar

1 Vol. de 130 p. in- 12. 10 Sgr.

Chenier Andre), Poesie». Edition critique

par Becq de Kouquieres. 8. 2 Thlr.

Topin, le Cardinal de Retz — son günie —
ses ecrits. 8. 15 Sgr.

Zola, la Curce. (Histoire natur. et sociale

d'unc familie sous Ic [second empire, vol. II.)

8. 1 Thlr. 5 Sgr
Reynald, Mirubcau et la Constituante. gT. 8.

2 Thlr. 15 Sgr.

Rambaud, le testament d'an Latin. 8.

1 Thlr. 6 Sgr.

Paris et leB Allemands. Journal d'un
temoin par A. du Mesnil. (Juillet 1870 ä
Fevrier 1871.) 1 Thlr. 5 Sgr.

Diotionnaire geographique, administratif,

postal, statistique, archeoloBiquc etc de la

Krance par A. Joanne. 2. Edition. 8 Thlr.

10 Sgr.

Sainte-Beuve. — Nouveaux lundis. XIII.

et dernier vol. 1 Thlr. 6 Sgr.

De la corrospondance de Fleohier avec
Mim. des Houlieres et sa fille par A.
Fahre, gr. 8. 2 Thaler.

«Ot $ud)l|anblungra unb itoflanftalten liefern:

Cüiiö allen «ttGetfen.
JUnlltirK JHaaaUhtfK.

für üiitii' Bit SiKcrfuntt
unb »tttoanbtt {jodier.

Krb. Dr. Otto Oelltsoh

1>rei« jebe« il)}onat«beitt* 7% »2gr., auch einjeln.

«eipjig, Deila} »on Aivtpb «efilshlfrr.

?a« fitbtn ttfdjitntnt trflc f»eft tri »ritt«
Jahrgänge» enthält : Mt^lOtn, »c«»el, »oh
St. ?tt>e fa(lrmam. Sie Sadjfrti in Sirbenbi'.r-

arn, sunt St. ^iUnr.. Sdiijf«fana( bunt >en
^ftlimu« tttn Janen, non General SS. ^tint.

S. K- ». >. Stdtn in £ft*fTira. •^•.ntrtfurortt

in ten Alfen, orm C. £d)ilbbad). %nt ömm ans
SnmattB, oon Ä. i*öffltx. JU»t)»rf, non ittttr-

$ctrr«haufrn. «n» »tt onftral. Äalonle Victoria,

«u» ? iflt* 33 SHUcfUtn tt>

üRit 7 vsIHdintttta nnl :i Rntlen.
Siric SKinaUiifnii, rtiA au»grjlaltrt mit

borlrrffltdicn ^ol lfdjnittrn unt ftirten, bringt

in Qgrmttn »rritanolirbrr , anjpttdjfnbcr unb
int:- r:i ii I :m 5 f t rTorm, intrttffantt, mannigfaliigt

unb gebirnene SdiiUtrungtn ans allen Xhtilrm
Sri iBrlt. ton ilcn tüdiiigfttn ttrrfafftrn unb
beitrebt fid), dierburd) gtogrnv iifdirt' föiffttt, B>»
fir itbtn Srbiibtien btntintigt unentbt|rlid|

Ift, in »tn »eittfittt «reife« ,n »ttltttten nnt
in ftrtcrn.

dfnltirtt Vroi^üle gr»tw.

Im Verlage von J. Kuh tmann & Comp,
in Bremen

3m 0 erläge von %. ®d)nci»rr &
in Berlin ift eriefaientn:

Dos eiferne fireiij

bon

C ()(ot>ox ^rtetfjm von Crofdifif

.

ilJil einer Jofel unb tinem Jacfimili eint* SOtr-

3>Jargina!idjr(iben* Sr. 29fajeftöt bt»

Jtaiitrt unb Monigf.

Xritte un»rrin«rrte Sufiagt- 12 %%t.

2tr Ätintrtrog ift t'itr bie «aüet • SBiuyint«-

Le Kirne
dl

Michclaagelo Buonarroti.

Nachdichtungen
von

Hans Giasbcrgci

Miniaturausgabe.

Preis 25 Sgr

3n btr rjr. e«ffrrBmnn'fd)en Serlage-tiuchljanb-

Inng in {iriltlkrtg trfdjeint bnnnäd)fl:

&ie fromme Helene
Bon

tDilbtlm Unfdi.

Ca. 8. Sogrn 8. mit 180 $ol;fdjnittat.

Urci« 1 Iblr. = 1 ft 15 fr,

3n brr (ebeit4gciihid)tc brr frommen $e>
lene, oon ibrtn flbtrmütbigtn ftinbuftreichen bei

ben frommen Slnoenranbten auf brm ?anbc an,

bis ju ihrem jäbnt lob im Safjrrgtmanbt, gibt

im« btr gtifteoac Serfaffer bt« heiligen
«ntoniu« tili „@itttnbilb au« btr (Segen
n>arr.

für ^läöifu'u von 6 tis 16 ?afjun.

Manchen Qltcrn bürfte et) trwilnfd)! frin, bag iljrt Xöchter in eiufad) länblidjen Str^attnifftn

htranioachfen, bit jtbod) fo geftaltet finb, bafj, bei bec lithtktBfitn unb iorqfamftrn Pflege, melrbe

bit 3og1ingt trwarttn bUiftn, btrtn Silbung nnb Srutt)tiitg tkrnf« utelititia unb rktnfo grimtfbi
arfoibtrt wirb, mit in iraenk einem finJtiidicn 3nftttntr. £a;u bietet ftdi. unter eeitung btttabnet
Üfbjrcrinncn, in einem IMrlngifdjen ^/«rTlinufe (Selrgenbeit, unb jioar \u fo mamam ^rtlftn, mit

fit nur untrr ben »orliegenbni StrhälinifftR möglid) finb. — au«illbrlid)c ?rofsettr »trabfoigi auf

franf Strlangtn bit anonctn-erörbitioii oon fiaafcnfUln & »Bogltr in ©rrlin *eip»iger-airiiKe 46
unb berrn gilialm.

2»a» am 31.

Jcbnittrdeft

brr feil Cciobet 1871 in iD?0!iat»()ttirii

3a6rBäd)er
für Dir Triilfdjr 9frmce miD Marine

tutl)äll.' Sit 17. ^nfantcric'ü'ioifion im «tlb^ugt

1870-71 u»ortftCimaJ, — Xie Sanrrifd>tn 3t>t'

taljugt. — Sit litiipt Ärliütiie. — Ser ^Dfilitair

-

titeratur-Serein in <3d|Wtbrit. — Slicft auf bie

cnglifdje 9vmee. II. 3)iiliiia, ?)toinaum, Solun
tttr«. — -JD(onfrrrgffd)Q^t btr $eti,;eii, — Sie 5oca
nie Serpffrgungtiuiitcl bei' Sruppen im ,5 ri p t .

—
Crganifation ber ungarifdjrn t'anCnirbr ober r^ouPeb.

Srmee. — Umfehau auf maritimem »ebiele. —
llmidjau in btr SWilitair Viteratur, unb if» mit 5
Safein p bem erftgenannten *uffa|j BtritbtB.

«bonnrmento ;u 2 It)lr. pio Onartal nrbittcu olle

unb ^ofi-jliiftalten tntgrgrn.

^. 5d»ntibrr &. ncmp.

JSrrlin, Unter ben rmbtn 21.

«ebaciion unb Crptbilion: ?ouiftn-etr. 37. Strlag bon ötotg ©tilfe in errlin. Snid Don 9. »trnnein in «erlin.
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Jfä 5. 33«fl*, *« 24. getxntx 1872. L Band.— —

fie (Jkgemuart
Podjcnfdjrift für fiteratur, lunft mtb ofrotltd)** ftoen*

Hebadeur. "3?Ctlt( ^tttÖtttt in Berlin.

9c)» $mafat rrftriif ri« Stummer. 3« lqM«iJM(^*«MlulBUia ^tns pr» ©iwrUf 1 15 J|t.

ROrft $utatar(f unb bit Sonfcmtincn oon 9. — Slu« 2)<uifaV?ot()ringcn Don äbolr Gbtling. — Qrinnmtng an i'orb ^almrrftou »on
Slrnolb SRugt. — Coritfponbcnjtn auf i2übbntl(Alanb, SJitn, Vonbon. — Literatur unb Aunß: Um Üli- unb 9?eu-3Bicn. ©on

Ti n h ft
" ®irn na^ 3R"noVn im 3ab.re 1834. $o(itifaV, artipifc^e unb literarifdj* i«fldblicft hon Qbuarb »an 8«u«rnfelb. — flu« Salifornint ?i<btr

£ Hl) IUI
. rinrt ©olbfiröbfi« ttoctfcfct eon gnbinonb gietligroH» — „la* 9iorbb«lfä)t Utaitr. Sin ntntr «ritrag jut bmHojcn £b/otftgtfdtid)tt oon

©eiuri* ?oub»" bon $cml Sinba«. - »om unb bit mobime 3Boltrti oon ©uftao glorrfc. — «n« ber $auptf»abt: grommt *Mnf$e für

unfete $ofo«rnbil»nc Bon «. $. (SbriioV — «olijen. - 3nicrott.

iürft ßismartk unö bic (lonfrruatititu.

Cb bei ber mittemächtigen Vcrfchmörung in ber Stapelle

be* SRabjiwüTfdfen |>auie* gegen ben Teutfd)en flaiuler auch

SWitglieber ber fogenamtten confernatioen Partei fich bdhciligt

b,aben, barüber haben bie pljantafieuollen ^olitifer, welche jenen

©ehjehnbunb auSgeplaubert, und int Unftoren gelaffen. 9?ad|

ber Sage ber Tinge jweifeln roir aber nicht, bafj oiele 3Jcit«

glieber unb namentlich bie Jührer jfner Partei heute mit ben

jVeinben be* dürften 33i*mard im ynlanbe unb SluSlanbe fid)

in bem fBunfdge begegnen, ben {Wann geftürjt 311 feheu, melden
fie früher abgötrifd) oerehrt b,aben. Ta* @djulauffid)t*gefefe

ift nur ber Hnlafj, weldjer ben Unmuth ber mit bem ganjen

neueren (EnrwidelungSgange in unferem fianbe jerfaüenen (Jon»

jerDatiuen jum offenen 9lu*brucbe fommen lieg ; manches tf)nen

abgerungene ßugcftänbniji, rueldjee mit ihrem Programme un-

vereinbar mar, trugen fie bem ehemaligen ^arteigenoffen grollenb

nad); fmnbert bürdi ihre 9inchgiebiflfeit erlebigte Tifferenj'

fünfte hatten ba* 9Kaß gefüllt, meldheS ber nunmehr ange»

fochtene ©efefeentwurf jum Ueberlaufen braute. Ta* Schul*

auffidjt&gefefc , welche* bem Staate nur ba* Siecht verbrieft,

fid) gegen Unrecht ber Stirdje ju fdjühen — ein iRedjt, ba* im
©runbe genommen aud> ohne ba* neue ©efefc burch einfadjc

SHegierungSüerfügung in gam legaler SSeife geltenb genmdjt

»erben fönnte— erfdjeint tm ißergieidje mit anberen, perfed ge«

»orbenen (Sefeften fo wenig als eine „liberale" SWeform, bafe

man bie Siebellion ber ßonferoarinen bei biefem Änlaffe gerabeju

als üom Qannt gebrochen betrachten mufj. Ter ©efe^enttmtrf

enthält nicht ein ißoftulat ber freifinnigen Parteien, fonbem
ein foldfeä ber @taatäregicrung ; er ift von ben liberalen, unter

Uebcrroinbung ein}elner 23ebenlen, gebilligt morben, weil fie

bie ftorberung ber if)nen im Ucbrigen fernftehenben Regierung

al« beredjtigt unb üernünftig erfannten.

Slber prft ©iämarf ift bieüeicht felbft ein ßiberaler ae»

morben? Cljne 3n>e'fc ^ lmrb 'n fonfcr»atibcn Streifen biefer

SBornmrf gegen ihn erhoben; mir aber burfen un« leiber nicht

mit bem öebanlen fchmeid)eln, ben ftanjler als unferer ^artei

gemonnen begrüben ju fonr.cn. Qtoax hat er felbft oor einigen

lagen denjenigen gegenüber^ meldie in bem SBiemard Don

1872 nidjt mehr ben »on 1849 roiebererteimen unb ihm bieS

oormerfen möchten, mit Stolj ti auSgefprochen, bafj er im

?aufe ber 3eiten SDcanc^e« gelernt Ijabe — ein »riftofrat aber

unb ein benfenber confertiatwer SWann ift ber Äausler heute noch

unb roirb ci immer bleiben. Sein SBeftreben ift eä ftets gemeien,

ba* ^aterlanb groß unb geachtet ju machen, ber ißreujjiidjen

»rone neuen ®lani unb oermehrtc Äraft 311 ocrleihen. Tiefe

3icle im )(uge, l)at er oft St leine* geopfert, um ©rojjeä ju

erreichen; unb mo bad Programm ber Partei, meldjer er ju<

gexäfjlt mürbe, mit bem Programme feined Sehend, mit feinen

jjeiligften 3w<den nidjt oereinbar erfefaien, hat er eS »orgejogen,

bie iefcteren 3u conferoiren unb ba« Programm ber Partei ju

»erleben. Ru einer 3«'. J)a Der Gonflict jrüifrfjctt bem «ßreußi«

fchen SRinifterium unb bem abgeorbneten^aufe bie bitterfte

©eftalt angenommen hatte, ba "burdi bie $refjnoDeüe 00m
1. ^uni 1863, eine offenbare 1:11b tief empörenbe 9{echtsoer=

lehung, ba* Sanb heraudgeforbert mar unb bie abermalige

Sluflöfung ber ^olfäDertretung oor ber Ihür ftanb — fchrieb

©iemard jene Tepefdjen, in melcben er bem 9teformplaue bed

granlflUtet gürftentage« bie Sortierung eine« au* birecten

warfen hertorgegangenen unb 3U bef^liefjenber 3Kitmirfung

befugten Tcutfd)en Parlaments entgegenfe^te. Ta* mar bie

erfte ^crle^ung be$ conferuatioen Programm* burch^ben iDiann,

welcher im ffahrc 1849 bie Teutfche 9leidi*Derfaf}ung, 1850
bie $reufjijd)en UnionSbeftrebungen befeimpft hatte, im 3at)tt

1870 aber bie Teutfche ßinhdt herjufteQeu übernommen bat.

«i*mard, weldjer oor jmanjig ^a^ren rüd^altälo* bem 3»"^*
jroange ba* SBort rebete, Ijat fic^ im Deutjdjen Striche mit

ber ©eroerbefreiheit befreunbet; fei e* nun, bafj bie 3riten ihm
eine anbere 3lnfcfaauunq aufgenöt^igt haben, fei c*, bafj er

nod; heute lieber ben ^Jnnit^maiui iahe, aber im ^ntereffe ^ l
'

v

lieben (Einigfeit unb um gröfeere ^xoedt nid)t 3U gefäbrben, feine

Neigung bat fdjmeigen laffen — im einen mie tm anberen

Salle merben biejenigen eonfematioen, welchen nicht öeiMiränft;

$eit unb iyorurttjeil ben freien 2Mid raubt, bem Äanjler nid)t

ben 5elibehanbjd)uh hinmerfen.

5t«ie oiel ijat bie liberale Partei ih,m ju oersei^eu! S8ie

ferner hat an tt)r in ben fahren 1862 bi* 1866 ba* 9Jcini=

fterium SBiSmarrf fich oerfünbigt! Unb borh blidt fie ohne

©roll beute auf ben ÜÄann, roelcher bem ^Jaterlanbe {0 grofee

Tienfte geleiftet hat. Tie Gonferoatioen aber, unter welchen

burd; beit Jtrieg mit Cefteneich ba* erfte 6chi*ma beroirft unb
ber alte Sannerträger ©erlach bei Seite gebrängt würbe, iollten

nicht oergeffen, bafj ihre Partei nur bem fchü^enben unb fdp-
nenben iterhalten Sismarrf* e* »erbanft, bafe fie überhaupt

noch enftirt. 2llle feine Srfolge fteden zugleich Verlegungen

be* alten Programm* ber couferoatioen padei bar, unb info-

fern bieie Partei, ipe^iell iljre Cuinteffeitj im ^euenbaufe, fich

Verbienftc ber aJiitioirlung 31t jenen Chfo'lgen sufchreiben

barf, roaren biefe ftet* mit einer Aufopferung ber „conferoatioen

©runbfä^e" »erbunben. Ta* 3;ubeinnität*gejudj »om ^ahre
1866, weldje* ben ^rieben jwifdten ben gefe6gebenb*eu ©e=
walten in 'ißreufeen herftcllte, war in confernatioen Sugen ein

befchämenbe* 3ugeftänbnifj an bem s^arlamentari*mu*; bie
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66 30 t c <5 e a t n o r t. Nr. 5.

Slrtneriott »on .ßamtoocr, Reffen unb Dcciffau, bie au« bem
Jcfjlottericfjten «önigeeie^

-
einen compacten Äörper mochte,

oerle^te töbtlidj ba« ^rittjip ber Legitimität, einen $auptr«rnft

im conferoarjoen jlfrogramm; bie 2)ciitfdje (iinljcit crfdjicn ben

Sfjoren alä> ein SBrudj mit ber <ßrfufjifd)en ©efcfridjte.

£at gürft 5fli«marf ber conferoatioen $artei bisher

ben Slnfdjein gegönnt, a(3 ob er mit itjr im Allgemeinen

einer ÜHcinung, märe, unb als ob fie au« ifjren ^arteitenben^en

fjerauä fid) mifotidij unb verbient gemadjt fjätte, io wirb Üjrc

lefcige menitem biefer jarten Stuctfidjt wob,! ein t£nbe machen.

2)o« ^reußijdje ©errenfjaus , oljnefjin neben bem 3?entfdjen

SHeidj*toge immer meljr oerfümmernb, mirb t>or (einem eigenen

^ammerbilbe erfdjrecfen, fobalb ©iSmarcf bie ©anb oon ifjm

abt.icfjt. Der Statuier aber fjat oor menigen Xagen bei bem
flehten ^rotfdjcnfalife, roeldjer bie SMlciplinarretfjte beä ^räft-

biumä im Jpaufe kr Slbgeorbneten jur ©oradje bradjte, gejeigt,

ba§ er ber liberalen gartet fefjr fern ftcfjt. Gr qiebt

bem 5Reid)e, roaä be« SReidje« ift, nnb farm fid) ben Gon=
fequenjen, roeldje fid) baraus für Greußen ergeben, nidjt ent«

jietjen. 25a* lebenbige sJ?eue förbernb, fudjt er ba8 leben«,

räfjige Sllte $u erhalten; aber bie Partei ta conferoiren, tocidjc

fidj 'bie cotrtertmtttte nennt unb gegenwärtig mit polnifcfjen,

römifdjen unb roclfifdjcu Revolutionären bie (JJemeinidmft nidjt

fdjeut, um itjr „Programm" ,1,1t wahren, — biefe (Sonferoatioen

tu conieroiren, wirb ftürft Stsmaref fdjrocrlidj fid) gebrungen

füllen, menn fie felbft barauf auägefjcn, fid) ju ruimreu.

Ä. 2».

3lus »entfd)- «Öhringen.

IRttJ, int gebruar. ü)iit bem erften gebruar ift hier nad)

langem, tjorten EHntcr ber griifjling glänjenb eingejogen, unb wir

nefjmen ifjn gern als tin gute« £utcn für bie ünfunft. flommt

e« mir nur fo vor, ober ift e« in SSaljrbeit io? 2lber c« id)cint

mir rotrtlictj, al« ob mit ber milben Jcnjluft, bie un« umweht,

unb mit bem breiteren himmelblau, ba« auf allen £mgeln unb

$örjcn bc« fdjöncn 2Jcofeltb,ale« ruljt, aud) bie #er!.en unb ©«•

mittler iouiter unb verförjnlidjcr geftiuimt wären, unb al« ob bie

©cfidjtcr minber bö« unb unwirfdj brciniäljen, als nodj oor einigen
,

SDfonaten. Xie« gilt natürlid) von ber tjiefigen iraiii,öüfdien 2?e-

vätterung, bie (»er wollte es leugnen?) tine bittrrc, idjwcre 3*it
j

burd)',umad)(n tjatte unb ttjeilweife nod) b,at, bevor fit anfing, fid)

in ba« llnabänbcrltdje ju fügen, ober, wit ber Xidjter fagt, ba« I

tlnoermeiblidje mit SSSürbt ju tragen. @anj finb wir übrigens

nod) nid»t über ben 99erg, unb es biefec fid) eiuer »erbetblidjen

gelbfttäufdjung Ijingeben, wenn man meinte, fdjon gewönnet! 3»iel

ju tjabm. Le temps e&t un .irruud mattre, fagt ein iraujöfiidb/S

(SpridjWort, unb auf bie 3( >t fegen wir l)ier unfer ©ünidjcn unb

$offen. Sie briugt aud) wob,! in 1eutid)-l'otl)ctngen enblid) Siofeu.

iBor ber $anb tyit fie un« fdjon ^eildjen in 3Rengc gebrad)i unb —
bunte Äleiber.

2Wit biefen bunten xteibern bangt tS aber folgenbcrma^en

jufammen, wa« id), o^ne ^urd(t atläuieb^r abjufdjtwifeu , red)t gut

erjagten !ann, ba biete loilettenfrage b^ier jugleid) eine fociale unb

politifdje in fid) fdjliefet.

?Jad) ber Heber gab: von iVeg — beiläufig bemertt, woi)l bie I

gropartigfte (Srrungenfdjaft befl ganjen gemaltigen legten Jtriege« —
war bie Irauer ber ©tWlfcrung über biefe fdjmärjlidie 9(ieberlage

aOgemein. ®ie tonnte e«S aud) anber« fein? 5DfeD, bie jungfrä«.

ltdje, bie nie überwunbene ilvfie, bte felbft >tavl V. brei Süi'onate

lang nergeblid) belagert tjütte, war enblid) in bie Jpfinbe be« beut-

fdjen Siegers gejaQen, unb fneng genommen, was wenigftens bie

Stabt felbft betraf, otjne Sdjwtrtftreid) unb Sanonenid)u§. Xie

furdjtbarfte j]}ittlid)(eit unb 'latjrfjfit be« ganjen (d)recflid)en

jfriege« war bamit auf ba« Xeutlidjfte unb €d)lagenbfte an ben

lag getreten: ber grenjenlofe ©djwinbel, bie elenbe $ratjll)anierei

ber granjofen, unb bie e&renlntfte ffraft unb bie Solibitüt ber

Xeutfd)en — bort eine wcltbifiorifdic ißlamage, Ijier Untergang,

lidjev 9vub,m.

9Jun mürbe in üd) gegangen unb getrauert in Sacf unb Sfd)e.

SRit bem öfteren, bem Onfidjgeljen, war e« übrigen« nidjt fo

t'd)limm, btnn bie alberne Säbel oen „oerrath/u unb verfauft"

würbe als ^cfd)öniguug aufgebraßt unb jog al« Stidjwort burd)

gan^ grantreid); aber mit bem ä^iten, beut Irauern, madjte

man (Srnft, wenigften« äu§erlid), unb uorjüglid) bie Wtiblidjt S{3f

cölferung. Ter 'AuSbrurf „in Sacf unb Jlidjf*' ift inbeg nur eine

3iebt';gur; bie itleibcr waren t>oii feinem Kuffelin ober Rafdjnuv,

oieliad) au« 'i'aris »erfdineben, fo lange ber ©eg bafjin burd) bie

„Barbaren" nod) nidjt verfperrt war, unb ttet« nad) Sd)nitt unb

Wöbe ba« ailerneneftc. Sie jene ungliirflidje unb troftloit junge

SitOM üd» plö|<lid) getroftet «nb weniger unglürflid) fütjlte, alt

uc fid) im Spiegel betrachtete unb bie ifntbecfung marhte, bafj ib,r

ba« jdjroarje Iraueilleib uortrefilid), ja aOcritcbft ftanb, fo fanben

aud) m'eic ivranjciiiuien ein G5leid)cS unb madjtcn al« gute i'atrio»

tinnen bie ü)iobe mit. öin bisdjett Äomöbte ntufj in gvantreid)

fttt« babei icin, beim jeber Jranjofe ift tjalbweg« ein geborener

Äomöbiant unb jebe gratijbftn ooUenb«. äuf ber fromenabe fal)

man nidjt« als fdjwarjgel leibet« Xanten, viele mit langem, waUen»

ben Sdjlcier, ber iljre o'cftalt faft ganj verhüllte, aber bodj burd)»

ftdjtig genug war, um bie jiertidje, fdjlante laiüc ju verrattjen,

unb bie fdjnwrjen Äugen blieften fdjmadjtenb unter ben Sdjleicr

Ijeroor . . . . languissant l)eifjt e« auf franjöfifd) *), waSnodj weit

meh,r befagt; unb feltiam: bie am tieften Irauernben waren faft

immer bie liltganteften unb $>übfd)cftcn. —
3d) madje r)ier eine Heine %'arent^efc

r unb jwar weil mir

plötflid) bie ^Jarifer ©djwal;. unb Sdjmulfblätter einfallen, bie

m6glidjerweife biefen Sirtitel ju @efid)t betommen tonnten unb

banu nidjt ermangeln würben, in fingirtcr Sntrüftung auszurufen

:

„Xa fel)t iljr's! Sic refpectiren nidjt«, biefe SJanbaleu, nidjt ein.

mal unfere unglüctlidjtn grauen in Xrautrl" So würben jene

glätter jprcdjen, benen betanntlid) nidjt« beilig ift unb bie, nad)

bem alten 2£ort au« 6r)lobwig« >}eit, tjeute anbeten, wa« fie ver°

brannt unb morgen verbrennen, wa« fie angebetet tjaben IS* ift

bie« ein elenbt«, Verädjtlidje« (Maren, taum ber SSiberlegung

wertrj. ISrjrfurdjt vor ber ÜJfutter, ©attin ober Sdjwefter, bie ben

gefallenen Soljn, (Satten ober SBruber betrauert, unb ba« innigftt

"Iltitgefüijt für bie jammernbe Sraut, bie ben ttjeuren Verlobten,

all ib.r (iUücf unb iljre Hoffnung verlor, ötjrfurdjt vor biefem

großen, heiligen Sdjmerj, unb — ob greunb, ob gtinb, — ber

oodfte unb reidjfte ^iofen* unb i'orbeerfranj ift nidjt tu viel unb

tu idjöii für eine foldje ©ruft, unb wer ba« ©einen Ungft wr<
lernt b,at, fdjämt üd) nidjt, bort eine warnte Itjräuc ju vergießen ....

bodj idj fjabe woljl nidjt nött)ig, vor meinem ?efcrtrcife bie« nodj

weiter au«jufüb
/
ren , idj jdjliefje baEjer bie $arcntl)efe, bie id), wie

gefagt, nur ganj sufällig al« antieipirte ?lbwetjr einidjaltete.

3llfo bie fdjönen äKefcer Xamen promenirten in Irauertleibern

auf ber @«p(anabe, bem dorfo ber Stabt, oon beffen weftüdjer

Xerafte man bie b.errlid)c Slusfidjt in ba« weite, blütjenbe l'ioicl-

ttjal Ijat, bi« ju ben gegenüberliegcnben ^)örjen mit ihren gort«,

itjren Xörfern unb l'anbb.<lujern — et» parabiefifdjer »nblief, ber

ben Ötbanfen an ben Stieg mit feinen Sdjrerfniffen gar nidjt

auffommen lägt, benn 'Mtt atljmet bort ben grieben einer glüd>

ltdjen, bafeinsfreubigen 3Belt. Sludj tleine tricolore tSocarben, aber

mit fdjwarjer ßinfoffung famen jum Sorfdjei» unb würben lolett

an ben $ut, vor ben SJufen ober lint« an bie Seite be« $erjen*

gefterft, unb man ließ e« rufjig gefd)et)en. Xat grofje ^rineip ber

SDUlbc unb i<erfÖb^nung, ba« vom erften Xage ber Uebcrgabe an
bei allen beutfdjen »e^örben vorwaltete unb jur ftrengften $er-

^altungSregel gemadjt würbe, tarn aud) hier jur Geltung. :Küef.

ftd|t«ooaer unb humaner ift wohl nod) niemal« eine eroberte Stabt

beljanbelt worben, al« SWef; benn jene Xoleranj, von ber idj fo«

») «ei Ooetlj«: „longenb". J>. ».
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tbtn mit tcidjttm Sdjerj in Bej.ug auf bie Xamentoiletten fpradj,
|

wirb überall, and) in ben bcbeutenbfttn unb widjtigfttn fragen unb

ÄnftfUflenljcitcn btobadjttt, oiellcirbt mandjmol (fo j.luuiptcn wenig«

ften« bit fttengeren 5Bturtl>eilrr) etwa« ju meitgebenb unb atlju

nad)f«d)tig, weil baburd) bcn geeinten Süf)lereien SJorfdjub ge*

leiftet wirb. Slbtr [tlbft ba« gereift wieber ber beutfdjen ^olifit

JKI Qijrc, unb }umal fid) jene Süblercien, bei fid)! hcfcljcn , nur

auf ©eidjmät* unb leere trafen rebucirtn, alio auf bie foeje»

nannte blaifuo, bie mau auch, ben btutfdjgcworbtntn ftranjoftn

nid)t fo leidjt wirb nehmen Wunen.

So oerging benn ba« »origt ganjtOafjr; unb felbft im b,oljcn

Sommer blieben bit Irautrfleiber in ber SDtobe, unb maudje«

t)übfd)e Fräulein mufterte geroifs oft mit wehmütigen ^liefen in

unbelaufcbten Momenten t^rc buntfarbigen jKoben, lüdjer unb

Räuber, mit benen fie ftd) um alle« in ber Seit gern, wenn aud)

nur ein einige« ÜNal, auf ber li«planabe gezeigt hätte. •.'Iber bie

im. ber jrau Warna ober laute, ober gar be* V'r.a "Japa«

ober C Ii.-: mar ftreng unb fategorifd). l»i\ni mußte geb,ord)en

unb nod) ba:u gute SNicne jnm böfen Spiel machen. Seid) ein

itferrath am iSaterlanbe (mobloerftanben , bem fran!ofifd)rn!) wäre

e« aud) gewefen, wenn fid) eine granjöfm für bie Slugeu ber frem«

ben Unterbrürfer, ber .beutfdjen Barbaren", auf ein flüd)tige«

Sommerflünbd)en gtpm?t hätte. Sllle« Saffer ber 2Kojel, in bie

fid) bei 3JJtrj nod) baju bie Stille ergießt, bie a(0bann sufammtn

in vielen Firmen bued) bie Stabt t;irf?eu — all ba« Gaffer würbe

uidjt genügen, einen foldjen Sdjimpf abjuwafdjen ! Unb babti ftol}ir>

ttn bit fdjmucfen preufjifd)en unb baperifd)en Cfficiere feef in btn

killten btr ^romenabt auf unb ab, wie t« ben Siegern gejiemt,

obwohl fid) maud)t oon ihnen gewig gtru oou ben fdjönen Slugcn

btr eintn obtr anbertu „Jcinbin" rjdtten btfitgtn lafftn. 3)it

banrriidjtn in JpeÜblau uub (Molbgelb fmb übrigens bie jd)mu(fften,

fo geftanb mir roenigften« fürjlid) tin fraujöftfcbea Sräulein, natür-

lich unter bem Siegel ber ftrengfttn SBeridjwiegcnbeit. —

On bitftm Oab« fdjtint t« abtr, wit gtfagt, anber« tu wtr=

ben, btnn bie farbigen jiamentoiletten wagen fid) b,emor, oerein*

jttt iwar nod), wit fd)üd)teint Srüblingeblumtn, abtr bodj fdjon

jablrtid) genug, um bem tinfBrmigen, langweiligen Sdjwarj fitg*

rcid)t li'oucurrtnj ju mad)<n. Oft nur erft btr 9«ai ba mit feinem

oolltn i-:i:i auf Sitftn unb (Melonben, ober gar btr Ouni mit

ftintn SRoftn, ben eigentlichen Blumen ber l'itbe, fo wirb hoffent»

lieh ba« It&tt fdjwarit »leib in btn lüinfel gtfjängt wtrbtn unb

mit ib,m bit albtme töancünt uub ba« nod) albernere Sinutn

unb Xrad)ttn nad) <ttcr>and)e.

Ob t« babti aud) ju tintm 9iingwed)fel ber lödjttr »on Witt}

mit beutfdjtn Officitrtn tommen wirb, wie in SKo. 3 biefer £tiu

fd)rift („Hin Btlgitr übtr 6lfafj=?ott)ringtn") angtbeutet würbe,

weiß id) nid)t, obwohl id) t« oon $>erjtu wünfd)t. SRöglidj ift t«

immer, sumal mir f tlbft fd)on tiu fold)tr fleiner Vornan befaunt

iü. lir, ein bat)cri|'d)tr Cfficitr, ber fid) im legten Slritgt rürjm«

Uii au«gtjtid)ntt b,at, fit, tin Wt^tr J^räultin au« guttr ^amilit,

unb btibt, jung bübfd) unb, wit ,$afi« fingt „feljr, ad) feljr oer'

liebt!" 6r oerftanb freilid) anfaug* ttin Sort franjöfifd) unb fit

ftin ©ort btuUd), abtr e$ giebt in aQrn Vänbtru btr Si'clt eint

,V<r-,f u*jprad|(, bie jeber oerfte^t. Slufjtrbem arbeiteten uub lernten

fit tapfer, wit bit fltijjigfttu Sd)iiltr, in %t)tii „^raftiftbtm l'tt)r<

gang", fo bafj fit fid) jt^t fdjon tin fjtimlid)t« 23ritfdjen, wtnn aud)

mit tinigtn ortb
/
ograpbifd)tn <\el)ltrn jufttjidtu Ibnntn. Xie ttf»

teren ttjun übrigtn« ben beiberftitigtn @efü()(tn leinen Ifintrag, im

(Mfgeuttjeil: mir will, unter fo btmanbttn Umftänben, tin i'iebefl'

brief mit ortb,ograpl)ifd)eu 5eb,lern ganj originell oorfoinnten. Tod)

idi plaubtrt aus ber Sdjult, benn bi« jt(t ruljt uodi ber Sdjleicr

b«0 @tbtimnifft^ über Dem jarten ^ert)ältnip; nur ba« &ne will

id) nod) Serratien, bap baö Fräulein tiirjlid) unb obencin in 23t»

gleitung il)r« iSlttrn, auf ber ^Sntaiiabe in einer allcrlicbfttn
j

ioilcttt tridjtcn: blau unb weiß .... b;c basjfr.frtien l'aitbcjjarbcn.

Unb bie
v
]5effimiften behaupten, bie Xeutidjen würben nod) auf lange*

Ijiit flremblinge in btn neuen ^eid)«lanben bleiben!

iHun aber and) für tjeutt genug geplaubtrt, obwobl id) r.odj

mancherlei ju berid)teu r)ättt. Oft bodj fogar bitftr Xagt tine

italituifdjr Cper b>tr tingttroffrn, bie bcmnädjfi it)rt ^orfttOungtn

btginnen wirb. ÜNandjtr meiner V<»er Wtif; t>itQtid)t nid)t einmal,

baß wir b,i« <n 2Mft» tin briüantt« Ib(Attrgebäube b/ibtn, btfftn

fid) feint tötfibtn) tu fd)ämen braudjte. Unb fo giebt r« b,ier nod)

Dielt«, ba« ba« tirtärjlen* wtrtb ift • • id) will midj nur nidjt

gleid) in mtintm erfttn ©ritft allju breit madjtn.

^orb Ualmtrfioii» erben (*enrfl 3obn Xtmplt) frei n»d> ©ir *tjtrp eptton

»uiiDcr oon H. »uat. 1. XbtH- »nlitt. Stob. Opptnbeim 1871.

3» bieftu Srieftn unb lepefdjen fdjilbert fid) btr grofjt unb

gutt, ja, litbtn«mürbige 3Rann ftlbtr. Söulnxr l)at gut gewdl)lt

unb nur bie feljleubcn $trbinbung«g(itbtr gegeben. Od) felbft barf

roor)l barüber btridfttn, ba mtin Sd)reiben wefentlicb nur tin Vtftn

unb ßufammtniieben war unb ba id) unter jo oiel eleganten Sd)rift*

ftellern, wit Itutfd)lanb iefet beiitjt, auf bie gorm feine ßitelfeit

fefen fann. 9Jur ba« Sine bitte id) fagtn ju bürftn, bafj Dalmer*

fton bit ftlarqeit feint«
<

flu«bru(I« oft mit berbem unb burd)fd)lagen*

bem^umor würjtt, btr nid)t gcrabt für btn 5>rucf btftimmt war

unb barum nur um fo btfftr muubtt — ba er immer auf btr

Seite bt« St. (Meorg ift, fo oft man if)n aud) jum Iradjen ju

madjtn gefndjt liot; unb bieftu ^audj ber Unbtfangtnfjeit rjab' id)

nad) ftrdften beibehalten. j$ür iKandje btr SDiitlcbenbtn finb biefe

SJriefe eine wahre Offenbarung, für SMandjc eine iScfdjämung.

Xrculo« unb Jorlj war ba« @cringfte, wa« er fein foQte;

Bonapartift unb felbft auf einen Staataftreidj benlenb, war ein

fdjlimmer Borwurf, unb Urquf)art reifte feiner ^eit im i'anbe um*

her, h"U Serfammlungen gegen ben Premier, unb fagte mir nadj

einem feiner heftigen Ängriffe : »Od) bring' ihn auf« Sdjaffot unb

in jwei Oaljren bin id) felbft Premier unb rette bie Ärone!" —
„Da erlauben Sie mir wohl", fagte id) unb jog btn $ut, „bafj

id) btr Srftt bin, btr Oh"tn gratulirt!" Urquhart ift otrfdjofltn,

flfmeifton al« Premier geftorben; unb «idjt 'JJonfonbr), Urquhart

unb bie Partei ber Oeflerreid)ifd)en Sldianj, fonbern bie ©labftone«

Bright'fdje foiin' ift auf bie ^almerfton'fdjt gefolg:.

SDcit ^almtrfton ging in ber Ztyit ein Softem ju ©runbt,

obtr oitlmchr e« ftarb tiut« natürlidjtn 2obt«, — ba« Stjfltm

Hönning« obtr btr au«wärtigtn i'odtif; unb ihm folgte bit

$oliti( bt« Onnern, bie (9(abftone*Bright'fd)e iKeformpolitif.

311« 'ißalinerfloii ftarb, hatte er fdjon feinen %ian fertig, wie er bie

3ftform umgehen wollte; wäre er 1870 nodj ^rtmitr gtwtftn, tr

hätte fidjrrlid) mit btr glottt unb nidjt mit bem 9ftutra(it5t«otrtrag

für Belgien gefprod)en — bodj tr ftarb ; unb ^Reform unb 9ttoolu>

tion unb — Sonapartiimu« gingtn if*re SBege. Sie er ridjtig

gelebt, fo wußte er aud) gcrabe jur rechten 3eit ju fterben — fein

geringe« 9?erbienfi bei einem fo einflußreichen ^olitifer.

SlOcrbing« paßte ^kilmcrfton« unb Hönning« $olitif 1870 nidjt

mehr. On America hätte bie freie Arbeit über Sflaoen*
Ärbeit gefiegt: wie fonnte in Cnglanb bie Ufeform vereitelt wer«

bcn, welche ben Arbeitern politifche 9i>d)tc gab, inbem fie alle $au«<

Beft^cr ober »Onhaber su Sählern machte? On ?eutfd)lanb fjatte

Greußen mit ber Sieoolution £eftrrreidj unb bie liontrereoolution

gefdjlagen: wie fonnten bic Scftmädjtc nod) für bic liberale Seite

in üuropa gelten V Sa« war mit einem 20 Oahr alten Bonapar*

tiömuo in Curopa tttfjuflrOen f Ttutfdjlanb mit all feinen 'iliolijei'

unb (Mlaubcita * 'Beulen war bodj fein fo arger ?ataru« wie ba«

wrbonapartmrte tfratitreid).

(SlU neue Seit ift au* bitftm Ü'hao«, in bem fidj bie alten
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<<*fgrn f äpr nidfjt mehr ttor ft^übrtt , aufgetaucht; «ab e« grfjör:

wenig Serfianb baju, um tinjufebn, bcf; nun bat iVoiio würbe:

„2Ber tlug ift, lern' fein dunere« reformiren!" 3n bicfcm äugen»

blicf bei Umtet)r ftaib $a(merfton mit feinem flan gegtit bie

iKeformbül in btt Xafche! Unb bic auswärtigen SSerbältuiffe per»

loren ihren jaflicious bottleholder (oerftänbigen Secunbanten).

2Jfan mürbe fid) jebod) irren, roenu man biefen Wann für

einen ©egner ber Serbefferung be« Soofc« ber Sterblichen unb ber

freien Staat«einrid)tungen hielte. Grft lernt er felbft wa« V.tiv

tige«, bann fe$t et ieine ganje Äraft baran, {eine Oren auf feiner

großen 9?cfi(jung bei Sligo ju SRenfctjen ;,u mad)cn «nb fdjliefjt

mit feinem Pfaffen „ein Soncorbat", bap er ibm bie 5linbcr in bie

Sduilcn fehieft, bie er anlegt; er baut feinen Seinen einen §afcn,

er mattet ba* 2Roor urbar unb befeft mit <$xai ba* fanbige

Weerufer.

Spätere SBriefe (1806) befdjreiben bic Se^Iacbt bei Oena unb

mannest, mie faul e« „im Staate — Xäncmart" mar. tyalmerfton

weift h°d)ftehenbe Hcrrätljer nad); aber Giner orrrietb immer Den

5lnbcm unb jeher fid) felbft; ja, „man tonnte nirf)t erfahren, roo

ber 5einb war, benn bie au«gc(anbtcn %'atrouillen tarnen nitf)t

wieber, fonbern gingen über." 'Jteimerfton mit Gaiining jtifam«

men ift cntfdjiebener @egner be* alten Sonaparte; unb ein grojjcä

Sort fpridjt er au«: „tote aller Skrfcfjr unmöglich roürte, wenn

man nid»t ehrlich unb fo gut wie fein Stört fei, fo fei mit $ona<

parte nicht au«jutommc«, weil er fid) nur burd) ©emalt gebunben

fänbe unb jeben ^rieben bräd)c, fobalb e« itjtn paßte." 3)ian

machte bamalfl ben fürchterlichen Fehlgriff, ber hohen folitit

bie SDcoral ju erlaffen, SBortbrudj unb ben Xreubrud)

ju prebigen unb ju üben, wo Selbe« fid) burch irgenb

eine Staat«mif f ion befdjönigeu liefj, ober auch nur
$um Srfotg führte. 9Üe ift biefer fchnßbe Sopbiamu« ber

gehirnlofen ©enialität ^Jalmerfton in ben Stopf gefommen. Seine

Schlauheit beftanb in ber rtufridjtigfcit unb Ghrlicbtcit, bie fid)

aber oon ben Xaüeuranb« unb anbern ^flanjcn au» bem Sumpfe

be« Gongreffe« nicht hinter'« ficht jühren lie§. 2£ie fid) ^almerfton

über Xren unb SKeblichieit im internationalen Vertcbr «nb gegen

ba« berüchtigte 2£ort: „bie Spradje ift un« nur gegeben, um
unierc (Sebanlen j« oerbergen" hier a««läfjt, nicht abftract, fon»

bem im Saufe feiner biplomatifcbrn Unterhanblungen unb al« 3?e»

bingung feiner greunbfdjaft, bie Sranfreid) nur halb ehrlich fudjtc,

cbenio hüren wir ihn gegen ben coup d'tjtat, ben bie iKonaiiften

unter Marl X. oorhatten, reben unb mit ben propbetifdjcn SJor«

ten: „Sollte ber Stönig, jum erften SKal in feinem Scheu, bic

£artuäcfigfeit bi« jur wirtlid) PcrbängnijjooUen Stunbe beibehal»

ten, ftott fie, wie bi*t>cr, allemal MenW »orher aufjugeben, unb

foUtc er barin burch ein mutbige« unb oerjweifeltes l'iinifterium

unterftü^t werben, welche« wabnfinnig genug wäre, bem
Sturm nicht nur ber öffentlichen, fonbern ber 4>olf«.

mrinung ju trofcen, bann würbe ba« ätefuttat wahr«
fchcinlich ein 9famen«wcchfel be« Bewohner« ber Xuile»

rieu fein, unb ber $erjog oon Crlcan« ciugelabcn werbeu,

com ^alai« 9to»al h«"6tr i" fommen; ober oon irgenb einer

anbern Jßeränberung fann nicht bie Siebe fein. G« finb ju viele

!Di illionen San beigen tbü mer unb Gapitaliften in irvanf»

reid), um ** mflglid) ä" madjen, baß irgenb etwa« bie

Sicherheit be» einen ober be« anbern Gigenthum« ge»

fährben fönnte."

liefe jwet @efid)t8punfte , 1. bie Ghrlid)feit im 3krfet)r oon

Nation ju «Ration, 2. ber $olt«mcinung nid)l ju trogen, — leiten

ihn fo lange bie entente cordiate ftd) holten läfjt, bei ber fchwic»

rigen («rüubung Belgien« nadj 1830, bei ber Xurdjfühiung ber

Cuabrupeladianj 1834 unb tnblia) bei bem Srud) mit Xhier«,

al« bitter ben fd)lanen 1)lan fafjt, in ber ägnplifchcu Scrmadit

ftd) eine $ülf*flotte gegen bie englifdje im 5Diittelnieer ju bereiten

unb burch 9efd|ü(<ung i'.f :««• \ Slli« Gnglanb in »fgtjptcn a««ju»

fted)en. Sobalb ^almerfion biete« Verfahren enibcrft, brid)t er

bie intime HQian) mit Jranfreidj ab unb nimmt mit ben Xürlen

a(« XQiirten unb ben brei norbifeben 2)J ächten im ^intergrunbe bie

Gorrection SMehmet «Ii« felbft in bie $anb. Dafj $)err Ih'««
nahe baran war, für feine ägoptifdjen Wne mit ganj Guropa

anjubinben, unb porläufig fdjon ber flotte Sefehl ertheilt hatte,

bie balearifa^en Unfein )u befetjen, al« wenn Spanien nur „ein

geograpbifd>er üuebruef" wäre, fehen wir )u unferm Grftaunen

burch ilcten belegt. Xie Sefeftigung -pon ^ari» blieb oon biefem

Scbwerterfcbwingcn übrig, g«m Unheil ber armen Stabt unb Jjttt

$lage be« i'anbe«, wenn audj jur Verlängerung be« ftrieg« oon

187071.

fyilmerfion war religiä« uub politifa^ ohne i?orurtheile ; er

!am, wie <ßcel, pou ben lorie« i)tr, er erfannte %eel« lalent unb

iHJerth; er mar für bie Statbolilen-Gmancipation unb für bie erfte

Sicformbill; wie er lein Horurtbeil gegen gefcheibte lorie« hatte,

fo war er iiidji oerfteift gegen bie norbifd)en Wächte; aber ieine

Urthcile über ilietternid), über Tont 2)iig«cl, über Jerbtnanb VII.,

ja fogar über Tom *}kbro finb eben fo berb rote bie ibutfadjen,

auf benen fie beruhen.

Gr hat hin unb roieber einen 32i? für Siecht ergehen laffen;

aber er war weit taoon entfernt, fr;ooi ju fein, wo|"ür er jo piel»

fältig au«gefd)rieen wirb. Seine Gt)i'lid)teit f«r Reinheit, feinen

$«mor für ^rixrolität ju nehmen ift ein Unrecht, gegen ba« ©ulwer

ihn burch autl)cntifd)e «clege unb Pöllig unberedjuete ©tünnung«'

au*br«cfe glänjenb rechtfertigt. <ix roar ein ebler Weiifd)!

^rnoCb ^uge.

Gorrclponbcnjcn.

Stt« Subbrunrfjlcinii, Gnbe Februar. [Xie Reitling «--

nad)rid)ten über bie jefuitifdjen unb junferifd)en 3n»
tnguen am Jlaifevrjof e,J burd) welche Jürft SBiemarrl Wenn

nid)t geftürjt bod) gelähmt werben ioll, höben in Silbbeutfchlanb

überall ein befrembete« Grftaunen, aber leine ernfteren Scforgniffe

heroorgerufen. Ginige gefd)id)t«tunbige ÜJiänner erinnern wohl

baran, bafj: nad) ben Sefreiung«triegeu oon 1813/14 auch burd)

Ontriguen an bem $rrnfsifdjen .^ofe 21»ilh. pon Jpumbolbt weg»

gefprengt, ber Surft £arbciibcrg gelähmt unb ba« ganjc Her»

fafiungSwerf auj eine Generation jurüel gelegt worben fei. «ber

bie Xinge liegen bod) heute oöllig auber«. Xie Verfaffung ei'ijiirt

unb man muß auch mit ber ^ol(«pertretung fid) perftänbigen.

Xcr gürft i^iÄmarrf ift bod) eiu anberer Gharafter al» ber gürft

£arbenbcrg. Xie grofsen lirfahruitgen ber legten Sabrjebnte Wirten

nad). 9,'cit ber jpöbe ber Stellung be« neuen Sfaüerthum« ift aud)

ba« $ewit§tfcin geftiegen einer großen ^flidjt gegen £eutid)laub unb

ber @e<id)t»frei0 erweitert worben. Dia« oertraut bem ftaifer, ba§

er bie Ontrigurn burd)fd)auen unb mit bem gefunben iüerftanbe,

ber ih« au«jeid)net, bic Intriganten in ben Fintel weifen werbe,

wohin fie gebären.

Von aü
1

ben genannten tführrrn ber alliirten Ultramontanen,

Slbfolutifteu unb ^Jolcn macht bod) «einer ben öinbruef eine« leiteu*

ben ftopje«, ber ben Stampf mit allen guten Ükiftern ber beutfeben

Nation aufzunehmen unb burdjiujubrrn bie Straft hätte. Xer Gifer

be« trafen l'ippe ift jebcnfaUfl größer, al« feiue Ginfid)t. $>err

pon SaPign» mag int Stillen emfig arbeiten, für ben offenen

Stampf im Sounenlicht be« parlamentarifchen Sehen« fehlen ihm fo

jiemlid) alle Sigenfchaften. .perr Dr. fBinbthorft ift ohne .-,n:r f'ci ber

id)lauefte unb oielgewanbteftc pon allen; aber fo wenig ber tluge

fßiber gegen ben Vöroen ober ben «bler im ffampjc bcftefjcn fann,

fo wenig cermag er ben t'reufjifdjen Staat unb bae beutfehe Sieid)

ju leiten.

Ii« giebt übrigen« gtroifie 'Jioturcu, bie nur fo lange fd>aben

tonnen, al« fie im Verborgenen agitireit, unb ungefährlich werben,

| wenn fte rom Sotmcnlid): br'djtcntn werben.
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Sir im Sübcn erwarten oon bem gegenwärtigen Sturmlaufe

aller rtidj«feinblieljen Glcmente burdjau« nid)t eine Crfdjritierung

weber be« 9ieid)e« noch, feine* Stifter*, naorjt aber eint nüt>licb/t

Stlärung trüber Gridjtinungen am .£>ofe unb eine Reinigung oon

altem Unratfj.

An» ©ten, Witte gebruar. [Tie ©rünber.] „II y avuit

un jour nn fermicr gt-nöral" lautet befanntlid) 33oltaire« 9tauber<

qefd)id)te tu einer Öefeafctjaft , wo jebe« Witglieb fidj oerpflidjtet,

eine foldje ium SBeften ju geben. $eutjutage wärt jeitgemäfeer

anjufangen: „tt war einmal ein ©rünber." Wit Grftauncn haben

wir neulieb, in einer berliner Reitling gelefen, bap ba« ©eridjt bei

Cit)nen cntidjieöeu , ba« Schimpfwort „©rünber" fei feine iöelei«

bigung. £itr würbe t« unter ©tnt lernen entfdjiebcn für bie

ärgfte Onjurie gelten, ma« freilief) biefe Siencrinncn nicht tjinbern

wirb, ficb, in biejem Sommer auf ihren Sabereifen wieber, wie oor

\wei Oatjren f aettfet) gtfdjebtn, in bie Rurliften al« „©rünber««

gattin" einzutragen. Tie Herren, bie ba« eble $anbwerl treiben,

machen felber fein £eb,l barau«, wefj ©eifte« Sinb fit fmb. Auf

einem unierer erfteu GlitebäHe Jagte Schreiber biefer .S»'«" laut

unb öffentlich,, in ©cgenmart ber $erreu unb Tarnen, einem fol»

djen SJörfenjünglinge, ber in etwa« wiberwärtiger Seift mit ben

rtaliftrten ©ewinnften renommirte, in'« ©efidjt: »ja, aber Sit

müfftn and) gefielen, bafj Sie ein $anbwerf treiben, bem gegen«

über ba« be« (Sinbredjer« ein noble« ©ewerbe ift!*

fenbe ober vielmehr Setroricnc juefte mit feiner Simper. Gr

bad)te einen flugenblicf nnd) unb erwieberte bann mit bem Grnfle

eine« Wanne«, ber eine Sttecfjnung geprüft, aber oijne bie minbefte

fittlicae Gntrüftung ober 3}cfd)ämung, einfad) eine unleugbare Tbat«

fad)t conftalirenb: „ja, ba fabelt Sie SKedjt!" G« finb eben bie

tfactoren fo notorifd), bag iebe Wöglidjfeit be« Strtittn« unb Ab»

leugnen« au«gefd)lofftn bleibt. Tit fdjönt 3"t oon 1869 ift wieber-

geteert, unb jwar in oetbefterler, vermehrter Auflage. Senn ba«

publicum mit gefteigerter Naioetät feine offenen Tafa)cn treutjer)ig

ben ©rünbern fjinfjält, jo fjoben aud) biefe ein neue« Wittel er»

junben, fie fdjmcrjlo« au«jurftumtn. Ter tedjnifdje AuSbrurf für

bie Manipulation ift „bie eingetiefte Gontremine". Sin fjalbe«

Tufjeub ©rünber befdjliept Abenb« bei einem ©lafe Sein, eint

$auf ju ttablirtn. Kamt unb 3wed ganj gleichgültige Siebenfache.

Sagen wir j. „3nterotntion«banf" — ba« Hingt um fo beffer,

at« fidj ber ßlügftt nid)t« ©tidjtute« babei beuten fann, bie Wenge

bab^er eb,rfurd)t«»oll einen Titel anftaunt, ber weit über ihren

.fcorijont get)t. Cinjafjlung 80 51. auf 200 gl. Nominalwerte);

(finfübrung an ber SSrfe mit 130 51- , alfo mit einem Agio oon

50 öl Tie« ift ber natbgerabr ftereotnp geworbene Gafu«; ba«

tjeipt, bie Herren ©rünber hnnbeln unter fid) mit 63 ^Jrocent Auf»

gtlb; Jorgen aber ängftlid) bafür, baf? aud) nid)t Gine Actic au«

bem Heintn eingeweihten Scbminblerfrcife fommt. So wirb ein

Gontremineur börfenmäfeig infoloent, unb wäre c« ein 'Kotlj'djub:

er fann bie Stüde nicht liefern, wtil er auper Stanbe ift, fie üd)

ju wrfd)affen: unb i)abm bie 130 gL nur erft ein paar Sodjen

auf bem Gour«jettel .in jefter Spaltung" figurirt — je nun, bann

ünbet fid) ba« Seite» oon felbft.

Ta« freunblidje publicum beifit an, ba ba« Rapier udj gar fo

unerfd)ütterltd). behauptet, unb man oon großen ©rfdjäften ju erzäh-

len weife, bie bem neuen Unternehmen gefid)ert finb unb bie Slctien

minbeften« auf 200 jvl. treiben müffen. Ta« -ift ber "i'unft, wo

alle Seit begreift, bap e« höh« S"* >f« iu faufeu, wenn man uod)

an bem lialifornien, ba« fid) f)kx aufthut, mitprofitiren will. Tie

„©rünber" fd)lageu ihre Schwefclhö^chen nodj glimmenb lo« unb

wafdjen ihre .^änbc iu Unjchulb. Sem oon ben Säufern ti bann

nid)t mehr gelingt, fein Streid)höl$d)cn, uod) ehe t» evlofdjeu, weiter

gu geben, nun, ber finbet eben eint« fdjönen Worgen«, bap ba«

fd)8ne ©olb unb Silber, ba« er in feinem Haften eingefd)loffeu ju

haben wähnte, fid) burd) Üinwirfung eine« boeartigen Stobolb« Uber

•Jiad)t in ein mfd)fnhäu>d)cn oermanbelt hat oermehrt bann

bie 3<>i)( berer, bie nod) jetjt au« ber 69 er Sdjminbelptriobr bie

Blätter tagtäglich mit ihrem Oammer behelligen, bafj fu bamal«

ben Sparpfennig ihrer gamilie einqebüpt.

Ta flagt belouber« Gin Ungliicflidjer , er fei burd) bie ?iqui<

bation btr Öeneral« unb ber Allgemeinen Cefterreid)ifd)en 5anf

um fein ©efammteriparnijj oon 8000 51. geprellt worben — jetjt

will ber ?lrme oon ben Seebactiouen Siotl) ljtibeu, wie er ju einem

Xh"'< feine« ISigenthum« wicbergelangtn föune, ba bie i'iquibatoren

ihn mit ©robljciicn oon ^c-ntiu« jn fjilatu« fdjicfen. ^ng.-tldjt«

foldjer unb fo jrifdjer Uteminicicenjen aber geht bie Wenge ben

©rünbern mit ciuer Unbefangenheit auf ben Veim, bie unbegreiflich

erfdjeint. Oa, ber Sdjminbcl hat Timcnftonen angenommen, welche

bicjeitigcn oon 1869 weit Ijinter üd) jurüeflaffrn. <Sx fifigt unb

fteigt mit ber wadjfcnben Sdjeu oor ernfter Arbeit unb mit bem

Oagen nad) leid)tem ißerbienfte. Ta« ift'«, wa« ßlenb läfet ju höh«
iahten foutmen.

Sirllid) wahr 3. 9. ift folgenbe Anefbote. (Siner oon jenen

armen Sdjnorrern, bie fid) lag für lag ihren .£)au«bebarf auf

ber Sörfe 311 eripielen pflegen, ift eine befannte ^erfönlid)feit, bie

jebe«mal ihre 15 bi« 20 51. baoontrügt unb ebenfo regelmäpig

„au«bleibt", wenn ihr ba« ©lücf untreu warb unb fid) Tiffercn<

V« oen 20 ober 25 jl. jm ihrem 9fadjtheilc aufgefammelt. Verlor

ber arme Teufel bann aud) feine fcjörfenfarte, e« h>tU »id)t allju»

fd)wer, fie wieber ^u befommen. 3e(jt aber war bem »örfencom«

Jetref» nuffariu« bod) einmal bie ©ebxlb ausgegangen. Gr Ivo! bem

miebtr „Ausgebliebenen" leine neue Starte geben — unb ber Wann
ftanb nun ba, ein Silb heller «erjweiflung, gerabe in einer ßeit,

wo ba brinnen ber 3)oben mit ©olb gcpflaftert ift, au« bem Ttmpel

Werfur« oerworfen ju fein. „Aber id) muufj an ber Jöärf" —
platte er enbtid) wie ein SKafenber lo« — „id) fyabt ad)t ftinber

ju^aufe!" — „Nein", lautete bie unwirfdje Antwort, „Siemuufeen
nid)t an ber S9örf*, Sie muufjen arbeiten!" — Oener barauf im

Tont unbefd)reiblichtr Gntrüftung eint« Wanne«, btm man foebeu

eine ungeheuerliche 3umuthung gefteßt: „nein, arbeiten fönnen Sie,

Sie haben feine ad)t Sinber!"

£ätte bie Sache nicht gar fo teufte Scet)rfeiten, mahrlid), bie

©rünberei wäre be« 5afd)ing« würbigfier Sdjlufe! „Grfte aQge»

meine efterreid)ifd)e Saubanf" — „Sieuer allgemeine ^aubanf"
— „Siener »aubanf" - „Sed)«ler.iBaubanf" — „»aubanf für

biaige Sohnungen" — unb eben je(}t, um einem längfigefühlten

©tbürfniffe abjuhelfen „^rager Saubanf", beren Actien nad) beut

allgemeinen Schwinbel auf 200 51- lauten unb mit 130 51- an

ber 2Jörfe eingeführt werben, währenb 80 51. barauf eingejagt

finb. Alfo felbft um bie Namen ift man fd)on ber Art in Serie»

genejeit, bap felbft ein fo fd)aler Si^, ber fogar cor fo ftnnlofen

5irmen wie „3nteroention*banf" nidjt jurüeffchreeft, ftd) nicht

mehr anbtr« al« mit blofitn NtpttitionS-SJarianten ju h«tf<« wtife:

ßrinnert bie @eid)id)te nidjt — $umal wenn Sie bebtnfen, bafj id)

nur ben ci«leithanifd|en Gouräjtttel btrUcfft^tigt unb bap felbfi bei

un« nun nod) mieber jahüofe @efeHfd)a['ten beliehen , bie ftd) mit

btm Hau oon #otel« für bie Seltauflfteaung ober mit btm
Umbau beftehenbtr .^otcl* befaffen, »ie „Wetropolttan«.£)Otel=

Gompagnic" unb ,,@efell)d)aft jur Grweittrung be« ©olbenen

Vamm", bait aber in 'JJefk aUe Nüancen biefer i)augefetlfchaften

fid), in'« Ungarifdje überfeta, micberholen — erinnert, fage id),

bie« Treiben nicht an ben geiftrtid)en Wann, ber eine Sette, lftua.tr

fdjimpfen unb fluchen ju fönnen, al« irgenb ein anberer Wenfd),

glänjeub gewann, inbem er anfing: „Taufenb Sajorf Tonitermetter

— 3w{ ',a"ffnö Sd)ocf Tonnerwetter — Treitaufenb Sdjocf Ton»
nerwetter!" it. f. W. mit ©rajieV

Sahrlid), wenn mein Tiener mir morgen anzeigt, bafj er

einfttoeilen nidjt mehr fomine, Weil er mit bem Tienftmann an ber

Strapcnerfe, bem Gomfortable-Hiitl'djer 00m nädjften Staubt unb
btm ©reioltr im «eUer eine Hanf gegrünbet; fid) jebodj feine

Stelle vorbehalte, für bie £t\t wo bao Sunbicat fid) aufgelöft

unb bett ©ewinn einjuftreidjett haDfn werbe: nidjt einen Augen
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btict wtrbe id) mid) nunbtrn. Heutid) in btr ©arberobe bt*

Coernhauft« [priest midi ein 3ünge!djen au« bei ihooinj an, ob

id) ihn nod) renne? . . 7 odi ! bodj! bleiben Sie langt b,icr in 2Bien!"

— „Oawobl, ;di bin ie(jt ftdnbig i)itr al« Xirector btr . . . 9ant!"

ltnb wirflid>e ÜBa^r^tit ift'«, baß (Sommiffionäre Prämien Don

800 bii 1000 51. nid)t oerbienen fönntn, bie man itjntn bietet,

nenn flt balbweg« präfentab(t(£ommi* al« Santbirrctorcn acquiriren.

2öer in einer leiblidj guten Situation ift, beißt tbtn auf btn Söber

nid)t an!

Au« Satibon, im Jebruar. [Tie irifthe ftrage] Tie

„iriidje 5rage" ift in ein neue« Stabium getreten
( ober richtiger

gefagt, iie b,at eint oeränberte ^tjufioguomie angenommen. Au«

ber geräufdj« unb gräueloolltn Agitation, wie ftt unter bem Namen

be« »Seniertb.uni«'' nur ju lange bat „grüne Cüanb" oon (Mrunb

au« bewegte , ift bie unter mehr ftaaMmdnniidjtn formen auf Ire«

tenbt „botuc-rulc- Bewegung entftauben. Xa« wüfte loben in

ben SiolKoerfamutlungen bat einer gtwiffen fritifdjen Nüchternheit

•piafc machen inüfftn. Statt ber in Orlanb unwrmeiblithtu bom-

baftifdjen Neben finb jept gut gefdjriebcnc Strtitfdjriften an ber

lageaorbnung. Xie home-rule-3?ewtgung bat bereite eine anfefjn.

liebe lageiliteratur in'« ffraut fdjicnen laffen, oon ber man jebod)

nidft behaupten fann, baß fie fonberlid) viel jur Klärung ber

Streitfragen beigetragen habe. Unter all bieten literarifdjen Gin*

tagefiiegen bot nur eine 3 er) r ift ein r)erx»orragrnbeß 3ntrrcffe

erlangt, ba« aud) oon ber grofjtn englifrfjen $reffe geteilt wirb.

(I« ift bie« bie SBrofd)üre oon Ooljn (George Mac (iartn, bie

gewiffermojjen al« ba« officiette SRanifeft ber boine-rule« <JJ<irici

auftritt unb „A Plea for the Home-Government of lreland*

betitelt ift. Xie Schrift jeidjnet fid) burd) ßtarrjeit, togifebe 6on«

fequenj unb Gleganj au«. Xer Autor bat ndj augenfd)tin(id) ben

r,Au«gleid)
u

jwif'djcn Cefterrtidi unb Ungarn at« SNtiftrr unb JJitl

genommen, nad> toelcbem bie neue irifdje -JJartei hanbeln unb wtld)tm

flc nad)ftrtben fotte. Xie gorberungen, welche 9Kac Gart« im

Samen feiner Auftraggeber anfftcQt, finb jolgenbe: Gin irifdje«

^rlament, au« btr Königin, einem Ober, unb Unterlaufe befte»

benb, orbnet alle inneren Angelegenheiten ber 3uftl. Xie gemein»

fame Stid)*poi;itif (imperial aflairs) bie Golonial- unb au«,

wartigen Angelegenheiten werben nad) wie »or in bem Neid)«*

Parlament (imperial Parliamcnt) ba« ju bie fem Bwerfe oon

Orlanb beiehieft wirb, oerbanbelt. SDJit großer $orfu6t, ja mit

Acngftlidjfeit oermeibet 3}iac C5art» bie Sejeidmung „Irennung".

3m @tgeutb,ei( weift er bie ^umuttmng oon fid), al« wolle er oon

Neuem bie repeal-Sewegung anfadjtn. AQtrbing« oeil)cl)U er fid)

unb ben ?efern feine«wtg«, bafj eine weitergttjenbe Partei, wenn

erft bie jeet aufgefüllten ftorberungen erreid)t fiub, bie oottftäubige

Vo«trennung Orlanbc oom Bereinigten flönigreid)e verlangen werbe;

allein bafj biefe «niid)! bei ber Siebrjal)l ber 3rlänber weroe S(u«

flang fmben, beftreitet er. Sollte bie« jebod), wiber Irrwarten,

einften* eintreten, nun bann wirb bie iriidje §rage Öegtnftanb

bts Streite» jmifd)eu Cnglanb unb ber 3nfel; unb jtnad)bem

kinglanb in ber ?o«treunung ober ^Beibehaltung Urlaub« bie größere

Gefahr trblicfen wirb, tritt ber neue 3u|Miib ber Xinge in Ärait

obec ber alte oerbleibt. Ontcreffant ift r>ictrbet bie Haltung ber

rati)olifd)en ®eiftiid)reit. Sßäbrenb auf bem kontinent biefelbe

uberall auf Seiten btr unterbrüdten Nationalität fte^t, wie in

Oeiterreid) , Nuglanb, wübrtnb fit, wie in Xtutfdjlanb unb Sei*

gien, um ihre ru.-irci: ju wahrtn, tinen ^ ir.it ftlbft mit ben

trtrtmtn farttien nidjt otrfd)mäf)t, otrhält üe fid) in 3rlanb auf*

fadenb fühl ju biefer „
sJ!ationalität*-$rage". SEeif: bod) ber (atl)0>

lifdje Gteru« Orlanb«, ba§ ^intrT bieier home-rule-5'Wegung

rabtcaie lenbcnjen aller Ärt fterfen, ba§ in erfter Seihe bie Sdjiil*

geieegebung oon ihr in Angriff genommen werben wirb, unb bafj

bieie rcpublieaniid)c Partei nidjt gewillt fein bürfte, bem üpi«copat

bie Sdjule ju überliefern. Cr jdjweigt bafjer
, bod) ift er barum

nid)t unthatig, oielmchr fud)t er llug bie SJage jwifd)en ber eng=

(tfdjen Regierung unb ber nationalen Partei ju holten. Xafj

Sright öffentlid) feine 'ÜRigbilligung ben gorberungen ber irifdjen

Sationalpartei gegenüber au«gefprod)en, blirfte wohl in Xeutfd)*

lanb betannt fein; aud) (Stabftone hat in Aberbeen e« laut trtlSrt,

baß bie Ginfjeit be« »önigrtidj«, bei aller Selbftftdnbigfeit 3rlanb«,
1

gewahrt werben mtiffe. Oft audj augenblidlid) nad) biefer 9iid)tung

h'n
'

," Ml [v :""i)r oorhanbrn, fo giebt bod) ber bloge Strfud), ber

j

trtftqerfeit« jum Sturje ber beftehenben Kerfaffung gewagt wirb,

fdjon genug ju beuten.

i —
j

Literatur unb /uintl.

Tins 3llt- unl Ueu- «Jicn.

efiyen oon 2ta«frnfetb.

8on Bt<> nad) aRöndjtn im 3o|re 1834.

folitiidje, artiftifdje unb literariidjc Südblirfe.

Ütan will nid)t bei>en(cn, baß ber

<£onftituiionalieiinu« überall mäfts
•Äitberr* tfl. alf ber Uebergang )uu
dtcpublicaitltmus.

X>e Mtf dje o a 1? v b il * e v

vom ^ab,te

$m Sommer 1834 war iefa jum erftert 3Äale tn'ä „Auä*
lanb" gefomincn, ttämlid) nad) Xeutjcf)Ianb. SU« Ceiterrei(r)er

unb SStcncr f)a«e itt) miefj jitmei|t barouf gefreut, in Saljent

.conftitutiouellen «oben* betreten ju bürfen. üeiber fanb id)

in iDtiiiidjen ben Canbtag bereit* gefcr)li)ffen, unb e« fd)ien, al«

hätte er nie getagt, fo wenig war bie 9tebe uon öffentltcfaen

fingen, dagegen würben bie Altbauern n\d)t mübe, über

ben Siöntg lo« ju jieben, über feine ißerfebweitbung unb feine

Stunftbauten, fowie über bte neue SKalerfcbuh bie fo oie( @elb

fofte. (SigenUidi war aber ftönig Üubwtg ein guter SBtrtb,

ber jebr wohl pauäjubalten wufete unb mit tjerittgen äRttteln

niel au*prid)ten oerftanb; aud) tarn fein Äunitfiiui ber Stobt
ju ®ute. ^inafotbeit unb ©loptotljef waren Sotljwenbtgfeiten,

um bie ("yrentben nad) bem langweiligen üD2üud)cit jii Rieben;

bie neueften ßocfoöcjel finb bie Cpent pon JHidjarb SB agner,
eine Art ©ranntwetn ftatt be* einft berühmten SSiereS, welches

bermaleii in Cefterreid) oielleidjt beffer gebraut wirb. — 3)ie

SKünchner twit Danute gelten )id) aud) barüber auf, ba§ ber

l

v unm auf l^runblage be* Goncorbat« eine IRenge früher nur

gehobener Klöfter wieber bevgcfteUt, neue erbaut unb oor 3et*

|

ten baoon gejagte geiftlidje Orben jurürlbcrufen fyatte. Xiie

I IScnfurmajjregeln Pom Qfaljre 1831 unb bie Verfolgung aller

Jreigefintiten nad) bem $)ambadjer'5 e ft e nn 3«J« 1882
Ijattc man bem funftfreuttblidjen Siubwig gleidjfall* nid)t Der*

geffen lönneu! Xie .fcäuptcr ber liberalen Partei waren bamal*
m ^efängnifi unb 3ucbJh.au«, }u jener abicbeulidjcit unb inenfrfj=

qeitfd)änberifd)en „Abbitte oor bem iHi(bntf3 be« Stönig«"
Derurtl)eilt worben, wie fpäter aud) ber uupolitifche Saphir.
Xa* meifte Auffetjen hatte bie ikrljaftung be* iöürgermetfter

S3el)t in SBürjburg erregt, ber al* freimütrjigcr wann unb
feuriger 9tebner in ganj 33ai)ern t)od) in Aufeben ftanb. AI«
id) nad; SRündjen fam, war ber 9ßroi,efj über if)n nod) in ber

Schwebe — erft im 5 obre 1836 würbe ber üWaun (wegen

Derfänglicher Sieben, im §a\)xe 1832 gehalten!) in .unbe»
ftimmter" JeftungÄftrafc unb ju jener gö|jenbienerifd)en

Scbmad)abbitte pcrurtheilt. Ueberbaupt witterte man bainal«

nidjt* al« Xemagogic! &in Stubent würbe relegirt wegen
„S8erbad)tc* ber Hinneigung ,\u burfd)enf djaftlicbeu
Xeubenjen!" ^d) jelber bttte ba« in einem boueriferjen

©latte gclefen unb ben unfreiwilligen ^olijeiwife fpäter in

„(Sroftjäbrig" angebracht. — Xie ÜWünd)eiier fdjierten fid) im
l^runbe wenig um alle biefe Xinge, jeigten großen SRefpect oor

ben (Men«barmen unb liejjen fieb ben ganzen lag Don bcit t)in

unb b" inarjd(ireuben Solbaten bie Oljreu Poll trommeln.

Xaffelbe Vergnügen genoffen wir aud) in SBien — unb fo

UIQIIIZ60 Dy VjüO^Jjlt
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Wollte mir ber gar fo gewaltige llnterfd)ieb jmifeben abfoluter

unb conftihttioneller ÜRonarcbie bamalS nod) ntcrjt recht beutlidj

werben! —
Söei fo geringer politifdjer Ausbeute erübrigte nidjts, al«

fich auSfd)licBlid) an Äunft unb SBifferifd^oft ja galten. .fpaupt»

«ueef meiner ücünchener SReife war übrigens baS .§ufammen>

fein mit meinem lieben ^ugenbfreunbe WH vi: \ schminb.

ftbn als Eiccrone jur Seite, befab id) alle ajferfwürbijjfeiten.

Xai neue 3)cünd)en hatte nod) lauge mdit gehörige Toilette

gemocht; bie bereits angelegte fiubwigSftraBe war oijne wogen*

be* SDcenfchengebränge, baS man freilief» auch, b,eutjutage

nod) oermi&t, unb fo jorgte man einftweilett für SBohnungen

ber fünftigen ÜHenfchen. Allenthalben würbe gebaut unb ge-

wimmert, gemeißelt unb gemalt, unb mitten in bem SBuft unb

neben ben fehmubigett SBaraden ber Ältftabt erhoben fidj ffun]t=

bauten, griedii'die unb böjanttnijdie Jempel, aud) ^Jaläfte im

Slcttatffancefrtil — ©luptothcf, ^jinatotbef, bie iiubmigSfirdjc,

bie MerheiligetuStapefle, baS Cbeou, baS i!end)tcnberg'jd)e

unb SRar-^aiaiS, bie neue Öibltotb.ef, baS JcriegSininifterium.

%n biefe unb anbere Stauten tbeilten fid) jWei üRcbetibubter

:

ber beutjchqcfiunte ©ärtner, welcher, jebe antifc SReminiscenj

oermeibenb, ben alten »aterlänbtfchen drunbbogenftil wieber

aufnahm; ber anbere äKeiftcr war Sien je, bem romantifchrn

unb gothijeheu (beutfeben) ©auftile abgeneigt, mit entfdjicbener

Sßorliebe für antife, befonbcrS griechifefce ÜBauform. ©eibc

SDiänner waren Saurätbe, beibe reiften nach ©riedjenlanb, unb

ein fteber oerharrte natürlich bort rote r)ier auf feiner Anficht,

immerhin! 3)a bod) auf biefem Söege Süchtiges, wenn auch

hismeileii 33iärjaratc«. ju ©tanbe tarn.bisweilen Iiisparate«, ju ©tanbe fam.

WHn Schmerlen gebaute id) in meinem SReifetagebud) im-

fereS alten, bamalS nod) fo engen unb würfeligen äßien. Ter
«große" 9capoleon hatte unS im $abre 1809 einen Xhcil unterer

Seftungfimauern iiifammcn gefehoffen — wir aber blatten biefen

Äanonenroinf unbenüfet geloffen , baS unnüfce fleug« gläubig

wieber aufgebaut. SBann werben wir'« freiwillig abtragen,

ßidjt unb üuft über bie bumpfe Stabt ausgießen? Aud)

geiftige! Umfonft! $>aS „Softem", baS öftcrrei*d)ifd)e gotum,

unb ber sahme Scfiu^gott beS mächtigen iReicfjeS : ber „©cblen*

brian", geftatteten feine Söerbefferunq, feine „Neuerung. * —
Neubauten gilt'« gefdjmarfooQ 311 betreiben!

'33 ie äHenfdjeu manbeln, bie Käufer bleiben.

3fn SJcündjen baute ein funftüerftänbiger fiönig, mit

Äünftlern jur Seite. Selbft ift ber äRann! 80 überrafchte

er bie Rünftler in ihren Ateliers, überfiel bie «Bauleute auf

ihren SSerfftätten, fpornte an, janfte gelegentlich, feiljehte aud)

um jeben überflüffigen ©rofehen.

SEBenn in unferem Oefterreid) baumle irgenb ein 9ceubau

Hllerhöchfteti Ortes befohlen worben, fo befam baS ^pofbauamt,

baS iianbeSbauamt, baS SBafferbauamt bie Sache in bic.franb;

biefe Söebörbcn, bie wenig ober nicht« baoon oerftanben, über'

trugen bie Arbeit natürltcb, bem befugten 2anbes= Ingenieur,

ber baS Sauen leiber nur in Oefterreid) ftubirt blatte! ©ine

SBudjfjaltung, bie gar nidjt ftubirt tjat, controlirt feine S?oran«

fdiläge, unb ein bodiabeliger ^rolector überwad)t unb leitet

ben ftuuftbau, beffett glätte, bie man bem |jerrn Örafeu unter»

breitet, er anfangs für bie SMätter eine« djinefifdjen ^ufam*

menlegefpiels gehalten blatte, bis ilm ber ^ofmeifter beS jun=

gen ©räflcins aufflärt, eS gebe ein ®ing in ber SBelt, roelcfjeS

man »ardjiteftontfdje Umriffc" ju nennen pflege. SdjlieBlitf)

fdjlägt fid) nod) bie üfttjetifirenbe %xa\x ©räfin in'S 3Jiittel,

welcrje bie ftusfufpung beS JÖaits itjrem proteg^, einem Scfjft«

ler ber Sfabemte, juijutoenben met|. 35a nun baS projertirte

25ing weber griedjifd; nod) römtfdj, nod) beutfdj, nod) brijanti*

nifd), fonbern in gar feinem Stil entworfen tft, fo fd)abet eS

nidjt, ba& auf ben SRatf) ber Dame aud) nod) einige franjö»

fifdje ©djnörfel unb engtijdj-normannifdje SBerjierungen ange-

bracht werben. So fchjeppt ftd) baS Sauobject bitrd) oer>

fuebenbe Anfänger unb tappenbe Sd)üler, burd) bilertirenbe

Siiebb^aber, burd) SBefjörben unb wieber 93eh,örben, unb wenn

cd enblid) fertig baftebt unb, bem Gimmel fei 35anf, nicht gleid)

wieber über be'u fiaufen fällt, fo bat bie 2Bad)ftube ober bie

fleine ßapctle Unfummen gefoftet, unb Röntg iJubmig f)ätie

um einen weit geringeren ÜBetrag pielleid)t eine 9afi(tfa in'S

Sebengerufen. —
3Jiit grettttb Sdjwtnb trieb id) mitf) bei allen Äünftlern

hierum, lernte ftaulbacf) unb Sd)Wanth, aler fennen, blatte

aß bie tauiettb neuen Scfjönhriten in mid) aufjuneb^men; in»

}wifd)en faß mein gelehrter iReifebegleiter Äaltenbaef, ber

öfterreid)ifd)e Specialift, mitten unter ben 600,000 Sänben unb
10,000 2Ranufcrtpten ber fäntg(id)en Sibliotb^ef, fd)Welgte unter

ben Sdjäfcen, jeid)uete entfig vcotijen auf für feine Sammlung
ber „Austriaca", unb für baS „

,

3lrd)io", meldjeS er fpäterh,in

nad) ßotnattt Verausgab, wobei (Srnft geucfjtcrsleben
unb id) ben bisweilen etwas läffigeu Stebacteur nad) fträften

mit SBciträgcit utttcrftüfytcn.

5) er treffliche Sc| melier War fo freunblid), mid) auf

einige (Suriofa attfmerffam ju machen. So bewunberte ich eine

IBibel mit Porträts 0011 Sutb,er, l'cclaitdithon unb ^rte>
briet) oon Sad)fen, oon Sut^erS ^reunbe iJucaS ©ranad)
gemalt. S)ie höd)ft merftoürbige SJhtfifalienfammlung enthalt

unter anbern (Suriofttäten aud) eine fogenannte Oper oon
SC o if er gerbittanb III. —

ÜKeinerfeitS würbe natürlid) aud) baS „.^tanbwerf " be=

grüfjt. Ter .^oftbeater^ntenbant, £>ofratf) Äüftner, Perfah

bie JReifenbett täglich, mit Sogen unb Sperrten, unb ju beu

3)inerS unb Soupers beS gaftfreien Cannes mürben mit uns
aud) bie erften Sdjaufpieifräfte, wie bie 3)af)nS unb Hnbcre,

geloben. 2>ie 9Künd)ener ©ü^ne befafj tüc&ttge ftünftler, bod)

mar id) burd) ttnfer »»urgtf)eüter" oerwöb^nt. SMe Spielweife,

hier unb bort, jumeift au| bem gelbe beS äRobernen, war oer=

fd)ieben; fo galt eS, fid) tn bie neue SBeife ju gewöhnen, jfein

Zweifel, jwifd)en bem Tljcaterptibltcitm irgenb einer Stabt

unb bereu fioca(fd)aufpie(em beftebj ein inniges Sechfeloer^

fjältnife. 3)er 3ßann gehört uns, er mädjft mit unS jufammen,
man überfd)ätt oietletd)t feine öorjüge, überfielt feine fittyn,
leugnet fie mob,l gar fchledjterbingS. ^ebe Sül)ne rjat ihre

Öicblinge. So behauptet julc^t ber £>abiru£ eineS ^rooinjs

tljeater«, man befi^e bort bie befte »Siorle" ober .©rtHe" ja

fogar ben famofeften „^amlet" unb ,9tomeo". —
Z>ie Unioerfität wies bereits bebeutenbe Sommerlüden

auf. So fjoSpirirte ich nur ein paar SDJal bei ^lofratr) Xhierf d),

mit welchem id) fdjon früher in SSicn befannt geworben unb
ber in feiner geiftreichen 2Seife über 2acitu8 las.

©chetling war leiber abwefenb, wa« id) febr bebauerte.

0ch war bisher noch niemals mit einem $fn(ofopbcn „com
gadj" in nähere ^Berührung gefommen. Slud) jefjt mußt' ich

mich bnmit begnügen, mir in einem ber 9Rüttcheuer SHcrteller

bie Stelle weifen ,mi laffeit, wo ber Sd)öpfer oer Qbentität«»

lehre ju fi^en pflegte, nachbem er fid) Stul)l unb SBierfrug

felber hierbei geholt, aud) ben SBerrag für bie SeibeSnahriing

in Vorhinein entrichtet hatte, wie es alt* unb neubat)rif(f)e

Sitte .The neu.

lieber Sriielling raunte man fid) übrigens bamalS be-

reits wunberliche Tinge in'S Ohr- »6t f)at eine neue SReligion

erfunben", oerfirherte mid) ein
N
Jüciinchener Söürger ganj ernft=

haft. — So weit oerftieg ftd) ber öegrünber ber fflahtrpljilo*

fophie niiti woljl nid)t! Sbajj er aber feine eigentlich negattoe
Öehre burd) eine neue pofitioe ^hilofophie ergänzen, einen

Dogmatismus Ijöherer Slrt", wie er'S nannte, ju )chaffen im
Sinn hatte, baS war oollfommcti richtig, llub jwar follte baS
jjactum ber Offenbarung als wiche« erflärt, bie über
fiunlidjcu 'Xhatfarhcn beS ©hrtftcnthutnS fällten be=

greif (ich gemacht werben! — 2>er SBiberfprud) (contradictio

in adjecto), ber febon in ber ?lufqabe liegt, fpnngt in bie Slu«

gen. SBer erflärt ein SDcnfterium? SSer will ein SBunber he»

areiflid) machen? Äud) mar bie Srflarung, wie fid) balb IjerauS'

fteilte, wirflid) nod) unbegreiflicher, als baSjenige, was ba^u

bienen follte, fie begreiflid) mad)en. Slber aud) fdjon bas
angenommene ^3rincip: baS rein Wegatice burd) ein pofitioe«

}u ergänien, ftanb in birecteut SBibcrfprud) mit fid) felbft.— TaS 9lüeS hinberte jeboch bie 9ceu*Sd)ellingianer nidjt, fid)

mit ben Sllt unb 3fnng=.^egeliancrtt , bie nach ihres HKeifterS

abieben fampfgieriger geworben, als je, ^ahre lang auf Xob
unb Sieben herum ju fchlagen. — Später, im $ahre 1841,
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fam Stelling al« <3eheimer-.\pofratt) nad) Verlin unb hielt

feine Vorlefungen über bie ^hilofophic ber Cffenbantng ; ber

inbiScrcte fßaulu* in £>eibelberg gab nun bie, oon Sd)cÜingS

^ufförern nad)gefd)riebcnen SDtyfterien jpefte heran«, fammt
einer Äritif ber Schrift, oon welcher nach itjrem öffentlichen

(£rfd)eiiicn ber Räuber bes (Mcheiinnifjoollen üemlid) abgeftreift

war — nur bas Unbegreifliche blieb als tftefibuum jurüd!

Xiefeä Unbegreifliche lief) fid) aber nad) einer geroifjcn Seite

hin fet)r wot)l begreifen: bie neue ®ct)eimlchre mar nämlid)

für bas Shriftentl)unt in bie Sdjranfctt getreten wie für

beu (preufiifd)--) et) r t ft 1 1 <i> e u Staat, als beffen Sd)irm unb

Sd)ufc feiner 3eit geroiffermafjen aud) fiegel gegolten hatte,

i'ängft aber, eigentlich id)on vor beffen Scheiben, hatte fid) bas

Vlatt gewenbet. 2>ic jung^egelianer hotten ütJWifdjen nicht

nur ben SHenegateu Sd)elling, fonbem Staat unb Mtrd)e

felber angegriffen. Tie £cgcl'fdic Vcgriffslehre ift oiclbcuüg

unb bet)nbar, bie 9)1 et höbe »lies bei biefem prjilofopt)iicr>en

Sd)ad)fpiel, bei biefer bialettifdjcn (sit venia verbo) 2afd)en=

fpielerci. 25ie gefthidteften viScamoteurS traten nad) ciitanbcr

auf. — Sil« gewaltiger Vorfämpfer einer neuen 3iid)tung er-

rotc-S fid) ber flarocrftänbige unb fdjarffinnige Taöib St rauf),

beffen Mritif eigentlid) mit ber Wegerichen s
$hilofophie nur

wenig gemein chatte. £as „Seben Jcfu", bereits im Jat)re

183.r» erfchienen, hatte in ber pbilofoplnfdjcu wie theologifd)en

2i5clt bas ungeheuerfte 2luffebeu erregt, wie fpäter bas girid) 1

namige unb oerwanbte Söerf SRenans in ber ganjen 28elt,

ba cS leid)ter gcfdjrieben ift, wenn aud) mit minber friüjd)em

(Reifte, bagegeu faj)lid)er, aud) oon gemüthlicher, felbft pocüidi

abfdjilbernbcr Seite anüebenb. Jebcrmann lennt bas Vttd)

von Straufj unb wein. Dun bie Hoangelien barin als SJfüttjett

aufgefaßt, bie ÜSJuuber als natürliche £rfd)einungcn erflärt

werben; bie $auptfad)e ift, baß ber ^iftortfe^c (bogmatifd)c)

(£t)riftus negirt, ein ibeeller C$ ottmeiifd) (beiläufig wie bei

Öegel) an befjen Stelle gefegt Wirb. Von bem tyottmen<
fd)c n ift ber SEBeg nidjt weit jum ÜJicnfdjcn gölte, |H ber

£ef)re üiibmig ^euerbad)^: ber meiiicfjliche Seift, in Ver-

nunft, GJefütjl, Stollen, ift Öott felbft, bie außer fid) gefegte

®ottheit nid)ts als ein ^Jhantaficengebilbc! Vruuo datier
brüdt baS noch weit fchärfer ans, inbem er bie Ctfenbarung
ol)ne weitere llmftänbe als bas SBert bes „lügenhaften tb/olo*

gifrben Vewufjtfeins" bar^uftellcn tucTjt. — £aburd) hatte man
ber Mirdje offenen Mrieg erflärt; bie £alle'jd)en (fpäter „beut*

fd)en") ^ahrbiidjer festen ben religiöfen Mampf fort, ^ogen il)it

aber $ugleid) in bas (Gebiet ber ^olitif imb erließen Ol Weu*

jähr 1843 jenen befannteu offenen ftehbebrief gegen ben be =

ftehenben Staat, inbem fie gcrabeioegS jur Äepublif auf*

forberten, was tulefet freilich bie oötlige Uuterbrüdting bes

Journals oeranlafjte — allein feine Senbung war ticUbrad)t.

So hatte min bie beutfd)e
v
4>biloiopl)ie frit Maut in ber

2hat ihren ÄTcislauf oollenbet, alle ^hafen ber Speculatiou

burchgemacht, um fdjliefjlid) bei einer praftifchen Seite an*

^dangen. 2)ie 3Jtetaph»)fif ift für eine geraume Qät, wenn
aud) nid)t für immer, bei Seite gelegt, au ihre Stelle bie

9caturwiffenfd)aft getreten. Zern freien Vernunft*
ftaate würbe aber bainals bie üöahn gcbrod)cu, nad)beiu mau
bie legten Uriimmer bes ausgegolteneu tlicologiidien unb '4>oli=

^ciftaatcS wiffenfd)aftlid) über ben .paufen geworfen, mas man
fpäter, im Jahre 1848, aud) praftiid), aber ol)iie rechten Erfolg,

ju Derfud)en begann. — Jene pbiloiophifd)cn Mampfe batten

fid) fogar bis nad) bem füllen Cefterreid) DerptlQttjt. Xer
UJambdlbianer f.^erbartianer) 5 rfl nj tSriier, feit 1831 ^ro=

fcffor ber ^{jilofop^ie in $rag, griff bie Hegelianer mit fetjar»

fer Söaffe an („oie ^Jfl)d)ologie ber .£)egcrfdjcn Sdjule", üeip=

gig 1h42—44, iwei ^efte), wogegen fid) Joiepb Unger
(bermalen Sprecgminifter) in feinen Jugenbjahrcn als eifriger

Anhänger i)egels erwiefen ^attr , in beffe" Üaleftif fid) ein

Jrühwcrf Ungcrs: „1\c Che in ihrer welthiftorifd)en (int-

Widelung" gewanbt unb bequem bewegt, wenn er aud» gegeiv

wärtig, als gereifter SRaiin, in SRiekelet« reine (Snfomiaftif

nid)t cinjufümmen, nod) in bem .Sein gleid) 9lid)ts" bie lejjte

Äuflöfung bes SBelträthfels ju entbeden oermag. —
Jcö hob« h'" nur rffer <rt «»o bic Spi&cn gewiffer i'ehrcn

berührt, bie in ben brei&iger unb oiersiger Jahren coiirfirten

unb oon benen bie Semütljer jur iJcit beS poliüfd)en Süll'

ftanbs auf bas SJebljaftefte angeregt würben, wie in unfern %a*
gen S d) op e n h a u e r s s^effimiSmits in Sefellfd)aft unb Literatur

immer mächtiger einbringt, l'ierfwürbig genug, ba§ bie

„^ßarerga unb ^aralipomena," elegant in (.«olbfdinitt gebunben,

auf ben ^efeüfcbcheu ber SBiencr Damen ju finben ftno*), ohne

bafj man bem $t)i(ofophen ö;e wenig fdmieidKlba»'te l'luebrudS

-

weife in ber Veurtljeilung beS fdjönen Seid)led)teS befonber«

nad)jutragen jd)eint. —
Von München wanberte id) mit Maltenbaet im Suguft

über Segernfee, Äreut, burd) 3i)iol unb Cberöfterreid) nad)

$>aufe jurüd, an (Seift unb tSemütt) burd) bie Steife aufgefrifd)t.

Um fo unerträglicher erfchienen mir unb meinen ^reuiiben bie

SSiener 3uftänbe. SBar ber aat)mc baoerifdje (Sonfütuüonaliä^

mus h«'«ntelweit entfernt oon bem freiheitlichen Jbeale, unb
nun gar oon bem republicanifd)en ber „beutfdjen Jahrbüdier,"

fo fühlte man fid) bagegen in SBien unb Cefterreid) wte in

einem geiftigen 3«ththau l
f- ^nb fo fragten wir uns bamals

unb nod) lange nachher:

Sann wirb ber Sinter fonuntn bieinn Vanbt?"

Aus ftalifoniiea.

üieber eines SolbgräberS.
Ucbrrf<«t von Jeriinti» 9teUigttl|.

3. pu doeütit am $tani«r«n$.

3u labte 2Rouniain roolni' id), b,ei|e 3ame« ber 2Bat)rtjtit«freunb;

ißtxhti)' mich nidjt auf« SMogrln, bin iiinbigem Sd)toinbtl feinb;

Unb fd)lid)t Witt id) ajabten, wo« b<fannt mir non btm Strauß,

Ttx unfre Socictdt grfprengt am bluffe Stanislaus.

Xoch toxab utöd)t' id) bemtrfen, baü es gern; unb gar nicht fein

3ür einen aöiffenfdjäftler, leinen 9(iid)ften ju jerblSu'n,

Unö, wenn ein 2Ritglifb mm nid|t aQ' »eine Schruatu glaubt,

Teui 2)(itgticb cinjuprägetn bie at-iilenid)att biirch'S paupt.

9hm gab ce eud) nid)tS Sdjön'rtS, uid)ts ging fo flott unb ftet,

^11« int trftei h°lben 3a!jre bicfelbc Societdt;

5.^is iHeran oon SalODeraJ mit foffilem Änod)eiitram,

(<Sr ianb iljn niid)ft ^oueS' .£jauf« im lunntl), ju un« tarn.

StradS las er rin* iübbaublung, — rtconftruitu gar,

Stus biefüt jelbigtn ftnodjen, ein Ztfitx, bas äußer« rar;

Xagegen ;loncfl: .,0d) bitt' um's Sfort, bi« bemitfen id) jur 3rift,

X>a§ bie* gaiije ftlbige flnod)cnjeug mein »rrlotnes Hiaulthicr ift!"

Ta iad)elte froren bitter: „SWtin 33au fd)»«bt in ber üuft!

Vergangen hat' idj nüd), fo id)tint'i, an 3ouec' Jamiliengruft!"

vir mar ein fetje farfaftifdjer i'ianu, biefer ftilic
(
Dtifter Proton,

Unb halte mtbr als einmal frfiou bie Stabt gejäubrrt, traun!

Dlun follt' ein 2Bifienfd)aftler, wie id) bas ling nerfteh',

9tid)t ben anbem „l£ftl" hf«i5<n, — felbft nid)t iinplicite;

9iod) fällte baS betrefienbe 3nbioibuum, o «eh!

IDiii Steinen repliciren, cd gehe wie eS geh'!

I *Jur Crbnung je(jt rief Hbner, ber üatonuS, — als ein Stein,

|
('s war Sanbftein, „alter rother"), ihm ben Jeib traf fcr)r gemein;

Unb er lächelte mau, unb frümmie fid), unb fant h>n, unb ftöhntc lehr,

Unb wa« weiter warb »erhanbelt, interejfirte ihn nid)t mehr.
!

üjenn rafd)er, al« id)'« ichreibe, eilte mSnuiglid) jum Streit,

Unb jd)lug f«h mit ben 3ieften einer paldojoifa)en ^eit;

*) fln* bei »exllnet! 5). *.
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Nr. 5. Sie <5t0tnniart

SBie ba Sofftlicn flogen, — fürwahr, e« mar 'ne Sdjmad).

SU 'ne« alten SWammoth« Sdjäbel lUitglieb Xhompfou« .fcaupt

jerbrad).

I

Tie« ilt'«, wa« oon htm Sd)winbel mir ju fagen nötb.ig fct>cint,

Tenn id) leb* inXable Mountain, b^ifee Oame« ber Sahrfjeitefrcunb;

Unb fd)led)t unb redjt crjciblt' ich, roa« betannt mir tum bem Straufj,

Ter nnf're ©orietät gefprengt am "Stoffe Stani«lau«.

Das tlorüöattfrfte Ätieatcr.

Sin neuer Beitrag utr beiitidjrn Xheatergefdiidjte oon £ einrieb. Stube.

1'e.pjig. «erlag non 3. 3. Sßtfer. 1872.

L |>et ^orfraflsutrißer.

Xer Xitel be« Sud)« ift offenbar uid)t ber richtige. Senn e«

in ber Xl)at ba« „9?orbbeutfd)e Xrjtater" ju fcbilbern prätenbirte,

fo rnüjjic man bie gauje Anlage beffelben auf ba« Sdjärffte oer«

urteilen, müjjtc bittere Rlage führen über bie jeltiam wortfoige

Abfertigung oielrr ber bcbtutenbflen norbbeutidjen Sühnen unb

bie unr>erl)ältnifjmäfjig au«füb,rlicb,e Sdjilberuug ber furjen QUanj«

epodje einer einzelnen berfelben. Jpier nur ein Seifpiel: lieber ben

Vortrag«lchrer, Jpcrrn Alexanber Strafofd), fdjreibt i'aube beinahe

fünf Seiten (3. 128 u. ff.). Cr fdjilbcrt un« ben Lebenslauf be«

jungen Kanne« , feine Begabung, feine Grfolgc. lieber bie (9t*

fammtthätigfeit ber berliner $ojbühuc unter $term t>. hülfen

fctjrctbt Laube, ganj genau gcjätjlt, fünf Sorte, unb über $)errn

»on hülfen felbft fünf feilen. Ter tytffu« ift djarafteriftifch

:

„Xie neue Sal)l" (jum örncralintcnbautcn), fdtjreibt Laube auf

©. 49 „fiel auf einen Lieutenant in ber @arbe, auf £errn »on

hülfen, ber auf ?iebrjabertb/atern ftd) bemerttid) gemalt haben

fott . . . £>err «on .'piilfen ljat ftcf) jum energifdjen Verwaltung«»

cfjef ber berliner Jpoftt>eater-, ; snt i ; au«gcbilbct unb feine Iljdtig«

feit in«befoubrre ber Cper unb btm fallet gewibmet. Xa«
ecfjaufpiel gilt für »erfüllen." Safta! Unb bamit abge«

tljan. 6> ben folgenben 20U Seiten be« Sud)c« über ba« „SJorb«

beutidie itjeater" ift oon bem Serliuer .|poftbeater nicht mieber

bie Siebe. Scr Heb alio aue Laube« „Scorbbcutjdjem Sweater"

über ba« im Stange böa)ftfteb,enbe norbbeutfd)e Xljeatcr Orientiren

will, wirb feine ;ritraubrnben Stubien ju madjeu braudjen; wenn

fein Scgrifjaocrmögcn ben Sa(<: „ba« Sdjaufpicl gilt für Der«

fallen", erfaßt !>at, io roeiß er Alle«, toa« Laube barüber ju fagen

für nothwenbig Ijdlt. £ä!te Laube menigften« gejagt : „Xa« Ser«

liner Sdjaufpicl ift oerfallen", fo mar'« bod) eine l'.einung, weldje

man »erfedjten ober angreifen tonnte; unb wenn ich einen „Seitvag

jur Teutfdjeu Ib.eatergeieb,id)te", ein Sud) über ba« „Jiorbbeutfdje

Xl>eater" oon Laube leje, fo habe id) ba« Jtedjt, bie Meinung be«

berühmten Tramaturgen Uber bie oorntbmftc norbbeutfa>e Sühne
ju forberu, unb bin euttSuldjt, wenn id) mit einem deinen Sage

abgefpeift werbe, in beut mir Laube ein allgemeine« Werebe wieber«

fjolt, mir fagt, für roa« ba« berliner Sdjaufpiet „gilt." Od) be«

ftreite feiue«Weg« bie Verbienite be* £errn Strafojd); in Sejug

auf ba« „Storbbeutjd)e Ibeatcr" aber Ijat, fo meine id), £ierr oon

^ülfeu al« Leiter ber gröfjten SJütjncn in bem gröfjten 9corbbcut«

fdjen Staate berechtigten «nfprudj auf biefelbe, oiellcidjt fogar nod)

auf etwa« mefjr Söead)tung, al« ber Üeipjiger »ortrag«ieI)rrr, mag

man bie bramaturgifd)e ütjätigfeit be« (»eneralintenbanten aner»

fennen, mag mau fie tabcln woUen.

^wecfmflBiger b,atte ber litel alfo „(Sin 9.orbbeutfd)e« Sljeater"

gelautet; ober, wenn c« l'aubr barum ju t^un gewefen wäre, mit

bem Xitel ben 3nfjalt be« SBudje« genau anjugeben, fo hatte er e*

nennen foDen „bie @efd)id)te meiner Xljraterbirection in Leipzig,

mtt einigen einleitenben ©emerfungen über y
J,orbbeutfd)e« Xb,eater."

To« traf ben Äern ber Sadje.

3m Uebrigen ift auf ben Xitel wotjl fein übertriebener SEßertf)

I )u legen. Senn mir jemanb einen fdjönen Sriöant fd)enft unb he«

f>auptet, e« w5re ber Sancn ober flof)-i«noor, fo laffc id) mir über

i
ben jalidjen Xitel feine grauen $>aare wadjfeu, neunte ben tfbcU

ftein, freue mid) b,er5lid) unb banfe bem milben öeber. 2Rit ben

fei he ti freubigen unb bantbaren (9efütjlen b,abe idj bie i'atibe'idjc

©efdjidjte ber l'eipjiger Xtjeatercampagne gelefen, wenn fie ud) audj

«Äorbbeutfdje« Hjeater" nennt. Xa« 2)ud) ift eine ber heften unb
lel)rreid)flen bramaturgifd)en Stubien, weld)e untere Literatur be«

fh}t Au« jeber Seite, bie man lieft, gewinnt man bie beruljigenbe

Ueberjeugung: ber Wann, ber ba ju bic fpricfjt, oerfteljt fein

©anbwerf ganj grünblid): AÜe«, wa« er bir fagt, ift ba« iigcfc

nifj eine« ernflen, liebeooüen unb gemiffen^afteu Stubium«, ba«

bind) bie prafti|'d)c Crfaljrung üd) bewährt unb gefeftigt Ijat. Xu
braud)ft nidjt in iebem fünfte mit it)m einoerftanben ju fein; aber

bu wirft leine« feiner Sorte nubead)tet laffen bitrfen, benn e« iü

fein SdjwdCer unb wa« er fagt, ift reiflid) burdjbadjt.

Laube b,at in feinem neuen Serie feine crf)eblid)e grage ber

praftifdjen Xramattirgie unberürfftditigt gelaffen. Xie burd) bie

Älarljeit ber Xarfteflung unb bie Söebentung be« »erftdnbigen Ou-
b,alt« gleidjermarjen b,eroorragcnben Seiten über bie Vorbereitung

gen jur brauiatifdjen Aufführung, über bie 'Scoth.menbigtett ge--

wiffenb,aft abgehaltener Lefcproben, über bie Unentbehrlicfjteit ;ab,l

reid)er Iljeaterproben, über bie geiftige Onfccucfctfung eine« Stürf«

u. f. w. — biefe Seiten foüten bie ftänbige Leetüre ber 3icgiifeu:c

unb Leiter aller nennenewevtheu Ihea'« bilben. IS« ift oiel üer>

langt, td) weif? c«. Vielen uuferer erften SJühnenleiter fehlt ti

oöllig an ^eit, bie elementaren Äenntniffe ihre« Jöeruf« ftd) anju<

eignen. Xa« ©cfdjdft abforbirt fie. Unb für geiftige Üfahruitg

unb Erhebung forgen ja bie »ortrcffltd)en Xhcatrrblätter, in benen

|

ihre unb ihrer SKitglieber ©roijthateu im Stile ber (iircnäpro«

gramme laut oerlünbet werbeu. Tiefe üjeaterblatter, in welchen

ber Ihtoierfecrctfir bie Leitungen feine« Vorgcfe(«ten beweihräuchert,

ber S<hou5piclcr al« gütiger *Kid)ter über ftd) felbft fein Unheil

fällt, ber tritifd)e <!nthufia«mu« burd) bie &i% ber au heu Xt)eatcr«

agenten gcjohltcn „Vrocente" bebingt wirb — biefe iöldttev müffen

natürlich forgfdltig gelefen werben; ba bleibt jnm Stubium ber

Laube 'fdfen Xramaturgie feine 3eit übrig.

ilingehenb unb mit ftdjtlidjer Vorliebe bcfd)äftigt ftd) Lauhe

mit ber neuen bramaturgifdien Stellung, bie er gefdjaffen hat: ich

meine ben Vortrag« meifter. Xheoretifd) wirb jeber oernünjtti)c

SlJienfch mit Laube ber Anficht fein, baf* ein foldjer „Vortrage-

meifter", welcher bic iprad)lidje Vilbung ber barfteaenbeit Sfünftler

überwacht, unfertige lalcute heranbilbet, v^ncorveetheiten in ber

Au«fprad)e unb Xeclatnatton befeitigt unb bie einjelnen Stötten gt-

nügenb oorbereitet, um bei ben ihtaIcrP rol>t« &en Xirector

Stegiffeur nur ba« let-te Sort faflen ju laffen, für jebee größere

Xheater wünid)en«werth ift unb in Dielen SäUen eine erfolgreidje

ihäl'flte't entfalten Wnnte. Irin Voitrag«meifter ift gewiß \ßt

DKle bramatifdie »unftinftitute ebenjo nothmenbig, wie e« ein Stu-

meifter für oiele 3«tu»fl''"bactioncn roätf - 1?"f!e W fid|

nod) nicht ju biefem fd)öuen ^eugnifj ihrer Selbfterteuntnif; empov =

gefd)wungen unb id) jweifle, botj e« ba« Ztyaitx ba?u brii:=

geu wirb.

3n ber Itjeoric ift biefe Au«bilbung«fd)ule, wie gefagt, trefflidi.

du ber Vrari« bieten fid) aber oon vornherein jwei nicht unerheh«

lidje Sdjwiertgfeiten bar: erften« ift e« fd)wer, ben Lehrer, uno

jweiten« ift e« fdjwer, bie Sd)üler ju fmben.

a) Ter Lehrer. Laube hat ihn in Jperrn Strafofd) gefunben.

Od) fenne $erm Strafofd) fet>r genau unb fann au« beftem &t*

wiffen in ba« Lob, me(dje« Laube feinen gäljigfciten ertheii: , mit«

einftimmen. Strafofd) hat — ba« lätjt ftd) nidjt in Abrebc ftetten

— ganj crftaunlidjr Stefultate erjtett; er r)at e« bah'n gebracht,

ba§ ein mittrlmäfjig begabter, aber mit einer guten lfrfd)eiuung

unb fräftigrm Crgan auflgeftatteter S<haufpieler wie $err ^erj«

felb an bie bebeutenbften Aufgaben eine« großen bramatifd)en

Jfünftltr« nidjt nur herantreten fonnte, fonbern bafj er biefe and)
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iu ttbtrrafdjtnber 2Deife ju löfen oermodjte. «Solange biefer Sdjau»

fpieler (unter btr SJitte'ichcn Xirection) ftdj frlbfl überlaffcn war,

galt er in btn äugen brü Seiptiger publicum« b e -v'd) wenig;

unter Saube fpielte $err §tr;ftlb Stollen wie Xcmelriu«, wie Ouba

in btn „SJcaffabäertt", Vrutus im „Cnefar*, SJilhclm Xell; unb

fpitltt fte nadj bem cinftimmigen Urteil be« publicum« uub ber

Jhitil «ortrefjlidj. 3U biefer Umwanbluug 511m (Ritten hat Stra-

lo'dj feljr wefentlidj beigetragen. .lud) auf anbere flünftler bat

Strafofd) einen fetjr bctlfanitn Ginflttß ausgeübt. Xie Vcrbienfie

be« Vortrag«meifter« nad) biefer Stidjtung hm finb jmar nierjt unbe>

Hutten, aber fie ftnb nad) meiner Utbcrt.cugung reell. So feft id)

baoon überjCMgt bin, fo feft glaube idj aber and), baß feine gc-

häfjige »ritif, leint »orgefaßte 2Neinung, lein bo«bafte« ÖefdjwCHf

Saube in Veiptig merjt gefdjabet i)abc, al« feiu in Dieter $iufidjt

niH-lidjer Vortragämeifter. G« giebt leine belicatere Stellung, al«

biefe. Sil* naturgemäßer Vermittler jwifcfjen ber Tirection unb

bem ftrfonal wirb au« ih,m balb, ;unäd)ft in ben Sdjattfpieler«

freifen, bann aber aud) im publicum, ber bienftfertige ßu> unb

^wifdjentrSger gentadjt. Xer in feinem Mieditc vermeintlid) gc

fränftt Sthauipieler crblicft in bem unljeiloollen Vortrag«meifter

bie irjn fdjabigeitbc ©twalt unb flogt c« feinen guten öreunben,

bic tt erbaulid) weiter Hingen. (Yeljter, weld)e bie Sritif rügt,

fir.ii burd) ben Vortrag«meifter t>crfd)ulbet. Ueberau wirb ber Vor»

tragflmeifter »orgeidjoben, gewiß oft mit Unrecht, aber gleidjotcl, ti

ift norn Hebel. Sdjaufpicler unb publicum wollen ba« nid)t Ijaben

:

fein Vortrag«metftcr, fagen fte, fotl fid) nmfdjrtt inid) unb meinen

Xirtctor brfingen. Sür biefe b'bribe Stellung, r>on ber man nidjt

weip, ob fte nun Ib/ater gehört ober nidjt, ob fte öffentlich ift ober

geheim, beten Onbaber mtber Xirtctor, nod) 9ctgiffeur, nod) bar»

ftellenber Sünftter ift, fetjlt ba« allgemeine Vtrftanbnitj. G« fommt

boju, baß ber Vortrag«meifier felbft $u bereditigten klagen 3ln(a§

geben fann. Von ^rioatangelegenlpeiten , beren öffentliche Sc*

fpndjung mir ein $orror ifi, bie aber in eintr nid)t übermäßig großen

Stabt immer einen widjtigen Sactor bei ber Veurtbeilung öffent-

licher Stiftungen abgeben, foQ t)ier jclbftwrftänblid) nid)t bic Siebe

fein. Strafofd) ift ein Slawe unb t>at als fold)er oon nie Ick Xin»

gen eine ganj anbere, fiel hatmlofcre Sufjaffung, al« wir nüd)ternen

Scorbbetiticbcn. Strafofd) befi(it j. 95. eine gewiffe Berrjdngnifeoolle

Vorliebe für öffentliche "ünerlennung feiner oerbicnftlidjen Seiftuu»

gen ; unb biefe öffentliche 'flu«poiaunuitg ber Xhaten be« Vortrag««

meifttr« empörte bie ccipjigtr. 3dj btntt über biefen "JJunft fet)r

tolerant, unb mödjtc aud) fotdjtn Äritiftrn in feipsig, bie biefe

dieclamophilie auf ba« SBittrrfte getabelt haben, Vi«marrffl claffifdjr« :

,.'.'ld), meine Herren, greifen Sie in .,\\r:n: eigentn Vttfen!" ju»

rufen. Xa« ftttle, felbftgenügfame Vertagen ift eben nidjt 3eber«

mann« Sache. „Mon raur!" „Xafl ift meine SWauer!" fagt ber

Strth auf ber Qaoarni'fdjen Zeichnung, inbem er mit einer uunadj*

ahntlid) ftoljen §anbbewegung auf fein Gigenthum jetgt. Unb
ebenfo fogte Strafofch, totnn lauter Veifaü unb ^ertsorruf bem

Äünftler, bem er bie 9foUe einftubirt hatte, lohnte: ba bin idj aud)

babei ! Gr fagte e« ntdjt nur, er mUnfcrjte aud), bafj e« gelagt würbe.

Unb bei« tttnnen bie Sdjaufpicler nidjt vertragen. So ift ber Vor»

tragGmeifUr in Üeipjig bie Vcranlaffung ju oielfad)en STÜifjtjeHitjfei»

ten geworben, bie fchliefjlid) i'aubt hat büfeen müffen. Xa« ift eine

uttbeftreitbare Wahrheit.

i'aube hat mit $crrn Strafofd), wa« beffen Qähigfeiten anbe»

tri'ft, unbebingt OSlücf gehabt. '.Uber e« ift boa) ein feltfamer >}u*

fall, ba§ ein tüchtiger Xeclamator, btr oon ber Sühnt ttwa« ver»

fleht, burd) ein törperlid)r« Reiben behinbert wirb, bie bramatifd)t

««au felbft auszuüben. S?enn alle grö§tren Xheater bem l'aube»

fdjen »eiipiel jolgen wollten, fo wüßte idj in ber Xhat nidjt, woher

fte ihre Vortrag«mtifler tyltti woOttn.

b) Xtt Schüler. Jfaube ift im SflgcneiMK ftin Optimift,

aber in Sejug auf bie SBilltgteit ber Sd)aufpieler, oon einem

ojficieQen Xtclamation«lthrer guten Stall) ftd) tu Ijolfit, täufd)t er

fid) im Orogtn unb 0onjtn. Vaubt fagt: „am (htbt bleiben nur

biejenigtn jurüef, welche in ber Xhat feine SMtbrung unb feine

Uebung brauchen." Xa« haltt id) nidjt für ridjtig. Xie SStQigtn,

bie com Vortrag«meifter etwa« (trnen wollen, werben „am Snbe"

au« famerabfehaftlichen 9cücffidjten aud) abgefdjrecft. So war t«

»enigften« in ?eipjig. Xa« „Sum'^ottragameifter'gehtu" befam

' in ber Sdjaufpielcrwclt einen häßlidjen fftang. Qt galt für gleich*

bebeutenb mit: ftd) bei ber Xirection lieb ftinb ntadjen unb im

?a!aienftübd)en antidjambriren. Um biefer unliebfamen Xeutung

willen »erjidjteten mandje auf btn SMu^en, ben fte fid) oon einer

Vefpredjung mit bem Vortrag«lehrer oerfpredjen burften. So Oer«

ringerte ftdj audj bie Sdjaar ber SitJigen, weldjc mit ber Stellung

be« Vortrag*meifter« prineipied einoerftanben waren. Xir« ift aber

nidjt bie 3Wajorität. Xie meiften Sdjaufpieler woQen oon einem

fehrtr Uberhaupt uidjt« wiffen; e« ftnb ja geborene C^enie«, befann-

termafjen. 38a* ber Vortragämeifter wci§, ba« wiffen fte längft.

3n allen Xheaterjeitungen fleht'« ja gebrueft ju lefen, bog fte grofse

Äünftler ftnb, unb baran ift um fo weniger ju jWeifeln, al« fie e->

häufig felbft gefdjrieben haben. V?a« follen fte wie Sdjulbubett

ftd) Stollen cinftubireu lafjen! Ürrtngeu fte einen Grfolg, fo foll

1 ihnen bie Örettbe nidjt babuedj getrübt werben, baß am anbern

Xage im SMättdjcn ficht: „mau merfte ben weifen spiritu« rector"

— fte wollen ihre Vorbecren nicht mit einem brittcu thcilen. 3ctj

glaube, Saube ttntfrfdjäyt üdj, wenn er meint, baß ba« Vcrftänb*

nifj für bie 9cüvlidjteit be« Vortrag«mcifler« unter ben Sajaufpic-

lern mit ber Seit Voben gewinnt. Vielmehr ift e« lebiglidj feiner

großen perfönlidjen autorität »ujufdjreibtn, baß ftdj manche Wii-

glieber feine« Xheater« $tt bem (Dange nad) btm bramatifdjen Ötfen-

: tyimmtx bequemten, nidjt weil fte ftd) felbfl Setzen baoon »er-

fpradjen, fonbern weil fte wußten, baß Saube ndj Scufen baoott

»erfpradj.

SDieiner SKeinung nadj ift aljo bie Stellung eine« Vortrag«--

meifter« theoretifdj oortrefflid), audj praftifdj : uybrittgenb, aber

unhaltbar. G« wäre mir lieb, wenn idj midj täufdjte.

Xa« Sfaubt'fdje Vudj regt nod) anbere manuidjfadj intereffante

;

fragen an, weldje jttr ernften Ucberlegung unb Xt«cuffton htratt«»

forbern. Ginige berfelben will idj in einem folgenben auflag

hereorheben.
3?anl iinöau.

ttoin unb Vit mobrrnc ittnltret.

atont im (jeDruar.

L

3n (Sbma, bem gelobten fattbe btr Sitctattrt, wirb fo ttiel auf bie «ite

nttut gehollen, boft jtber, mag er Oenerol ober aJiinifter werben mofltn,

bauptfäd)lid) in ber foefte geprüft wirb. Sott lebte aud) ein ehrgeljtger

junger i&Ut bellen 4* mit tco(j allebem ben ^uborern nur H'nnbacfenrrampf

cor Oäbiien oerurladjten. AI« tt)n nun Weaianb ittrlir andren tsodle, ging

er in bic Stifte, um »enigften« feine Scrfc für fid) recitiren ju fbnnrn.

Aber ficht, glcid) bec erfte gel« öffnete ftd) vor OSbntn. SuJ feinem <Spalt

ober trat ein @cijt btroor, btT fprodj ju btm erfdjroefennt Xidjter: gremb

fing, wihifdK 2)ir, mt J)it »iOR, unb id) werbe tfl ®ir erfüllen, «olomo

bat mid) in bitten «lein gebannt, 3>u aber bift mein ötlöfet. Der er-

ftaunte $oet fajjte M fdjntQ unb entgegnete freubig: £o lag midj nur

gtt)R Mi)u lang om cjtögefttu Sid)ttT ber Seit fein! Xa jüngclten glom-

men um fein $<mpt unb er war eine Seit long nie befinnungtloc. HU
er aber Witbec ju ftih fam, rtbete ct £cgcijtcrung unb fdjrieb Verfe wie

ein @ott. Unb er lehrte beim in feine $auptftabt, unb SÜrt ftaunte ibrt

an nub fiel »ot ibm auf bie Äniee, wenn er nur ben 2Runb auftbot, unb

man fd)Wur nur nadj bei ibm. Gr aber oergafj ganj, bafj feine Begabung

eine cnblicbt war. M« nun bie ]ebn 3abte um waren, fdjrieb er wieber

$erfc Wie oorbem, ebne bafj er felbft tt merlte. Xie l'eute aber fdjlttiellen

I bit^öpfe baju, unb eigentlich modjtt il)tt gar balb lein ÜNenfdj mebc büreti.

lüber 9iitmanb wagte bie« einmgefteben. Ztnn fte wußten einmal, bafi er

ein geoficr $oet war, unO jeber iürdjtrte. mir feine eigene €djanbe unb ftin

maitgtlbafte« Serftänbnlfj lunb ;n tfjuu. Unb fo betete man benn weitet

ju feinen l'cutgweiligleiten wie ju feinen $crrlid)fciten oorbem. Die 3d)Ulec
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aber, bie 61t an Win 8ebcn4enbe ju ttjin lamm, irril et fit tret, befctjmfte,

fanbtc er ade in jene gclfcnwHße. 8bet audj bort foO feinem jemal« nie»

btt ein Weift erfreuen fein.

m« biet fütjlidj bie Sehe ging Ben ber ©rriehrung einer preußifeben

(brutfo>tn?) «flnßlerafabemie in Korn, fiel mir bei beni biegen »orte

„atabetnie" biefe ©cfdjidjte Bieber ein, bie id> in einem ölten Oebi» picru»

gelefen ju haben glaube.*) Stodj immer ßnb bie meifien afabemien XeutfaV

lanb« tm,©tunbe genommen bie örutßätten eine« 3tili«mue, ben man
früher mit Steetjt ben clafßfdjen nannte, feit einiget .Hei: aber wieber mit

Biel mehr Strebt ben afobtmifdjen fdjilt. Xie clafftfdje SWalerei in Xeutidj<

lanb Berftanb <f. um bie 3«t ber jtBeiten (Sinfclmann-) Kcnaiffartce aud)

für flo) in bet rbmifiJfcjm Softe ben ©eiß be« aiwrtfjnm« ju weefen; unb

au« ibrem BISO"* geweihten Wm'el, Bon ftoth unb Äarßen« an bis auf

Stahl unb ^reBer herab, flofj be« ©errlicbcn genug, um ba« ganje funft-

fiitnige Xcutfehlanb mit 31t reißen. 8udj iljrc 3eit iß um, aber ße wid c«

rttctjt wiffen. T\t «fabemien, in meiere ße ßd) gefJUctjtet, bemühen ßeb, noef)

bnmer, itjTt <2tJ(ü[cr bie grtotitttc .>Jitrrlict|frit freiten ju (äffen, obne jn Sie-

benten, »ie lange bie jungen Üeutc nettbig baben, um ben rreidjcngcrudj

Wieber to« ju »erben. 9ud) ße fdjicten nod) beute ibte beßeit 3äglinge

nach S«t, - aber fein ©eiß etfdjefnt ibiten mehr. Xrnn bie beßimmte

3eit iß um. — febt nicht greller na*, fann man mir eintoenben, ben bu

eben felbß gerühmt baß? O ja, greller, Jtaulbadj. Sdmorr unb mandjet

8nbete, and) maudiev 3ilngete nod). Unb idj bin bet letjtt, welcher ba*

Berfchicbene SJtaß tbjrer SSebeiitnng Bnfcnnt. aber iaj Weiß and), baß ihr

©eiß ber ©eiß Betgangenet 3eiR iß, mit weletjem bie unfere ßd) nidjt meb,t

ibrntiietj füblt. 3Rir iß aud) brtannt, baß beitnodj biefe Heißer Schüler

ober Sladtjahmcr haben. 3cb tonnte t. 8. eine Sablfdjule, — aber r»a«

malten ße? Mdit ßd), nicht bie Statut, fonbern bbd)ßen* ben SKeißcr.

Unb fo getjt e« ihnen «Den. Xer ©eiß biefet aReißer läßt ftdj nicht mebt

»eitel übetttageii; et wirb babei jut leeten bohlen 3Ra*fe, bjintet welcher

Statut unb eigenartige Begabung Bcridjwinben, ju einet ©inbe, mit Weither

bie fbantaftr itid)t gcjügcll , fonbern gcfcffclt ttitb. 6« mag traurig fein,

aber e« iß lange wahr. Unb nenn man einmal anerfannt ha:, baß ein

3eitabfdjiiitt Borflbcr iß, fo foll man nicht mebt fentimentale obet hals-

ßattigt «clebungeBetfudje madjen. 3uf einen abgeßotbenen Sß pfropft

man feine neuen Steifer.

Unb mit ber 3eit bet clafßfdjen SNaletri in Xeutfeblanb iß aud) bie

SJebrutung SRom« für unfere Äünftler im Sefentlichen Borflber, — fall« e«

uns nidjt nod) immer paßt, aOe« gut ju ßnben, nur weil e« Bon außen

totntnt. adetbing« fann un« audj nod) Biel ©ntee Bon außen tommen;

brnn Xeutfeblanb iß nicfjt bie Seit unb bie Xentfchen ßnb nidjt Uniserfal«

genie«. aber e* fd)abet »ob! nidjt, ßd) ftar barflber ju »erben, auf mbg-

Iid)ß aUen ©ebieten, auf weld)en »it ju fremben ©bttem beten, Wiestel

ed)te« unb Wiebiel Cingebilbete« on itjnen iß. Sinb unfere frommßen 81t-

fotfrolifen fid) flar barüber geworben, »a« an einem unfeblbaren Stom iß,

— foQtrn wir auf tünßleri|eb,em ©ebiet übet bie ewige Sorna nidjt baffelbe

?rtlfung«rrd)t baben? Sraudjeu jene ben $abß, ober werben ße nid)t mit

bem bloßen 2Mfeb,of ju 9tom feiig ? 3ß SRom wirflid) nod) bie unfct)lbare

f flanißätte aller fHiißletifcben Solltommenbeit, ober nie ßef)t e« mit bleiern

«bettommenen b,ißorifd)en ©laiiben? geben wir nod) — ebjtlid) realißifdj

— im Sinne, Wenn aud) nidjt im 6tU, einer mobetnen ®efd)id)t»u«ter.

f«d)itng, bie feine praftifdje ober angenehme €d)bnfätbeiei mebt fennt, fon*

bem beren arbeit unb abßdjt bie Jb^tfaeie iß. 3d) glaube, wir entberfen,

baß e« nteißette nur jener djineßidje ©laube fein fann, wenn ba« gute $u<

blicum ßd) nod) immer mit befottberem 3ntereße oor fo!d)en SJilbern fdjoatt,

»eldje ßd) bnrd) bie Biet gtoßgefdjriebenen rotten 8ud)ßaben ROMA
Bon anbern ät)nlid)en unterfd)eiben.

3d) gebe 31t, baß ber SlafßciSmuf in ber beutfd)en ftunft mit Mteajt

Som ai* fetne ^auptßabt anfeb,en modjte. aber bie 3< fl' mobetnen

«unß tjoben mit bem Glofßeiemu« wenig mebt gemein unb bodj gewiß

ebenfo gut wie jenet ib.te Betedjtigung. Unfete 3f't ba' nidjt» mebt 31t

tbun mit bet SatßeOung Bon Ubetßnnlid)en 3been, Bon Segriffen, Bon

heiligen ober oon gelben. aUe SiebetgebuttfBetfndje jenet filunßriditung

Werben borutn Bttgeblidje Siebetbelcbung«eTpetimente unb beweifen für ihre

UBtetneb,met nur ein Unternien be« 3eitgeiße«, bet and) in bet 3NaIctci

eine eigenartige $dtje errridjen wiO unb wirb.

Unb wa« iß ba« «eue? Sa« erfhebt bie mobetne, meiß ganj im

Vager ber 8anbfa>afterei aufgegangene «unß unb Wa« fann ße auf biefem

Sege »efonbere« erreidjen?

*) Sir ballen e« für wabrfd;einltd)er, baß ber Sorrcfponbent biefe

triebe ©efd|ld)te in «>an« $opfenfl „fbifei King«" gelefen bat. 35. 9t.

Sir t r 1 menfd)lidjen iiinäd)ß einmal — aDeibing« nidjt erß feit geftern —
bie Ifingß entgöttette unb un« entftembete 9latur. Sir malen entWeber
rea(lßifd)>mateTifdje Porträt«, im beßen Sinne be« Sorte, Bon ?anb unb

beuten (nid)t 9iebouten). 3d) brause wotjl nur an ben »amen fldjenbadj

ju erinnern, um biefe ©attung au ib.nn beiben bebeutenbßen «etttttern in

35eutfdj!anb flat gemadjt ju baben. $itr erfd)cint ttberaO ber ädtenfdj ai«

mit }iir 9tatur gebbrig, a(« ein 21)<il bet gefammten ©rfdjeinnng«wclt, al«

gleidjbetecbtigt in bie Sarftcllung ber fogenannten tobten 9tatur (bie ader-

bing« für bie mobetne SKalerei niemals leblo* iß) bineingejogetu 3>a iß

3. 9, ein Seeßranb — aber nidjt bie elementaren Stäftr Weben 1)\tx nnb

beleben itjn, (onbern btt SKenfd) in feinet sufäHtg erfdjeinrnben , aber tjier

b/rgebürigen unb djarofterißifdjen Ibatigfrit nimmt feine bebeutenbe nidjt

blo« ßaffagenmäßige Stellung ein. Sa iß eine italienifdje Straße — nidjt

jufammencomponirtr, unter ßdj befonbere bc]ietjung«ooae, abftdjtlidje ©«:»
pen beleben ße, fonbern ber äMenfdj, lebiglid) al« ba« 8lut biefer SSetfeb,r«.

abern beBbttert ße. Xen wabren Sdjein ber Sirflidjtrit auf« febenbigfte

]

malerifdj wiebet 3U geben, — tat iß bet 3»erf bteie« mobetnen maletifdjen

Stealiemu«. Rut iljn ift Xeutfdjlanb fo gut wie 3talien; feine SKotiue

bangen lebiglidj Bon bet teilt perfinlidjen , alfo meißelt* jufäüigen Neigung

feiner einjeliten Setlreter ab — Ober audj ber moberne «Huftier fitdjt

mit empftnbfamem ©ef(U)l bie „»atur bei ßd) 3« tfaufe" auf unb I8ß un«

in feinen Bllbern ba« ber SRenfdjenfeelc Berwanbte geben berlelben, wie e«

»ort. unb törperlo« in ibr tuejt, 31t beutlldjcm malerifdjen au«bntcf. Xen

|
37ta(ern biefer Staturßtmmung genügt natiirlidj jebe« beliebige Stiicf Srbe

obet jebe« Slfltf Gimmel. Votjugeweiie muß ef aber ba« an ßd) Uttbt

brutrttbe lein, wenn ibte Jcunß am ungeftbtteßen bie Zttlt nadjweifen fann.

<S« ßnb ja wieber nidjt bie <adjlid)en ober gebantlidjen üHottue, weldje ße

feffeln, fonbern e« iß im ©runbe genommen ba« getjeimnißBoBe Seben Bon

Sidjt unb l'uft, weldje« für ße ben Itäget be« «eben« ber 3tatur auamadjt.

— »ei biefer Buffaffung bet 9tarut mit bem ©emiltb. iß e« babtr nidjt

blo» eine naturgemäße Hinneigung 3U beimifdjen ?onbfhaften, weldje uuiere

Staler jur Sab,l bcutfdjer iKotiBe beßimmt: fonbern ber trübe, bunftig-

feudjte, woltenreidje unb farbenernße Gimmel be« Starben« unb bie anfprudie

(ofe norbifdje »obenformation gewähren bem ÜRalrr mebt, al« bet meiß

heitere, glansoode Gimmel be« güben« unb bie SDtanntdjfaltigteit unb faß

ßilißrte Sebonbeit italienifdjet Cobenformation.

3ß bie leejtgenannte ©attung bie ber 3ett naeb früber eutßanbeue, (o

fdjeint ße audj bie ju fein, au« welcher bie nolbwenbige Seiterentwideliing

ber mobernen SDialerei auf bie XatßeUung eine« Bertnnrr(id)ten unb Ber-

cbelten Ütenfdjenleben« am wab,ri(tjeinlicl|ßen betBotgebrn tonnte. 3n jener

anbeten ©attung geboren 3)tenfd) unb Statut -,u glridjen Itjeilen jufammen,

um ben mbglidjß eebten edgein ttgenb eine« Stttcfe« ©tbe betiußeden. 3n
biefer bagegen fann oon Bornrjtrein eint bebeutenbe menfdjtidjc älaffage nur

auftreten, um ben (Sintlang jwifdjen Statur- unb SPfeuidjntieele nod) befon-

ber« ju Berbeutlidjen. Xer gdjritt fetner, biefe Staffage jur £auptfod)e,

jur ^auptßimmungeträgerii 31t erbeben, iß bereit« gefdjrbrn. 3d) erinnere

midj liier nur an ein Stlb be« jüngeren glüggen — «Calina di mare"

genannt — ein« bet legten, Weldje id) in Xeulid)lanb gefebeu unb fdjoit

bamal« al« eine glOcflidje $otbebeutung begrüßt cjabe. {>ier ttat bereit«,

Wie au« ber Üanbfdjaft, ber „Statur", al« itjtr bebeiitenbße Säjopfung

Borgewacbien, ber SNrnldj auf unter bem Cinßuffe einet lanbfdjaftlidjcn

Stimmung — bet SWenfd), wtldjet einfach bie Statur wiebergefnnben hatte.

SWir fdjeint ba ber Seg angebrütet, auf weldjem unfett moberne SWaJerei,

folgerichtig weiterfdjreitenb, audj einet eigenattigen intimen unb bodj mate^

tifdjen XarßeSung ber ätenfcbenfeele nidjt ferne bleiben »id.

oft man ßdj nun barübet einig geworben, baß man mit biefen, al«

bifiorifd) geworbenen Xbatfadjen ju tedjnnt unb nut ba« ju fötbetn unb

anjußreben b«be, Wae wir bem ätil$ttfi unb ben Serbältnißen nadj al«

mbgliCtj, al« ba« relatio ^fc>chßerreichbore ertennen tonnen; geben wir e«

enbltcb auf, einem heute unerreichbaren 3beole, einer äßbctifdjcn 3bee Ober bie

3iele unfetetfunbefümmett weiterfd)eitenben)3Jta!ereinad)jubängen; fo brauchen

Wir audj r.idj: metjt mit einein obet beiben Bugen nach Stom jtt fdjielcn.

Unfete jtunß, Bon btt wit eben gefptodjen, fann audj ju vatne groß werben.

Sa« bebürfen wit baju Stome! Sa« bietet Som für biefe nädjßen

3»ecfeV Sdjösie außenejeißenjen
, fetjöne gotmen, fdjbne Soßflme, fdjüne

gorbe, fdjöne» SMiht — ja. «ber barauf tommt e« nun einmof augenblid-

lieh nicht an. Sie ßd) bie ?anbld»aft - in gtantteid) fo gut Wie bei im«

— an norbifdjen i"toti»eu unb mit §illfc be« intimßra tealiftifdjen Statut

ßubium« oetinnetltdjt trat, fo muß t« audj bie Xatftedung be« „SRenfdjnt

bei ßch" machen, güt ba« «De« liegt ba« ©ute fo nah; woju ba in bie

gerne fdjWeifen. Site war außerbem Wotjl bie äußere fflelegenbeit günßiger

ju bet CniwitJelung einer wirflid) nationalen Äunft, al« eben jebt, wo wir.
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— audj fQr fit gerabc jur regten 3eit — einig imb inäd)!ig geworben finb.

3»flr bir Äunß fümmert fl et? wenig um bie (Stöße unb ben <91anj ber

«Staaten, in Welmen fie blüht; aber mit fmb eben mcht gewotben, alt ein

Staat: ein Soll nauttid).

3* Witt bamit notitclit^ nicht »erlangt b,abtn ( bog ber beutfd)c 2Raltr

ßet« iu .'paiife t)oden unb nur beutfaje Stoffe mateit falle. SDcan fann Biel

mehr — Döllig beutfd)— fl« btunod) feine Stoffe S. au« 3talien holen,

wie "faul griffe
-

su feinen «obctlen, Owalb «chenbad) für feilte Silber.

Ob ber Vettere gerabc ber italirnifd)rn Viatur if)re frinßcn «nb ttcfcntlicf)ßcn

GhataltereigcKthitiulidjfciten ablauidit, ift ebenso gicidiglllttg, al« ob fein

Smbrr Vlnbrra« beutirfcr SRttbjlett ober einen f)oßänbi(rf)en «ecßranb mm
Vorwurf nimm; , eil* ob .^olbcin einen englifchen Gbclmann ober einen

bemev Sürger tjortvaiiirt. 3f» icmaub evft fo feß unb flar gegrünbet in

feinem tüuftleriidien Sollen, wie biefe, bann gehört ihm bic Seit. CS« wirb

fteh gleid) bleiben, wo er ba* ihm ;ufagcnbe Stltcf hernimmt, «Segen folget

Veute italicniidie Seifen «oirb Irin WnUd) riit JSort rinmwenben haben.

Sie finb r* nicht, boji benrit id) »preAe; fonbern ief) ipred)r Bon bem

gtbßcften Goniitigcnt ber SomwallfahrcT — Bon ben jungen taten , bie mit

afabemlfdttu greifen ober Stipcnbien ju im« gefanbt werben. Wag mei-

netwegen Italien bie hohe Spille ber rilnßleiifcheu 3nbibibualität fein, fo

gilt r* jebeitfaU«, erft biefe ju befiljen, unb nid)t, fie bort holen 511 wollen.

Solche JCiodjidjulcn nllbcn nur beneit, bie bereit* flar unb fclbßftänbig

genug gefeftet ftub, um 311 Kliffen, wo* fie wollen unb weß («tiße* Sinbcr

fte finb. Xa liegt aber eben bei- £>alcu. Kau foU auf Uunjcrßlätcit, in

bie SScli gehen, gewiß! %btx wer? See fo ober fo gruUgcub Borbereitete

junge 3Waun, ber weiß, »a» ü)n erwarte;. Ten größrßcn Sorthril j(ir bie

eigenfte, mtitid)lid)c täti*bilbung Wivb bann brr erjielrit, ber r« bereite ,iu

ber höfhßcu Selbftitönbigfeit gebracht b,a:te. Sta wcnigßen -,u biefem injon-

flen 3iele gelangt umgefchtt ber, Wtldjet nur feine »on anbeut Borgebad)te

«Slaffenerjitliiing bi# w einem gewiffen ©rab aWoHirt hatte 3« habe

einen Setwanbtcn, ber, obglrid) bürgcrlid), bod) bei ben bonnet „Greußen"

actio würbe. Gr war ein gau» guter 3tmge unb mau lien ifcn gewähren,

weil mau hoffte, bat (Jorp«lcbcn werbe ieinen tlnabbüitgigtett«- unb Crb-

uungefinn etwas ftätfrtt. Slbet alle«, wa<< er mit heimbrachte, war eine

Sammlung 001t 'iheetaffen mit möglidjß bodjabligen äJappenbebicationen.

»ußevbcm t>attr er ben Äopf Boll Tuntel, ohne, baß er bei ben „Greußen"

wirtlich abelig geworben wäre. 3uft fo geljt e« ben meiften SomwaAfahtern,

weil man fie -,u jung unb iu einer auobilbung fenbet, bie fte mitbringen

f outen. Som ift für liniere ftemige üMaterei nid)t meeji— wie frllljci- — bie

b od; fte Slaffe einer Slfoboitic, wo ber SdHller, wc(rb,ri tarn, wußte, an wen

uub roaff er ftd) ;u galten rjabe. $eut;u;age abfolbirt fo ein junger

xi;iiflln bir b/rimifdie 'Jltabemic; unb b,at er ba« llnglitcf geljabt, unter brr

frrengfieu Veilung bet? SWeiftrr« einen großen „b,iftoiiid)en" Sejinarren ;ufam>

mengebrad»t unb ben ?rei« bafür befommen 51t rjaben, weil fein «nberer

ba war , ober weil bie ?eiftnngen bn- anbeten no« wunbetbarei' waren, —
bann sieb,t bev 3uugling gen 3talien, ben Xopf ooU Spinnen bi« Bot bic

Stigeu, JD(enfd>en unb SJatur unb uoaj »icle, fd>one Segeln: wie felbige su

jeidinen imb }u färben finb, im Satt, uub hin nun, wo biefe gattjc veiebf,

anberajatbige, auberefoimigc unb auber^lcbige SBrlt Uber i(|n tjereinbrirbt,

mit ib,rrm Jurdtrinauber brr flntifc, brr efften tutb ;wciteu Senaiffance,

ber aJtanictiftflt K, f. ». — ftier fle^t ba« ©urm allein unb gDttBcilaffen

ba, — et, brr felbft im Sd)ulrab,mcn be* engen j^b,ilif»etatelirr« feine«

?etjter< bab,rim noa) leinen 2diritt ob.ne bie leitenbe $anb 3U madjen ge-

wagt batte. «eine Sdjule lann ib,n tjier, wenn aud) einfeitig fo bod) fidjer

au« beut <9cwi1f)l retten, benn c: giebt leine! »ein« lV$gltd)!ctt 'f'

geboten in bem Ütelier eine« unabhängigen 'ä)it^ft^T^ ju arbeiten, — benn

wet ben Saum baju Ijat, macb,t au« feinem Stubio jugleid) ein Verlauf«-

grwölbe. 3eber wirl(id)e 3»,'ammenb,ang , jebe Unterfttt(tung unb mm gor

jebe UebeTfidjt übet bie jeitgrnöiftfdjt Sunfl feb,lt b,iet- Sie 3talienet malen

im »toßen unb <*on?fti ti«ig in ben Rußtapfen be? Spanier« (Soja weiter;

bie rttanjofeu madjen Silber, bie fie in i'ari? ebenfo mad)eu Wlltben; bie

Gnglänbrr unb Vlinrricatirr malen ba«, wa« ib,rr rridjen Vanb«leiite bcftid)t;

bic Dänen ftub bir fdilimmften ^fabemilcr ber fiklt unb belommru Bon

-f>auic genau Cibrc, wie ße malen iollrit: uub bie 2en:fd|en — ja bie

malen l)ier iu Sollt Hütt , Wa« nur je feit fünfzig 3atjren oerfud|t WDrbnt

ift, faß« ße ftd) nid)t au ben ^rrmbrnmarft Wrnbrn. — Gin* bleibt nod)

übrig. Unfrr junger »fabemirer lann copiren gcb.ni. -.Ibgefeljrn babou, baß

nad) bieftr 5citc in Slorcu} ur.b «cnebig mcb,r ju lernen fein bürfte, fo

bviug; et e« bamit im hedfücn «alle fo »eil, baß er balb wie Jisian, balb

wie S?fla«qnet, balb wie C?ott wer weiß malt, — aber niemal« wie et

jrlbft. flucti copiren füllen nur Mllnftlet ;u eigenen 3'"ecleti, we:iu fte bc>

reit« eint eigene Ulrftlerifdic fetfbnlidjltit beftöcn; unb aud) bic betlicrt

ßd| nodj mandjmal auf biefem öege; — idj erinnere an ba«, Wa« ©aüai

1 gemadjt Ijat, nadjbem er In 3talien gewefen. — Äuri in ben meißrn gallen

wirb b,iet jebetn nod) nid)t genau eingrwiefenen SBiOen ntd)t Biel änbere*

Ubtig bleiben, al« confu« tu werben, — miubrßrn« Wirb aber ber (Hüd

liiere einen Sllntel mit uaeh fiaufe bringen, brr für jrben »ünftlet 6rr

ftd)crf)r SSSeg jum Stillftanb unb iomtt tum Suiu iß. — Ober aud) et

bleibt gani bei bet Btrfub,fctifd>en »Jiiye Sorna, — er Wlmmrtt fid) b,ier mir

nm Sotmenfdiein unb 3d)»nf)eit; wer quält fid) mit ^olitil? - bie fragen

unb 3nteteffen bet .$cimatb, liegen fern wie bie Sterne — fo träumt et

weiter, of)nc wieber ju erwadien, wieber b.cimjufel|reu. Jlur «ubete, bie

frifd) au« brr rüßignt SBrlt tommen unb an ib,m Borüberftrcid)cn, mrrlrn

e«, baß er — ein Simpel geworben ift, Bcrfdjotlrit unb „aue bet SRob« ge

(ommtn". —

lins cSjauptMt.

fromme Wnnfdjc für unftrt ^of-<3D|)crnbäl)ne.

L«ri (aiitt l'or!) »I mir chinien
uchoim douj en pasatr.
Berlin« (Ii .« lm«W« fh»«t»* im
Bttifel ,!«» »ppslnK-minl» df» chhu-

Kar*.')

Seit id) lefen gelernt pabe, erinnere id) midi ni«t eine« 3af)rc«, in welchem

nid)t »rtilel ltbrt bie 9iotb,wenbigteit einer Seform ber Cpem Ib,eatet, übet

unbe}eid)enbate gorbmnigen ber Säuger, übet ben Serfall ber ©cfang«-

fünft erfdjienen wären, uub iu Weldjem nidjt (£ouliffcn • ®efd)id)ten unb 3n

triguen betiditet würben, benen gegenüber bie SSettbungen be« »rafen Sc

nebetti in feiner „mission en PrusEe" unfdjulbig ßnb wir bie 3ungfrrn

trbe jene« Setd)«tag« 'flbgeotbncten , brr (wie er felbft erflärte) ße nicht

t)ictt, weil et leine 3eit gehabt hatte, fte ail«neubig ju Imicn.

3n ber guten alten antepatlamentarifdjen 3"t, wo nodj bie "^olitif

mit weniger Äunß, unb aud) bie Äunß mit etwa* weniger ^olitif getrieben

Würbe, gab r« faß leine widitigereu Greigitiffe, al« bit auf unb m'nter ort

Sütjne; *"r ^"'fl i»eifr ^rimabonntn befd)öftigte bie j'efewelt m4r, al«

geute bie aiaboma - groge. Seitger hat ßd) fo Siele«, faß 311c« geänbert:

Spßcmc, Segimtngest . Staaten, Iqronc würben gcßürjt, 92eid)e Würben

gcgrllnbet, bir großartigßtit Umwanbluugcn burd)gefQt)rt ; aber bie Sänger

unb Sängerinnen finb ßd) gleitb geblieben, llnb wa« ^>ora; por 1900

3agien iu feiner Satire .Omnibus hoc est vitium eantoribus etc." gr

fd)tieben bat, gilt nod) heute; t« finb nur tinige neue vitia hin?ugefommcn,

welche bem Reiben nod) unbelannt waren.

31« Bot jWflitiig 3<>htrn bir 2Bagnn'fd)cn Slld)et unb SuffäQe et«

fthienen unb allgemeine Scwegung erregten, ba erwarteten felbß bic (Segnet

I feiner Jtunftpriucipirn hellfamr Sitfung feiner Srmertungcn über ba« Iheatet.

„3etJt, wo ein Deutfdjcr Jon uub Irr!bid)trr für brutfd)e« Äunßleben

Khn in bie Sd)rantrn tritt, werben aud) bic beutfehen Sänger , 6e<onbcr«

bie, weldje feine Cpmt fingen, ihtt RiffUn „Gint« Soll«" begtrifen, unb

etwa« Boir«thümlid)crc gorberungen ßenen." Sbet weld« 3Uußon! Sie

SEagner'fdjc Goa«, Glfa«, bie Jaunhäuirr unb Irißane fmb nidjt um ein

^>aar„Polf*thümlid|er" al« bie •JicBerberr'fdien Selica«, Salentineu, Saoul« unb

Saftco« ; unb binnen jroei 3ahtnt werben eine i'rinuboniM obrr ein lenotiß

|
bic nut 30,000 »hftl't (Sage unb .Vm Ihalct Spirlhonorat cthalten unb uid)t

alle btei Monate ihre gotbetungen efhiShen, au ben lagen, wo ße nld)t

fingen, für hohe* Cinttittegclb al« Jiierrwtlrbigteit gr-,eigt werben, jum

Seften ber Sittwcn unb Saiiencaffcn bt« Crd)cßete, beßen bcßbcjagltt

äRftglieber mit iWühe ba« Schulgelb für ihre »inbet etiibttgeu. 23»hiu

foO e« mit bet Sunß unb mit ben Sühnen lommcn, wenn biefe Bon beu

Jaunen jebet Sängerin abhängen, bie heute eine Solle übernehmen, morgen

jurüifweifen, unb bic, wenn ba« publicum eine« "Sbenb« ihnen nidjt genug

enthußaßiid)cn Seifall tu tlatfcbcn idu'rii, am anbeten Xagc ihre Gnttaffung

ciitreidfenV SBa« foU au« brn Sunflanftalten Werben, wenn alle 3ahte bir

Scßetung bet CpcinBcrhältniße geptebigt wirb, walnrnb bie'e «Oe fed)*

Sioitate ßd) reridjledjterity

Söcnn Wit, tun birfc gtogcit iu beantworten, auf bic ®iunburfad)eii

jurüefgehen, fo muffen wir t>or 9Uem bir Sänger unb Sängerinnen iu

Sd)itfc nehmen gegen ungerechte Sorwürfc: nicht fie trogen bic Sdjul» btr

jnfahreneit 3uftänbe, fonberu ba« publicum, bie ftritif unb in leljter uub

|

oberßer Seiht bie Sntenbanjcn. So wie M leinen flbfoluti«mi;S gab, ber
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fo grofj «war wie »ci ScroilUtmu« brr S*ranjeu, fo au* l>at no* feine

UnQtmefftnheit bet ©angrr eriftirt, bie ni*t überboten würbe oon brm

$p,perenihufia«mu« brr Parteigänger , Bon ber 9io*ft*t ber Äritif, hob

btt 9Ja*girbigtrit brr 3ntrnbonsrn. Sir artnen Sanger unb Sängerinnen

ftnb — wenn fic U|rr Saniere beginnen — ganj erfüllt oon rein fünftlc-

rif*en ©tfilbjcn, temtcn fein t>bt>rrrt 3ie(, al« Critlllting ihrer Üiifflon;

S*mucf, i)oron*frenen
, Squipagrn JC flnb ihnen Poppalien . bie Äunp ip

$otiprfo*c; aber na* nnb na* werben Re com publicum Berhätf*rlt, ton

ber Äritif Berwöhnt, Bon ben Snlenbonjen in atten ihten — CKgtnihfimli*.

täten bcpärlt.

SBag eine Sängerin behuf» ihrei Cffecte eine Sötte umgepolten, »ic c«

ifjr beliebt, eine c(afpf*e buftig>poctif*e Partie in'« Soubrettenfa* tjrrcb.

jirhrn, ein btidaittt« „Herr b üb liefern — bat publicum tlarf*t, bie Äritif

»reift, bie 3ntcnboiij jäblt bie einnähme. 3ebe Cppofitioit toirb oom $ubli«

cum ol* hörn i' che Sutrigue Berf*rieen, jebe Unart wirb Bon brr Äritif Ber»

tbeibig; , im •.'ictbfattc greift felbft bie 3ntcnbanj jur grbrrl 3!« einmal

unfern brvubmteftcn Urimabonna in einer <Nojart'f*rn Oper eine wider-

liche Xempo Seränberung beliebte, um bie ibr eigenth,ümli*e licben«würbigr,

ben fSffeft nie »erfcblenbe Äofetterie anjnbringen, ber ÄaptdmeiPcr aber bie

«erönberung ni*t gelten lieg . fonbern im felbcn IrmBo ben lad roeiter

f*lug, wobur* freili* brr eben brabfi*tigte Offert Berloren ging, ba nabelt

bie Äritif t'artei für bic Sängerin, (pra* ooit Privatangelegenheiten unb

(anleite ben Äapcdtncipcr ganj gehörig hetuntet. Wirmanb nahm fi* bie

2Ritl>e, bie betreffenbe Stelle in Uloiart jit prüfen, unb fi* tu übrricuani

bafj jene« «itorbanbo m*t blo* bem «barader ber «hie ganj wibrrfpra*,*)

fonberu au* bei ber felbftnänbigen Begleitung im Cr*efter, bei wcl*er

ein Onftrument faft ioloartig mitwirft, fi* äufjrrft i*wierig, »o ni*t um
au*fiil)rbar rrweift. SiSeme ba« oon einer über jeben 9.<erba*t an* nur ber

Seinfluffnng erhabenen Äritif gei*iebr, au« bloüem ffiotjlwoUeit unb au« Süd»

ü*t für ben l'lebling beS publicum«, wa« fott man Bon biefem erwarten,

ba« feine Äunf)anf*auungen au« ben ftritifen f*öpftV

91« biefelbe primabonna — na* mehrmaligem pli>(}li*en Wagen —
eine« Sbenb« Bon einem Ifcile be« gcrrijtrtt Publicum« in unangenehmer

SBeife empfangen warb, trat ber ®eneral<3ntcnbont ber Äönigl. S*aufpide

of* S*riftPetter an ben Vnf*(agf£ulen auf, unb Beroffenlli*te unter bem

Ihtaterjettcl eine 9nfpra*e an ba« publicum, in Wel*er er bie örfe be«

Optnihaufe« bejei*uete, au« Wel*er bie Seußerungcn be« äRifjfadcn« ge-

fommen waren , unb ba« publicum bat, ber ÄUnftlerin ben Veruf ni*t ju

erf*weren. SUer.« ein Äbnigli*et <&enetaf<3nttnbant, ber überall al« bnr*>

weg ehrenhaft nnb woblwottcnb aMfvfannt wirb , p* ju berglei*en 3ttgf

Pänbniffen f,erbeiläfit, Wie fotteu ba bie *nfprü*c ni*t tägli* wa*fen?

»18 bie oon rm« (ehr bo*gei*aBte »r:öt Bor einigen dafpen bei ihrtnt

©oPfpiele bie „Xtaoiata" oou SJerbi auf bie #ofbüb,ne bra*te — erat

Oper, in Wel*er bie (Gemeinheit ber äßnftf nur oon ber be« 2 ritt« erreicht

wirb, — lieg ft* feine Stimme Weber in ben leitenbeR, na* in ben beurthei'

lenben, no* in ben jahlenben Ärrifen ttrnehmtn, wel*c barauf h>nwie«,

bafj, wenn i*on auf ber Wegen ihrer claffif*en Xrabitioncn ho*berühmten

Äönigli*en .»>o«bühne bic tf inen italienif*, bie Ünbern beut)*, bie Dritten
(

tauberwälf* fingen fottten, man bo* Wenigflen« eine Oper Wählen mttfjte,

beten «ebeutrrag al« Äunftwert einige (£ntf*äbignng böte für berglei*en

llnftnn unb ^rofanation, unb ni*t ein fo niebrtge« $robuct wie jene „Xraoiata."

SSenn nun fol*' Unbcgreifli*ee auf ber erften beut|chen (wfbülpte cor»

fommen tann, fo Darf man ft* ni*t wunbern, bafj julcQt abnorme 3"fiänbc

entfiehen, bafj eine Sängerin gorberrmgen ftellt. Wcl*e au* bie glänjenb-

fien Souliffcntrabitionen in ben S*atten (teilen, bafj eint anbete oon ber

»ühne, bie einft al« SWufteranflalt ber „3)ecenj" unb be« guten lone« galt,

eine «rt Bon Strafprebigt an ba« publicum hält.

Sollte Seuffeau wirfli* »e*t gehabt haben, al« et ba» fut*tborc

SJort fpra*: Lc thHtrc purye les passiona, qu'on u'ipu, et fomente

Celles qu'on » — ? SSir wollen biete allgemeine gragr oiettei*t einmal

fpätet erörtern, jefjt nur bie in 9etra*t Richen: wo« ift )u thnn? ober

Bielmehr, wa« wäre jutfmn?

Xie Cbetleitung einet gtogen $of-Cpernbühne bat bie aitematioe

jwif*en jwei <)aupt.®runbfäFien:

Zu reptäfentirt bie »unfl in all ihren Zweigen, ober fte will ®elb

tna*en; fie ffeflt fi* bie Aufgabe, ben Oe'Amacf be« 'l'ulilicum« ;u leiten,

ober ihm {U folgen. 3"i erfien gafle Wirb fte ben oon ihr gewählten Scg

na* ben h«*f>"< äuua unetf*ttttetli* wanbcln, im entern Äolle fi* oon

ben Iage«einbrücfen beftimmen laRen. 3m erften galle Wirb fie ihre $auDt-

•) ta» SBort „itein", fe*« 2Kal wieberholt in einer luftigen «rie, ift

bo* wahrhaftig ni*t jebefmal langfamer au«}ufpre*en

!

pflege ber grofjen cl«ffi(*«n Oper wibmen, fie mit allen ju ©ebote ftehtn-

ben 5Kitteln au«fta!ttn, auf grünbli*e« Stnbium unb «trftänbnifj atter

öinjelheiten bringen, felbfl bie Nebenrollen aup« «»»e ra befet>en tra*ten,

um ein ooQenbetc« 3ufammen(piel ;u eriweefra unb al« fflnfter -Äunftanftalt )ii

|

Wirten; im anbern Wirb fic bot 8Qem ben Opern Sufmerffamfeit wibmen,

I

bie ba« $au« füllen. 3m erften gade wirb fie ben „gibelio" Bon "tetho-

oen mit ben erften Gräften anffühten, felbft auf bie ©efaht hin, bafj fie

ben erften Ättnfllern grofi-: 2»ielhcn«iare für öerhältniBmäfjig (leine s
f.<ar>

tieen jahlt, im jweiten fjatte wirb fie ben „gibelie" al« «üctenbüfjer Borfüh-

ten, unb — wie ba« bi« Bot einem 3«hre an ber ^ofbühne gang unb gäbe

wat — ein Cattet batauf folgen (offen. 3«n etften Salle wttb fit »erfu.

;

*en, 91offmi« 9Retfieroper „XrO" felbft mit grofjen Opfern ooquführen,

im )Wciten wirb fie ftnben, bafj irgenb eine frang6fi<*c Spielopet fi* viel

leistet einftubiren läfjt unb ergiebigere (Sinnahmen flehert. 3m elften

galle wirb fie ben harten Äampf mit bem 2<rgc«gcf*ma<fc aufnehmen

[

unb ri«(iren muffen, bog eine Seit lang ba« Opernbau« Weniger befu*t

werbe, bi« ba« publicum wieber ein (Unftletij*e« 3ufammenfpiel würbigen

unb bie »irtuofenleißuiigen no* ihrem ©ertht f*ä(jen lern«; im jweiten

gaüe untetnimmt fie (ein SSagcftwf, ift bem publicum gefällig, unb füllt

bU (Sofft. 3m erften galle wirb fie einen (a«ft(erif*en, aber in ben Sugcn

fehr Bidet Seute unpta(tif*tn iäeg einf*lagcn, im jweiten einen gerabc

ni*t grunbfät^Ii* un(ünfilrrif*en, aber tot SUcm „pra(tif*en". Sonbn»
i. ju; SSeife lägt fi* bei genauerer Prüfung barlcgen, baO ber pra(ti<*e

IfSeg ni*t weniger (Seiahten unb 91a*thei(e bittet, al« bei anbete. (Sine

gtofjt J^ofbOhne bit entf*ieben auf bet Sah« bet Äunft wanbelte, wütb-

alletbing« juetft bie gtoften Cpfet bringen müffen, bie ade wahrhaft gro-

ften Unternehmungen (wenn fit ni*t in « Sotfenfa* f*(agen) unbebingt Ber-

langen; fie wQtbe einen Äampf nn* jwri «eiten t)in ju beftehen haben:

mit bem publicum, ba« ft* in feinen gewohnten ülmüiement« ni*t ftoten

loffcit will, unb mit fcl)t Bielen Sängern, Bon benen ni*t ju erwattcu ift,

ba§ fte ßtnw« oon ihrer „3nbioibualität" aufgeben, um ft* einem gtogen

öanjen beijuotbnen (gef*wtige benn unterjuotbntn). Sie mUfjte BieDei*i bie

harte «Probe bur*fülrren, bafj fte ihre Äünftler htranbilbe, ober fol*e beriefe,

bie no* ni*t ;u ben ferje Berühmten gehören. Wo* gat man*e anbere

ni*t gering anjuf*lagenbc S*wicrig(eiten würbe fie ju bewältigen haben.

9ber wenn fie einmal mit ihren ^rineipien na* oben unb unten bur*ge

brungen ift, bann wirb fie [in ber gtoften Stefiben) 3>eutf*lanb« wohl ein'

jablrei*r« publicum ftnben, — nnb wo biefe« ft* einftnbet, ba ftnb au*

bie „berühmten" Sängerinnen unb Sänger ni*t weit, wcl*e fi* ben (tlnfl-

(cTif*en änfotbtrungen unterwerfen, wenn fte babei nut f»*« ftnb, SJeiiatt

ju erringeiu Sie Werben au* al« SRitglieber einer Jj>ofbühne, bie be«

!Kufe« einet Wahren Ätinflanjlalt getiiefjt, mehr »ebenfen t,tfl«t ft* but*

gewiffe äHanoBcr bet Äunftwtlt gtgenübet ju comptomittiten, al« fie bei

ben je|}igeit Juftänben f?rgcn , wo fte an fonberbarftrm (Sebaren rinanber

überbieten, unb bo* eigentli* nur im (Somparatio unb Supetlatio ba« tlr.tr.

an btfftu 'P ofittp ba« publicum oon ihntn f*on feit 3« In er. gewohnt fein muß.

üS\x glauben alio, bag eine große $ofb(UHie auf einem $)ege, auf svrl

*em bie Äunftprincipieu wenigflen« al« bie ^auptweifet aufgeftedt ftnb,

ju einem gcbcib,li*tn 3iele gelangen (bunte, adetbing« nut mit gtofsen

Opfern, grofjrr «uebauer unb Snergie.

Bbct — wohin tjai benn ber bisher eingetragene prattif*e Scg
geführt? Sinb ade bie 3ugeftänbniffe, wcl*e ben Wieblingen be« publicum«

gewätjrt Würben, ade bie felbfroerleuguenben Opfer an Autorität, wel*e bie

Oberleitung gebra*t hat, wenigfien« ben 3ntereffeti be« Xheater« baurrub
ferbrrli* gewefen?

Steigen ni*t bie ^onorarfotberungen bei Säuget in tinetn SKafte,

bafj bet »ttlintt aRagifttat balb eine CpernPeuer erheben laffen muß, ober

bit «egierung Born 9(ei*«tage Dotationen für bie erfitn SKitglieber brr

SSühne forbem bürftc, Wie für bie $e!benfttf|Tcr ber ?lrmee? Unb wenn bie

Oelbfotbcrungrn bewidigt ftnb, fommen bann ni*t no* bie fogenannten

tttnftlerif*en, beten SBcftn ein gtofjct SRufttet unb et ler äftrnf*, ber nie

eine 3eile für bie Oeffentli*feit f*titb — 1'ienbtWfohn — Bot Bielen

3aht« »irt btffet gef*übert hat, al* wir e« otimogen.')

•) „3»ir ift immer, al* müßten unfett «onb«leute e« entwebei Pon ^er«

jtn tt*t gut mit bet 3»ufl( meinen, ober c« wate eben jene abf*euli*c,

bummr, mtb no* baju affectirte Äälte in ihnen, roäbxenb fo eint italienif*e

Äehle bab,erfingt, wa« he tann, wie ihr brr S*nabcl gewa*fcn ift, allen

faUe um be« tJelbe« widen; aber bo* ni*t um bt« (Selbe« unb ber %eflhtt>(>

unb be« Bewutjtfein«, unk bei StecenPonen, unb bet ri*tigeit S*ule,

unb 27,000 anbetet Qrllnbr willen, bie ade mit ber inneren Natur ni*t

aufri*tig jnfammtnhängen." (©rief an gr. grege, au* fonb. 31. flng. leMti.)
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9leidjt bie (Sniwtdcfung b« 3uftönbt nid)t fdjon faß b« eint* tyrioat.

Stabllhcat««, wo ber Director SUe8 thun muß, um bit btlicf • frima-

bonna, intb burdj fit ba« publicum, bei guter 2attne ju «halten — bamit

jcüic £affe ftd) fülle? Unb tönmteu Wir nidjt mit »ollem Rüg unb iRcdjt

behaupten, baß ohne eint burdjgrriienbe euer gliche «Reform bit

eerldjtebenen ©Centn, welche »or einig™ SonVn brat publicum ber betttjehen

jtatfctftobt »orgefpielt »orben ftnb, nad) einem 3ahrc, neu cinftubirt, Biel-

leidjt mit »cräabcrtrm Softüinen unb Decorarionen, »ieb« jut aufflibrung

lotwntn wttbrn, büß bie neuen Säng«innen galt) in bie giißftapfcn ihrer

Sorgängcrlniiru treten werben, fobalb fie auf bem anfang« fdjwanfcnben

Uobium feft ftrijnt fömien?

Sir vermögen nidjt alle bie mnßgcbcnbcn StUdfidjten, »eldje f olrfjc 3u-

ftänbe einreißen Heften, 511 erlernten ober \u erwägen, unb hoben bat)er andj

für iinferc Ccfprcdjung bie auffdjiiit „fromme Sitnfdjc" unb ba» 2Notto

tion Serlioj erwählt; afcr Wir betäubten , baß ielbft bei fehr weitgeb,cnben

»üdfidften martdjtm biefer Huftänbe Uinhalt geboten »erben muß, Wenn fie

nidjt jnr auflöfiing führen foUr« , unb baß bei einem Sampfe ber Cberiri-

tmtg für bie 3ntrrrffen ber Jtunft bie gelairmtte «ritif unb julr&t aud) ba«

publicum auf ihrer »Seite flehen würben.

3um Sdjluffc erlauben Wir un« einige Sorte an ben geneigten üefer

über untere SR'djtung unb untere 3»cde. Sir werben alle wah,ie Äimft-

bejhebungen anerferuten, ielbft wo fie mit unfern Ueberjeugungcn nidjt }u-

fammentrefirn, wir »erben felbft gegebene a*«hältniffen berüdftdjtigcn,

foweit blefe nidjt ber gebcihlidjcn Gnt»idcliing entgegenfiebert; Wir »erben

aber funfilidi $inaufgtidjraiibte«, Unhaltbare«, 4>ob,le«, Ueb«tüneh<w beim

rtdjtigcn diamcti nennen, wo immer wir e« jinben. Nun ift e« aber

fdjwrcre, gegen Sänger unb Ib/ater iu idjrcibcn, al« gegen ben nllrßrn

3H«mard. Dief« bat jwar bie Obren »on ber gUhrung Dctttfdjlaitbs burdj

Greußen »erwirflidii, ben 9torbbrutfdKit SBitnb unb bie ällianjcn mit Sllb»

beutfdjtanb gefdjaffeit, burdj »eld|e im Jtriege mit granfrtidj bie Nation

jur bi«brr nur geträumten Gin^eit gelangte. Unb er ifi — wa« »ir aui

unferem atomiftiidjen Stanbpuntte mit ju bem $öd)ften rechnen — nad)

jebem neuen Grfofg milber unb nadjgiebign »or bie Srrtveter ber Nation

getreten, »ber er beanlprudjt bod) feine Unfrljlbarfeit; unb unter betten,

ou (eine 3becn unb anorbmingcn ausfuhrm, giebt tt bebeutenbe iDiänn«,

bie find) anbersmeinenbe gelten laffen unb nidjt jebe iöerftänbigung unb

fluffläntng abweifen. sPeim Dbeat« hingegen ift alle* unfehlbar, bie erflen

Sang«, bie erflen Xänser, u. f. w ; unb nun gar bie ffiei*lj*it ber Sanilei!

bie fleht nodj Uber ber Unfehlbarreit, fie thront in ben Solleit, wenn'« aud)

nur gemalte finb!

Untere abgäbe ifl eine um fo fd)Wierigere, ba »ir feiner (Sottric an<

gehören, «or ber Jpanb nur auf bie ^uftimmung Seniger, $an\ Unbefan-

gener redjnen lönnen, unb gewärtig fein milffen, baß felbft iWandje, bie un«

im (Geheimen Sedjt geben, bit* öffentlich nidjt eingesehen, weil fie »er-

fühlen, baß wir bei nädjfter ©elegenheit aud) bie hohKn Sfllßungen in

fhrem ?ager nidjt für $elbenletber oiterfeitnen Werben. Sir furchten nidjt,

un« jwüdjcn jwet Stühlen auf bie Grbe ',u (efeen, ba »ir auf ttnftrtn Büßen

gani feft flehen tbnncn; mit ber Seit »irb ba« publicum ielbft entfdjeiben,

»eldje 3»ecft »ir anflrtbrn. Sinflwrilen fageu wir mit ^ötjron: „ba idj

feiner Partei angehöre, »erbe idj aüe Parteien Derltfttn — bod) laßt et

gut fein! »enigfleit« fommt mein Sorl au« aufridjtigercm j>er;en, al« wenn

idj immer nur mit bem Sinte \u fegein fudjte.

Beiug of no party

1 shall offend all parties; oever mind.

My words at least arc tnore siueere and hearty

A» if I sought to sail before the wind.

Gilt Sciinbfdjrei bt n bt« SRI ni ftrve be« Innern an bie Suf
f idjt«behörben »ill bie willfürliehrit Stfdjlagnahmtn einigermaßen be>

fdjräitfen, ifl aber nur eine h«lbe ütaßreg*!. 35er leljte Mißgriff ber 8er-

liner "fjoliiei hat mandje breßpoliteilidje Steminitceni au« ber $indclbcs
r

fd)cn

3eit wadjgeruftn. 3m Snfang ber fünfjiger 3ahre war ber fleine Ärieg

üWildKii ben «lottern unb ben .^errn fectoren am 3Helfenitmrft im »oücn

(Sange. üKan hotte bemerft, Mß iür Sonntag früh «ne gewiffe «anjficht

oon be.t Herren geübt würbe, bie ionft gern bie beflen «rtifel für ftdj aüetn

in Hnfprudj nahmen unb beut publicum Doreutljielten. Xit aufmerftamfeit

ber wohlbeßaUten KtfBl ließ bann grroohnlidi nadj, »as malitiöfe ?eute

bem Umflanbe iufdjreibeu »oßten, baß audj bie Derehrlidjen äRitglieber be«

Drudfchriitenbüreou« ben Sirfungen ber für nüdjteme Äöpfe oft »erhäng-

nißnoOen 9Jadjt »on Sonnabenb ju Sonntag nidjt immer \a »ibtrftchen

oermodjten. (Sin liberale« ißlatt mad)te fidj bie (Erfahrung iu eigenthüm*

lidjer Seife u: j'l.iyr. Die ^3olcmtf über bie folgen ber brcußifdjeit Sapi»

tulation »on Clmülj, »eldje rrfl ftöniggräl; wieber autlöfdien icUtt, war

heftig ausgebrochen, gelegentliche Snthüüuugeu Uber SMotutufftl« für

Greußen bemüthlgeitbe ^}olitif h<"ltn Sementi« »eTanlaßt, bie ebenfo brutal

wie unwahr gehalten waren. S« galt ;u repltciren ohne conftscirt iu »er-

ben 35a« beitidjnete 8latt »crfd)ob au« ben «wähnten ©rünßtn bie %\u-

Wort auf Sonntag früh, bradjte bann an ber Spilje einen abrtdjtlidj lang«

weiligen tedjnifdjen flrtifel über ilgriculturfadjen. Sttf ber britten .Seite

oft, hinter nodj anberrn imvnfSngltdjett Singen erfdjien bie 9teplif an ba«

SRcgicrungsorgan. — 35ie Ptfl gelang. 3)er »erfdjlajene Cenfor butdjla«

Sonntag früh gähnrnb ben fehr untterbaulidjen Seitartifel, wibmete einen

flüdjtige« »lief ben «erlintr hotmlofen «otijen unb warf ba« «latt unt«

ben 2ifd). 35ie «umm« ging frei in* t'anb, unb b« oeriänglidK Slrtifel

auf b« britteu Seite, überafl eiltet, madjte eine ungeheure Scniation. 4>exr

». ^indelbcp war wütljenb. 6r jryte ben unglitrnidjcit Ureter oor bie Xhür
unb ließ SHonlag jlbenb bie ganj unid)itlbtge flu«gabe be« platte« ohne

Sciterc« confi«ciren, )itr Strafe für ben Stretch, welchen ihm bie Sicbactioti

»imtnbiwanjig Stunben »orh« gcfpitlt hattt. So ftanb es batnala mit

b« »«faffungemäßig garantirten "Vrtßfreiheit; unb b« Äe!dj«tag »irb bafür

}U iorgen hoben, baß «üdfätten für bie 3ufunft ein für allemal ein geic«licb

feftet Siegel »orgefdjoben »erbe.

• •

Sie Sodjc war fehr ergiebig nidjt nur für bie höhere $elitif, wo pd)

|
um ba« ^lerrcnhauei ein ©ewitter .iitfammeniieht, befielt jerner kontier mit

tebem Xoge beittlidjer »ernehmbar »irb, foubern aud) für ba« politijdje

genitteton. Die Sdjlcujcu ber perfönlidjnt önthüüungen würben geöffnet'

imb «ecliner iSorrcfponNnien ließen al« ih<«I"fhmer an 3ntrtgiieit gegen

ba« Sdjulgrfet} unb ben Rurflrit Si«mard giguren erfdjeinen, »on b«cn

2h5«l»Wt hi'ttrr ben Souliffen ba« größwe publicum wenig geahnt ljatle.

Xa« 3nttreffe warb um fo mehr gefeffclt, ol« bie anbeutungen geheimniß«

»od unb iitm iljeil räthfelhaft Hangen. Sine be'onberc 9toDe fpielteit bie

„w rib Ii cb tu ftänbe", bie bei einem <$ofba(l gegen ba« Schulaufficht«-

gefefc caifig agitirl hoben foQteit. X>ide „$änbe" fputtru Ubcrad iu bet

»«reffe, tutb ber ?c>er jerbrodi ftdi ben Äopf Uber bie anatoinildje Segäitjung,

üb« bie «örper unb Seelen, bie bamit behaftet fein (Otiten. 3cb« malte

ftd) ba« Seitere nadj feiner i*t»antaftc au«. Gin tiltromontane« S3(att rieth

frifdjweg auf eine h«h' '?«fon unb -,og fidj bafür ein wohlserbienle« tote

j

goriidjce Dementi ',u. Durd) ba« Gddjrlnen jen« etwa« geifterhaften „weib-

|

liehen" ^äube tarn in bie Xagctdjioiiit ein romautifdjer 3i'9- ber Ihr fonfl

nidjt überall rigruthttmlidj ifl. gürfl spifmard inbefien gilt bafür, baß er

fidj web« »or .fcölle nodj Xeufel fflrdjtet, nnb « flopftt beim aud) ben ge-

fpenftildjen £>äubcn gelegentlich ouf bie unb«ttfcnen ging«. Da« $>«ren'

hau« hat ba jebenfaü* feine ioubevlidje .&ülfc mehr tu erwarten, unb fotltt

rt in feiner Cppoption eigenfinnig bebauen, fo bürfte eine galt} anb«t

#anb üb« bem Sit} be« ^räftbenten fidjtbar »«ben unb für 3eb«mann
bcutlidj al frosco au bie {lintcrwanb malen: SDfene, Sftcnc, Xefel, Upharfvu!

• •

lieber bie Politifdje Momöbit in granfeeidj «halten »ir ba«

nadjflehenbe Sdjreibeu au« ^ari«: „Sa« thun bie grinsen »on «nhalt V"

— „Sie theilen ßdj in »erfdjiebene Linien." - „Sa« thun bie grait}«.

fen?" - „Sie tbriltn P<h in »erfdjiebene Parteien". - «uß«bem thun

fie in b« Xhjat wenig; unb außerbem läßt fidj f oft gar nidjt« »on ihnen

fagen. iDian hört »on ben arbeiten unb (Jntfdjlüffeit b« ©nabeii' unb b«
dfe»ifiott«-Commiiftott fpredjen; man erfährt, baß bie jtrieg«g«idjte nod)

immer nie! ju thun hoben; man lieft mit unheimlidjem Stflaunen, baß in

ein« Sitjung Wieb« adjt ?tutt «um Tobe »«urtheilt »orben ftnb*); mott

commentirt bie leisten »on ber National - ««famutluttg gefaßten «cfdjlüffe

unb #eht barin mit einiger »«ed)tigung (Sarantieen gegen ba« (gelingen

lutilitfügcr Staat«frreid)e : aber jebermamt fühlt, baß ftd) granfreidj biefen

arbeiten b« Sieberhrrfleüuug unb ber Sfeform ohne jebeit SnthujiaSmu«

hingiebt. „granfreidj theilt ftd) in »erfehietene Parteien" unb ba« ijl bie

große, bie »iditige arbeit be« angenblid*. 3cbcr wahre ^atriotiämu« ift

bweit« an biei« Hrbeit ju <5ruu«e gegangen. Da« iinglildlidje tan* geht

baran feiner 3«rittlun0 unb «»Höfling entgegen. —

*) Serifier, J*oiu. ?ucipia, StJoitbatUe. 'Uacca!, -iJieittet. Zt)<\\n, ffloieoit

wiuben betaaittUd) i:t SHcriaitlr* am 1". gebruar wegen 21)eiliiahme an ber

lirmorbuiig »tt S&lBlinitan« »on argueil tum Xofe »«urthrilt.
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?cgitimißtit, Crlcaitißen, »onaparttßtn, Dfcpublicaner, 9tabicalc, ©oda-
lißcn arbeiten allr mit wahrer ©utb, baran, ihre refn. fartri auf .Voften

ber anbrrrn farteten ju nerßärteit unb ;ttr ©cltung in bringen. I« «aß
ber gtan-,oftn gegen bie Xcurfd)m erfdjtiut mitbc im »crglcid) ui beut «äffe,

ben ber ifegitiiniß brnt »epubllcancr, bicfcr beut »ouapartiften, ber Socio.

!jß ben 3Nonar(f|ifJtn uub im ÄUgemriuen eine jebe fartci ben »errretcnt

btt anbrrrn fartricn gegenüber entpßnbet. Außerhalb bcr actis« politifdjro

Äreifr, bie ftd) gegenteilig jerreißrii, brfiubet fid) bif große ÜPIcngc brr

Wriebgültigeu , — Saufleute, .fcanbwcrfer, Sauein — jene „apatifche

Waffe", bie Bor «Ben Dingen jeher Steuoliiticn abbelb ift, bie

«eiutid) V. mit bcmfelbcit CntbuMirru« wie y<apolcon III. he*

grüßen Würbe unb bie augenblicflid) am licbßen fäb/, baß man
XbicT« an ber Spitje ber Megierung ließe; nicht etwa, weit fie

Hiero für ben regten Kann am richtigen flafee hält, fonbern ein-

lach, »eil Sbjet« einmal an brr Spibc ift unb e« ihr am beqitcmßen

nnb ungeföfjrlidjßcn erfdjeint, ihn bort ju taffeit. Aber birfr 2)taffe ©leid)-

gültigeT, ber eigentlich/ Jtrni ber fogcnanntrn „(Sroßen Station", obgleich,

f<e tiumerii* allen oolitiichen Parteien grautrtieb« bebetitenb überlegen ift,

bat nie einen 3BiD.cn gehabt, tiot (ich immer com ffrften »eßen, bcr bie

•Jügcl in bie «anb nahm, blinbling« leiten lajfen unb wirb auch in 3utunft

ber rutrmlo« brfebaulichen 9totlc getreu bleiben, bie fie fiel« in ber ©efdjidjte

Rrantrcidb* befleibet bat. ff« ift bie« bicfelbc Partei, bie geftern Diapoleon

BCTgötterte unb bie ihn heute in ben Staub jiebt; bic geftern mit 3nle* gaorr

weinte unb bie ihr. beute amladjt; bte ßd) fogar, al« Qambrtta ba« große

SBort iiltiite, bie ;,um l£ntf)ußa«irm« cmporidjwingcn tonnte, unb bic beute

galt) fricblid) mit Tbjcre im froBijorium leben wirb, bis irgenb 3eraanb

rrfd)eint, ber Xhicr« unb ba» froBiforiura über ben Raufen wirft, um ir-

genb ein neue« 'BroBlforium ju „grünbrn". — SBelehcr Art biefe nächße

Regierung, biefe» nächße frooiforium fein Wirb, Wirb mit jebem Xage

jweifetbaftcr. Utandnnal ftet)t ci au«, al« ob bic 9tcpublicancr ben frei«

gewinnen foHtcn; aber bann fct)tt e« av.A) nicht an Öelegenbeiteii, Wo bie

iRonarebjftcu am geeignetem erfdjäneu, ba« {Ruber ju ergreifen. Sa«

ganje Xrcibcn gleicht einer 3agb unb grantreid) ift brr Sita)«, ber geprellt

werben foQ. Xie 3ägcr, bie fartrien, gcb.cn rfltfßd)t«lo« jit SBcrfe. Xa«

Söilb ifl bereit« halb tobt gehchl unb fann fi*) taum nod) rtu)ren; aber

balb wirb e« bic »cute b« fühnften unb gewanbteffen unter feineu »er*

folgern werben ©er biefer ©lüdliche fein wirb, ba« iß bie große grage

be« Xage«; unb barum intercfRrt man fttb, b,<ute für nid>t« onbere«, al«

für bie Störte ber politifdben Parteien.

*
* «

Xec arme $rinrid) {leine erlebt ttacb, feinem Xobc an feinen ;ärt

liefen Scrwanbtcn wenig Rreubc. Xie farifer fliigetjcrngm be« beittjifien

Xidjter« maöjcn fir^ buro) itjrt nnfinniar Xculfa>enb,e|je läcb,erlidt wtb Oer«

adbtlicb,, unb ein in XeutföVanb tebenber »ruber betrugt ein ffrbftüct be«

unerbittlidiflnt geinbe« aller lurifc^en ißiitclmäßigteit unb bitettantribcften

SRcimerei jur gbtbcrung biefer iämmerliejbcn ©ereftümpereien. Cinc ßeber,

oon ber un« DcrjtrJbert wirb, baß $cinc berfelben ftd) bebiettt babr, foü ber-

jenigen 3Ungevin Spolls in @nabcn berlirl^en werbett, welche ba« beftc

<8ebtd)t al« Antwort auf $eine«: „Seile }iet)t burd) mein @rtnütt)" fertig

bringt — bie «nrwon brr gegrüßten 9ioir! ff« wirb ba eine nette «orte

Don SüJ cbengcbicbttn cinge'aitbt Werben. Xa« bcjle tljeilt <£tettenbjeim in

fernen „SMpen" mit:

9tofe fianb am vauf, wo*« licht

Unb wo »eilajeit fprießen;

Sief», ba tarn ba« grü^lingltieb,

Sagw ttf foUte grüßen.

Vitb*cn, geb' jttrüct in« «an«,

tio bie ©irrten ranten,

SSenn bu ben Srjabarbcr fd)au'ß,

@ag', i* laff* ifcm banten.

SBir b»l»fB f* i
flr immKglicb, auf ba« „Sag', idb ließ fit grüßen" be«

Xidjtcr« eine fd^mudtoferc nnb b,üflid|erc Antwort n: geben, af«: „Sag"

id> laff' ibyttt banten". Xie ber Stofe jugefd^riebenc 8ermntb,uug, baß bcr

Oruß bom 3ib,abarb(r tomml, ift außrrbem fo innig unb portifd), baß bie

«tei«rt4ter ob,Rc »ebenten bem trefflid)en SBefpcnmamt bic ßeber, „bie einft

fein Crubrr trug", jitertenntn fodten. 6« Wäre ein tjübfdjc« fenbant jum

rJfcrfimrllartcn-Cirbrn bcr Clberfetbcr <£arnct>al«8cfeafa>aft „giecti*", Welver

bocil« bic 8ruft 3uliu« Stcttcnb/imf fömütft.

ff« m»d»te \4*n «ein, für bic ©oircen, Wtl<b.c $ett »idjorb

Iürffl>mann feit einiger Seit im «ötcl bt »ome gibt, entert htappcit «ttb

bqeiifinenbcn AuSbrud ju finben. iQm 2Uria)tnamt war früber Sö>au.

Spielet ; eilt Augenleibctt b,at ihn baju benimmt, bcr fiübjic ;u r mögen.

I SRit crftaimliftjen ©timmmitteln unb einem ebenfo erflaunlidieii öcbäd)tniß

begabt, bat jW> bcr «ünftler bic ffntwicfelung biefer »aturonlagen angelegen

fein loffen unb biefelbcn ju einer oirtuofen «oUfommenbcit au«gebilbrt, bie

gerabeju ftauncn«Wertb, ift. <)erc Xarfa^monn retitirt etwa ein Xu freu b

fflnfactigerXragöbien (baruutrr gaufl, vamln. Antigone tc.) voll

tommen frei au« bcm. f*eoiidi: niß, otjne irgenb ein «fllftmittcl, obitc

I ba« Sud) in bcr $anb $u b,aben, obue ©oufflruT, mit unfehlbarer ©id)er-

b,rtt, ohne jemal« \a ftoelcn ober aud) nur fid) \u oerfpreeb/cn. ffrfi wntn

man al« 3utjorer bcm Siecitator gegenüberfujt unb beu MÜen ffinbnut

feine« mehrere ©tunben wä^renben, nur burd) fttrje fanfen unterbrodjcnfTt

Vortrag« empfängt, oermag man biefe unerhörte mnemottifdje govcclcifliu^g

irjrem vollen Umfang nad) ju würbigen; fie erinnert cinigennaßen an bie

)n>eif gleidjieitigen £liitbling«fpirle bcr ©d)ad)mrifirr faulten, ^uefonef;

unb äKorptq. 3Rit bicfcr (»ebädjtiufttecbnit «anb in $anb gebt bic tUrtue»

I

fttät be« Crgan«. Xa« Crgan M «errn Xürfcb;mamt ift oon einer feite-

nen ftraft uub ergiebigen ffiüt unb oon einer ungewöhnlicher. Siegfamfeit;

ade 9cuancen bcr boiK", mittleren unb tiefen ^agc Heben ihm \u Oebotc

unb lilrfdjmann bat e« fo weit gebracht, baß er jeber ber anftretenben

ferfonen eine gaiy beßimmte unb leidjt »u untcrftt)eibenbc ©timmfärbung

gibt , bic er conieguent wäb.rrnb be« ganjen »ortrag« feßb,ält. Qr nen«

uiemal« bic Hainen bcr in ©eenc befinblidjen ferfonen, glcid)wob,l wirb

man nie barübrr im 3weifel fein, toeldjc ferfon fprid)t; unb biefe fd)arftn

Untcrfd)cibungcit bleiben bt« in bic (leinen ffpifobenrolleii tjerab mertlid) unb

mü^cto« wab,rneb,tttbar befielen (im „Jpamlel" ). 93. bei ben Jpbftingcn, ben

greitnbcn bre friujeu n. (. w Ueber bie Auffaffung brr einjelna Stollen

laßt pd) ßteiten. «Bir beuten mte j. ». ben dorntet weniger Wcid)lidj unb

rbnncn ber langgejogcnen, auf jebem Xipb,tong oerweilntbcn «ecitotion be«

©eißee nid)! beißtmmen; bagegen b,abcn ar.bcrc Stollen unfent unumfd)ränt.

ten »eiioU — ». foloniu« — unb eine Derßäubige unb uberlegte Auf-

faffung be« Oaitjen ift unoerfambar. 3cbcnfafit iß «err X(lrfd)inann

in Scjug auf bic ftraft feine« ©ebüdjtniffc« imb bic »trtuoßtät feiner

|

©timme cinc fo ungcwi>fmlid)e ffrfdjcinung, baß ber «inwei« auf birfnt

*Uuß(er fleredjtfcrtigt erfdjeinen Wirb.

•%
Oule« 3anin tritifirt bie ©arbou.Offenbod)'fd)e farobic: „Sc Soi

(Sarotte" im „Journal be« Xebatb" tun unb gut mit ben XBortnt: ,,C«

Ift bie größte Xurarob/it biefe« 3ab/rl)Uitbcrt«.'' Xemnad) iß bic ©emertung

übcrßüfftg, baß bie Aufführung biefe« ©rOde« aui «ielcn bcutfdjen »iU)iten

borbcreitet wirb.

Stidjarb Sagner« „glicgcitbcr ^oQänber" wirb jefjt in »rilffet ein»

i ßubirt. Xie ©timmen finb au«gefd)rieben , bic StoDcit ßttb uertbetlt, bie

tftuiTprobcn bcginiieit, e« tjapr-.t nur nod) an einer ftleütigteit. Xie bcl-

gifdje (Sroße C per bejtt>t (einen Muuuirr für bie Xitrlrolte, ba ßd) bcr rrße

»arqtoniß, ein $err t'ofallr, geweigert t)at, eine fartir ju übernebmen,

Bon weldjer er betjauptet, baß fie für bie »aßßimmc ju b»d) unb für ben

»arnton ju tief gefdjricben fei.

* »

Xie „Stetuc be« beirr SWonbe«" betlagt ßd) bitter, baß bic an Xcutfdi

tanb ftoßcitbcn Staaten, namentlid) bie Sd)weij, ©elgieu unb«ollanb
„»om XratfaVtyun anjeßeeft werben". „'Jtidit nur in bcr ©djwcij greift

bic gcrmanifcjr Cpibtmie um ßdj, aud) «clgien unb .fpoUanb werben bo»on

infteirt, wo eine rflb,rige fartei «Ue« tbut, wa« fte Bermag, um ba«, wa«

Born franjöftfdien ffinflnß nod) übrig geblieben iß, mit Stumpf imb Stiel

aufjurotten." Xer CrjrontqueuT bejcidjnet biefe „traurigen Agitationen"

al« „ebenfo unbillig wie turjßd)tig".

**•

Son Sari ©u(}(ow* „bramalif«>en fflerfen" crfd)rfnl (im »erläge

Bern «ermann «eßenoblr) eine neue, bie britte, Benne|rtc unb reoibirtc ®e-

fammtausgahe. Xer frri« iß niebrig unb bie «ueßarrnng anß&nbig.

Xie »erliner »ertagtb^nblung Bon A. Adfer u. So. hat, angereg.

burd) ben aro§en8rfotg ber ToaehniU-odition, eilt Concurrenjunlrnicbntcn

in« l'ebett gerufen: „A.b.«» Collection of Engiish autbor* British and

American Copyright edition." Xer erße »onb enthält ba« erfte »u« san

«eorge ffüiote: „9»ibblcmareb". Xtud unb fopier ßnb gut.

Digitized by Google



80 jBif 6 t 8 r r n i r t. Nr. 5.

tn:

-) II f f t d i C.

3tn »erlogt brr »mhbanblung bou SJU

hinget in SHflnd)en, Sultolaö 16 ift erf

„<&ttxttöttpcn;'
«lein* Stilen unb S^iölUHngen

oon

üaai «ob s«$fäa,«r.

itjlaftcl bat fid) mit icinrn Reiben bev arbeil,

Solle ?tebe, geuerfrelen, einen 3cang unter btn

erflen bentidjrn SomanftbriTtfrelleTn erwerbe«. SRit

feinem aeueflen Serie wirb bem Seiet eine ?ectilee

geboten, bie ben »«fofftr nur no<b lieber gewinnen

lägt, greunbe gntet »eflerriflif glauben wir auf

bie „€tettl«c»b«n" aithnerffam maihen ju müflrn.

*reti*ifcfie ©efdHdjrc
MM

Dr. Milium flirrfo»,
•jkjftffci an »o X>owtf<nift4Wii*eii Kealfdjul« ju »eilim.

2Rit einer f)iftorijdjen ÄarteM
$. «irsrrt

3»tüe, bttbtffertt unb bt* tum 3atte 1871

f»rtgeiü6rte Üluflage.

2 »änbe. gr. 8. arbeitet 3 Ulr.; in 1 »anb
gebunben 3*s Iblr; ^elegant in 2 »änbr gebnnben

<Af6um
6 ©Ubouetten,

erfunben uni gefdraitten

uon

Paul fionrmka.
3n elegantem Umfdilag 1 I|)aler.

»erlag bon «rbriber *«rttl in Berli«.

Berger-Levrault & Co-
in Strasburg.

Proverbea
'

et

Dicton» Agricolcs
de France.
„Les proverbes sont les echos
de l'expcrience."

Bernardin de Saint-Pierre.

Ein äusserst elegant ausgestatteter Band in

12., mit roth und schwarz gedrucktem Titel.

Preis, broschirt: 24 Sgr. = 1 fl. 24 kr.

erfd>eint:

Cultar-hiftorifdjt Beitreibung.
(Sin Jöeifrag.

jur

Snnber« ua» »ölferiunle
IM

Jrrbrrictt Snrnlhtg.
10 »g. 8. Orbeftet.

$rtiA 20 Sar.
3u lebeubig grifiDottcr Steife fd)i(bert ber $er

faffer, ein Seutfd) - Sttncrilancr , bo« lütten unb
treiben aller Staffen ber Sßeltftabt, inbem er nt'

gleid) arllnblid) alle bertorragenitii ittbnfrrielien

unb wifinifd>aftlidjen Untetitebntungcn befbria)t unb
io brfonbn« ei» treuer Rubrer für 8u«wan
berer wirb.

»erlag oou (£. £. Üierlam ftn. in feipjig.

D
II lekcr's Handbuch für Italien.

Ober-Italien bis Livorno, Florenz und Ancona und die Insel Corsica, nebst Reise-

Routen durch Frankreich, die Schweiz und Oesterreich. Mit 6 Karten and 27 Plänen.
5. Auflage 1870 1 Thlr. 20 Sgr.

Mittel-Italien und Rom. Mit 3 Karten und 9 Planen. 8 Aufl. 1871. 1 Thlr. 20 Sgr.

Unter-Italien und Sicilien, nebst Ausflogen nach den Lipariachen Inseln. Tunis,
Malta. Sardinien und Athen. Mit 7 Karten und 8 PlAnen. 3 Aufl. 1871. 1 Thlr. 20 Sgr.

»erlog Don gritsridl Sn JrenS f (rtfiel in Oathn.

Soeben rrfihien:

•2 t mit unb ftirctuv

'•Betrachtungen

r^fc-ö ^^^^ ^ fonö5 ttt öci c^ c tt u? dt*i •

Bon
Dr. gritbri«

frei» 20 Sgr.

3m unterjeidjneten »erläge erftbien faeben:

ffcfcfnt.
Sratna in einem 9fft

German« tuatrs.
öleg. brof<b- 7 Vi Sgr.

«üe Käufer ber Mmero'ftben Sdjrlften („9cä
mildje Stbtenbertoge" , 3. berm. »uft., »Sie alt'

djrifilidit Saftlifa", tfcarfdbrnbii^", 2. Sufl.) wer-
ben ftd) aud) für biete« Srama be* genialen Sid)-
ter« intrreffiren, welajr« an ber Clbenburger $of.
bübne mit gtojjem Erfolge aufgeillbrt worben.

Clbenburg. fu *Wit'\* »udjbanblung.

Just publüJicd

pEORGE ^liot's JIew NoVBL

MIDDLEMARCH
BOOK 1 — MISS BROOKE

20 Sgr.

formitq Vol 1 of

ASHER'S
COLLECTION OP ENGLISH AUTHORS

COPYRIGHT EDITION
(B««k I - Old ud Ton«, to he PoKlithxl St>o,ll 5 )

A. ASHER & O
UNTER DEN LINDEN BERLIN

and alt BookttUer».

Um die Zeit Ton Schopenhauers Geburtstag
(22 Februar) erscheint bei Fr. Frommann

in Jena.

Arthur Schopenhauer.

Drei Vorlesungen
von

Dr. Hermann Prommann.
6 Bogen gr. 8. Ladenpreis 16 Sgr.

Der bedeutende Denker ist hier nach seiner
ganzen Eigentümlichkeit als Mensch und
Philosoph, tum Theil durch seine eigenen
Worte, mit grosser Unparteilichkeit und KUr-

ohneheit, nicht

3m «erläge ber 6b. ^ügePf^cn »ud)b<iRblung

in Sien erfd|int foeben:

Gmilparjer's Anlirijtcti

Uber

^[iferatttr, sSüß»« unö £tben.
8luö llnterrebungeit

mit
Uroltf, ÄcRlnr,

t t. ?antc*äfxii»(»tjl6.

Cilegant ausgeflattet, mit brei facrtmilirten »riefen
be« oerewigten 3)id)ter«.

»rei« 16 Sgr.

Xcmnädjft erfdieint:

3Jie

ntpberne fcon^ftfe^c Ännft.
»ortrog

ton

tDilhtln fübke
3—i Sogen 8. ^rel* 12 5»gt.

Sebr elegant aulgrftattet

Stuttgart, 3aTi>« Stffr'l *ofbud,l|btg.

üBilbelm Sbetnann.

»erlag oon %t. ftorttaubf in »ttün.

Site

Hcrlianblunqrn bes prcuftifdieii

t'anbtags

über ben ©eie^=trntrourf
betr.

IBtauffic^tiguiig ber ©d)u(en.
Scfsnbrre Vusaabc bet frenogr. Sttis^tt

SufammeMgcftellt

von

Senator Dr..Äd)lägtr,
»tu*lie( Del £an[tl e«t mtätstknetea.

1. $eft: Sie »erbonblungen be« «bgeorbnetenbaufe«.

2. jpeft: Sie »erbonblungen be» .fcerrenboufe*.

grübet eridjien:

2Da#

^erßäftnt^ ber ^ronittj ^ofen
jum

flrenBifctjen Staat.
»Ott

fu b. auf p
(»oton f>unbt Don Rafften).

2. erweiterte Äu«golie. gr. 8. 20 Sgr.
ätfo« vor 2 3obren über bie »rrböltHiffe in $ofen

gefogt if), gilt beute in Qleitbcm Wenn nid>t böserem
(9raoe. 3ebt, wo man mit gröfjtrrtlufmerffamfeit ben

« orgängen in $ofen folgt, wirb biete mit »e;ug auf bie

Stellung bes Xeutfd)tbume jum ^ßolentbitm, Ginflufi

ber r6mtidVfaibJliid)en®ciftlid|frii, Seitung ber ge-

fammten »erwalrung u. f. w.mit Sadjicnntnifj unb
Ucber^engttngfltreue uerfafjtc Sdjrift in ben bolüi'djen

Äreifen ba« bebeutenbße «uffeben erregen.

Im Laufe dieses Monats erscheint im Verlage
der Haude & Spener'scben Buchhandlung;
in Berlin-

Saling's Börsen-Papiere.
Zweiter Theü. Zweite Hälfte.

Jahrgang 1870—71.

Eisenbahn -Papiere und Lotterie-

Anleihen.

47 Bog. In Leinwand geb. 2 Thaler.

Du Buch enthält die Ri.'ntahilitätSTcrh!ilt-

nisse |wul Betriebsresultate der an der Ber-
liner Börse gehandelten deutschen , oster-

reichisch!- ungarischen, russischen, amerikani-
schen nnd anderen fremden Eisenbahnen, so-

I Course wenigstens der
zehn Jahre.

»ebaction unb Crbebitioti: 2ouifen.8tt. 87. »erlag Bon <9eorg Stille in »erlin. Srnd bon ö. »ernftein in »ertin.
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Jks 6. TSerfin. ben t. £Bir} 1872. I. Band.

BJod^nfdjrift für fitcratur, $itn|t unb offentlid|e0 feben*

Stebarteur. $Ott( ^inbüU in »erlin.

rtfietmt ri« g[um«er. 3> m ?Id5 pro $Mrfif 1 i&fr. 15 $jr.

Stulfg« Briefe übet bat Strbältnig Don Statt mit «ir4t Don gMuittfityi,

» c « »ruberftamm. — Sorte f »onbtni au* Stom. — «iterttnt unb «unft: (Sint «ritit über O
önbalt : «altformen. Sieber eine« ©elbaröbert übtxhtn Don grrbinonb greiliarotb. - 3Hay 9HUÜtr. Dn Dierte

»nie «tiffl«lpjrirJ« bn franäbr«(*tu |roDin^Don «bolf l'aun? -J*u« ber $oiiblftabt: SU *
Da» fatfaovild>r

Älte *iiitfr Don JJ. Rrtnebovti.

Srejtog

ffiittr

9rief beo" Sterfaffert'. I

Com ooii
i
Derjeffenen

^aul Pinbau. - *u«
Don Alant Ärott). —

Don *. 5!. —

Dtotr^e «riefe über Das Verbultnifi oor Staat

Mio ftirdje

bon

9i»«fr*ct.

I. $er JmaliJmu» ton Statt unb Rtrdit.

Die SBerfaffung*urfunbe bei» beurfdjen Steide »om 16. 9fpn(

1871 (;at offenbar mit Mbfidjt feine iBeftimmung aufgenommen
über ba« SJerbältnifj bei beutfefjen Steid)* ju beu beftetjenben

ober in ber Umbilbung begriffenen flirdjen in Deutfdjlanb.

Sie überliefe »orerft bie Siegelung be* Serrjättniffe* »on Staat
unbStfrd)ebenbeutfct)en Cinjelftaatenunbljoffte, ba* neue beutfcfje

Steid) dem beu auftegenben Streitfragen über biefc« JBetrjältnifj

roenigften* einftweilen fem unb frei ju galten.

^nbeffen fcfjon in ber erften Sifcung bes neuen beutfdjcn

SRetcrjötagd ftürmte bie fatbolifebe <£entrum*poni i mit ibren

frrd)(id)<r)otitifd)en Anträgen unb Angriffen auf bie ftaatlicbe

Crbnung ber übrigen politifeben Parteien lo* unb »erfucfjtc e?,

biefelbe ju burd)bretfjen. aber felbft wenn jene Partei, bie

i;i ii oberfte Leitung in Stom fudjt unb finbet, nid)t märe, fo

würbe ba* beutjdje Steid) bennod) ben fragen nidjt auf bie

Dauer fremb bleiben tonnen, melcfje bie Hölter in ber liefe

aufregen unb bie Kämpfe ber neueften $<\t oielleicbt fogat

auf ,V-l:ili:r:öc:te im rmuptfddjlid) beftimmen. Die fattjolifdje

Äiidje greift mit itjrer minberrjeüen Crgattifation in alle beut«

jdjen Jiänber ein unb wirft nach, einr)eitlid)em $lane »on ibjem

Gentrum SRom au* auf Deutfdjtanb ein. ^n ben proteftan*

tifd)en £anbe«fircben regen fidj cbenfo gemetniame öefrrebim-

gen, welche bie lirdjlidjen Parteien in gan$ Deutfdjfanb »er»

binben. Der ftolje Steubau bei beutfdjen Steidje* regt $u

Serfucben an, audj eine firdjlidjc Sinigung unb wenigften* eine

Art nationaler ßonföberation ber beutfcfjen ^rooinjial« unb
üanbeSfirdjen, wenn auch noch nidjt eine beutjdje ®rfamint-

firerje rjerjuftellen unb aufjuridjten.

Staaten unb Äirtben finb beibe (ebenbige SBefen mit ÄÖr^

ber unb öeift auSgeftattet, bereu SReinungen, ^ntereffen unb

Oeftrebungen fidj gelegentlirb begegnen unb burcfjfreiijen. Da
bätigt ti gar nidjt auiofdjlieBlid) von bem 9BiOcn bei Staaten

ab, ber Stirdft freunbiid) ober feinblid; ju begegnen. Hud?

wenn et bie Steigung twt, it)t au* bem äöege »u getjen, fo

mufe et, wenn fte itjm auf feinem SBege als leibhafte Wad)t
tot bie flugen tritt, irgenbwie fieb ju ihr ftellen.

Stiemali» beeft batjer bie gefd)riebenc ?Jerfa)fungöurfunbe

»odftänbig bie wirtlifbe Serfaffimg eined Staate*. ?iudi wenn
bie Uttunbe übet wichtige y«ben«oett)ättniffe fdjweigt, bie ben

Staat betreffen, »erlangt ba* ^cbürfuifj be* Seben* eine

Antwort auf bie fragen, bie ftd) bem Staate, wie er ift, tt)at=

\äd)hd) aufbtängen.

iyerfudjen wir'«, in biefen ©riefen bie unabweidbaten Jra=
gen grurtbjä^lid) ju erörtern tinb babei ben Slnfprüdjen ber

Gegenwart gererfit ju Werben.

SJtan tann atlc biete fragen au* bem Stanbpunfte be*

religiöfen (Glauben* unb ber fttrdje betrachten. Da* ift fogar

bie gewörmlidje SJtettjobe nidit bto* ber Xbeologen unb @eift=

Iid)en, fonbern ebenfo »ieler ^uriften, wetdje barin nur fird;en=

redjtlidje ftragm feiert. Ulan fann bitfelbat aber autf) »on
bem Stanbpunfte be* 9tedjtc* unb be* Staate* au* erwägen.

Soweit babei itjre recfjtlicbe Statut betracfjtet wirb, werben jene

fragen bann ftaat»red)tlid)c; foweit i()re politifcfjc Sebeutung
geprüft wirb, werben fie politifetje J^fraaen. SJtir irfieint, ber

jweite Stanbpunft, ber lange »ernndjtäifigt war, fagt ber t)euti°

gen Denfweife unb bem geitgemäfjen ÜBebürfniffe beffer ju, al*

ber erfte. Söir werben benielben fefttjalten unb nur gelegcnt»

lid) pr Srgätuung unb 3)eleud)tung »on anbetet Seite b,er

auf beu firdjlidjcn Stanbpunft übertreten.

Der Duali*mu* »on Staat unb ffirdje ift fo alt wie bie

cbjriftlictje Sieligion. (£r bat wobt unter ben d)riftlicben Otn

riouen in »erfdjiebeuen ,{e;ten eine »eridjiebene 6)efta(t befommen,

abet et ift nie met)r ganj aufgeboten wotbeu.

Die frühere, »ordjnftlidje Söelt — wenn man »on ber

S8ubbr)i(tifd)en Cultur abfieljt — fannte ben @cgenfa^ »on
Staat unb Äirdje nidjt, fonbern fafjte ftaatlidje unb firdjlidje

©inridjtungen in ©inem ©emeinwefen jufammen.

./'in bem femitif$<jübiid)cn ©emeinwefen, ba* feineu

tbeofratifdjcn ©runbd^araftcr niemai* aufgab, überwog ba*

religibfe unb priefterlidje Clement. Det jübifdje Staat wat
wefentlicli ein Ü)otte*teid), beffen (Kefe^e göttlicbe ©efebe waten,

beffen Obrigfeit »on (3)ott berufen unb geweibt war. Die
SBerehrung yebooab* unb bie Söeadjtung bet teligiöfen Öebote

unb »erböte waten ba* oberfte Staat«intereffe unb bie bödifte

Staat*pflict)t.

^n bem arrjd)«tömijd)en Steicbe bagegen b/rrfdjte ber

Staat, b. b- bai eintjeitlid} georbnete römtfebe »olt auet) über

bie Steltgion unb ben ßultu*. foweit biefelben als nationale

Sitte unb ^flidjt geadjtet werben. Da gab c* nur Staat*

gejefye, beren binbenbe unb jwingenbe S)tad)t au* bem ftatfeit

Hillen be* tömifd)en Soll* abgeleitet wutbe, aucrj über bie

SSfreb,rung ber ©ötter . Die ^tieftet waren SJtagiftrare, Staat*«

beamte. Die ?cmpel, bet (Sultu* waten otaat*anftalten.

Da* beilige Sted)t wat ein untetgeotbneter Ifjeil be* öffent^

lidjen Stedjt*.

Da fam ^fefu* unb inbem er bie Steligion reinigte unb
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IC iD i e (Stflruuart. Nr. 6.

beiligte, oolljog er bic Uuterfcheibung berfelbeu oon ibrer bis«

tjeriqcn iU'ijrfiumj unb 3krfled>tuna mit bem ftaatlichen 9tecr)t

unb bet Sßolittf. ©r lehnte bic ^uimufjung auch feiner Wn«
bänger ab, al« Weffia« aufzutreten unb Don bem religiöfen

*ßrincip au« einen neuen Staat unb eine neue SHeltberrfirjaft

aufzurichten. Sr befdjränftc tief) felbet in feiner 2ehre unb

in feinen .fianblungeit auf bie religiöfe unb ftttlicbe (Jinroirfnng

auf bie iiu'ujdjL-". (Sr enthielt fiaj forqfältig aller Ibeilttabiitü

an bm pültitidjen ftämptnt feiner $eit. Cr fprac^ wohl

nwcalifdbe tüwfcrjriften au«, aber er gab fein einzige« Med)»*

gefefc. Die, welche ihn jnni (Sonflict mit bem römifchen Staate

ober mit ben politifdjen Üeibenfchaften ber gruben reijen moll«

ten, wie« er urrecht mit ber frbarfen Untertreibung jroifdjcrt

bem Steide ©otte« unb bem 9ieicbe be« SaiferS. Sr mahnte

fie, ©ott nt geben, wa« ©otte« ift, unb bem Äaijer, wa« be«

Äaifet* ift. Damit mar ber ibeale ©runbgebante auSgc
fprodjeu, ber in bem ©egenfatoe be« Staate« unb ber ÄTrd)e

oerwiftltc^t würbe.

äBofjl fjat man e« fpäter öerfucfjt, ben Stadtilm«! wieber

aufjuheben, fei eö inbem man roie in bem alten ftubenreithe

ben Staat in ber Äircfje aufgeben liefe, fei e« inbem man wie

in bem l>eibnifchen Ütümerreietje bie Äircf)e im Staat anflöfte.

Diefe SJetfudje finb alle qefeheitert.

Der äuflöiung be« Staate« in ber Äirdje unb ber Jcitbei=

brüefung be« Staate« ju einer bloßen oon ber firchlicben

ttcrardjie behcrrfdjten Stnftalt ftauben in Europa immer ba«

elbftbewu&tfein ber Sölfer, bie Wacht ber durften unb bie

grofjcn wirthjdjaftlichen unb Gulturintcrcffen ber Bürger ent«

gegen. Die feurige SBelt erträgt nicht einmal mehr ben Schein

biefer Äirchetti)crrichaft über ben Staat, «eine anbere Jyorm

ber StaatSöcrfaffung ift it)r fo uerha&l wie bie einer ^riefter»

beufchaft Sie fjat baljer bie geiftlichen ^ürftenttjümer alle

fäcularifirt, früher in Deutfchlanb, julejjt in 9tom.

Über auch ber anbere Sterfuch, bie Kirche ju einer bloßen

Staat«« unb $oiijeianftalt ju erniebrigen ober ganj aufpbe>
ben, ift, mo er unternonunen morben, oerunglüdt. ÖS miber-

ftrebt bemfelben nicht nur bie Wacht ber f i rfilidictt ©cwobn--

beiten unb ber Ueberliefcrung , fonbern ebenfo ba« rcligülfe

©ebürfuifi ber Waffen unb ber ^nbioibuen unb bie (riuficrjt in
|

bie naturgemä&e ©eichränfung ber Staatsgewalt SBa« mar
bie golge, al« in jranfreidj zur Äeit ber {Resolution ber

j

leibenfchaftlich aufgeregte Staat bie djriftlidje SReligion unb bie
1

djriftlidje Äirdje abfehaffte, unb nach bem Sftecepte 9touffeau«

bie qefe^liche Staatereligion becretirte? Slu« biefer Unter«

brüefung, roelcbe ba« &olr«gemutb beleibigte, fdjöpfte bie firch*

lidie äteaction ibre Starte. Star ber sieoolution mar bie

gallicauifche Äirche üon 9iom nur wenig abhängig, ber nationale

©eift war in ben franjöftfdjeu fflifdjöfen lebenbig. Seit ber

antireoolutionären cRettaurartoii bot ber 9tomani«mu« bie fran«

jflfif$e Äirche erobert unb bie öifchöfe fmb, menn auch tbeil»

weife mit halber Neigung, ultramontan geworben.

SBic in ber Wetifdjenitatnr ber DualiSmu« ber beiben

Oefchlechter begrönbet ift, fo ift mit ber (Sntwieflung ber

3Renfchl)eit ju hierein ©ememleben ber ©egctifafr uon Staat

unb Äirche gegeben.

Der Staat ift bie öerbinbuttg ber Wenicben mit ben

3)c>nfchen, bie Äirche ift bie Serbtnbung ber SRenfchen mit

©ort. Da« Siecht unb bie $oütif be« Staate« finb auf ba«
t

iJewufetiein be« %olfe« unb feiner dürften unb Jyiiiim' oon '

ber Sfiotib.iQenbigfcit ber gemeinfamen Ueben«orbntutg unb von

ber ^weefmägigfeit ber SRittcl }u ber öffentlichen SBoblfa^rt

gegrünbet. Die ^Religion unb ber (iuitu« bagegen wurzeln in

bem (Glauben an ©Ott unb bie Offenbarung ©ottefl in ber

©efehtebte. Die ÖJffefcc be« Staate« wie bic Biele be« Staate«

finb menfehlich begrenzt unb beftimmt. Die ©ebote ber Äird>e

unb ibre Heilmittel werben al« göttliche ^orberung unb gött»

liehe ©uabe oerehrt. ,\n\ Staate berrfcht ber freie Staat«wi(le,

bie Äirche folgt mit Vertrauen unb jpinqebung ben i'i.ihn:::.-

gen ber 9ieltgton«ftifter, ber Propheten, ber ÄirchenOäter , ber

irrleuditeten," unb lauf cht bem ©alten be« t)ci(icjen ©eifte«.

Die Autorität be« Stoatee ift jwingenb für ^ebermanu, weil

bie menfehlich begrüubete iRotbwenbigfett für ^llle biefelbe ift.

Die Autorität ber Äirche wirft nur iu bem ©emiffen ber

©läubigeu unb h.a feine Wacht über bie Ungläubigen. Der
Orqamämu« be« Staatel ift auf Selbft&nbigfett unb $ot)eit,

Wacht unb Freiheit gegrünbet. Der Staat ift ba« männliche
Meich ber Sclbfrbettarfjtung unb gemtiirfanuut Sntmicfluug eine«

SBoffe«. Der priefterliche Crgani«mu« ber Äirche bebarf ber

Srleudjtuug tum Oben, be« ©lauben« oon Unten. Sr ift eben

auf Eingebung, Sorge, Siebe, Opfer angelegt. Sein Atel ift

uidjt bie äRacgtentfaltuug , nicht bie gemeiufame ühat, fonbern
bie Reinigung unb Heiligung ba Seele. Deshalb bejeuhnet

bie moberne Sprache mit Stecht bie Äirche al« ein weibliche«,

ben Staat al« ein männliche« ©efammtwefen.
^u biefem Dualismus bewegt fich bie europäifebe Sioilifa«

twn feit halb j»ei ^abrtaufenben. äwenn heute ber moberne
Staat nur unter ben chriftlicben Golfern ju ber h^öchften <SnU
wiilung gelangt ift, (o ift ihm bie Unlerfcheibung nou ber
Äirche offenbar förberlich gewejen. G« ift fein 3ufa^, bafe

hntte tie tf|tifr1 itrn
,
ii «hialirn, wrttf?e birfrn DuatXnW m fkh

^aben unb auf fiefa wirfen laffen, bic mäehtigften, gebilbetften

unb freteften be« örbball« fmb.
Der DualiSmu« befteht auch für ba« beutfehe Steich unb

im beiitfd)en SRetdje, unb mir wollen baran feft|alten. Da«
beutfehe Steicb ift ein moberne« Staatengebilbe unb eben bnrum,
fowob,( fetner £iot)eit unb Wacht, al« feiner Schranten bewußt.
Da« beutfehe iRcich nimmt feine Wadjt über bie ©ewiffen in

Änfpntch, e« übt feinen iJwaug über ben ©lauben, fo wenig
wie über ba« Dcnfen unb SBifien. G« weifj ben SBcrtb, ber

ÜHeligion tu fehäben, aber es umjjt fich nicht an, bie Religion

ju beberrfcheii. öS übcrlä§t bie religiöfen Dinge ben Minsen,
ben Secten, ben Familien, Pen ^nbioibuen unb fchüft nur bie

Freiheit eine« ^jfeben gegen ben unberechtigten ,^wang.
Da« moberne Steicb bebrofjt bie Äireffe ntdjt, e« tritt nur

benUcbergriffen ber firchlichen autoritären unb Parteien entgegen,

wenn fie fein cHecbt iniBaclrjten unb fränfen unb feine i*oliiif

meiftern m ollen.

SEL'ie heftig aber auch ber Unwille be« Staate« burefa bie

Eingriffe ber hrdjlidjen Wacht gereift werben mag, nienuils

taun unb barf ber Staat oergeffen, bafj auch Religion unb
Äirctye unentbehrliche ©üter ber Wenfd)h,cit finb. <5r mag bic

unbotmäfjige Äirdje mit Strenge, wenn fie beut moijlmeineubeu
9tatb,e trout, jur Orbnutig nötl)igen unb biefelbe feine geifttge

wie leibliche Uebermad)t empfinben laffen. <&t barf fie mit

fräftiger .^anb fäffen unb ^wingen, aber er barf fie ntctjt

töbten. Durch biefe ftete vsorge be« Staate« bafür, bafi bic

fRelinton feinen ernften Schaben leibe unb ba| bie Äirche er-

fjalten bleibe, wirb jeber Äampf jwifthen Staat unb Äirdje auf
ber Seite be« Staate« ermäßigt.

Alir jBüdjer.

JJrau hon Sta€( bemerfte einmal, ber Eintritt in eine

wohjgeorbnete, reichlid) oerforgte Öibliothef gemätjre tf)r ftet«

grofee gr««be, ntcht fowo^l ber Sücher wegen, al« in bem ®e»
banfen an bie öerfaffer. SBer ein Stach, beenbigt, fei glüdlieb,.

So oiel SBüdjer, fo oiele Silber froher Stunbeu, gleidbjuiel ob
bas Rehagen fich oft al« ^Qufion erwiefen unb ber Grfolg
ben Zräumen ber Slutorfdjaft nidjt burchweg entfprodjen haben
möge. Die Söetrachhing ift gewiß bübfeh, trifft inbeffett nicht

immer nt. Ciner befannten fruchtbaren Se^riftfteUcrin tu

Deutfehlanb wirb wenigftenS naebgefagt, fie Ijabe ftet« geweint,

wenn fie ein Söuch au «nbe gefchrieben blatte unb oon ben lieb

geroorbenen ©eftaltcn ju fdjeiben gciWungen war. Ob fie wobi
beSmegen ben Slomanen entfagt unb feit geraumer 3"' ber

hjftoriidjen tihri.uuf fich .utgewenbet t)at '? — Sa« inbeffen ben
üon j^r. o. Staf'l gefdjilberten ättfjeren Sinbrud ber iBibliotb,efen

augeljt, fo wirb ein geroöbnlicher Sterblicher, ber Weber 9fo»

mane noch (i^ronifeu fchreibt, aber eine angeborene fiiebhaberei

für gute Söüchcr t)at, eine Sammlung berfelbeu, bie eine lange

9ieifje oon 3<")rcn tunaufreidjt, n\d)i otjne gemifchte €mpfin«
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buugcn unb mit einem juweilen fiberWiegenben (Gefühle immer-
hin etwas fenthaenialer äßebmuth betrauten fönnen.

öüdjer altem nod) üief rafdjcr als SRenfdjcn unb bic

polüijcb » biftorijchen oft am fcbneQften. ©erben bod) fogar

©elef)rte, bereu Stubicn nad) iBabuloit unb iRinive fid) er»

fircdcn, in ftolgc neuer Ausgrabungen unb (Enthüllungen ju

mieberbolten Auflagen gezwungen, bie bas Subget geroiffen»

Softer JÖüeheiläufer in unerwarteter SBeife bcloftcn. Sclbft bie

alte (Mefcbidjtc bleibt im Jluß, wie fönute bie neuere ober gar

bie neueftc, meiere wir miterleben, fid) baucrbafter erwcifen.

SBas ift feit 1848 nid)t Mes von beu (Ercigniffeu überholt

unb grünblid) crlebigt worben! SOian fehc fid) nur einmal in

feiner iöibliothcf um. < Hau je Stcifjen Von glugfcbriften unb
S3üd)ern, bie ju ihrer 3ci* Auffegen gemad)t "unb bie $e*

mutier bewegt haben, finb ju wertblofer 3Raculatur geworben

unb fönneu froh fein, wenn fie Sauf einer geroiffen Pietät bc*

SefifoerS nicht pfunbwcifc »erfiuft werben.

ftcben juerft hod) oben bie gad)brofd)üren über läugft

getöfte politijdje unb fjaubelöpolttifdje gragen. ©erotnus über

ben iReufatholicismus, ber fo große wclterfcbüttcrnbc Probleme
in feinem Schöße bergen folltc. Die Dresbener Konferenzen,

bcren mögliche folgen fo biete gebern in Bewegung ge)e|jt

unb bie nid)ts fjinterlaffeti haben, als eine SJereidjerung beä

iounialifrifcben Jargons burd) ben tcdmifdjen Ausbrucf beS

jd)äfcbaren SRatccials. Unb vorder fdjou bie ;nt)liridic • feines»

Weges bewährten IRedjtfertigungsveriudje wegen ber Clmüfcer

$unctarion, biefes großartigen hiftorifchcn $iascos, bas erft

nach fcchjebn Rohren burd) ben böbmijcben ttvieg wettgemadjt

würbe. <Ss war wie ein böfer Draum, von welchem fjeoer mit

bem Dichter jagen fann: e fl modo aueor m'offende ....
Sin Schriften barüber fef)lt eis nicht. Die JBrofdjörcji SHono

Duebls unb Ruberer, bie beffer nicht genannt werben, rufjeit

unter bemfelben nivetlirenben Staube neben ihren SSibcrlcgim-

gen burd) mutige SRänner, bie bafür Konfiskationen unb

sßreßproceffen ausgefegt waren.

Auf bem folgenben örett 'Neuenbürg, biefe ultraroua*

lifrifebe Saprice, bic und nahezu in einen unpopulären Krieg

berwideJt blatte unb oon einem Süiinifter erfriert mürbe, ber

Greußen als ben erften beutfdjen ÜRittclftaat aufah, welker
über bas 2Raß feiner Strafte repräfenrireu unb in Söirflichtcit

Kui nad) ber Dede ftredcit müffe. Siiemanb wirb ihm in

biefem galle fdjtuer anrechnen, buh er es nicht ju einem 59ruä)

mit ber ©bgenoffenfdjaft wegen bes fenten ftantönlis gegen

beffeu SBiUen unb Steigung fommert lief;. Soll bod) griebrid)

SStlfielm IV., als 1848 bie SRadjricht oon ber SReuenburger

SRevolution eintraf, ausgerufen haben, es fei nur fdjabe um
bie fd)dne $(n*fidjt oon bem alten Sd)loffe auf ben \Hc:

d)ateUer @ce! Der ^cfiv blatte ber Krone ^reufeen ftets me^r ge*

loftet q!» eingebracht, unb ber oerftorbene Sönig foQ einmal

bemerft ^aben, bafj er oon bem jäbrlidjen Ueberfdjufj faunt

eine Ub,r auö ben gabrifen »on iJode unb Gljauj be JJonb

faufen fönne. Sebauerlicb ift nur, bafj fid) an bie fcli|amc

(fpifobe be« SReuenburger »ioüaliften^utfdje« oom |>erbft 1856

aud) bie Erinnerung eines Sejudji'i bed rotten ^rinjen

Napoleon Qerome inlBeriin fnüpft, ber nadj außen f|in — ob

mit SJedjt ober Umredjt — ben Sdjein erweeft f)at, als b,abe man
b^ier unter bem S)ruiJe franjftfifdjer 5Ratf)fd)läge, um uidjt mebr

ju fagen, in eine friebtid}e fiöfung gewilligt. Sie ©adjc ift

abgetan unb oergeffen. Jte Vrofdjüren unb iHüdjer über 5ceu»

djatel aber fmb nodj immer oorb^anben, unb e« fte^t fürdj»

ten, bafj ein »nriemar für bie CoHectioii feb,r wenig jaulen

würbe.

Saffelbegiltleiber! oonbielen tianbelöpolitifdjen SHeliguien.

35urd^ einanber erbltcft ber oerftimmte Südjerfreunb oerjä^rte

^ubheationen über ben @unb}o((, welchen ba8 fctjlaue Däne»
mar! jur redjten Qeit fid) ^at ablöfen laffen, beoor er einfadj

unterbr i f; würbe; über ten Sdjclbejoll, mit beffeu fRürfjab/

lung SiiTOpa bem nid)t minber fingen Belgien ein angenef)me<5

@efd)enf gemacht r)at. Unb nun erft bie unjäfjligen ©djriften

über Srnenerung bes> A^Qoereind unb ben £>anbel§t>ertrag

mit granfreid)! SBeldje Tangwicnge JBerbanblungen unb weldje

«erfdjwenbung non Dinte unb trudpapier über eine @aa)e,

für weldje im Steidjdtage je^t eine etnrige -Sifrung andrei'

d)eu würbe, Wie fic im ät>nlicf>cn ^alle oodfornmen auäge°

reid)t E)at.

Das umflorte äuge idnoeift weiter unb t)aftet we^mütljig

au einem dianon oollgepfropft mit 9femini$cen»n ber tut'

bejfifd)en syerfaffungsfragc. SSJie beutfdj griinblid) würbe fit

(tubirt unb befprodjen. Da« liberale SWinifterium ber neuen

Slera griff fie mit ben beften abHdjten borfidjtig an. Die
©rofd)üren fjätten bei ber 9öeitcrfüt)rung ber Debatte in foldjem

Söege oielleid)t nod) für mehrere ^ab,re tljre ©eltung bewahrt.

Sil« ber SMsmard'fcbe gelbjäger inbrffeu in Staffel eintraf,

ging ein ^irtan burd) bic v l latter, als fpürttn fie iljr lician

nabenbes linbe. Der fd)limme Sturfürft mußte einlenfen unb
feinem imwiberfteb/lid)en ^ang }u menfd)enquälenben lünfänen

1

baburdj genügen, bafj er einen Ijöljeren Offirier an beffen

$ocbjeit«tage fofort eine Qnfpectionsreife antreten liefe unb ftdj

äbnlidje 3d)erje eines Xtberius in ^iniaturformat gönnte.

9ber aud) bamit war ei 1806 oorbei. Die fur^effifd)e Armee

j

oerfd)wanb mit ber Sonbcroerfaffung bes intereffanteu fiönb'

d)ens. Der le^tere Süerluft würbe eigent()ümlid) genug in

\

fturtjeffeu aud) oon warmen Anhängern Greußens unb Deutfd)^

i

lanbs fummerooH einpfunbcn. ^>ene tüchtigen SRcinner Ratten

fo lange Qeit für ihre löerfaffung gegen innere ^iolijeid)icanen

unb öfterreidnfdje ^fntriguen gefämpft, bafj ü)re anfängliche

Drauer über ben fd)licfjlid)en 'jludgang oerjeiblid) War. Seit'

I

bem finb fie mit ben größeren ^u-ten Deutfd)lanbs gewadjfen

unb benfen wo^l je^t nur lädjelnb an itjre 9)celand)olie

wäbrenb bes Uebcrgauasjaljre« lurüd. Die fur^efftfehe >öer*

faffung ber erften breißiger ^Ja$re mar mufter^aft fdjön ge«

wefen, aber bie 9teia)soerfai|ung, nid)t matjr, ift bod) nod)

fd)önec unb t)at überbtes ben nicht §u unterfd)ä^enben i?ortt)etl,

baß fein SBnnbestag fic außer Staft jefien fann. Die SSor«

tämpfer für bie frübere SBerfaffung Äurbeffeu finb getröftet.

?!b.T was aus ber reichen Literatur werben foO, bie fiel) ba
an einer befonberen Steile ber *Bibiiott)et angehäuft bat, wäre

:
fdjwcr jn fagen. Sine Veräußerung in Saufd) unb $ogen
mfirc angcficcjtö bes ebrwürbigen @egenftanbes entfebieben

unfebidtid) unb muß bis auf Weiteres unterbleiben.

o-4't fommt Scbleswig^olftcin, bas ein: infandum Ke-

gina! ... als Stoßfeufjer fid)erlid) rechtfertigen wirb. Da
bat wieber bie Entwertung bes umfaffenbeu Konglomerat« oon
$)üd)ern unb Pamphleten veiemanb mehr oerfchulbet als Jiirft

SiSmard, ber ben beurfcheu iBibliotbefen würflig gefährlicher

ift als ber Mfjalif Cmar morb= ober oielmchr ofenbrennerifdjen

Hngcbenfens! Unb ba^u ift bie »ücberfeinbfcbaft jenes Hm
mannes feit QHbbon etmas controoers geworben, w&r)renb bie

33erwüftung ber jeitgenoffifd)en Schriften burd) bie ^ßotitif bes

y)teid)sfau,ders eine Dt)atfad)e ift, welche alle orfi&töfe Sefchöni

gungsoerfuche nidjt oerbunteln tonnen. SRit welcher Sorgfalt

hatte man fid) nicht bie 9cad)weife bes auguftenburgifd)en Srb<

rechts oerfchafft. Unb nun ift Sd)(c«wtg < ßolftein preußifd),

gani wie öranbenburg ! Das (Mb ift jum yr"ifter fjinausge--

worfen, unb nur ber 5Bud)l)änbler ift babet reid) geworben.

Daoon ju fd)meigen, baß bie norbalbingifchen ganatifer Rieben,

ber feit ber Slblehmmg ber feb,r gemäßigten preußifdjen Jroruar-

bebingungen burd) ben jperjog ,vriebnd) nidjt mcljr unbedingt

ju feiner $ab,ne galten wollte, fonbem bas preußifche ^nttxe^t

ber t&rünbung eines neuen fdjmierigen SRirtelftaatefl Ponog,
mit Ieibcnfd)aftlid)en Vorwürfen hrimfuchten. Das mußte allere

bings ertragen werben, wo es eine unabweisbare Pflicht ju

erfüOen galt ©er aber erfefct, waÄ für bie fchleswigholfteini«

fcheu Denffchriften ausgegeben würbe? iftei ber StriegSentfchä--

bigung ift nicht einmal bie Siebe baoon gewefen, unb ber

^ofien muß unter bie verlorenen rubricirt werben. @an^
neuerbings würbe fogar oerfichert, £>ans $opfen wolle feinen

padenben Vornan: nrge Sitten! nidit ooUenben, weil bie

Kataftrophe bitreh ben Uebergang ber 5^erjogtf)ümer in preu>

ßifchen Sefi^ eine oon bem Dichter nicht oortjergefehene fflen»

bnng erlitten hätte, .^öffentlich wirb bas nicht bes «utors le^teS

ÜBort fein unb er fid) nod) eines Sefferen befinnen. Sonft
müßte man vielleicht ftrenger mit ihm in 's ©ericht geben. Sein

Such wirb inbeffen nic^t fobalb veralten.

Digitized by Google



84 jB i f 9 ( g t l N I T t. Nr. 6.

Dfad) folgen fdjmer jlid)en Crfafjruttgeii !ann auf bie Xf)etl«

natync be* publicum« für bie fpäteren reiben be« ^Bibliophilen

Don 1866 bis 1870 faum nod} gegärt »erben. ftn einen

»erfKärnten SBinfet jufammenaepferdjt möchten fie fid) ber Kofi

merffamteit unb felbft bem ©cbäcfjrnife etttjiefjen, olle biefe

$af)llofen roelfifefjen, ?lrfo(ot)jt^cn , runbfcbauerlicfjen ^ßrotefte

qegen bie preuftijcfjen Annexionen, bie Üeberfdjreitung bei

3Rain3 unb bie GJrünbung be« 9ieid)e«. »udj fie rjaben eine

namhafte Summe gefoftet, unb roer roeif», roa* SBeber, Star»

gorbt unb Danj jefct bafür erftotten mödjten! — Der @efell<

}d)aft roürbig, wenn itjr auch, literarifd) überlegen, prangt ber

ftartlid) gebrurfte öanb von SBictor (I^erbuliej: L'AUernagno

politique depuiä la paix de Prague, eine Sammlung feiner

tfrtifel in ber SHebue bed beur SXonbeä, bie von bem Stuttgarter

SSeobad)ter unb ben bemühten ©lottern in SSten mit ßntjütfen

nadjgebrucft mürben. 9Ran ift bei un* auf biefe feinge»

fffenen fpringenben Äntittjcfen, auf biefeS Salongeflüfter beä

nfdjreibenben ®enfer3 bie Slntmort nidjt fd)ulbig geblieben.

(Sreigniffe oon 1870, an beren SBorabenb baö iBudj er.

fefjietten war, tjaben olsbann eine nod) grünblidjere SBibcrlegung

übernommen. öerr Gtjerbuliej roirb fid) jit einer jweiten $luf=

läge feiner SDialicen gegen ben 9iorbbunb unb SBiSmarcf, auf

ttu'ldje feine Untenebungen mit bem Örafen löeuft, $ierrn oou

©arnbüler unb »ermanbten GJeiftern nid)t oljne Ginflufj gewefen

fein fallen, fdjroerlid) ermutfngt fütjlen. Unter feinen Urnftän«

ben aber mürben »orficfjtige fieute eine etroaige neue (Sbition

fid) au« s$art3 »erfdjreibrn. @enug, baß ber fdjon rieftg an*

gemacfjfenc dompler ber „Älten iBüdjer* burd) bie« fauin üor

einem 3fa^re erfd)ienene eermefjrt mürbe.

@anj julefct ftarren of)net)in bei ber Umfd)au nod) iat)U

reidje außer ttourS gerattjene Sänbe be$ früberen beutfdjeu

99unbe3red)te« entgegen, roeldje ebenfall« gürft SKsmarcf auf

feinem ÖJemiffen f)at.' Darüber liefje fid) nod) ein ganjeÄ trau*

rtges Gapitel fd)reibeiu aber man roenbet fid) lieber »erfüllten

.ftaupte« ab unb fd)6pft einige äinberung aus bem Hnbltd oon

feerfen, bie if)ren uimerblicfjen SBertf) behalten unb gegen ba$

culturfeinblicfje ©erfahren beutfd)er Staatsmänner für alle Sei-

ten gefd)ü$t finb. 6. 3re*sber#.

flom gani »ersefftnen finrterflaram.

9tu8 Scorbatbingicn. — $on Oft« unb 9f o r b f e e. —
Hu» ben tflbfjer jogtbümem. — X iefi'e it« ber 3öiiig«au.

— Horn Sanbe bt« »erratb,eneu SSruberftamm«. —
Sie münfdjen llorrefponbenjcn von mir für bit „©egenwart",

aber Sit fageu nid)t, unter welchem obigen orteSüblieben Xitel.

?ld), unb ma« bat bie @(genn»Tt mit iljntn allen ju lljun? $>öd)>

ftfttö bie SJergflttgtnljeit; foKtt bie 3<t(unft aud) notf) einmal ib,r

Xfjcilcben baran bfanförufljen woQtu, fo müßt« fie ein curiofefl

(^ffidjt madpen.

Sie erinnern fidb , ba§ Mir cinfl einmal ber cfjrc tb.eilbaftij

nurben, hai 3''nbt)ö[ja>en (furo)>a« betitelt ju »erben. Seitbem

finb »ir etwas begrabirt unb ljaben je^t ^Bdjflen« nod; einige

?lebnlid)f(it mit einem •34»eftiial;tn
r

ber unter ber 3l|d)e fort«

glimmt — „flU^:", fagt man b,itrjulanbe.

3tf) h.abe Sie immer 1'ür »inen oerftönbigeu ü)itufd)en gebalten,

H« ju bnn «ugtnblirf, in »eldjtm id) tyxt «ufforberung erhielt,

gelegeittlid) an biefrr Stelle Uber fd)lev<roig.b.olfteinifd)t ©erbält»

mite ju betid|ten. SSeridjte auiS brn Legionen be« etvigen $»«rbftt«!

'.ifiuy t(imatifd)'Uteteoroiogifd) aufjufaffen, benn bann tommt ijter

oon ben gebraud)iid)en 3abre«jeUen attgerbem nod) ber hinter cor,

ioubern gleidjiam in lanbruirtbfcbaftUc^riu Sinue jür ben ixridit-

erftatter, ber einem Schnitter mit mebr ober minber ftt>aifer Sid)el

ju gleidjtn bat- ^ine Örnte ift nämlirf) für biefen nidjt ju batten,

»eil e« eben feit fed)9 ;?ab,ren „jwiidien JWnigaau unb vSlbe"

erciger $>erbft, b. b- *Ue« abgebrofdjen ift. Unb &t toifien, e«

bleibt bann nid)t« »eilet übrig, al# Strob.

Ober »Are ti Jfititn frrmb, ba§ in ber Urfunbe be« $ragcr

^rieben« <\4) in einem gewiffen Hrtiftl beffelbe« ein gewiffer <Para«

grapb tir.bet, ber in ftbr ungettiffen HulbrQtfen ba« adnA^tlitb

ftd) in forgenttoder Unrulit um eine ^anbootl Tänen in 92orb>

fd)le«wig auf feinem SJett »dljenbe Suropa aber bie ßutunft biefer

treff lieben ^oläfd)ubtr5ger wegewiffert! Ober ^«rten Sie e« jum
erftenmal, baß unter bem Xorf unfere« platten 2<mM nod} immer

ber furchtbare firater wrborgeu liegt, ber nur auf baä %u«flerben

be9 $auh» ^obenjoOcrn, ber preujuid>cn ürmee unb ber @efaiumt<

»ernunft ber 3Weufd)beit wartet, um ba« brutfebe Aaiferreicb cum
pertinentüs in feinen bro^enben @d)(unb binabjujtefjut, ju oer<

fdjluden, ju oerbauen unb oermittelft biefer geologifd)en Umwäl jung

eine neue 95}elttpoa)e t;erbetjufüt>reu , um einen paläontologifd|en

TOufterflaat Sd)leflwig«^olftein'?auenburg mit einem angefiammten

Koprolitben im Slüerbeiligften ber S9unbe81abe ju gebaren? Ober

cnblid) »are e« — last not least — eine Bonität für Sie, ba§

»ir einen Obtrprafibenten beft^en, ber '£aron oou Sd)eel>^lcffen

betfjt, unb oon fo feltener Xüdjtigfeit ift, bafj wir in ber X^at oor

feinem politifdjen äÖed)|el jurürf j" »eo«« braudjen, ba un« bie

ÜuDerftdjt nidjt toerläfjt, bap er siuo unter allen Umftänben er«

ballen bleiben wirb? •

Slbgcbroicbene Ötnte! Sdjon »om Strobieuer unjdljliger 3b»

tTetung«coitjunctut:: biptomatijd)er C^erüdjle, ?eitartittl, guter unb

fd)Ied)ter 'föiee, erfolgreicher unb erfolglojer 'JJrelproccffe beleudjtet.

2Ba« fotl'« benn nod)?

Ober b°bcn Sie ein Curiofttätenbebürfniß unb intereffirt ti

Sie ju erfahren, bajj wir in ber ^anbfdjaft tSiberftcbt, bem ?Ir«

tabien fd)Uppfugwanbelnber Stinber unb politifd>er Xummbeit,
einen 3)efi|}er oon jweifjunbert gemäfteten Oa)fen b'gen, ber eifriger

Socialbemofrat ift? Der 2)fann ift ein Oiiwel djriftliajer ?iebe,

unb »ir bebaueru, baß er e« wabrfd»einlidj bei ben gegenwärtig

nod) b«rfdjenben »errotteten äuflänbeu nidjt erleben wirb, wie bie

götteräbnlicEjen Rubrer ber moberuen Wnrmibouen fid) auf biefe

neujcitlidjen ^b,8bu«t)cerbeu ftürjeu werben, um ben abgefd)iebencn

SKaneu ?affalle« ober bem nod) oorbanbenen SNagen JfiafencUoei»

eine $efatombc barjubringen. 2Beld) füjjer Xu(t würbe tom üanbe

Giberfttbt emporfteigrn, wenn fie, „bie Sdjentel mit b(üt)eubem

Jett umwidelub", fügen am Straube bei grauen 2Settmeer0, effenb

unernie§(id)e« gleifd) unb triufenb unerme6lid)ere SdjMdpfe unb

«irre au« ben mit männlidjer, »eibifaje Xau'djmittel oeraajteuber

ttauft ergriffenen $äffern babiud)tiger Äneipwirtbe ! 'üMe mürbe ber

glücftaumelnbe neue „Söruber" in ben Raufen, in weldjeu ei nidjt

an einem i^m jugctbcilten Jcnod)en feine« ehemaligen S&efujtbum»

nagte, ber Überquellenben äöonne feine« jperje« burd) ein greuben»

gebrüü i*latj madjen, baß man bie @eifter fdmmtlicher jwei»

ljunbert gebratenen Od)fen in ifjm re reinigt wähnen müßte!

iWtin, an Cctjfen leiben wir gottlob nod) leinen Langel
I „jwifeben Mönigcau unb iSlbe".

3n ber tJiadjbai jrfiart beffelben gefegneten i'anbftrid)«, von bem
wir fo ebeu referirt, ift ein fpeculatioer Stopf auf bie (intbeefung

gefallen, ba§ bei einer fefttiehen fteier bie „itampfgenoffen'' oon

1848—50 b«n fortritt oor benen von 1870 - 71 haben müßten,

weil fie „freimiaig" in ben Rrieg gejogen feien, bie lederen aber

nur, weil un« ber ftrieg ertlärt worben. Unb ba foll man nod)

fagrn, uni'er Vanb probucire nid)t«!

llmwinbet bie fienfel mit blühenbem gfettl Da wir einmal

oon ten ÜKnrmibonen gerebet, liegt ber paffenbfle ^erg(eid) für

ba» Canb „bellen Älima j»ijd)rn jW«t beeren fo töft(id) gemilbert

ju fein" im Stufe ftct)t, fo nahe, baf; er fid) aufbrängt wie eiu

unhöflidjer iöefud). (ä« glcidjt in ber H)di ooBfommen bem Sohlte

be« tylcu«, beut man feine Reifet« saus fayou weggenommen,

unb ber am (^eftabe be« graueu Weere« — ober purpurnen, e«

tommt nicht brau) an — faf? unb nad) feiner SDtutter Jh*'«* feufjte.

Üttad) einer Seile tarn bie ?llte herauf unb fagte: >Jwei Soofe liegen

für Xid) auf 3o»i« unnahbaren Snieen; Xu tannft nun fagen,

I wa« Xu hoben willft. (Sntweber ein lurje« Veben unb e« werben
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Dielt SUeber über btcf> gefCbrirbtn, obtr h«d)fte« ÖJrtifentbum unb

hin £abn rrflbt nocfi Dir. ©o, Rinb, nun greif ju, ma« »tQf» Du?
Hm liebften, fagte btt <5ofm, will :ch — mtintn SEBifltn habtn.

Unb wa« ift bein ©ißt? fragte bte «ttt.

Xa* weift ich noch nid)t fo genau, barüber muj? ich imA nod)

einmal btbtnftn, antwortete ber Sohn.

Unb er bebachte ftd), aber je mehr er fla) barüber bebaute,

roa« beim eigentlich, fein SSMue fei, befto weniger tonnte er neb. bar*

Uber tlar werben unb befto confufer würbe e« ihm im Stopf. Tie I

gute SfrttU hielt getreulich, bei ihm aus; fie raufdjlt herauf unb
j

raufdjtt bernieber, wie fte e« feit 3ahrtaufenben getban, unb tbut*«
j

noch beut' unb wartet mit mütterlicher Hu«bauer, baß er alle feine

©ebenftn tlberwinbet uub baju fommt, fid) ;u bebeuftn. Tai ein»

jige Unheil war leiber Owttt« nur, ba§ 3fUÄ mittlerweile unge«

bulbig warb. (Jr blatte noch fo viel aubere Voofe ber «Hlölfer unb

SH'enfcfaen" abjumageu, unb fo famen admahlid) bie beiben bt« mo>

bernrn iklibtn auf feineu Sfutetn in'« Äutfchen unb fielen in ben

— o Xu beiliger rtuguftin, alle« ift weg — genug fit fielen io,

bafj eine 4>erfchiebung eintrat, unb al« Jinale warb ein furjrt

Vebcn barau«, nad) bem fein $abn mehr fräbt.

9<uu, eine greube erltbeu wir boch nächfteiifl; Wenn auch, nicht
1

bie ganje SBrifei«, fo erhalten wir bodj tin St lief von ihr jurflef.

(Suropa« 3nle0igenjblatter biird)läuft bie aufregenbe Äunbe, bau. i

in wenigtu SDocbtn fut Obre Turchlaucht, bie irtnjefftn Henriette !

von Sd)lt*mig»£olftein«Sonberburg Sluguftenburg, nad) einem,

aflerbing« alteren Jahrgänge be« gothaifeb/n Stalenbtr« im 3ah"
1833 geboren, mit bem wirflieben geheimen SHebicinalrathe pro«

ftffor Dr. ß*marcb in Stiel vermählen wirb.

C« gebt un« ba« gar nicht« au, al« bajj wir un« barüber

freuen, bafj mutbmaftlitfj jwei SWenfdjen glüeflid) werben, benn e«

leudjtct ein, bafj folibt 4<orbebingungcu baju oorhanbeu fiub. Ter

ndcbfte Jahrgang be« gott)aifd)cn Staltnbtr« wirb aüerbings weinen,

aber feint Ühräntn berühren un« nid)t, uub aufjerbtm legt e«

einen linbernbtn 2k(fam auf bnt Schmer}, bog, wie wir erfahren,

bie (trau Webeime dRtbicinalräthin reu bem für fürftlidje Käufer >

geltenben Paragraphen Gebrauch machen wirb, ber ihr verftattet,

fid) troß ber ?Dic«alliance and) fernerhin nod) fclbft al« Turdilaudjt

ju betrachten, betrachten uub beachten jn laffen. (Mewijj ein feböner

unb humaner >}ug be« StrafgtftpbucbtB*) in unferer al« nivtßhenb

verlcumbetcn £eit: 2?o« un« einiig beunruhigt, hangt freilich gt«

rciffermafjcn bannt jufammen, ift aber fcoch ganj anbercr Slrt. (S«

gereid.it im« nämlich in trüben Stunbcn noch oft ju trfiftlither

Grleid)terung, wenn wir au« bem Sdjai'fÄftleiu unferer (Srinnerung

einen gewtffen Stuhl, fagen wir fchueO, um «Ucm vorzubeugen,

^rad)tftuhl, heraufholen. Terfelbe hatte, ohne Ahnung feiner ber-

einftigen hoben ftimmung, bi« ;um Oahre 1864 in einem ÜlMufel

be« Sieler Schlöffe« ein au«rangirte« Tafeiu geführt, al« au bie

polittfdjen Streift ber genannten Univerutät«ftabt bie fchwierige

Xoppelfragc herantrat: Cb c«, erftenfl, ber fpanifchen $ofttiqitctte

entspreche, ben bamal« im Triumph **itl eiitgejogenen Iräger

ber julttnftigcn Strone be« («rophrejogtbam« ©d)le«wig-.jpolftcin in

ein privathau«, obenbrtin fogar in ein biirgtrlid)cö, einjulaben,

uub wa«, jweiten«, im IVjabungsfaHe wieberum al« pbnfitdjen

Iriger ber Jtörperlid)feit biefe« imaginären 2rägerö ju »trwenben

fei? la entfann ftd) ju rechier Stunbt ein «ugleid) feinfmnige«

unb fparfamr« OrntQtb jene« efjrwürbigen ÜKflbtlftücfe«, beffen wir

obtn gebucht. Unb au« ber friebltchen Sörutftott ber Kotten

nanbertt er hinauf in bit ISrmenbe 'Bcrfftatt — ber höh«"

litif nod) nicht, fonbern |unäd)fi — be« Sattler«, ber ihn ju

frifd)em Taicin mit neuer Clafticitat »erfalj; von ihm ju bem in

vielerlei (Erfahrung geprüften SKanne, weld(tr ber Hunft oblag,

ba« rothe ($olb dnbien« ju hämmern, ju bebncit unb mit ihm

ben heUrnun ' faferfd)einig geworbeneu Snochenbau be« $räbefti>

nirten wieber iu gleifjtnber ^radjt ju waubtln; weiter wanberte

•) *ter liegt »obl ein @<httibfebler be« öerf. not ' 15. ».

tr, }um ?abfa( bÄcfjfitr Wübigttit btjUmmt, unermiiblidj , bil ihm
?ehne unb ©i|j in Sammttpurpur gcbDQt prangttn. 2Bärt er

jtt«t jur wohlverbienttn Wube tingegangen! 3hm wflrt wohl gr*

wtfen unb un« befTer! «Otiu, wit *h«*wr jur ÄuhelofigTeit er«

(oren, war ba« %üt9 nur ein f [einer Sorgtfdjmacf unb fein Um-
irren foUtt trft btginntn. Unb fo wanbtrtt tr von $au« ju J^au«,

von Witth«mohnung ju SKieth«wohnung. 23o ber hoh*it*<">üe

®aft feint «bfid)t ju trftnnen gtgtben, fidj am «benb im traulichen

@d)oo§e einer begeifterten gamilit nieber jk laffen, ba erfdjien

»faum wenn bie erfteu ferdjen fdjwirrten" aud) in btr $ütte bt«

ärmfttn $)irttn btr Stfftl bolb unb munbtrbar. greilid) im (Srunbe
nid)t bei beu {urttn, fonbern bei ten Sd)afen; benn btr £irt btr

^ufunft war t«, ber ba fam unb ficb barauf fttftt. Unb fo fa&

er bei Ctat«rdthen unb 3uftijrflthen, bei IkofefToren unb Toctoren;
wit tin «nahe, ber ein fenfum abfiftt, fap er jeben Mbenb in an.

bertiu ^aufe getreulich auf bemfelben rotbt« Sammtt unb ftüfit

ben Sinn auj Oiefelbe vtrgolbeie ?ehne unb harrte, baß eine Stimme
au« ber ruftn würbe: iBJeibe meine Schafe! Tarüber aber

fam aud) f»n i'oo« auf ben »niecn be« Später* btr (»ötttr unb
SWeufd)tn in'« ijiutfdjtn, feint« unb ba« bt« verbienftvoOen Stuhle«.

3ufll*id) traten fte von ber fomil'djen ©ühne ber SBcltgefdjithte

wieber ab, benn bie Sctnt veränberte fid), bie CSouliffen wtd)ftlttn

uub anbrt ^trfoutn be« Stücfe« traten auf, unb bie 3ufd|aucr,

bie etwa« von ber lenbeni be« Unteren oerflanben, fdjüttclten afl«

gemad) bebenflid) bie flöpfe unb meinten, e« märt flüger gewefen,

mau hatte Seffel unb !öffi(«er von vornherein ih« Sanberungen
unb aSanblungeii erfpart, fie ruhig bei ben ÜWotlrii belaffen unb
an bie wurmftid)igc ©efchidjte nicht trft Öolb unb ^urpur vtr-

fd)Wtnbrt.

Slidje obtr bedte feit jenem lag ba« an fid} fdjon greife §aat
ber chrwürbigen aluiu mater In Miel. Ia burdjfliegt iept bie

fonnige Wunbe bit 3nttaigenjblätter Europa«, unb e« h"& boB
in einem lange unbtfudjten 2s5iufel plö^lid) gehfimnifjvotl Staub
uub ÜMotten auigewirbtlt feien. Sollte ber TOthfammtne *h<>«wt
fid) wieber jum Slufbrud), -,ur rK*unbwaitberung rüften?

C Habchen au« ber geembt, wtibe mtine Schaft!

Sonft ift, ba ba« neue «ieler UnioerfttätegebÄubt nod) nid,t

gebaut worben, in trister 3eit fein bemerfenflwfrtht« Unglücf in

unferem i'anbe paffirt. Ueber ba« genannte Oebäubt ift matt feit

jehn 3al)ren uufchlüffig, ob man e« in ben Sdjlofjgarten ober in

eiuen hortus medicas benannten Sumpf feg.en wia. Tie Reiften

finb iu richtiger Crfcnntuitj unb mit voOem ^trftänbniß für ben

hortus medicus. IS« wäre übrigen« irrtbitmlteb, anjunehmen, bap

in bem Icctercii etwa btilfamc «läutcr wadjfen. gär gtwiffe

Tinge ift überhaupt ftin «taut gtwachfen. Sonft iebodj ftcljen

wir, befonber« iu fliel, auf ber <t»i5he ber Beil. IS« hämmert,

e« pfeift, e« rennt auf Schienen, e« plfltfdjert mit Sdjrauben.

Straßen fpringen mitten auf einfomem gelbe au« bem SJoben, al«

ob JfabmoS, von feiner Äuh geleitet, feine TradjenjShtie borthin

getdet habe, unb würbe mau ba« Ckn;t mit ber Jpauptftabt

SPöotien« in rint parallele bringen, fo fönnte fein vernünftiger

SKcitfd) etwa« bagcgen fagen. 2i'ir befiten alle (Srrungenfdjaften

eine« aufgeflärten Bf''aH«S» fogar Socialbemotraten, i'oui« unb

Halbwelt, "ihn bie ganje Seit auper' ber ^ufterhauptftabt

be« aji'uftcrftaatefl Schleswig
«
$>olfteiii triftirt nicht für un«. Wir

geben un« eben nicht mit Sletnigfeiten ab, unb unfere Univerfität

liefert un« bie ^Nittel baju.

Wut unftr ftird)tl)urm ift nod) immer von oben bi« unten

mit @rünfpan bebrdt, — wie vor einem ^ierteljahrhunbert, al« Stiel

nod) ein tleine«, fülle« i'anbft&btd)en war, auf beffen Strafjen ba«

Öra« wudj«, — unb fielet mandjmal vermunbtrt auf ba« veränberte

treiben btrunter. Tod) in ber Jpdtflung unter ihm gottlob haben

wir SDiänner, bie nid)t« von bem oeränbtrttn 2 reiben, von Man'

jtliniftbtaud)«- unb Sd)utauffid)t«geftvtn unb fonftigen Wifjgeburten

ber ^ieujeit miffen wollen. Uub fo ftnb wir aud) bort gut be-

rathen unb fiinntn, ba t« tint politifdjt Tbatfacbe ift, ba& wir feit
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b.:a Ja!; ic 1864 ;nchv ..un fcanbtnaeifdjtn 3ufunft«reid)e 9'*

hören, $amlet« SNanen bte Sötruhigung geben : 3m Staate Xdnt«

inarf ift nid)t« inthr faul.

gotrefpottbettj.

«ul Rom, im Jebruar. (Der politif d)e Sarneoa (.) „Ter

römifcfje Sarneool ift für ba« ftönigreictj .Italien fehr glürflid) ab*

gelaufen" mürbe id) 3hnen am Sbenb be« 13. gebruar telegraplnrt

haben, wenn bie „©egenwart" ein oon politif lebenbe« Xage«blatt

wart. Sie ladjen? 3a unb bodj jieeft fein Sheil Sinn bab>ter

— unfere große £auptftabt SKom madjt nun einmal eine curiofe

"JJolitif. fiaum fjat fte ihren oiel herbeigeftfjrieenen Sönig in iljren

dauern, fo ift tl)r bie Sadje auefj fdjon wieber langweilig. 3m
fdjWaqen 9?otf unb in einfacher Ralefdje fpajieren fahren, auf einer

gemieteten Silla (Lubooifi) wohnen, ba« fann jeher, baju brauet

man feinen Stoma,, fagt bas Coli unb grüßt (aum nod). S« gef)t

ihm wie btm Solbaten, beffen SRefpcct ganj oon ben -treffen be«

föorf« abhängig ift — Unb wie fann ein fo einfadjer König fo

ttjeurt fein? Der $apft foftete SRitfjt« unb gännte un« botf)

iwanzigmal fo oiel an fefilidjeu Sdjaufte Hungen. Unb Beute« bie

wab,rljnftig feine papaliui finb, trjdhlen beifpieliweife oon ber tag»

lidjeu f tadjt ber pdpftlicfjen 9u«fahrten, wie Mc« auf ben Äniten

(ag unb rennen nadj, wieoiet jebe foldje äugenweibe aufjerbem nod)

burd) «Infafjren unb Streuen oon ^ujjolanerbt ju otrbiencn gab.

— Stein, ber König ift ju ttnfad) unb foftet juottl.

Sor ©uftaoo, fagte mir aa)t Sage oor bem Sarntoal mein

JpauMjerr al* er mid) Werfte, — benfen Sie baran, ma« id) Otjnen

fage: in jwei Monaten haben wir 9teoolution. 3Bie foQte ba«

aud) anber« möglid) fein. 3Wani'8 3ab,re lang tjabe id) flir biefe

meine 3Bohnung 15 Scubi ben SWonat gejault — in ben legten

jwei 3af)rtn bin id) bi« auf 40 gefteigert. SBo wia ba« hin. Unb

meinen Antonio tjaben fit in Ärrrft gefdjirft, weil er fid) oom

Soften oor bem Sd)lo§ entfernt fjat. 3awol)l — wenn fein geinb,

ber Lieutenant, efl tfjm nidjt erlauben wiÜ unb ber 3unge fein

2ßort gegeben, jum rSrühftüct zu fommen! — SJebenlen benn biefe

Leute nidjt, ma« eine Siationalgarbe ift?

Unb man fonnte mandjmal glauben, baf} mein 2ßirif), ber

gar feine unbtbtutenbt ^trfönlidjfeit ift, 3?edjt hätte. 2Benigften«

wo ftd) in ben Ztjeatern ber junge Siiciotti ©aribatbi zeigte, unter-

lnc.ii man ba« StUrf unb bradjte 'hu baburdj in Verlegenheit, bafj

man ben ©aribalbimarfd) »erlangte unb biefen brei, ein mal

wieberholen ließ.

SBJenn nuu aud) nod) ber Sarneoal orrregnet ? Slber

am Xage oorfjer ging btr regnertfd)e Strocco in eine frifd)e Xra«

montana um unb ba« Setter war gtmad)t; nur an wenigen Skfafr

tagen warf ber $>immel feine ftegeneoffetti bajwifdjtn. SßJabrenb

ber übrigen »Jett regierten bie oon ^iemont auf bem Sorfo. 2Ba«

principe Umberto auf bem Söalcon bt« $otel be 9tomc burd)

Coffettiwtrfen im Sdjmeifje feine« Vngeftdjt« an feiner Popularität

gearbeitet ^at, )«• met)r genu(jt b^aben, al* fein ftete« Sinti

unb fein Vuefatjren oljne galonirte SBebienten. 22euigften« ftanb

bie isleb« ftaunenb (foweit fie nid)t anfommeu tonnte) unb fid)

balgtnb (foweit fic bie SSouquet« unb SBonbon« ber $rincipeffa

ju erreidjen t)offcn fonnte) unb lief? fid) braun unb blau, oor Mem
aber fdjneeweijj werfen mit ben oon 3Hel)l untermifdjten ©np*tuge(n,

Weldje bie fufjlangeu Sdjaufeln be« Kronprinzen unb feiner $e<

gltiter, aOem ©egenbombarbtment trotjenb, in nie gelegenen TOaffen

auf pe l)inunlerjagten. lim« >$tit lang wirb biefer b/rabtaffenbt

$agel beu Kronprinzen beim 3aub,agel wof)( ebenfo populär madjen

wie ben 9ticiotti Öaribalbi. — aber nidjt blo« bie ^leb* — ganj

9iom ift im ^eib.clltnif} }u ben legten 3ab,ren mit biefem Sarneoal

jufrieben — ba« Äönigreid) fann alfo rub,ig fein. Unb nod) eiu

anbere* Cjilürf b,at ba« «önigreid» getjabt, — ba« fjeifjt nad) einem

Briefe, ben bie „Kapitale" abbrudt. Temnad) wAre ber ©cneral

Sugia feinem An bem Sronprinjen, beffen Sbjutant er War,

niijt burd) einen SdjlaganfaH , fonbtru burd) ein oergiftete«

Slumenbouquet entriffen, weldje« für be» Xljronfolger bejlimmt

war — unb jwar oon einem ^riefter. 3Jer SJrieffdjreiber madjt

jogar ben 93alcon namtjaft, oon wo au* ba« Souquet fjerabge-

lafftn fei. — -
3a, ja, fragen Sie nur bie SRömer! 1>er Sarneoal fjier ift

für ba« ftönigreid) Otalien fefjr glürflid) abgelaufen!

(Eine firitik über (ßuftao /rtt)tag.

' X/tberot fa^t : „Skr oon ben grauen gqiemenb reben Will,

ber muß feine $eber in ben iRegcnbogcji (aud;ra unb btn

gaibenfiaub eine« Jdimcttrttingsfltlgtls übtx bie Linien

ftreuen." Xit Sorfdjrift ift ungemein artig erbad)t unb fcqrc

jicrlid) au*grtrücft , t6 ift aber nidjt immer (rid)t, fic )n be«

fetsen. ®c wäre t« mit ben größten ©dbioierigfeiten oet.

tndpft ber Serfafferin (be« unten befprodjenen SrtitrI«) burd)«

an« feine ®rob$eiten ju madjm — i$r, bie ein ffleib i|t,

unb auf bie 3Renfd)tn i^rer Sbneigtrag tintjaut nrie ein

$ufar; it)r, bie eine «Jkähn if}, unb fo marftfa)reterifd)

fdjünpft, Mf; fit ba« eiteifte «^iringtoeib mit ©rfdfämung

anboren wltrbe. Unb Ware mein Zintenfafj mit Scjenhian:-

faft bi« jum »anbt ooll unb meine ßanbbttdjfe gana ange-

füllt mit ed)metterling«fta9ef . etaub - id) würbe fein

5Tf)ränd)en einer serliebten SKüde, feinen «lom baooit

gc6roudjen."

ftrittt über ein Sud) ber (Sräfta ©tnli« oon

Cubwig S38rne (©. beffen „gefammeltt

ed)riften". 2. «uff. Hamburg bei ^offmann

ft Campe. 1840. VII. 8anb 6. 304.)

S« fmb mir ba oerfdjiebtne Hummern einer 3eitfd)rift ju @t«

ftd)t gefommen, beren litel id) nidjt entziffern fann — ba er jwar

in feljr ftilooQen, aber aud) feb,r un(eferlid)en SBud)ftaben gejeid)*

net ift — oon ber id) inbeffen otrmutl)e, ba§ fU ibentifd) ift mit

bem ueulid) erwdb,uten Organe unferer geiftigen äBiebcrgeburl.

Xic eigentlidje Leiterin biefe« Unternehmen« fdjeint Srau

3eanne SWarie oon @a»ette«©eo rgen« ju fein; wenigften«

finb e« ihre iBeitrdge, weld)e bem blatte feine d)ara(teriftifd)e $är»

6ung geben. l^Jan fönntt ba«fel6e furj btn „Sd)merjen«fd)rei

ber gefrfinlten 3Wittelmä§igfeit" neunen. Me«, wa* bU

• fd)öpferifd)t Cl)nmad)t an oerbiffener 2Butf) feit 3at)ren mit fid)

herumgetragen, ber 3ammer uub $crbru§ btr bi«f/er munbtobt

gemad)ten Sitetfeit, ba« fdjeele SDli>jbti)agcn an jebem Srfolg eine*

dritten, btr «erger über bie eigene Srfolglofigfeit ; — «He« ba«

fud)t fid) hin einige Srleid)terung }u otrfdjaffen unb für bie ©c«

häffigfeit einen 9tefonan)boben ju gewinnen. So wirb in einem

rlrtifel „Sliquen-ilrilif" al« ciufadje« au«nahmelofe« Jactum bt«

haupttt, baß unftre litcrarifdje Rrilif ju eriftiren aufgehört tjat,

baß fie ibentifd) ift mit ber $reunbe«reclame unb ber s
J3ud)hänbler*

anjeige; in einem anberen Jitifel „$abritfd)riftfte(lerci" werben

alle SSorurtheile ber nid)t«wiffenben unb t(atfd)jüd)tigen ^h'l'fl"

über S8üd)ermad)erei al« SBefenntniffe ber eigenen fdjönen Seele

offenbart; unb ein britter ÄuffoU befdjäftigt fid) unter btr Jirma

be« fo beliebten: ,,r(ud) ein..." mit ©uftao Jrentag.

„Hud) ein Lehrer in ber Sd)riftfteöerei", nennt ihn grau

©eorgen«. Xai ift aber fefjr irouifd) gemeint. Xenn wir erfah«

rt« au« biefem 2frtifel, baß Srtrjtag i a literi» gar nid)t mitfpredjcn

barf, bag er „fein Srfiubung«taleut" befift, „phautafielo«" ift,

I ,,uid)t beutfd)" fdi reiben fann, „fdjmuQige unb ci)iiifd)e" Slcmente

»erarbeitet, baf? ihm bie „öegriffc" oon „$ttcd)tfd)reibmtg" fo«

I gar fehlen, bafj er ba« „Äomifdjt in btm Sdjmusigen unb Unafthf
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tifdjen fudjt", „gehlgtburten be« ©mnor«" probucirt, „Sdjrift»

ftetlerhodjmuth" btfi(jt, „Mo« um br« ©onorar? willen" biefe Vänbc

fdjreibt unb fonftige« ?ieben«wflrbige.

T'O« alle« ift wörtltdj in brm einen Jlrtifel bei grau Ganrtte

.

Georgen« grfagt- UnwiHftlrlid) fiel mir bei biefem Slawen ber

Vcrfafferin unb bei intern fdjnaubenbcn Urtifct ein 2Bort au« Dan-

US „$>ö(Ie" ein:

„quell» fers ulla gajetta pelle!"

„SBeldj »ilbrt Xbjer mit bfttmn gell!"

Veoor Uli oitf bie ffritif btr grau ». Gatjttte»Gtorgtn< tin.

gebe, nehme idj mir bie grtit>elt ben Stanbpunft; ben idj bem ftri«

tifirten gegenüber rinnnchme, furj ju brjeidjnen. Odj h»"* grentag

— gerabtju Igefagt — für einen unpraftifdjen Oournaliften ; ber

Oournaliamufl erforbert freiere unb frifcfjere Vemeglidjteit, al« Tie

grentag« gebtr befujt; namentlidj einige feiner legten Sff<«)* fyAtn

im Sluflbrucf mandjcrlei Gtfüufttlte«, ©erau«geflügette«, Declamato»

riid)e«, ba« mid) tjäufig au ba« auf bie Dauer unleiblid) wotjlfün'

genbe Vatljo« von 2reitfdjfe erinnert, grentag rjat audj oor eini-

ger ßeit ein redjt fd)led)te« Gcbidjt im „Weiten Sieidj" weröffeut-

ltd)t, ba« eine fdjarfe Jhrttif h«au3forbern tonnte. Odj f'l&f1

fpürte, al« idj ti la«, nidjt geringe Suft mid) in ben fatirifdjen

Briefen, bie id) bautal« für ben „Salon" fdjrieb, barüber (uftig

ju matten; aber idj lieg mir ben bantbaren Stoff entgegen unb id) Jjabe

e« nie bereut. Denn idj fagte mir, ein SRann, btr im ernften Drama,

im Viiüfpicl, im {Roman, im ßffatj, in ber Vlefttjctit fo jiemtid) ba«

Vefte gcfdjrieben, wa« bie gegenwärtige Literatur aufjuweifen f?at,

btr Verfaffrr btr „gabier", ber „Valentine", ber „Oournaliften",

»on „Soll unb ©oben", btr „Silber au« ber beutfdjen Vergangenheit",

ber .. Tcdjnif be« Drama«*, — biefer 9Rann b,at ebenfo gut ba«

• 'üd l, aud) einmal etwa« ÜRiglungtnt« ju fäjreibeu, wie Horner ba«

SRcdjt ^at, »on &tit ju 3eit $« fdjlafen.

grau Gtorgen« fennt biefe Vtbenfeu nidjt unb „auf ber ©öfje"

btr Situation, auf weldjer fte ftdj contractlid) befinbet, b,<5lt fte fid)

für befugt, Gufta» grentag wie iljre« Gleiten ju beb^anbeln. SSJir

motten un« erft einmal mit Dtm bejaffen, wa« grau Georgen« über

grentag fagt, unb un« bann ihren «rtifel al« fdjriftftcUerifdje fei»

ftuug etwa« näh« anfetjeu, woüen un« juerft mit btm Splitter

uub bann mit ber Valfennieberlage befdjäftigen.

grau Georgen« nennt greutag beflänbig ben „©errn

©ofratl)", feine «Empfehlung eine „hofräthlidje". Od) gebe ju, baß

ba« ben Didjter btr „Oournalijtcn" entfe(lid) btmütb.igen mufj.

3Äit btm $ofratb, oa!)ält t« üd» genau wie mit btm Katurfpitl, tin

„^äb,m'" ju fein: „fdjön ift e« nid)t, abtr tin Unglütt ift t« aud)

nidjt". Od) wü§te übrigen« nidjt, bog greutag feinen „$ofratf)"

an bie große @lo<fe gefd)lagen b,atte. 91« SJerfaffer btr grehtag*

fd)en 2£trtt, weldje id) beft^e, ift immer nur, olme aOe litclbcjrid)-

nung, ganj einfad) „öuftao grentag* genannt. Od) oerfteb,t alfo ben

jtbtnfaa« öortrefflia)tn i©i(} ber grau Georgen« nidjt, aber idj will

gtrn barüber ladjtn, wenn ib,r bantit gtbient ift.

Da« Sitterfte, wa« man einem Sdjrif tfteDer oon Seruf fagen !ann,

ift, bafj er mit ber beutfdjen Sprad)(tb,re unb 9}ed)tfd)reibung auf

gefpanntem gujjt lebt, einer bilettirenbtn Dame, wie grau @eor«

gen«, gegenüber ift ber Vorwurf minbtr empfinblid). Diefe beibtn

Xobfünben werben @uftat> grentag von ber Verfafferin jut faft ge=

Itgt. gür bie S&efdjulbigung, bafj grentag unortb,ograpb,ifdj fdjreibe,

bleibt fte und btn Srwei« fdjulbig unb baburdj wirb natürlid; audj

ber ©tgenbewei« itnmöglfdj gtmadjt. Dagegen füljrt grau Geor-

gen« eine ganje 9ieib,e oon StrQtn au« grentag« „Verlorener

$>anbi'djrift" au, wtld)t grobt Vtrftöfjt gtgen bie beutfdjt @ram«
matif enthalten foOen.

Veifpiele: grentag fagt: „fo oft al« utöglid)'-.

Ognorant! oerfe^t bie lieben«würbige Dame: e« htifjt „fo oft

wit möglid)*.

Od) fdjreibe au« Oemotjntjeit aud) „fo oft wie möglid)" unb

freue midj in biefrm fünfte mit ber anmutigen Srititerin über»

einjuftimmen. Uber ba blättere id) im Sdjitler unb lefe: „btn id)

nodj nit mit fo gtrtdjtem Stolje mein Qaterlartb genannt, al«

feljt", im ©erber unb lefe: „bann wirb ba«. ?anb milber;

nod) immer aber mit fo plBtjliäjtn «bwcd)fclungen btr $i(jt unb

Statte, al« in teinrm anberen ?anbe\ im Xtetf unb lefe: „fenc

SWanier ift tbtnfo fltin al« wiUfürlidj*, im ?tfftng unb lefe: „e«

ift fo gut al« unbefannt . .
." SBa« hätten biefe Peute nidjt alle«

«on grau Georgen« lernen tönnen!

3weitt« ©eifpiel: greniagfagt: „an bem Xage, wo", „in

einer wo ".

Ognorant, wieberb,olt uufere fprad)lunbige greunbin : „wo" barf

nur örtltd) grbraudjt werben, nie jeitlid).

SRerfe eö bir, ffiolfgang 08tb,t, btr bu ganj unridjtig fdjreibft,

„bie feiige Stunbe, wo", „in ben Xagen, wo ber grübling fd)a(<

tet", werfe e« bir Sdjitler, wenn bu fdjreibft: „ber lag, wo",

merfe e« bir, Güstow, benn bu fagft in bein»m „SRitter oom Gtifl"

,,bi« in mein 28 fte« Oat)r, wo..." Obr »erfleht aUefammt nid)t«

»on ber Grammatif. Geb,t in bie Sdjule ju unterer lieben grau

Georgen«.

Dritte« Seifptel: grentag fagt: „frägt" unb „frug".

„Guftao, ba« mifjfaüt mir febj!" oerfe(}t grau Georgen« mit

ber brauen grau au« bem „Struwelpeter*. G« tj"§t: „ftaB'"

unb „fragte".

Da Up id) aber im Gljaimffo: „Steb,' mir 5Rebe, wa« idj aud)

bid) früge", im Sdjiüer: „Der Sd»web' frug nadj ber Oab,rt»

jtit nidjt«", im Gßtfjt: „«Riemal« frug ein Raifer nadjmir", unb

ber alte ?id)twer fagt in feiner 9?ai»etät: „5« fragt fid) um ben

?ob,n". Durdj bie San! 9<id)t«wtffer:

Vierte« Veifpiel: grentag fagt: „SBenn einmal, wa« idj

nidjt hoffen will, mid) bie Räuber au«ptünbern. .

."

Dumme« >}tug! fagt bie Muge grau Georgen«, man l)o f f t

nur Gute«, Sdjlitnmt« befürchtet man!

Ganj erftaunlid) fdjarffttraig. 2Rit biefer unoerhofften

Äritit werbe id) btr fprad)feinffiljligen grau alfo Jebenfaü« ttnt

große greube bereiten, weit fte eben ganj unoerhofft tommt.

Scun fagt aderbing« Daniel ©anber«: „©offen btbtutet: über

etwa«, woran wir 9ut(jtt( nehmen unb ba« un« nidjt gleidjgültig

läfjt, eine Vermuthung unb Stwartung Ijegen. On biefem ollge

»

meinen Sinne, in wtldjem e« audj bie bange Erwartung
unb bie gurdjt oor etwa« un« unangenehm Verührenbem ein»

fdjliefjt, finbet ftdj „h°ff» n " m «Q8tm"ntn nur nod
J mit »er

Verneinung". Cillfo, wie oben bti gretjtag.) Unb Sonber«

belegt bie« burd) jaljlreidje Citate au« Sngel, Güstow, tfeiftwifc,

Sefftng, Vlaten u.
f.

w.

günfte« Veifpiel: grentag fagt: „Oft e« ?ob ober nnb e«

Schelte?"

Da« ift nid)t btutfdj, meint unfere SpradjUhrerin. „Schelte*

ift fein Vlural.

Unb wieber greife idj in btr Vtrjwtiflung ju meinem getreuen

Sanber« unb ba fleht ganj unbtfangen, al« ob er ein SRedjt baju

hätte, ber unglficflidjt Plural „Sdjtlte" unb fdj8mt fid) nidjt.

gerner tabett grau Georgen« mit ber fte djaratteriüreuben

fdjneibigen Oronie Äu«brücfe, wie ein .naeftefl «ngertdjt" obtr

„flüffige« Vlut", an btm« id) mtint«ort« feine oerbreCherifd)en 3Rert»

male wahrnehmen tann, ba meine f San-.a-lf ergiebig genug ift,

um mir ein otrfd)leierte« «ngefidjt obtr ftocftnbt« ©tut ju otr»

gegenwartigen. Unb in biefer SSetfe feft benn grau Georgen« ihre

bantbare Arbeit ein paar Seiten lang fort; fie freut fid) nidjt be«

8eben«, fudjt Domen auf unb finbet fte unb lagt bie ?Rc> unbe»

rührt — eine i'iebhaberei wie jebe anbere.

$abe idj alfo an einigen Veifpielen nadjgewtefen, bafj alle

1 1> a tf ädjlidjen Behauptungen, weldje grau Georgen« auffteOt,

um grentag al« einen argen Spraehftümprr erfdjeinen ju laffen —
oon btn Itibenfdjaftlidjtn Onotctioen, bie nidjt bewiefen werben unb

nidjt« beweifen, e« fei benn ba« d)olertfd)t Dentptramtnt ber höf»

lidjen grau, »on btn Schmähungen unb Sdjeltwortcn fpredje idj

! natürlid) nidjt — lube id) alfo nadjgewiefen, ba§ aüt^ biefe Vthaup-
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tungen, um einen ctaffifdjen Äu*brurf ber grau ©eorgen« ju ge»

brausen, „getrabt gefaxt, Unftnn* finb, (o erübrigt mir nod) nadV

juwtifen, top gtrabe grau ©eorgen« btfonber« unglürflidj an bem

lagt infpirirt mar, „wo" fie fid) jur Spradjridjterin über @uftat>

greutag aufwar?. 3etjt atio »om Splitter jutn Saiten 1

Od) oerlange oon teiner grau, bafj fte mit ben grrmbwörtern

umjugetjeu weifj; wenn fte aber grembwörter grbraudjt, fo muß fte

biefelben richtig anwenben, fonft - ja, tote fott id) fagen? - fonft

laetjt man.

grau ©eorgm« fagt auf S. 33 iljrcr Beitfdjrift : „Xie lei.

tenben ?tgen«. . ., bie — führen". Cin „leitenbefl etgettS"

ift ritltfitfit idjon hoppelte Courage, namentlich , wenn e« obenein

nod) „fügrt". Uber babei wollen wir un« nidjt aufhalten. Da&
grau ©eorgen« „ftgen«" für einen Plural fjält

, ift fdjon bebenf.

lidjer. Der $(ura(, gnäbige grau, Reifet leiber „agentia" ober,

wenn Sie U)m eine beutfdje gnbung geben roolleu, „Stgcntien",

niemals „«gen«".

Dagegen empfehle id) Obncn al* red)t guten Singular ba«

SSJort „Xtjetna'' unb warne Sie oor bein fetjr üetfäiiglid)eu : „im*

mer wieber ba«felbe abgcipielte SHomattlljcitiata" (S.34 3l)rer

3eitfd)rift) auf bie ©cfaljr l)in, bafj Sic wiber mid) Ofjr tritifdje«

„anathetnata lU!" fdjleubcrn.

3n iBciug auf 9ied)tfd)reibung geftalte id) mir, Ofjncn tu be»

merfen, baß man „örcerpte" unb „ercerpiren" mit einem c fdjrti<

ben mujj, fintemalen felbige S5?orte au« ex unb carperc jufammenge.

fetjt fmb. Sie fdjreiben: „Crerpte" unb „ererpiren" gerabe wie

„ererciren". 6« ift fein Dructfeljler, benn biefe« 2Bon, weldje*

Sie bcBorjua.cn, leget in biefer clofcn Sdjrcibweife auf S. 20,

1. Spalte, auf S- 21, 2. Spalte, auj S. 30, 2. Spalte, auf

S. 34, 2. Spalte beftänbig wieber. gerner ratb,c id) 3b,nen. „re»

clamiren" niemal* „r6tlamiren" ju fdjreiben (wie Sie e« S. 34

tl)un) ba fid) ba« franjöfifdje e unb ba« beutfdje t bie orttjogra«

p^ifdje greunbnndjbarlidjfeit, bie Sie itjnen anfinnen, nidjt gefal«

len laffen. gerner fei 3f>rer freunblidjen Seadjtung empfotjlen,

bafj „djablonenljaft", wie Sic conjequent treiben, mit bem efjrlidj

beutfd)cn „fd)" gefd)ricbcu Werben mufj, ba e« ein franiäfifdjc* 2£ort

„chabloue* nidjt giebt; eublid), baff man „taffto" (S. 30), beffer

„lafcio" fdjrribt, ba e« einmal bie alten Körner aud) jdjott fo ge-

fdjrieben gaben.

©egen wir jur ©rammatit über: Sie fagen (S. 30): „im 8er«

trauen auf feinen Vangmutg". Die Sprad)e ift ein launifege»

Ding: ber ÜÄutf) idjeint uu* gan$ natürlid) su fein, uub bod) fa*

gen wir lieber: „bie i'angnmtg". Da« ift nun einmal io. Sie

fagen (S. 10): „utegr oom jubjectioem al« objectitjcni Staub»

punfte." Da« ift aOetbing« ftr>r ftart becliuirt, aber ba* fdjwadjc

„tu" tgut'« aud), alfo: „com fubjecitaen Stanbpuntt". Sie fa*

gen: „Die Clique fönnte au«cinanbcrgeftiebt werben". (Vrwctjn«

lid) bilbet man ba« ferfectum: „geftoben". Merbing* werben Sie

mir entgegnen tönnen, ba§ man fagt: „Die *>ögrl gaben gepiept"

unb nid)t »fte ijaben gepopen". Darauf antworte id) ^tjncn wieber

mit Bürger:

„Xa% «oft unb Steiler idjnobcn

Unb Äiee unb gunten (toben."

— nidjt „fdjnoubten" unb „ftiebten".

ÜL'cQen 2k mir fdrjliefaid), um aud) ein ftiliftijdjc« 3}eiipiel

anjuiuV.i::, bie 39cmertung geftatten, bap id) mir beim tieften Spil-

len »on ber Si-elt nid»t benfen tann, wie fid) „ffierl auf il'crt jiem«

lidi dtablonetttjaft au* ber geber brangt". 8>erftcb,c id)

nidjt.

Da* ift alfo bie Sdjriftftellerin, weldje gegen fdjtcdjtcn Stil,

gegen bie grammatifdjen unb ottfjograpljitdjcn Sdjmper eine* unfe«

rer uerbicnftpollften unb gewiffentjaftefttn ^tutor« eifert, bie ber gc>

fammten jtritit ben elirrntjaften 'Hiutb, einer freien DtttlUng abju<

fpredjen wagt unb ftdj unterfdugt, einem SKoOH, Hrif Jretitag, ;u-

jiirufen:

.Siift b:m, in Selbftocrgotterung unb 4<orurtb,eile:i befange«

neu, .>>::» .^ofra:t) greQtag tommt ei ju, al* Veljrer in ber

Sdjriftftederei aufjutreten; fo(d)en Unterridjt tonnen nur feingebil«

bete Sefiljctiter Oberne^men; ja e« würbe ein großer ©ewinn ffir

bie grentag'fdjen Arbeiten fein, wenn biefe oor iljrer ©eröffentlidjung

einer Sftb,etifdjen Reinigung burdj einen berufenen unterlagen

werben tonnten". SSJer unter bem „feingebilbeten Hefi^etiter" unb

bem „berufenen", ber grcqtag ba« 'Jenfum corrigiren foQ, }u »er

ftetjeu ift, wirb man (eidjt errattjen.

Da fjört bod) ber Spa§ auf! Same, beffen Sorte idj an bie

Spifce biefe« tluffa^e« geftedt b>be, mürbe fagen, ba& bie Scrfaf»

ferin „au« ben gefünbeften geiftigen glüffigfeiten einen freffenben

©ranntmein beftiUirt ^at".

ßin »ebenfen! «Jieaeidjt gehöre id) aud) jur Clique! grau

©corgen« mbge fidj beruhigen: id) gäbe ©uftao grentag )War oft

in ?eipjig gefegen, aber nie mit ilnn gefprodjen, nie einen 23ticj

an ib,n gefdjricbeu unb nie eine 3eile »on ib,m empfangen.

*8r««r ^inb«».

äns (eCalifornteit.

ßieber cincä ©olbfjräbcrö.
Heberet »on Sertliutn» SttUl|rat|.')

4. pic «firimnetr.

1860.

$tim alfo, »teilt Oung*! unb oerreif'ttft

»or jwölf SKonaten erft ober fo;

*) Sie Sidjutnacn tt* „Caliioniier«" baben, wie id) an« jaljlreiajeii

iJufdjriilen «tfeb/, 9to§t« «uiubcn erregt : einige £orreiponbeitten, unb unter

biefen btfinbtn fid) bmtfdjc lidttee, Wtlajen man ein gelunbrt Unbeit ju-

trauen batf, fmb ganj rttsßcft bou brat (cltfauten *ci) biefe» Statur-

bidjtcT«; anbeee — unb m:d) unter biefen compelcntc diidjter — crflareH

gerabeju, bafi fie ben {^rembling unb feine SiSnfe einfad) nidjt Oerftrtjcn.

! 3d| glaube, baü bie letzteren jtdj ba* feien biefer Seife ju leidjt gemadjt

ijaben; wer fidj bie Sliulgc giebt, ben ,(!alifornier" oerftrljen ju tDollen, ber

trieb von ber niunberiamnt <£ajint)'it feiner Oebidjte ergriffen Derben milffett.

3n biefem «Zinne idjtieb idj and) an gcritigratl). 6« iei mit gemattet, au«

befftn «nttoort biejcHigen £ IcUcit, weldje fidj auf ben „tfatifornin" bejirb/n,

titer folgen ju laffen: Tf. £.

Jj^irr b,obcn 2\t nun wieber jroei fietne C*ebid|te, Bon benen inj im

Sorau* weift, bafi fte 3b"en gefältelt werben. 3n beiben boettmentirt fid)

abermal« bie wnnberbare gpeciolttät be* ^tdjter«, im engften Jtabmett mit

Wenigen feefett €tridjen ein SBilb, eine eitttation, eilt tirtebnifj fdjarf uub

greifbar t)tiii>it»erfciK Rotten 6ie nidjt iu jebent bce beiben Dinger einen

gante» 9tomanV Xaut bie itimmnng! Unb bie SWenge oon Xbiieit, (Iber

bie ber ffiann gebietet! Unb bei m berbften Siealiemu*, Weldje Sartljeit unb

1
Weldje frnuiaitiiät!

Xlric ^oei'ic lammt wirflidj frifdj unb tlar wie Qieioaffer au* ben

(S(tl)djtnt ber CorbiUeren tjeroorgcidjoffen. unb id) bin llolj barauf, ber (irfte

ju fein, ber fie, wenn aud) jum 2d)recfen ber Sfabemifer, ben oaterlan-

bifdjeti iRujen al« (sturtbab opplicirt.

Sa* gebrodjnte engli-d) be* guten fabre gclioe lieft fidj fdjon uai^-

madjen. Sdjwieriger ift e* mit bem californifdjett Jargon (slang), in

weldjmt Biete ber onberen (^cbidjte geidtriebnt finb. 2>n etgcntbumlidjc Stei)

biefe* »l»ng gcljt notttrlicb in meiner Ucberfet;uiig errloren.

Cid) Will bod) nidjt hoffen, baft Irgenb eine btjilologifd)c ^errllcfe tont»

Uten unb fagen wirb, brr SdTijornier unb (ein Ueberfeper Oerftänben fia)

nidjt barauf, eine rrgrlrrdjtr favpljifdje 3:ropl|e ju madjen. Sie

£tropt)cn be* 3bt)Uc: „3m 3Riffton9gartrn" wollen ja gan} unb gar

nidjt fapjjfjifdje 2tropljett fein. ft?enn fie aud), wie bie'e, (unb ba«

tonnte bie Uraliden irre ftlljren), mit einem abotti«d)ett Ser« fdjlitftrn.

3dj erwarte nod) immer aus ifnglanb, bi: mir BcriproaVnen flolijen

über ben Diester. Sobalb idj tiefelben tjabe, f*id' id) 3bnen glcidj ben

biograpbiftJj-fvitiinie'.t KrtOrL

(«ruft unb «.anbidjlag!

3br

tjerjlidi ergebener

5. 3ertUtnr«tt).
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gur'V.: an um öugenien unb Soui«,

Äüfettft $iu« btn Mm, - hatlob,!

»eim $>immel, e« ift jum örflaunen,

»Junt örfiarren, — nein, wie bin id) froh!

§itr ift jicmlidj nod) Alle*, mit bamal«,

IM bu gingft, — Bor *nem Clabr obtr fo!

Tit Hungen»! — «uf Ted! — Ci)! Tief «foleö

Siegt begraben im Schnee, ©ott weit; wo;

Satb oermifet im ©ebirg Itfcttn Sinter,

Unb $ob tjaifl allein iefct, — fo fo!

Xu weißt jo, er fted)t an ber äetyruna,?

Kicht? sJiun, ba« ift wunberlid)! — Ct)!

da) idjrirb bit*« bodj, mrin id), nad) Sabett, —
S<ä)« SWonate fiifb'c obtr fo.

Teint ©rief ad com ?lu6(anb empfing id),

©efiempelt Don mand)em C.*);

lltbcrttidite petfönlidj SWij? Wart)

Xcine Sfiiie, — &«« prädjt'ge öhAteau.

Tom Saunber« lebt brutr ju StÜC»*"), —
Treibt'« grop ba, — ein £rrr! — Slpropo«,

Unb trajft bu nid)t SMttt) ben Trumpfer

Sluf bem ober fonft irgenbwo?

So ber Jpütte, btr rofiigen allen,

llnb ber Sdjludjt b>r gebadjteft bu froh?

£örtcft brauftn btn 9Jorbarm be* }|uba,

fll« bu ftanbeft am Ufer be« t'o?

Tu warft immer romantifd), mtin düngt,

aber wir t>ier futb aud) nidjt Bon Stroh!

£au« an £aufl jetft, wo ftanb beine $ütte, —
Swilf 2Sonate fmb*« ober fo!

Tod) 'nt 5?uft, bid> ju l'ebn, alter Ounge, —
Ten!1 nur, erft ein 3aljr ober fo:

Unb bu fpeifteft bei ?oui« «apolton,

Unb ftebft au« wit tin rtd)ttr (Irapaub.

ftomm herein! Tu willft Warn bod) grüßen, —
Weine grau je(jt! Tu weifjt e« nidjt? — Ch,

3d) Bcrgafj e«: ihr iaht eud) nidjt ungern —
S?or jwolf Wonaten war'« ober fo.

5. 3ta pUflonsflarfri!.

1865.

^abre Selipc.

Od) nidjt ba* tfugiifd) gut iprrcben: — ^adjita

Sie für mid) fprcdjen; nidjt 'c-, nttinc ^andja?

9k, lltintt 64(101? «omni, begrüf; mir btn grembrn

«mericano!

Sir, r)tif;t'« bei mir ju Vanb: ,Ta, wo ba« $xrj ift,

?eben bie Sprach* aud»!" Sit)! itjr nidjt Berftcbn? ©o!

SRadjfidjt mit alt Wann, — wa« ihr nennt „alt Simpel" —
i*abre gelipe '.

%{t, Scnor, aü! 3u|t fo alt wie SRiffuM hier.

3hr feb,n ben Söirnbaum? Sic oft glaubt itjr, Scnor?

günfjehn 3ahr? »Jiwmjitj? «b, Sefior, iuft fiinfjig

Siub'«, feit id) pflanjt' il)n.

©dimecfen ber 4i; cin tnd)V Oft nnftr aJiifftonSwtin!

Saft au« btr Traube bc<s Ooljr« «d)t;rbnl)unbert:

örobe bie 3eit, al« ber tSrbbcb er lam nad)

Sau 3uau dautifta.

•) UeMid»e «btlteiuna uon «op-Cfpce = ^oftamt.

*•) €an gtarci*co.

Tod) $and)a ift jwJlf, uub fie ift bie 9toft,

Unb id) bin ber Celbaum, unb bie« ift btr ©arten:

Unb fandja wir fagen, bod) l)«ijjt fie 5ranci«fa,

Sie ib,rt 3)iutttt.

Ranntet fie? Wein? Hb, e« ift 'ne ©efd)id)te;

Tod) fprtd)tn id) nid)t, wie fytdn'ta, ba« Cnglild);

So? SPenn id) »erfudj, woUt ibr ptfrn b,ier bei mir,

Gh.! unb nidjt ladjtn?

Hl» lux Wiffion tommtn ümericaner,

$U(e geb,u ein in ba« $au« ber granci«ca:

Ciner — ein Sdjflntr! — er fauftn ba« ftinboieb,

Ü3on 3ofe (Saftro.

3Bar e« betrübt, .... bod) mir fttjltn ba« (Snglifd);

So beun ' fie bleiben, fie warten auf ©alten:

(2r nidjt gefommen, fie fd)lafen am $Ugel;

Tort fleht ^5ad)ita.

W ©lürflfin «ngclu«! Sollt ir>r mir folgen?

Cber ergebn eud) im ©arten mit ^Jaudja?

©eb, fleiner Sdjelm — fC — fti artig bem grembtnl

«bio«. Senor!

i3ad)ita (eifrig).

So! »on ber 2Uutter bit alte ©efdjidjte!

Gimmel, er prebigt fie 3ebem, ber b,erfommt!

$ier htrum tjtifsf«, baf; btr «Itt mtin $ater: —
Sa« nur meint 3br, Sir?

illar iHöUer.

%a brittt Sank feintt öff«»» (8*i»J<9 1872).

6« geb.t ein leben«- unb liebenswerter 3ug burd) bie un-

ruhige ©cgenwart. Sllt Seit wiU — um mit l'iufjer ju reben —
„gerne hören unb lernen", unb e« wirb aller Seit gegönnt uub

erleichtert. Widjt bie „auf bem i'aube" mehr finb au«gefd)loffcn,

wtnigfttn« nidjt »out ©öuntn, wäh«nb btr SJattr btr „'Suftlä

rung", griebridi btr ©ro§t, fie nod) mit etwa« teien unb fd|reiben

abgefpeift wünfd)te, „btnn ionft liefen fie gleid) in bie Stäbte,

wollten Secretair« unb fo wa« werben". v
3!id)t bit 3rautn,

benen ber ^citgenoffe Sriebrid)«, btr S.
l olf«fd)riftfteller 3uftu« Tiö\cx,

beffrn patriotifd)e ^han'arien ber junge ©oeth* unb Rarl »uguft

fdjwirmcrifdi btwunberten, launt Bodftänbig ba« Sefen unb Schreiben

erlaubte. 3iid)t bie Arbeiter, benn felbft bie gabriftjerren (SngtanM

überlegen, wie fie am heften bie ftöpjc ihrer ?eute aufllären

mögen; mit bloßer grober 5D?u«feUrait ift e« bei ber 2lu«l<ilbung

be« aWa*d)intnwcitii\5 nidjt mehr grtt)an.

Tie £tit ift Borüber, ba man oon Cben leidjter regierbare

Unterthanen in ben Unmiffcnoeit erwünfdjt finben mödjte.

Tie Unwiiitnben fmb ber Spielball fdjlautr Führer; ba« be=

weifen un« bit ?iffaüeaner, bie üonimune, bie internationalen:

fie fmb bie gatjrenbe Wafie ju ben 5ieooliitionen. Cber h«t bie

Sirdjt Biedeidit nod) jum SdjiH'e iljrcr ^«ctliwahrheiteii bie Üuf»

(13 rung ju jürdjten? Tenn ta« Stfftn 614ht aud) auf, wie

fdjon i(aulu« rerwarntc. — El id»eint nidjt, wenigften« nidjt Ijier
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®o! er (am Biel, unbgranci«ca fie iah ih«:

Unb e« mar ?ieb\ — unb bie Jlahr«jeit fehr troefen;

brieten bie 33irnen am S3aum, — (am btr Siegen,

T od) nicht graucilca
;

9tidjt fflr ein .uljr; eine« ?lbenb« Biel gehn id)

Unter bem Celbaum, al« anfommt 5ranci«ca:

Äommt ju mir hier, mit ihr fiinb, mit ^adjita, —
Unter bem Celbaum.
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bei utu G« fann wof)l nur in ultramontanen Gebieten oor.

Tommen, ba§ man gar in einer UnfoerfitatSftabt , Sonn, einen

©ilbungSoeretn ot« tirdjenfeinblid) belwnbelt. Sei uns fprad) bn*

(elbft Rlau* $arm« an her ©pitje be« ©orworte« ju feinem »or»

trefflichen fdjle«wig • holfteinifdjen Sdjul' unb ©olf«lefebudj bem

@nomen bie entgegengefe(?te Stnfidjt in ben bejeid)nenben Borten

au«: „Ber nidjt lieft, ber lebt nidjt, unb ob er in ben $ünmel

!onime
t
ba« ift bie grage; früher freilief) mar ba3 anber«".

?lm meiften haben bi« bab,in bie 9caturwiffenfchaftcn beige,

fteuert, burd) Vorträge, ©rofdjüreu unb ©üdjer ben Sd)atj be«

SlUgemeinmiffenci jit »ermebren, wenigften« haben fte nad) 3ntjalt

unb Jornt ba« ©oüenoctfte, wahre 2Jicifterwerfe, geliefert, weil bie

erjtcn Grßfjen ihre« gebiete« fid) b«abgelaffen haben, itjre Rennt»

nifie unb Ginfidjten gemeinnerftänblid) barjuftellen. Tie populären

Vorträge oon ©cffel unb $e(mholtj, in Gnglanb bic t>on XtjnbeH

unb ftaraban, bie ©olt«büd)cr »on ©ernftein, bie djemifdjen ©riefe

Viebig« ftnb S?iteraturfihatje ber neueren 3eit, bie ihren ^laf in

jebem £>aufc neben ©d)iller unb Goethe oerbienen. Sie jeigen ba«

Bunber, bie ^ßoefie, in ben aßerautäglid)ften Vorgängen be«

täglichen l'eben«, im ©rennen unb £euä)ten — Jarabet) fd)rieb

ein reijcnbc« ©iid)lein uuter bem litel: „9caturgefd)id)te einer

Rerje" — f»e wfnüpfeu biefe SlUtäglidjfeiten mit ben gräfjten Gr»

fcfjeinungen im Beltenraum — id) erinnere an £>elmholt>' ©ortrag

Uber bie Grbaltung ber straft, ,an ©ernftein« nuiftejtjoite <lbb,anb-

lung über Meteore unb Sternfdjnuppen K.

Ute SRaturwiffenfdjaftcn haben allerbing« ben «ortbeil, bafj

fie leidjter einen einjelnen Gegenbftanb au«fonbern, oft it)n burd)

glänjenbe Grperimeute »eranfd)aulid)en, immer fafl it)n an adge>

mein ©etannte« anfrfjtie&en tonnen. Mein wahr bleibt oud), bajj

bie Sfaturforfdjer »on ieb,er mehr für ba« grofje publicum ge«

fdjrieben haben, al« anbere Gelehrte, i'i'cdj finb j. ©. Guter«

©riefe an eine beutfdje frinjefft« lefenflwertb ; unb meld) eine Steide

tbeilweife mit glänjenber ©crebjamfeit gefdjriebener Berfe, wie

j. ©. SÜttrom* „Bunber be« Gimmel*" finb feitbem bi« ju ^um-

bolb« „Ro«mo«" allein über ba« Beltgcbäube gctdjricben. «nbere

(Gebiete be« Biffen« werben jdjon nad)folgen. Xie Spradjwiffen»

fdjoft |. ©. bat feit .gerbet Gntbecfungen gemacht, bie aud) an'«

Bunberbare ftreifen unb in ihren £>auptrefultaten eben fo gut ofl«

gemein Derfidnblid) ju mad)en finb wie naturwiffenfdjafllidje fro»

bleute. Xa« publicum foU nur erft aifien, baf; e« ftd) nidjt um
©ocabeln unb Gramaiatit h.v.irelt unb bie $errfdjer in bem Ge»

biet 'fid) entfdjloffen haben, üdj jum publicum tjerabjulafttu unb

an «Ubefannte« anrnüpfenb aud) itjre Ö)et>eirnntffe ju offenbaren.

lie« »erfreut, mie bi« bab,in Reiner, OTar SWüUer, unfer beut'

fd)er PonMmann, ^rofeffor in Orforb. Seine ©ortefungen Uber

@prad)roifTenfd)aft r)aben it)m ba^er aud) einen iKuf eingetragen,

wie itjn bi« bab,in fein Örammatifer al« fold)er erworben. Gr b,at

freilid) beu ©Ortzeit gehabt, biefe ©orlefungen in Gnglanb jn

tjalten, bem l'anbe, wo in ben ljörjeren m reifen ber @efeUfd)aft,

aud) bei grauen, ba« ©ebürfnifj nad) ©ilbung ein fo allgemeine«

tft, bag man fagen fann: ba« englijdje publicum Ijat fidj biefe

Saraban, Innbeü, SKülIer erjogen. SBo Üaufenbe au« ber beften

(Sefettfdjaft fommen unb t)ören, ba ift e« fd)on ber Wülje wertb,,

ftd) verfiänblid) autjufpredjen unb auf bic Äonr. 2Bertt) ju legen.

5Ka? sJKüQer, ein geborner Xeffauer, einjiger ©ob,n be« früh,

verdorbenen Xid)ter« ber URMtv unb @rird)enlieber, wooon bie

erficren wenigften« burd) ©d)ubert« unfierblid)e Gompofuionen in

Oebermann« Oebddjtniffc unb, ging oor mefjr al« 20 3ab,ren nad)

Gnglanb um in Drforb bie $anbfd)riften bc« Jheficn inbifdpn

9Jeligion«bud)e«, be« in ber San«frit • ©pradje gefdjriebeuen Sig«

©rba (reda = Weten, wiffen) ju ftubiren, womöglid) im Xrutf

^erau«iugeben. G« war bie« ba« Unternehmen eine« begeifterten

Jüngling«, ber bie <Sdjwierig(eiten be« Unterneljmeu« über ber

$Öb,e be« ^werfe« «ergag. G« gehörten baju, wie üdj gezeigt Ijat,

20 da^re für bie Strbeit, unb ein Gapitat für bie Roften. Xurd)

©unfen« ©ermittelung erhielt er beibe«, greifjeit unb (Selb, unb

|

gegenwärtig ift feine Hauptarbeit oollenbet; ber ftig-i*eba liegt in

fed)« großen ©änben fd)ön gebrudt vor.

3Ba« nun waljrenb einer foldjen trbett ein geiftreidjer 9Kann

über unb burd) feine Hrbeit benft, »eranlagt wirb jtt benlen, aud)

wo^t ju fpredjen ober }u fdjreiben, warum er ein Velen baran

feQt, wa« bamit rrrtidjt wirb, wo« it)m babei aufgebet — ba« bat er

in feinen Gffan« gebammelt herausgegeben, bie un« jefct aud) in

btutfdjer UeberfeUung »orliegen. 'Bir empferjlen biefe Gffat)* bem

lernbegierigen publicum angelegentlidjft, ba« ftd) oieUcidjt burd) ben

I Xitel ober ben Warnen eine« orientatifdgen @prad)forfd)er« rennte

' oerleiten laßen, fyier llnterfud)ungen ju fcniuitljcn, bie nur <3e«

lebrte angefjen. Unter ben 27 'Jlbt)anblungen ber beiben erften

©änbe wirb ber Sefer faum brei finben, bie er nidjt mit ©eleljning,

ja mit Grtjebung lieft, l'iav SKülIer weiti roa« er fagen will, »ott<

ftänbig beutlid) ju mad)en unb er fpiclt nie mit erclufioem SBiifen,

fonbern t»ei§ aud) vorn Mtäglidjen ^um $öd)f»en aufjuwtifen.

ftreunbe au« bem fogenannten ©otfe tjaben mir oft geftonben,

,

bag natiirwiffcnfdjaftlidje 'Berte üe tro^ aller ©elebrung immer

bod) beunruhigen, ba fte ett)ifd)«religi«fe ©etradjtungen in ihnen

erweefen, bie fte in V/ui.i.ul,: führen, ','llle <Sold)e föunen in

in 2»ar SNüHer« Gffau« ein Gegenmittel betommen. ©ie bewegen

fid) aüe auf bem ©ebiete btfl ©eifUfl, ber Freiheit unb bringen ben

3ug, ber nad) oben führt, al« einen religiafen faft nothwenbig

mit ftd).

Xabei ftnb fie im l)ccf*,ürn tyla?,c belebrenb. üud) ber ©e>

lejene wirb teinen ber Gffat)« au« ber £anb legen, ohne ftd) tx-

ftaunt befriebigt ju fühlen über ein ganj neue« Gebiet be« IBiffen«,

ba« ihm aufgegangen ift — bie« mandjmal in einer jvorm bie ihn

entjücfen mufj, wenn er für ihre geinljeit Sinn tjext. Um ein ©et»

fpiel anjuführen : in bem Gffat) XV. ber femitifehe 9Konothei«mu«,

ber in ber 5orm einer SKecenfion be« berühmten SRenan alle ©rajie

mit einbringenbfter ©d)drfe »erbinbet, unb bem Sefer eine Huf.

(Ifirung Uber m»thologifd)Teligiöfe ©egriffe au« fprad)wiffenfd)aft>

lidjen ©runbffißen entwielelt, wooon ihm gewiß nie geträumt

£xtt ber britte ©anb mehr ben Gharafter »on bem jwei »er«

|
waubte ©älter sermittetnben Gelehrten, ift er mehr gefdjrieben

um Gnglanb mit Xeutfd)lanb unb feinen gorfdjungen bttannt }u

machen, (er nennt fie ©eiträge
8
nr ?iteraturgefd)id)te, ©iographit

unb «lterthum«tunbe), fo finb bod) aud) barunter Gffalj« oon ge-

rabeju pitontem 9leij, J. ©. XIII. „Giebt e«3uben inGornwall?"
I unb ber folgenbe XIY. „bie Ovulation be« 6t. 2Nid)ae[i«bcrge4, <<

wo einmal redjl ber ©pradjforfdjer in feinem Glanje erfdjeint.

Un« £olfteiner geht aufjerbem nod) ein Gffat) fpecieU an: V.

„lieber bie ©pradje unb Xidjtfunfl ©shleamig^olftein«,* gefdjrieben

1864. ©ei Gelegenheit biefe« Gffat) wollen wir baran erinnern,

baf; wir ©d)le«wig»$olfteiner unferm Dlai 3Rü(Ier wefentlid) jum

Xanfe oerpflidjtet finb. Gr hat feine ©ermittlerrotle nidjt b!o« in

ber ©5iffenfd)aft mit Glücf gefpielt, er hat nid)t blo« unfere Grimm,

©opp, Sd)trgcl, Waffen, nidjt blo« beutfd)en Geift in Gnglanb ju

Gh^en gebracht in feinen ©orlefungen über @prad)wiffenfd)aft,

fonbern er hat aud) %uf, ©üt)crheit unb tarnen eingefe^t für

Xeutfd)lanM Ghre nnb Gtüd. ©ein «Raute wrfd)affte ihm »aum
in ber „Xime«" felbft in Seiten, wo bie politifdi ©trämung eine

ganj entgegengefe^te war. Gr fagte ben Gnglänbern Xinge, bie

fie fo ungern harten, bag j. ©. jur 3tH bcrüdjtigten Xeut'

fdjen feine« Kamen«, über beffen ©djulb ober llnfdjulb aud) XeutiaV

Ianb in ©«wegung gefegt würbe, ein englifd)e« ©tatt tonnte brutfen

taffen: „95}ir wünfd)ten, bafj alle SDiüüer« gehängt würben". Unb

fein Bort blieb nidjt ohne Birtnng. Ber wenigften« will be*

haupten, wo ba« tleine Gegengewicht hing» ba« 1864 bie Rrteg««

erflärung ©eilen« Gnglanb« htnberte? «Iber wenn aud) nidjt -
wir haben nodj feinen gefdjitfteren üRann, feinen twn größerer

©ebeutung in foldjer Stellung in Gnglanb gehabt. Sollen wir'«

ihm nidjt gern einmal bantbar fagen, bamit er au«harrt?

^tC«»* $rolß.
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«tue frieplgrik in ber frMjöfirdjen ^ro»iij.

(Sietntlid) oolf«ltjümlid)t ihjrif ift in granfrtid) nur nod) in

bcr Xialtttpotftt btr ^rooinj ju finbtn, bodj aud} bort übeiwiidjert

bie $ari{cr fRIjctorif unb Itclamation im «rufte«, ba« trioiale

«aubteifle» (Souplel unb bie jotengaftr Gljanfon im b/ittrtu Qk>

fangt immtt mtl>r bit otrtinjtlttn 93lumtn, bit nodj tytr unb ba

auf läublidjem $obtn au« bem unwtfälidjteit »twujjtfein be« mtt»
tmporfpritfstn. —

3Dtr Äritfl von 1870 war oon btm ttugenblirf an, ba t« fidj

barum Ijanbelte, bie t)eitnatf)ltd}e Sdjwtflt gtgtn btn tinbrinatnben

3«nb ju oertb/ibigen unb ba* SPaterlanb ju befreit«, woljl ba^u

onattb,au, eint pattiotifdje ftritgSlorit, wie fit unfer *3tfrtiung«tritg

trjtugtt, ^troor}urufen, abtr ba« Weifte oon bem, ma* an Stiegt

gtfdngtn unb Battrtanb*litbtrn im oorigtn 3aljre au« ftraufrtidj

ju un« b/rilbtr gtbrungen ift, entbehrt ber 3Btib,t tdjttr $otfte.

<£« ift 9ii)ctorif, §öperbtl, 3noectioe, ein refleclirtt« iktb,o«, au«

btm nur fetten btr tiefbewegte Ion trautrnber 3Jaterlanb»liebe,

wotjt abtr um fo öfter btr grimme «uffdjrei bt« Otriven «Rational,

ftoljt« Hingt. —
Um fo erfttultdjtt »ar e» un«, in tintm «uffa^e oon ©aiboj über

bit ©rttontfdjt ^oefie wdljrtnb be« ftritge« oon 1870 bi«

1871 tinjtlntn Sitberproben ju btgtgntn, bie burd) it)re Ginfad^eit,

JBab^rb^it unb 9iatürlid)feit rühren , unb in btntn 5reit)til«finn,

$aterlanb«liebe unb SJtrtfjtibiguugamutr) tiutn burd) (tint polttifdjen

»aifonntmtnt«, burd) feine wtitfd)id)tigtn fttfltjiontn gtfiörttn,

ooU«tb.üm(id)tn, ftd> an bie alten 2Btifta bt« litbtrrtidjtn l'anbc«

anfdjlitfjtnbtn Äuebrucf finbrn. Tie ?iebtr, oon btntn (?aiboj

eine ^rofaübtrftQung Riebt, finb oHe in bretonifdjer Sprad)e Oer*

faßt unb jum Xtjcil äeitfdjrifttn , juni Xtjtil flitgtnbtn Slättern

entnommen; aber. Wenn fit fidj aud) an bit fpecitllen üanb«ltutt

w< nben, wenn aud) f)itr unb ba firtnger Satr)olici«mufl unb legitt«

mtfttfd)c nnbänglidjfett an bit ©ourbontn b/roorblidt, fo t)ulbigen

fit bodj nirgtnb» bem ikrlicularüntu«. granfreid) ifi bie gtmtin-

fame SXutttr, bie t« gilt, oom frtmbtn iteinbt ju befreien. So
lange bit« nidjt gefd,eb,cn, giebt e« teint 2Reinung«retfd)itbtn&tit,

(ein abweid>enbe« politifdjt« @laubtn«6tttnntni§.

Xitft b/utjutagt im fonfugen granfrtid) nidjt mtt)r un*

gttrü6tt, tjter aber nod) gefunb« unb natürliche STuffaffung Ijabtn

bie Srctontn aud) praftijd) bewahrt, ©aiboj fagt barübtr: „Ulan

wti§> batj bit Bretagne, ba« Sanb oon ©ranit, im ungtlicf»

lidjen Kriege oon 1870—71 nidjt mit patriotifd)tr Eingebung gt>

taauftrt tjat. Xtr 2Kuuj btr brttonifdjtn SNobiltn bti 6b,ati£lon,

?'$a». unb in anbtrtn ©tftdjttn ifi anertannt, ib,r btfd)tibtner

$troi«mu« otrbitnt um fo utetjr fob, al« ftt, 8000 an btr 3al)l,

wie grembe unttr un« wartn, bit unfrt Spradje nid)t

oer ftanben.

"

Xie Mobilen ber Bretagne wartn mit im btlagtrten %<ari«

eingeidjloffen, unb ©aiboj trjatjlt, ba§ ftt traurig, abtr rtfignirt,

befdjeiben abtr mutfjig an it)m oorübergtfdjritttn wären. Tai
£{iunutt) madjtc viele oon btntn, bie bit 5tugtl ocrfdjout Ijatte, in

ber großen Stabt, wo itjnen «llt« fremb war, gemütb,«franf. Ta«

folgtnbc tinfad> Vieb brürft in ruljrtnbei Stift bic Stimmung

tint« foldjcn türbannttn, btm bie tM.id.t fein .^eiligllr« ift, au«.

itb Dot)l, SPtarie, meine fflgt grrur.iin — leb Wul|l
( in bleiern Jlugm-

Mid — mar'*i»' ia> )u ben OSflm — um, mein Veterlanti oertbeikiejenb,

ju gerben —
»on «Om Beitcn Idjmrttcrn bie Itomoeten — ton aüen Seiten bon-

nrrn bit «tum - be* i* p<t,< mm* *,max» - unb obnt gurdj: wie

ein »nton« -
ttV MV, Ub' »mi fte biefe «Seit - »ir febn un« niemeii* »ieber

— boa) btobtti im Gimmel finbtn Wir un« auf« «nie — mit allen guten

€olb«ttn bt« (Slanbent —
Sauonentuatln fliegen «ber mid) tyn — unb fahren pftifenb burd) bie

8uft — bie «B8Ue flrtjn im geutt — unb linatum fei»' id) 8eid)en —

3ud)bti! ba« ift mein $ed}jeii«tag - bti ffltin jwn geft mein totk*

[

»Int — Xrombeten unb Äanentn erfe^en ba« biniou (tlne 9rt tmbelfad)—
Äemm, lamm mein füge« $etj, — bog id) auf X einen ginger flrtte,

—
ben Sing ber öatiin, ber febbner iß alt ber ber Sönigin —

92od) einmal lebe »ebl in bitter fflelt — gebente ritt* beine« Solbaten,

, btr filc fein Saterlanb unb feinen Olauben ßarb — wie ieber gute @ol)n

bei Bretagne. —
Stebtn foldjtm watjrtn unb innigtn Äu«bru(f bt« ptrfänlid)tn

0tfüb,l«, btr in btr frofawitbtrgabt tintr abfdjwadjtnbtn ^rofa«

Ubtrft^ung ftintr tnntrtn 9)iuft( entbehrt, fmbtt fid) unter ben

miigttfKÜten groben audj tin tnergifdjt« Sturmlitb, bem Kitmanb,

ber fid) auf tintn obitetiotn ©tanbpunft )u fteQen wtitj unb btr

fid) an Slttft« „©ermania an ib,re ftinber* triuntrt, feint

pcetifdje l'eredjtigung abfprtdjtn wirb. — S« ifi Dom 31. ®tpttmbtr

batirt unb fpridft bit Stimmung be« jum Xobt«fampf bereiten, oor

fflutb, unb Jtinbeetjaf, jitternben $olt« in leibtnfdjaftgltt^tnbtn

Strophen au«, oon benen id) einige, obgteidj mit bem 9tb,ntb,mu«

be« *tr«ttrtt« unbefannt, metrifdj witbtrjugtbtn fudjt.

auf 3tjr SPretonen!

rieh: auf, btr Sugcnblid ift ba,

3e$t befTer lob. ols UnttrHegra,

«rbtbt Sud), Sübne ber armoric«, —
e-.en, auf, gut* ttn Diuitg Jtriegen!

du ^rrg unb Zb>(, in @ti bt unb £anb,

«m Ufer, »o bit »ranbung briset,

8erneb,mt, nie, ju 9ud) brrgefanbt,

»er «uf btr Mnttrr «roor») tönet. -

aOttbrraQ, unb »o'S aud) fei,

$ord)t auf bae klagen ihrer glimme,

Silt jur Senbeibigung btrbei,

(greift an ben geinb mit milbem Orimme!

Der tSeft, ber fid) Brenge ntnnt,

CJr ftieblt unb motbet, (engt unb brensl,

Unb nimmt bem «rmtn «ub unb 3itge. —

3u ®ott fleb,t jtbot Zag aur« Jieu,

Oebt brauf, lagt ihre Aftpfe fliegen!

<&rib wie bic Xenfel «bne Keu,

Hüft Cbriflen ftnb'«, bie Sud) befriegen. —
Die tintm tinstlntn (Srtignifj ober einer tjtroorragtnbtn <jjtr.

fönlidjftit gtlttnbtn lieber, fti e«, bafj ftc btr !ötrb,trrlid)ung qbtr

! $trfpottung btrfelben befiimmt ftnb, Ijaber. ottdtidjt tintn jtit«

:

t)iftortfd]cn, aber leintn pottifd)tn SBtrth,. 9cur auf tin ($tbid)t

oon umfaffenbertr ©tbtutung mSdjte id) nod) aufmtrffam mad)en.

J

IS« tjtifjt .bttfranft «Wutttr". Xtr »trfafftr biefe« flpolog« ifl

! Sujel, ber beftt Tiju-rtbidjttr btr ©rttagne, oon btm aud) ein tief»

i gefüi)lte« Stimmung«lieb mitgtttjtilt ift. Ocjm (jat wotjl tint Stelle

j

au« ajüdifwicj „i3olnif d)en pilgern" oorgtfdjwtbt, aber tr t>at

!
ben ©ebanttn mit bidjttrifdjtr Stlbftdnbigftit ottwtrtbft. Xtr

|

dnbalt ift in ftürjt folgtnbtr: iftne i'i'utter war fltrbtn«(rant

I
if)r Sofjn, obglttd) nid)t wot)lf)abtnb, tiltt in bit Stabt unb tjolte

bit brti btrUtjnittfttn Stritt; ber eine fdjrieb ibr biefe, btr anbert

jtnt Ärant^tit ju, unb ade brti otrorbntttn bemgemaf) bie wiber-

fprcdjtnbften «IMittel. SSJabrenb ftt fid) übtr itjrt ^tilmtlfjobt

jaulten, würbe bie 9Hutter immer frdnfer unb war im ©egriff ju

I fterben. —
„3bt @otjn ftaub babei — Crrjtueiftung im $tr)tn — unb er fagte

ju bat Herfen: — bie SRittel ftnb mir einerlei, Wtnn mir meine i'iutter

grfunbet — in bt« Gimmel« tarnen beeilt Sud)!

«btr fit tannten fub nid« mfiänbiatn - Weber Hb« bic SRUtel, ned)

übtr bie «ranlbtit - ba fagte btr eo*n j« i^nen: Ofbt jum ZtuftI -
3d), id) »erbe meine SDlulttr tjeilen - 3br, itje Würbet fit fidjer tübten. —

Unb er warf f«b auf ben crflarrten Äörptr feiner SRuttttr — unb «6tc

•) ?erfonifiaition «rmorica«.
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lt)t bit $6nbe, bic ßllfic unb bo« ©efid)t — rr prrc|ofj hKUjrt ?trü:i--i ba

Siebt — unb ritf feine SWutler jur QWunb4<it, mm ?tbtn jurürf. —
S>6rt, biefe Beultet, bic f» grf%Iid) fr«»' ifl, bie an futdjtboren

Sunbtit banitba liegt — ift unfer titaatt granfref«) — unb bie *er<te,

bit ;u uprer ?fTra« betbeigcrufer. finb, werben fit mm Xobe fnt)«n, l»enn

ftt ftd) nidjt ttcrftänbifltn.

C mein» tt)turcn £«nbilrute, um bra ed)mtr} jit Iinkrrn unb bit Ütibtn

ein« «Dfutttr ju |tUn, i|» ba« Stfit SWitttl : fit ju lirtm. Jagt im» einig

frin in btr Sotrrlanbflitbc — «nb fit Wirb gerettet fein" —
©ei bem fielen ©egrünbtttn, jjum Jhtil aber aud) Ucbertric«

benen, reo« wir ntuerbing« über bit (Sorrupttjeit unb brn ©er-

füll bc« fjeutigtn Rranfreidj« unb feiner ?itrralur in Dcutfcfjlaub

ju hären unb ju lefcn tefommen, ifl t« t>ittleid)t om ©tat«, auf

foldje Itjeile bt« fanbe« binjuweifen, wo bie ©olfafttlt, tuir biefr

?icber bewtiftn, nod) terngefunb ift, bit btr wrberbliay Ginfluß

btr 9tomant ju »ier ©ou« unb btr 3ournalc ju füuf Centimen

nod) unbtrüfjrt geladen rjat. Dajj bit ©ro»in$ ton großer ©eben»

lung für bie geiftige unb fittlid)e SBicbtrgeburt bt» Slanbe» ftin

wirb, baoon ift aud) (Maiboj überjtugt, unb gern unteridjrcibcn

mir am Schluß bitfer flüdjtigcn SRitlbtitung rea« tr im (Singaug

ju feinem Sluffot» fagt : «Die Ciiifjtit Örantreidj» ift un« um fo

wiinid)en«wcrlber, al« unfer ©aterlanb rjtrftümmrlt au« tinem bc

flageu«rotrtf|tn Rritge hervorgegangen ift, aber mir müfftn biefc

tSiiibtit nidjt in einer erfünfteltcn Di«ciplin, in tiner niebcrbrücfrnbcn

Steglementirung fudjtn, bie für ba* geiftige unb flttlid^c ?ebtn btr

©ctölterung tin $rmmni§ finb. — fari« hat in unfrer Oefdn'djte

bie 9tottt eine* @(UI>ofend gcfpielt, in meldjem bie miberftrtbenbfien

demente }ufammengefd)iuol$en finb. — $nri» Ijat btn (Gebauten

eine« fronjöfifdjen ©taate» erjtugt, aber jefct, reo er S?ir!lid|fett

geworben, laßt un« nid)t länger bie Ourocleu unfrer alten ©ro<

ttinjen in btn feurigen ©djlunb werfen; möge jtbt, raa« fte nod)

an Originalität brfitjt, beroatjren. — 5Dian fprcdje nur nidjt »en

politifdjer 3Jott)weubigtcit, wir Ijabtn inäfjrmb btr fdjmerjlicljrn

Prüfung tont oorigeu ©inttr jur ©citüge gefebtn, ba§ granfreid)

nur tin $erj b.at, wtnu e« aud) nod) in mehreren ©pradjtu rebtt.* —
A&otf Saun

Pin* 6er &anptßabt

Die Doffifdie Mtenq.
Tie i;

offifd)t ijtitung, ba« ältcflt £igan ber berliner läge«,

treffe unb ein« btr ältefttn in gauj Ttutidjlaub, ^at am 23. §f
bruar 1872 iljr löOjSrjrigc« ununttrb i od)ene« 33eft«tjr tt gc«

feiert. 3h,r öcgrünbtr, ber Süudjbrurftr ?lnbrca« 9iübigtr, erhielt

ba« -ßriDilegium baju Ml beut jweittn Jtönigt i>rtu§en«, griebrid)

U£ül)elni I. Irof mandjtr linben uub ftreugen ^aftrcgtlttng,

^erwarnungeu unb ^ertoeife au« Ijödjfttr unb mittlerer Jpötjt ift

bie 3(»uii8 6i» tjeutigen läge» pritilcgirt geblieben, wo« frti«

lid) jur 3tit nidjt« weiter fagen wiü, al« bafe fit jur Sprung be«

prrufsiferjen Wappen« btrtd)tigt ift. «fibiger jaulte bamal« für

fein au«fd)(it(;lid)t« ^rioiltgium jnljrlid) au bie iKefrutcncaffe bt«

König» '2<x> 2 linier; jpaube, btn Juiebrid) ber &to$c gleidjfaü«

prieilegirte, fam billiger, mit 20 Ilialern, fort. Tie Slnfange btr

SHübigerfdjen 3eitung waren fo bürftig, wie e« bic bamaligen ^tit-

r>erl?ältnifft unb bie uot^iorubige .

f
fidjt auf etucn !Dfonard)cn

mit fid) bradjte, ber Ubertjaupt bem „diäiouuiren" ber llutert^aneu

ent'djicben abrjolb war. ?lu« jenen armfeligen nier (leinen Cltao*

3)Uttd)tu, bit fid) allwödjtutlid) brtimal bem Vejtr al« dtiibigerfdp

3titung oorftellttn, würbe aud; ber geneigtefte ^utunftapolitiler

btn ©djlug auf eint lange unb traftige ?tbcn«bautr nidjt ^aben

}iei)en tönnen. 9(ud) bie Str^ciGungtu gritbrid)« be« Qho&en bei

feiner St^ronbefteigung, b«§ ber Strliner ^eitungflfdjrtiber nun

foQe fdjreiben fönnen, wa« er wolle, otjnc Cienfur, galten bod) nur

bebing«ng«wtife unb tjatun für bit 9iübigcrfd)t 3eitung junädjft

nur btu ßrfolg, isj; Mr bie 3*ftlict)lf ittn bei Qoft btfdjreiben burfte

unb ba§ bie (Sdjranfe ber Unnaljbarfeit kurd)brod)en war. Den
erften unb mad)tigfltn $ul«fd)lag neuen ?tben«, btn unbt»u§t

bie Bettung tmpfing, unb ber entfeb>ibenb für tyte Bnfunft würbe,

brad)te ih- Seffing.

S« mag im trfitu SugenblicT gewagt erfdjtinen, baf; id) ber

2Ritar6titerfd)aft feffing«, bie ja »on 1751 ab nur wenig 3a^rt

bauertt unb fid) auf 5öüd)eranjeigen btfdjranJtt, fo r;ob,tn SäJertl)

beilegt. Allein burd) biefe« Söanb, ba« i'effing mit ber B('tung

ein für allemal oerfnüpftt, fam btr legieren aud) fpäter ba» ganje

nadjmaligt ©cwidjt feiner ^rföulidifeit, ftint« Gljarafter« unb

feine« Sirftn« auf t^eologifdjem uub bidjterifdiem (Gebiet ju gute,

©o wud)« bie Bcitung an unb mit ib,m, unb biefe 9ln- unb B"'
gerjörigttit Seffiug« würbe ber treibenbe (gebaute in iljr, ba» un«

fldjtbart ^rimltgium be» Weifte«, ba« er itjr gab, unb ba« jU obne

©elbftmorb t>on nun an nid)t »erleugnen fonnte. Xaju fam nod),

bag aud) ba« 6igcuth,itm ber i'offifdien Bc|tung auf bie Samilit

son Veffing« ©ruber überging unb bi« tum tjeutigen Xage in ben

.t>9nben ber 9cad)fommen geblieben ift. Xa« geiftigt $cruiSd)tnif;

be« grogen fltjn^erm würbe bamit nun um fo mehr ein 6rbgut

ber Rettung- 3n atleu wid(tigeu religiöfen gragen, bie feit btr

SRitte btr »iersiger 3al)re wiebtrb,olt cmportaud)ten unb ftit tttr

Oafjrtn nur um fo brängenber werben, tjat btmiufotge bie $ofiifd)t

Btitung bem öeift btr Wlauben«fteib.tit unb Xolcranj geljulbigt.

3n gleicher ffitife ^at fte jur ©djulfrage SteOung genommen. Od)

tage nidjt ju oiel, wenn id) behaupte, ben tfiblid)fttu @egner, wtt<

d)tn ba» IDiiuifterium SDiübler in aüen SDiafjnaljmcu bc« 9tUct»

fdjritt« gtfunben l)at, war btr lebenbige Öeift Stffuig«. Unb gegen-

übtr btr inquifttorifd)tn *trfolgung«fud)t h,errfd)jüdjtiger Otiftlidjtn

ifl ber 9ting bt» weifen 9?atl;au nod) nad) wie cor in 5fiaft.

®enn bie Xrcue, mit wcldjcr bie i'offifdfe B (>tung btm ©tifte

Vcffing« aufjängt, bic tiue ^auptrid)tung berfelben bejeidfnet, fo

fennjeidmet fid) bic anbere wefcutlid) baburd), ba§ bit *offtfdjf

ftit langen 3af)rcn ba» fjattptfädjtidje Crgan ifl, in weldjtm ftd)

ba« gefammte berliner Veten in [leinen unb großen Bügtn djaraf«

teriftifd) fpiegelt, unb ba« nad) allen Stitfjtungcn bie ftäbtifetjen 3n<

ttreffen SJerlin» am forgfälligften bcrütfridjtigt. «I« nad) btm

Ausgang ber jwanjiger Oaljrcu burd) ba« *orl>trrfd)en be« *p0'

lijeiftaat» bie i\reibeit ber poütifd)cn SMriuung burdjau« unterbrütft

war, bilbctc ftd) bieftr fpccififd) S?erlinifdj' Cbarafttr ber Be ',un8

am meiften au«, ©enn c« ridjtig ifl, wa« 6hiti$ in feinen Cr«

ltbniffcn erjftljlt, baf; bainal« »on obtn b,erab bit (Jntfernung tinr»

al« unbefugt bejridjucteu Xljeatcrrffercnten ber ^offifdien Be'tun9

befohlen würbe, io bat man ben id)iagenbfteu Scroti«, mit wtl«

d)cr oäterlidjeu ^olijtigtwalt bie ^jaub non oben beliebig eingriff.

5Bie aber mit ber Cinbufät eint« Sinne« bie übrigen fid) um fo

metjr au»bilbcn, fo jeigie ftd) eine erhöhte 9legfamfcit nad) anbtren

Ü(id)tungcn aud) in ©erlin. liefen ?lu»brucf ©crlinifd)cn Vcben»,

joweit e» ein ötfcntlidjr« fein burfte, mit großer ©irtuofität litero»

rifd) au«geprägt ju haben, war ba» befonberc ^erbienft ?ubwig
9tel|lftab«. tfr war e«, ber in ben breijjiger unb oierjiger Oabrtn

btn 6b,araltcr ber ü?offifd)tn B«tu"9 bcflimmte.

?ll« fpäter bic (ieniurfclfrautcn fielen, uub ber Ulu«brua? ber

öffentlid)cn -Diciuung frei tjcroorlrctcn burfte, ijat ber erweiterte

jporijont aud) ben ienbtnjcn ber Bettung eine weitere ?lu«berjnung

gegeben, uub mebj unb mehr ljtranwad)fenb oertritt fit gegenwartig

neben 3lllem, wo« uuiere ^auptflabt unmittelbar berühr«, ntd)t

minber bie Ontcrefieu ber gefammten ft;i:.t Unb wie in fragen

ber Religion eintr frtiftnnigcn Slnfdjauuug bulbigtnb, belcunt fit

in po(itifd)tn fid) ju ben ©runbfäl^n eine« fortgefdjritttncn gibt-

ra(i«mu«. Z a namentlich, Striin in feiner grogen Majorität tnt«

fd)icbcn frtiftnnig ift, fo trllärt bit« bit groge unb im Steigen be*

griffent B<tl)l ber geftr unb Abonnenten.

Tie Soffifdjt B»'"n fl
beging bie fteitr be» löOjafjrigen Oubtl«

tagt« junäd)ft am 23. jtbruar im engeren »reife. Die beiben

ftabtifdben »ebflrbtn, bie gortfdjrittfipartti, btr Strein berliner
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treffe u. f.
id. «anbieit Imputationen, unb iHebacteurr befreunbtter

ßtitungen fotoit perioniid)e ftreunbe brachten il)rt @lüef»ünfd)t;

von nah unb fern ging« ©rüge unb Scroeije bt« 2öohlmotIen«

ein. Äm 25. eeranfialtcten bie Cigtnthümt r ber SJofftfchtn ßeiiung

im flrnim*fchen «Saal }u .jfnrr. brr gefammttn Berliner Öournaliftit

ein großartige« Jefimahl, ba« nebtn ben gtfammten ?ln» unb 3«'

gehörigen ber 3< itu,,9 "»« ^«'h' «« geaehtetften SehriftfhUcr unb

Oournaliflen Btrlin« nrbft onbtrn beroorragtnbtn irrfönUdjfeitcn

bereinigte.

Hamann AU ll'if.

3Dcr kattijorifdje 3nu>eratit».

Hin SSricf bt« Bcrfaffer« an ben $crau«gc6cr bet „©egenwart".

(Geehrter $crt!

To« Vuftfpiel : I er frttrfioti'rfif ömocTfllio", rcr!d|e« bemuarfjft

in btr legten Umatbeitung übtr bie SSretter be« Berlin« $of>

it)tattx» fc^reittn foll, nmrbe im 3ah« 1860 gtfthritbtn, unter bem

(Sinbrurf ber bntnaligen Spannung j»ifd)«n ^reu§«n unb Cefter«

rticfj T<t9 3»lammenh.<iUen ber btiitfd)tu SRächte gegen btn

gemeinfdjaftlid)en Jtinb rourbr in bem Stüde betont — tiicUtitfjt

in tttta« ju boctrinöret SBcift. 3n SiKcn n»or bie beutfdu Stim>

mung nidjt eben Oorherrfdjtnb, al« ba« i'uftfpirl (iuglcid) 'jhei«.

Vuftfpitl) bort int äRärj 1861 jttr Aufführung gelangte. C« ertjiett

, einen fogenannten succöb d'estinic. 0» Striin bt«gleid)en. (Sin

Sirtitel aus Sänigebtrg, utld>tT bem Stüde mehr @ute« nadjfagtt,

al« c« »trbiente, mar bie Bcranloffung , baß id) e« föfiter »ieber

tornatjtn unb ti im ?auft ber Oab," brti, bitr mal umarbtitttt,

ben erwöhnttn politifdjcn .gmitfpolt bei Seite lafftnb. Tai Stßd

nimmt gtnrifftrmaptn btn Kniauf ju tintm t)iftotifd)cn Vujttpitl,

mänbet aber fd)licfjlieb, in'« gamilienlebtn au«. SDiit beut £trfabjen

bt« (Jcmgrtfltfl foUtc bat <5ongrt(j»?uftfpiel eigentlich ju (Snbe fein.

Jn btr nun porliegcnbtn Bearbeitung (btrtitS gebrurft in ben

„ÖefammtUtn Schriften", 7. Banb) ifl ber Ufetc «et möglidtjfl

abgerunbtt — bod) isirb er immer ju ruhig, ju ibnQifd) erfa^einen

btr gebtnbigftit btr beibtn anbtrn, jumtift bt« trfleu, gegenüber.

To* @tüd !t.i bei trefflicher «up^rung in Ur.cn ®lüd gemalt.

3Nerfn»ttrbig, bog bie 3ntenbanj ir.cch unter bem ÜKinifterium

Hohenwart) Steden ju ftreicb,en für nSttjig fanb, mit: Is ien ifl

eine beutfdje ©tabt." — la« Sßientr publicum, bermalen beutfa>r

geftnnt al« bor jwanjig 3ar)ren, tjielt |i<h an ba« (Gebliebene ober

ber genfur iSntfdjlüpfte. Bei btn Korten be« Stubenten : „CDtutfdj

müffeu wir eublidj »erben, ba mir'« nodj immer nicht finb" —
bricht iebt«ma( ein BeifaU«fturm lo«. Xie Berliner hoben tin

Htcht, btrlti ruhifltr mit anhören ju bürfen. - Xa haben Sie in

»flrje bit ©tnefi« be« Vufifpiel«.

3fl) freut mich, bafe 9|n ffiochtnfchrift in 3)tutfchlanb @lfld

©tfttn« grüpenb

3hr
ergtbenfter

SJanemfet».

2Dien am 22. Jebruar 1«72.

3n ben »otftcbenben Stilen Sauernf tlb« ift bie {cbn>Sä)nc Seite

leine« Pufiio-' > „ber tategDrüehe 3mpcratiD* mie weifet «tlbftttitit betont.

3»ifehtn ber Crpoption unb bem Snegang brt gtfld« befiehl ein innerer

©ibcrfpruoV ber bnreh bie forgfältifle Umatbeituna gemitbert unb «erterft,

ober nicht ganj befeitigt toerben tonnte; bie Sichtung mo<ht btn Cinbrud,

ben ettoa bie leOoireertiree, »enn mon fie nmfehtte, heeootbringen csfirbt:

»enn fit mit tiner flarf inftrumeiitirlen friegerifd>en Cinltiiung begönne unb

Ulitfellcb j« ben fanften ISnen ber ^aftorate wmfchlüge.

2er erfte Sc! txrfrftt un« in bie luftigen Toge be« traurigen (Jon-

greffee. «in iebr belebte« »üb be« „Sien bei Macbt" aat bem 3obre 1815

|

Wirb »tr un« cntroOt. tttbelci, Spicjbttberri, SpiDninerei unb ber gött-

lioV s'r.4lHr.n bt« B»Ut, bat fteh bt« Stbea« freut, „totit noch bo« Vümoehen

fiiiitit", unb ob e« oueh in fehutbefter ffittfe um leine htiligflen 9tedjte be

trogen wirb, liehen an un* ooiUber. S< weht un« glcid) an# ben rrftm

6cenen bie oon grogen unb (leinen Gntriguen, bon äiänten unb .Kabalen

aller 8rt erfüllte atmofphärt on, welche ber oerthrlieht CongrcB um fid»

»erbrritet «I« »erMrperung «Oer btr gthtlmen, fith hinter btn tfonliffen

ber «Btligefcbiehit abfplelenbtn Oefehichtehen führt im« »onemfetb eine geilt-

ccU. unb anmuthige junge öittwe, (»rd«tn glora, oor, beten falan ben

Sammelpunft «Her jener $trfonlichleiten bilbet, welche auf bem Co.igrefs

etwa« burd)(ujrj}en «ermägen. oon itjm etwa« |ii erhoffen ober ju befüTO^teu

babrn: Keine @taat*männer, gtoge giaanjlcutc unb betgleiehcn. biele

Oeiellfehait befgtgenfeiligrn Sttgwoha«, bn oorftditigen Utberwad)ung,ber rafn-

uirten Ueberliftung fübrt brr Sichler einen jugenblid>en t<biiojopl)fn 001t

unotrborbenem ®emütt) nnb fTrengfittlichen »runbfa&cii, einen iriiehen lieben*

wtttbigen lugeubbünbler, ber bie tiefe ©ebeutung ber «ant'fchen Slarime:

„btrailtnfeh lebt nicht, um glfldlleb m lein, fonbern um feine Pflicht su tbun"

in fuh aufgenommen h«t unb (ich bei aller. Staublungen icinr* «eben« bnreh

blefen ,falegorifehen 3mpcraiie" ber Pflicht beftintmen läßt. S«e ift fieber-

lieh ein intereffanter ©egenfolj, eilte ptSehtig erfunbene ?ufifpielibte. 6« ifl

nur fchabe, bag ber Sichtet bem 6egrifirrteii Sertreter be« iatcgorifa}rn

3mptratio« ben Sieg be« $fliöVgcfUbl< Ober bie Neigung (tt feht etlcichtert.

Set philofophifehe ?ott)ar hat eigentlieh gar feine Kämpfe ju bcftrhtn; fein

(ategorifa^et 3mptratto ift nicht unbeugfain unb ftarr unb grräth nicht in

ernfte 5oHifon mit bem iflnbigen Slotuttttebe, einer ftnnoerwirrenbew Reiben

«haft obeT fonft einem gefährlichen etbrenftiebe be« tbbrlebten .^etieirt.

Ser erwartete «onflict bleibt au«; e« oerläuft alle«, bi« auf geringfügige

3wifd)enfSlIe, bie ju überwinben e« leiiter »erufung an bie frrenge Siteen-

tehre be« ÜDiagifter« Xant bebarf, gan) glatt unb eben ; unb bie (eife Siffonanj,

oon ber man fchon in ber SRitte be« Stüde« mertt, bafj fie nicht bbfe gt>

meint ift, gefialtet fuh batb yn obUtgen reinen Harmonie. Site SSünfo^c

Lothar« ctfttlleii f.<bt et ethält bie Philofophifehe ^tofeffur in 8ini«berg,

unb fein umgänglicher fategoHfAct 3mperatio tritt nicht al« lästiger Tiagrei

ihm oor bie Seele; biefer erinnert ihn nur oäletlinj ftenttblidi batan, bafj er

biefe Stellung nicht feinen SJerbienften, fonbtrn ber »erwenbung ber fchonen

©räfin gloro oerbonlt; tottjar erbölt bie *anb unb ba« $er| ber reiienben

eiife, btr GMtaichaftcrin bec «tSfin glota, obgleich er eigentlich noch "id)l«

gethan bat, um biefe« ©IQd ju Oetbienen. — So fübrt un« btr SiAlet

oon bem 3eitluftfptel , auf ba« er un« ootbcrciict batte, ,i: bem rutjigen

^amilientußfpiel binttber — eine biebterifehe grriheil, welche ba« Stüd früher

um feinen vollen Srfolg gebracht, bie fleh aber bei brr jrQigen üBiebcraui'

nähme be« Suftfpiel« ba« ©rrliner publicum gern hat gefallen laffen.

Seinen jeQignt Srfolg oerbanlt bet „tategorifoV 3mperatio" namentlia)

bem getfnollen, frifchen Stalog, ber lebentoeden Sharafteriftif unb bem faft

bnrehweg oortrefflicheti Spiel. $err oon $orar gab bem Sräget btr

©runbibee eine lebtnbige unb erfteulieheSeflalt; namentlich faab er fllt bie

fittenlautete Itcubtrjigreit be« ehrlichen fhi'ofophtn btn teehten Ion.

Scan glaubte e» ihm, bafj c« ihm mit feinem „lategotifchcn imperativ" febr

rrnß gemeint fei, unb bebauerte fafi, bog ihm nicht bie 9clegcnt)tit grbottn

war, feine rebltche Uebetjeugung butch eine heroottagenbe Utax )U belunbett.

Sie ungelenten unb täpptfd)en iSsniertn bco oon ber l£ultnr nod) siemlich

unbtltdten (Sclebrten würben burdj eine bi«cretcre 3eichnung wohl no<h mehr

gewirft haben ; f diabe, bafj $eir u. ^orat auch in bei {tauptfcene be« ^weiten

Vlcte?
r in welcher ba« $cr) be« ^hi'olophen unfehlOfftg jWifehen ben beiben

reijenben grauen, ber ©räfin glora unb (Slife, bin unb her iebwanft, wie

9uribau« Sfel, ber „grane grrunb,

„Ser jWifdjcn }Wei Sebttnbct .ljjeu

Wachrmnlieh grübelt, weldi oon beiben

Sa« aüerbefle gutter fei
-"

— fchabe, foflt ich, bog oon $orar auch i« bieler Sceue bie gatben

etwa« ju ftatl auftrug unb babur* ben einbaut, ben fein fofllitf) fomtfehe«

Spiel hervorgebracht ha>te. f*lief]liiri etwa« abfdjwächtc. S« bebarf nur

Weniger tforrecturen, um biefe gut angelegte, im Qrofjen unb Oemien gut

butchgrfühtte unb in Sinjclheiten brillante Wolle ju einet billig gelungenen

ju machen. J&err Virbtrtr ftattett ben preugifd;en Oberft oon Silbenberg

mit ben guten SRanierrn unb bem ttoefenen ©umor be« Worbbeutfdjen au«,

btr bti un« tu ?anbe immer ron unwiberftehücher ©irtung ift 6« mochte

fdjwer fein, fttt biefe banlbare »oUe einen geeigneteren Setrreter 311 fiw>fit.

Serthfolg bt« fufifpiel« wmbt burtf) Sbtlng« brafHfnjen „Saron- eilt

(Aieben. 3ebe« feinet wiegen «Sorte fällig rin unb enrjflnbrte ftilrmifche

i
^riitrfeit. Sa id) mit ber «ollen unb umimwunbtnen Suerfrnnung bie'er ,

Oberau« crg&MiAen Veiftung mfcfcl erften unb ällcflen Cbaraherfomifer«
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uiept (arge, wirb mir eint fdpfltptcrnc Btmeefung wopt Berftattet fein:

Döring wirb Born (Seböditmji Itibct juwtilen Im -Stid) gelaffen; frinf Cor-

liebt, möglicqft in bcr OTtt* ber Büpne fpitlen unb n t Bon bcm treuen

greunbe im Jtaften ba unim muglieriit wenig ju entfernen, ftubet barin iqre

(Srtlärung. Ginem (o Btrbitnftlitstn Ällniilet Wie Söring gegenüber tft man

immer jui «ocqfitpt grftlmuit unb rennet ipm (eine fitinen «iebpabereiea

nid)t gitidi al» Brrtrttqen an; aber ftörcnb finb biefe OHebäcplnißitpltr bi«,

wtiltn bod)- da »« «fttn Berftttlung be« „fategetifa>n Smtteratia" gärten

Wir tinigt faß nur au« glitfwörtcrn ttfirbtnbr Snüt . an bertn wunber-

Heger Conftructicn ber gciflBoÜe Xitqttr gewiß nnftpttlbig ift; id) benlt ba

j. B. an ben $affu« über bie 3»fammtnfttjung fiongreffe*. brr, wie er

borgtltagtn würbe, tint fa bebenttid) crtällenbe SBirfung fcevsonitt. baß id)

einigt äKinutcn ba« Sdjeitrrn ber ganzen Scrne befüreptete. (Siitrfli^rr-

weife wäprte biefe rlbfaplung nur fiirje 3"'; bie DrafUfcpe «oinif Söring»

braute ben Berfaprtncn «Sagen balb wieber in ba« rieptige ©eleifc; et Ber-

frtjtc burd) tinige trtfflicpt »emetfungrn ba« publicum Wiebet in Stimmung

mtb tfaune, unb bie Sctiit war gerettet. — Sit ©räfin glora Würbe Bon

gräitlrin Sttßltr gtiftood unb wipig bargfftfllt; für fd»ärfer peintirtt

(Ebaraftcrr (; B. bit SKollc ber jungen grau in „Cr muß auf« ?anb",

befipt gräufrin Äeßlev eigentlid) nodj mtpr Begabung, al« fttr bie Bauern-

fclb'faVn «Bittwen, brrtn jpauBtreii in btm tänbelnben ffiprit unb ber jarten

(Siegati? be« Salon* btitept Cb bie CSrajte ber Bewegungen bin* ba«

originelle unb ridjtige, aber unferm «uge rntfrerabttt ÄafHlm bt* erfien

«eiferrti*« eiwa» brriiitriid)tigt würbe? Ter Beifall, weltptn bie ungt

äwungene unb mnmere Sorfttllung brr «röftn glara fanb, war itbeitfaK*

»erbient. - Sit Satfttllung ber «aioetät auf ber BtUme u;:t id) für eine

ber fd)wierig|»rit aufgaben ber bramatifel|en *unft Wrgenb* werten bie nur

feilen ganj ju entfernenben Spuren bt« Smblrtcu, Uebeelcgten, Surcpbaegtcn

uub <*emadi:nt fo fiörritb Mit im nairtn gad). Sa genüg! Unit btuterfte

äbftd)!, um un« ;u Berftirrtmen unb mit äRißbtqagtn an* iibeT ba« <*e-

lungertt ju erfüllen. Bo laim id) tm ber 9iai8etät be« gränlriit Ä flb.lt

fein redjte« «cfollen fhtben; id) b,atte bit jmjenbtioy JWuftltrin fflr feb/c

talentoall unb f»abe einige reijeiibf 3»»Uen »on i^r gefeb^it; aber gerabt Me

getraflt Ba<ff5fa)nait>rt&t fiel): ibj aitfi xt4)t tu @efi«)t. Henn barin befielt

bod) walirfid) nidjt bie »«»etfit, bofj man bie gleidigufrignen 3)lng« »an

ber Belt mit einer gon) außermbentlid) mid)tigea SRient »arträgt, bit Sngtn

weit öffnet, unb Iwrmteft« Oefdjwälj mit bebäd)iigem Sountirfr begleitet;

baß man rtwa brn C-aQ: „unfer guter Qftl wirb auf fehte altm Xagt n»d)

ganj fambft«mutl)ig unb wilb", mit berfttbtn 9rabitat Bvrträgi, al« ab man

btm •fiinr'iftiur.i ;u melben tjöitt. baft b«c firrrmc^an« ba« SdnilauffiaV«,

geffff vetwarfen f»abr. Uebertriebene 99fd)tigrHt fann »ob! unter Umftänben

iiaiB wirfen, aber man barf flr nidjt filfdjlid) al« bie Omnblagc aDtr

9JaiBttit betradjten. Die Bu^nennaiBetät fagt Unwid>tiSe« mit wid)tiger

MtlM, bit walte 9l«l»etät fogt qöufttj gan| im ®e§entf)ril ba« fBid»rige mit

unwid)riger 3Riene; fle fagt 3>tnge, B»n beten Oid)tigtcrt fit gar nitftt ba«

BeWufjtfein qat, bertn Bebeutung ab« ber tufmerrfarnftit anberer. bit me*t

Senntniffe unb Ueberlegung tjaben, nid)t entgeht.

X>a« @ttt<f war mit trfid)tlid)rm glei| einftubet: unb ba« Snfemble

war ungemein flott unb mirffam. Xtt gefd)trftt Arrangement in ber Stellung

unb Belebung ber (Bennien fei tefonber« qerBarge^aben. «u* btr äußeren

Sirtflattiing - brr qäbfd|en Xteotaiientn, ber im etil rid)tigra OTHbel imb

btr etbttn, nur Bon be« dornen rin fltm weirig mobernifirte« «oftümr —
mufj riUimlid) gebort wtebe«. 3n «nwma: e« war tfne enitr ««rPtflimg

uub ein guter Erfolg.

3u e«4ca be* Attentat« waren bit Siubtttde Uli bie er^eu «ad>
rio>teR r>u; p-htiU. in 3wrifel fdjicm liberal, bei Glaubt officio«. 2 t:

gräfcue Unit bei publicum« Bertagte fein Urtt^U unb woSte ben weiteren

Bcriauf ba Uaterfudjung trworten. @oUte biefe aber and) juriftifd) unb

gerid)tltd) ben frilb>freit SlBotJrttr unb Säpftlidftn 3uaBtn auger 35itnft al«

eiueu Bcrfe^teit fRanaUIac erfdieintn (affat, wttrbc ba« pfpdjBiogijtpt Stötpftl

bod) uBgclaf) Weiben, xm* in atter Stell mil bem augebltd)en aKorbberfudje

bqwcttt werbat foüre ! Oewifs, aud) bcr jugenblioV Blinb war ein Xb^r,

unb wie Di« Zm* 3)a»ib «ebberfirib«, bie fid> über if)r*C UfUgeiobn« Ber-

feljite Steigung ärgerte, fannte man iftai jimtfru: Blinb, blinb, blinb! Sber

«alte fein -rtuK flatt BitmanU Jf^emb tu Berftngen, ba« iJiri getroffnt,

fe war bod) ber böbmifaV «rieg Berqinbert uub Oefteueid)* *errfd>afl im

granffurter Bmtbrttage, wfe in gan) 3>ent<d|(anb fltt (an je ,\aSt: bettftigt.

(Sin wunbtrfcare« Sitfultat aDerbing« für einen rabicalrt: inraunenmörber,

aber itnmtrb.in ein Stefultat, ba« im fanatifdjen SberwiQ feine St*

tlärung fanb Sa« bie 3r1uitat jtbadj mit ber gcwaltfamen Befeitigung

be« kanjler« jtfet noeb, trrtidjen WoQltti, Wäre fd)Wtr begreiflid). Xie Unfrb;!-

batftit Wärt boun burd) tin flndjwllrbige« Betbred)tn gebranbmartl, imb e«

ftänbe mit ifjrer Sufunft nad) )e«nfad> (dämmet, al* bit« eqntqin if,r be-

fttgtlte« Sdjitffal ift, 2)ie .$trrtn fönntn untnöglidj orrgeffen baben, bn|

tin gewifftf ®d)titerb,anfen ju Conflan; am Bebeitfee 8utb,er« Otbirrt nnb

BibelObrHt(uitg utbft tinigtu anbtrn unerwarteten Singen nidjt Btri)inbert

i qat. S$ur baJ Sttttntot, fall« e« Wirtlid) mtqr als eine CtUnfian btr ?olt}ei

[ein foDtr, ifl nur tin B(auftble« SDiotiB bentbar. Xn 2)iiffttb,äter gatBiel-

leidjt baBen geqört, bafi ein Veoftflor ju «tnf für Witte «ugufl ben Unter-

gang ber SBtlt in ftotgt be« 3ufammntflB6<* unfere» alten Olobne- mit

eintm «omtttn Bropqt}fit pat, unb tr weUtt wtnigfttn« mit einigem Gclat

au« ber SCBtit fd)eiben. «eben Biamaeef jaUte *err eBefterwefle 3mtior

unflerblid) Werben, wäre e« aud) nur fflr bit BtWunbtrung ber anbertn

^latittnt. .^tf(orifcb,t Btweift genug pnb Bortjanbtii, baft brobrubt Äata-

ftrebqttt bit QittKeit ber 3f?rnfd>rn nid)! entwaffnen. Crjäqlt bod) ^araj

SBfllBolt, wie bie tnglifdjen Samen, al« eilt Qrbbeben Bropqeirit War, ba«

Venbon Btrftqlingrn fedtt, fitq Qrbbebentleiber beßeOlen, eine Xrt Bau weiter.

9tobett, in Wtldjt man bei bem erflni unttrirbffdjen «Stoß leid)t (jinein-

j
fdjlQbfnt fannte unb bie ftqr malerifd) tjerabwallteit. 13« war fdjen aupOig

genug, baß and) bei un« feine «ometenteilttten für ben Sommer angefun.

bigt wnrbtn. Ser ©enftr »ßrenam qattt fi«> aHtrbing» Berreojntt unb tr

; fott bie ganje *od)rid)t für eine 3eitung«ente trtlärtn. 3u tqtatralifeqen

Sterbeattitilben feqlt baqer jeber Btrnünitigt (Srunb, unb bit dericalen Bee-

i fdjworer foUten btn Rllrfltn 8t«maref frint »efd)äftt ruqig trltbigen laffen;

! Bt wtrbtn ftilttr bod) nid)t ^rrr Werben.

#

See Kampf jwi*d)tn btr minißtritütn treffe unb btr

„Ärenutiiung" wirb mit ^artnäeffgfeit Bon beiben Seiten fertgtfflqrt.

Die „»orbbeulfdjt «llgfmrint 3titiing- tractirt iqrc frtqere Bunbefgeuafpit

mit bem *reu«.e ebtnfa uubarmt|fTjig unb fdjtnnng .r? wit fte ttjebtm bie

oerl)ttßteften ftortfdjritteblärter mißqonbelt latte; bie „Jcttuueirtrag" ift in

btr gönn Biel laqmti. Sit .ungeroaqntt Äampftefteüung", in wtldV fte

ati ift, bat fte eefidjtlid) um alle 3uBerfid)tlirqttit unb Sreiftigfeit ge

brad)t, wtld)t frßtjer bie einjig unbtf(tittae Qigenfdjaft ipve Seltmit waren.

! Bon ber göttlidjen ©robqeit, beten fte firp befleißigte. Wenn fte fitq im Bt,

wußtfein, auf ber »egierungefeite ^u fleqen, ftarf fflqlte, if» nid)« mtf)r ju

Berfbürtn. 8in fäß(id)tlagenber Ion jitgt fid) je(}t elegüd) bnrd) bie falj-

(ofen feitartifel be« conferBattBen Blatte«: ber feubale Orppcu« jammert

über ben Berluft feiner «urqbite. Sie 3«it ift etnfl nnb »art, flagt bie

„Äreuijtittmg": wir, bit Wir ben „Sombaß ber Owigfeit' bot Slugen qaben,

müffen unf Bern „Bruber" Bt«marcf trennen, „ber feinen Sötg mtqr unb

mrtjr natb, btn Stgwtiiern biefer Qrbe rtd>tet".

IS« läßt fid) begreifen, baß bie „Äreu^tititng" aDe iStreitfräftc, weld)t

fu irgenb aufbringen fann, in tqrem Kampfe gegen ba« gattlafe ^djulauf

fuptegtfeb in'« gelb fübjt; baß igrt Blirft junSdjII auf bit Sttiqeu ibjer

neuen BunbeJgeuoffen, ber Ultramantanen, fallen, ift ebenfo leidjt \a Ber

fiepen. Unb fo freut fte fid) beim in bem belannten ganatifer Supanloul),

btm ftreitbaren Ultramantanen ban Criean«, tfneit claffifdjen 3etigen für

bfe 9Hd)tigfeit iprtr 'Snfid^t, baß bit ftird)t btn (Slementaruuterritpt (eilen

müfft, gewannen ;u paben. Unter bem Xite( nSfn 3eugnlß au« granf'

rtiep" tpeilt fje au« einer jflngft Beriffentlid)ten Brafd)Urt be« Bifdjoft einige

Stellen mil, bie ganj im Sinne be« feubalen Blatte« abgefaßt finb. Sie

„Areuueitung" pat babei ba« Olütf, aud) ein Sitat au« einem Briefe

griebrid)« be« öraßen fflr ipre 3weffe BcrWertptn )u fönnen. Ser

große «änig fdjrribt gelcgmtfid): „9»an mbdjtt gern biefe« unglflefTitpe

Äönigreid) in einem 3uft«nbe Bon Barbarei erpalten; idj aber, id) wiB e«

er]icpen unb doiliftrcn; Wenn id) aber feine Spriften bilbe, f«

Wirb alle« Uebrige fanm etwa« nüpen".

tuf biefe «Satte be* geifboüfleu Vlaaartpen legt bie ^jfreujieituag"

natttrlid) befanberen SBertp, Wie bie« fd)on äußerlitp burd) bie gefftmtt

Sd)rift ;u erferoten ift.

Sagtgeit ließe fid) aOerbing« folgenbe« Sitat attfOpren, wtlcpe« mir ber

„ftrtuHeiiung" jur Brreid)erung iprer «ewUniffe bcr neue« »unbe*-

geoBffeu retpt warm tmBftple« moepttn: -«Ba« ^pr noa uafent Srutfcpen

BifdjBfeu fagt, ift nur ju wapr; fte werben fett »Ott beu 3«*«ibeu au«

3io«. Äbo im ptttigea afömifcpeu Sitiep matptn ba« $ertamrarH, bie

gelbere Bulle unb bergleidjett alte Sporpriteu bie eingcfttprien 3Rißbräud)c

eprwüvbig. IRa» fuprt fte, jueft bie Sepullern, unb bie «ad)tn gtptn ipten
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©ang fori. Scn gnn«4i«mii« ju octmiubtrn, muß mau an bie Sifdjof*

no* nidjt rührrn; aber bit SHBndje, i!t(on»«t)rit Mf Settelmbndje m«§ man

©rrmfnbcTW. Somit wirb ba« Volt tfll)(rr. uub roirb bcn SRädjligen über«

(offen, bi( Slfdjbfe »Ugtuadi .not Seflcn Ixe Staats ju bifpanitcn. in»
j

ift ber gangbare Scg. SQmSblid) uub o£j:i aDefl ©eräufd) ba« ©cbcivtbe ber

Unoernunft untergraben, b«"»1 rt fclbft fallen raadjen. 3« ber Jage, in

»el^et ber ?ap8 ift, muß et Sutten unb Sreoe geben, wie feine geliebten

Seime fie irgenb «erlangen; biefe 3Haa)( auf ben ibealiidfeu «rtbit be«

©louben« gebonet, mrrfbert fid), Wie |H| ber «Haube irrirtbrrt; «nb wenn 1

an ber Spi|>c ber Stationen nur einige ÜRiniftcr finb, bie fid)

Ober bie gemeinen Sorurtbeile erbeben, fo mad)t ber btil.

Sater bonterott. Sdjon finb feine Sedjfel unb Rapiere jur Hälfte im

SWifjcrcbit. Cfi»f 3»eifrl wiib bie Wad)W«lt ben Sortbeil genießen, frei

benteu ju tonnen."

Sir glauben, bog ber Storni, Btld)er biefe Sorte '.trieb uid)t gegen

ba« Sd)ulauffid)t«gefe$ ftimmnt »Hebe. Unb mir bitten bie „Jtreuijcitung'«

nid)t gar ju ooreilig Ober ben Ccrfaffer ben Stab jn brrd|cn nnb mit ibrrn

beliebten Sdblogworten über „f«id|teu, W" unb grbantenarmra «ibetüli«.

ranf" nidjt ju fdmtll jur $anb ju fein. Sie mürbe mit ü,xm trtonatdji«

fdien ©ewiffen in Uonflict getarnt: bie propbrtHd)en Sorte, bie wir oben

mitgeteilt, bat fein Geringerer gefprodjen al« griebtidjbcrörDße!

(Oeuvre» posrhumes do FroJeric II- Berlin 1788. derbere Ueberfefjung

in >tn „©tiefen jur SefbrbcTung ber £umanftct", in ber «««gabt be»

Sibliograpbifdjcn Snftitut« im IV. Sanbc auf 2.81.)

• •

Sie „florbbeutfdje tUganeine ätitung" bringt einen febr BtT&äabigen

Srtifel «babiewiberwärtigeUnfUte. in einer politifdfen 3"tung ben ftf
big ertön anjuf«lagen, bei jeber ©eltgeubcil ba« »ort (Sorte« a«

5ufub,teji

unb auf biefe Seife bie Berebrnngowurbigr SpiaAe ber Sibel ju profaiüren.

Sic „Äreuiititunn, ", an wtldje ba« minift erteile Statt wohl bauptfädjlid)

gebadjt sw, treibt in ber Ib«' mit blefem pietifUfdjcn 3«rg»« neoltu l'n

[

braud). ei ftnbtn wir j. S. in ber 9iunimcr bom 28. gtbruar be« con»

fer»atioen Statte« ben Sricj eine« Siebermonr.c-, weldjer fid) beut 1>ro:efte

gegen Si»co unb Spbow anfdjlicßcn Witt unb biefe *bfidjt burd) bie fol»

gtnben paroiiftifdKit 3eilen au«brttcft: „3<b bitte . . . imferem boftgetobten

geiiurb ju eisten, mir unfern Srübent jur Startu-tg unfrrt »amen benra

binjufirgen pi Wollen, bie ben Hamm «b,rijü freubiq Bor ber Seit betannt

baben. Xer $<Srr aber lege feinen Segen auf ba« 3e»'gm'Ü fritter armen

Jrnrdjtc, Dnleib,e ibnen bcn Spiritus fortitudini« , ber niMb/lml. unb fdjirmr

feine *ird(e nad) feiner grofjen Äraft unb Sarmb,erjigfeit"

• •

@raf Cbamborb, ben bie froniöfi'djnt i'rgiiimifictt bebarrlid) ,,^ent'

rid) V." nennen, !>at bem tiefgefOb,lten SSebürfnifj feiner Änfränger, ib,re

$nlbigimgen tu bcn Juficn ber platonifd^en äRajefiät nieberjulegen, tat'

ipiodjcn nnb fid) eiittfle 2age in Antwerpen vov, Dcrfdjlebencit Deputationen

bit un»erbrfld)lid>e Irene unb brgl. ucrfid)ctn laffcn. Sie 9efdjid)te mug

ib,m bod) jlenüid) langweilig geworben fein, jirmol bie »ürgerfd)aft son

Cniwerptn bon bem dofcrn Sefud)e Wenig erbaut tu fein fd)len nnb ibrer

Hiigtitmuiinta. bnrdi rtdjl unireunblidie 3untft Wie „9iit»cr mit bem $faflcR-

gcfdimrif;!" 9u«bruct gab. XU b;offnung«T)olIt IRairfiät, terra einjig rudm-

lidK -'">'< im Untetlaffen einer jeben Xb,at beftebt, bat bab,er bcfdjIoffeH,

bcn Sefud) in bet belgiidjcn Stabt abjufiitjtu. Cm opoi«« t Sarwitblimgrn

•erben fid) •«« biefem 3»if*tniaQt nidjt ergeben.

©clegentlidj ber Sieberaufuabme be« „«un Sla«" giebt ber trefflidje

3ule« Ännin tmt lurje 4>xr«tteriflit bes 3>r«matifrr« Cictor d>Hg»,

bic im* fo unparleiifd), eri'd)i»pienb unb rt'd|tig eti4)eint, ba§ wir fie fein

ttberfrt>en woOen: „3n allen Sramen", fagt 3anin, „weldjt $ugo jur«uf-

fttbrung gtbrad)t, nnb in «Den ttoaiancn, Weldje fein frurht barer leepf

erjeugt rtax , ifl ber 3)id)ter ber abfolittc Sertreter ber feltfamftrn

«uraboi«. Senn man ib,n gewähren lüfjt, fo wirb er burd) (5rregung

be« SMitlcib«, be« -edfrerfen« nnb ber ?iebe — unb ba« finb brei nn-

Wiberlrgbare Srgitmentt — fclbfl ba« Vbfurbe nnb tlirmögfid)t beweifen.

3m «.ernani- b,at er bie Ucbeilegeuljeit be« Sanbiten oon ber gro6en?onb.

Ibaftt' flbrr ben Cbtlmcnn n«d>gewieien ; in „aRarion be tonne" *at er ba«

grenbenmabdjen ju «Irren gtbradft; im .L« Roi l'MMM* fjot tr gejeigt,

ba| — im Strgltid) }ii Siiboultt, bem Sutfeligen, bem $ofitarw - ber

elcgontefte imb terlitbteftc Äönig Quropa«, graiij L, ein ttbä«nlid)tr a»eitfd|

war. ber fid) m btn fd)Ud|tefien Cptlnnten b,er««itrtib!. Cr bot aber nod)

nur/r ftrtig gtbtodjt: tr bat SDiarla lubor, bie jfldjtige unb blutige «atbo» >

lifin, ol* ein fitteiilofe« Scib, ba« tinen italienifd)«i «iebbaber btjablt, bin-

geftcBt. «I« er h bie Seit ftiner €d)öpfung nnb In bie Ö>d*i*te ftiner

fIjantdfic „flugtlo. Iirann oon $abua" b,intint»arf, fttOtt er einen jugtnb.

lidjtn «btnt^uer im sarten Sienfle einer au«geb.alteuen Hombbiontiii al«

etwa« gan: Siträglidjc« b,in. Huf biefe Seife ba: ber unerfdrroifeiie, ele-

gantt, leibenfdjaftlidje unb unerreid)te *opb,ifl au» ber lugenb ba* Safter,

au« bem Jldnig bcn Sclonen, au« bem Untcrtb,an bcn {>errld)rr grmad)t;

er bat bic <9efammtgcfd)id)(c nad) feiner eifernrn l'aune jiirrd)tgcbogcn unb

grroalifam in feine 2>ramen b,ineinge]Wängt- 'Jiad)bem er fid) nun jum be-

geifterten üobctbner alle« irbifdpru 3atmner» gemadjt bat, »rrfudpt er e« jefft

im JRtis Sla«" mit einem neuen, mit einem wunberbaren Problem. Sie«,

mal banbelt e* fid) nid)t borum, einen eirafjenräuter «ufjulefca, einen jener

gtroldie, bie fid) in ben 9Rrifiiktatai ««Urben. bie ürre feil« Viebe, itjre

»flffe unb Segen feilen grauenjimmern oertaufen; fonberit c« banbelt fid)

jrtjt barum, an« ber fatalen fltibc einen Vota! iu groger fiorce ju nttjuttn

unb ibn jum Siebenben nnb ©eliebten ber fotiigin pi m«4en — jum fflt<

liebten, wtldjeii bie grlfjte Samt ber Seit, bie Königin von Spanien be«

Weint. Um bitfen graufigen Sewei» bi« jur legten Conftgutnj ju fni).

ren, mufj bic SSnigin fo gut wie Wir felbft wiffen, boft ibr (Sdiebtrr jur

fned)tifd)eu Sippe gebort, fie mufj ib)n — gerabe wie Wir felbfi — in fei«

uem biuitgefiid'trn 9iorte febw nnb bietet fonbeclia)« .>;» ntuf; fid) jugu-

teiltQt tragifd) in feine l'iorte brapiren, um auf ebenfo tbniglidje Seife ju

fietben, wie SRitbribot. Sa« ift in ber Ib«i 1»» WV Srama!"

A
3n ber „R«vue Ue» deux Mondes* plaibirt Sagenepai« für bit fJro«

.buetion bon mufitali'djtn ©tnitü, weldje bic fran)bftfd)e Jhinft »on bem öin«

flufi be« .oerfdjlittenben 9ermani«mub* befreien unb eine nationale

fran;efifd)c Sfiifif in'« Seben rufen follen. $a«brloup bat fdjon bie

lebenben beutfd>cn iNufiter in bie fld)t rrflart, fagtntoai« fdVtint aud) bie

tobten nid)t mebr als iKtifter für bie granjofen anertennen ju woOeu.

Uebrigen« finb bie woblgcmeintcn Sorte be« franjiftfiben «eft^eltlera aOrn

tünftigen 3Rüttetn in granheidj jur Seberjigung ju rmpfeblen. SieQeid)t

toinuit nod) ber Sag, an weld)em ein nom „oeridfüttenben ©ermanitniu«"

gänjlidj freigebliebcner, unoerf31fd)t fran}9fifd)rr 9iationaImufiteT einen geft«

matfd) componirt, bei beffen gewalligen Klängen bic SRauern oon SWe(j jit-

fammerrbredien, wie ebebem bic Sfautrn oon 3erid)ow. eiufiweilen wollen

mit'» abwarten. .

• •

Sie „j(omtfd)e Cper" in tfjlari« bat ibten 9iationalbaf) auf SRojart

nod) nidit ansgebtbnt. „gigaro* 4 j ei t" ifl bafelbft am 26- gebruar

nad) langer Unterbre<bnng jum erfien 3XaIc Wieber aufgefttbrt warben, flu«

ber Äritif eritben wir, bafj in ber franjbfifd)cn Searbcitung bas btrilljmlt

r^ritfbuttt" jwifdjeu Sufanne unb ber »räftn in $ari« oon (Sberitbin uub

ber ©rlfin borgetragrn wirb. Scldje $l(lf«miltel ber ttbrettift angewanbt

bat, um biefe« Äiinftfrücf fertig ju bringen, ift un« tinfrwrilen nod) nnflar.

•

Sa« neue Suftfpicl be« uncrntüblidjcn ^ippolbt Sdjaufcrt: „öin

Qrbfolgcfrirg* ift bei Carl Cuoblod) im Stipjig in Srucf erfdjiencn.

• *
Ser Stebacteiir ber „Siba«talia" , Xb*ob»r SinHer b«' Jruijtm

ein clnactige« Puftfpiel „Cin ebrlidfer ginber" ooflenbet, ba« bon mebteitn

großen Sübnen jur 8ufiüb»"«g angenommen norbea ift

.%
Unfercr greunbin in'« Siammboeb: „Ser Gimmel in feintm 3orne

läßt nid)t mebr, wie ebemal» auf Sobom mtb ©emorab, brennenben ©drnsefel

berabregneit - er fd)ittt un« frltifdje Sribet." «ubwig Sbrne.

• •

Sir tbeilten neulis) au« bem ^rofptcte eine« noe)enbiatle«,

ba« bie görberung be« guJen Stil« «nftreben mbdrtt nnb fid) bajn ebenfo

eignet wie ©raf tut Sippe ptm 9)tobelI be« Spall bon Scloebcre, eine Deine

©tilprobe mit. 3cne« Blatt befugt nun bie Stirn, |u bebaupttnl, bafj wir

bie gonje Sad)e au« ber Suft gegriffen bitten. 5« ift tin tranrigt« Sd)au-

fpicl. wenn fid) jur Unfübigteit obcneiit nod) bic Serlogenbeit gefeilt.

Unfererfeit« bebarf e« nidjt ber befonberen Serfid)crung, bafj wir ben inert«

uiinirten ^affu« wbrtlid) bem gebruiften, für bic Siebactioncn benimmt trt

^rofpecte, Wc(d)er bie enbtntg ber erften 9iummcr begleitete, entnommen

baben. Sir fetürben baber aud) bic Sad)c nid)t mebr trwäljnt babtn, wtim

e« ben eifrigen Srmflbungen jene« Slatte« nidjt gelungen wäre, bic 3ftbalt««

angäbe ber lebten Stummer (in we)d)er u. *. eine „StrldjUgnug"' an bie

«breffe be« «cbacteur« ber „©egenwart" oerjeidinct wari aud) in einige

anftänbige unb gelefene 3'itungen bi»Hn3ufd)mnggeln. MM be«balb be«

merten wir b«r nod), b«6 jene obfcnrt »cbaction nidjt« anbete« ju berid).

«gen bat. al« ibren Stil.
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UNTER DEN LINDEN BERLIN

all

Skrlog wm ««Irrt D»t*|el« Üi «erlia,

butdj alle »ucWanblunaen ju bejitfcen:

SJtt» falrner»««'! Sri»«. ,yrti nad> 0. ». 0«1-

»et poii «m»l» S«»e. L »b. Den ;^n^alt

her bi* jefct oerbffentlicbten ä SBönbe bet Cnal.

au«o nmtafienb. ar. * '2 Xbit.

Somucl Snftrntcim, *«ffa»e n M«in>|if4t
«ftMe» jnt ftann*fu*tii «erlitte. 8.

1 3Ü)lt. 1& 5«.
3 «ball: $cr ^iberruj be« (*bkie* oon Slante«.

551c Iranerinnen auf b. Ibroncn u. an b.

Hofen (hiropa« hn 3*"n,Ut «ubmifl XIV. —
Sie Sranjofen am Mittel« u. Slieberrtjein im
legten 35etennium b. XVI 11 ^abxb. — Quam
iBeaubarnai* — t»t*ront)ntu-> $onarartc u. fein

JRbntatbnm Sejtptialcn. — 3)ic Glfäfjer u.

Solbrmger unter b. J^elbherren Napoleon I-

fierr ftUWrnborg. eine wahre ©efdjidjte oon

einem feiner 3*ereljrer. 1. $ud>. 5»* ju bem
nläcflid) beftanbenen iHobbenjdilafl 1 8". -JOSgr.

Da* roettfdK ©rjeugnife eine« boebanaefebenen

Sdjriftfti'llcr«. iftbieje Jjuraoreätc. aufgebaut

au« Solli^aratteren, ilolt*namen unb

UWteanetbcten, mit unjdb»a*n Snftielungtn
unb ^erfoniftjirungen au« ber Zage*-
(jefd)ld)te burd)n>obeii . bei aQem robkalen

»intergninbc meit bapon entfernt uerlchcnb ju

fein, unb lann ba-S SSert feine« barmlofen £u=
mar« wegen oon ben fjaupIPetfoncn ebenfo gut

bem großen XTama unlerer ,-jett mmt'Ult.

Im Verlage der

*. eije, SJor» Mm. ßj. 8». "J iblr.

*. Sonn, ©•fbiniton 3r»i»i
8' i 26oJer. -

8".

3M «. leiAert in (St langen rridjim i»cbrn

:
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M

•20 £gr.
1. *anb 1

t. 8. (XIV. Mb) c.i
ober 4 ftl. Sr.

äbtfctiluug.

*rci« 2 Iblt.

Revue de Metz
et de Lorraine.

Premiere livraison — Janvier 1872.

SOMMAIRE:
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'>. Itineraire de CIotIs apres Tolbiac.

:s. Numiamaiique.
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"
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'
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erscheint in Monatsheften von 2—3 Bogen gross 8«

Mete jährlich Thlr. 4. — Abonnements nehmen alle Buch-

handlangen und Postanstalten an.

«*baciioB unb örprbition: toutien-err. 37.

In dem unterzeichneten Verlage erschien und ist durch jede grössere Buch-

und Kunsthandlung zu beziehen

:

Eduard HildebrandtS Aquarelle. Auf seiner Reise um die Erde

nach der Natur aufgenommen. Chromo - Facsimiles von Steinbock &
LoeillOt 20 Blätter mit erläuterndem Text 58 Thlr.

In eleg. Kasten mit Portrait 75 Thlr.

Das Jahr in Bliithen und Blättern, uiustrirt von Hermine Stilke.

Mit Original Gedichten von Emanuel Geibel und Gustav ZU Putlftz.

III. Auflage. Ein starker eleganter Leinwandband in gross Quart mit
reicher Goldpressung. Preis 15 Thlr.

Eine Reise in Bildern mit Benutzung von Photographien entworfen von

Hermine Stilke. 18 Illustrationen mit Text. Gross Folio. Preis in

Leinwand mit reicher Vergoldung 17 Thlr.

Dasselbe. II. Auflage und neue billige Ausgabe. 12 Illustrationen nebst Text.

Preis in Leinwundband 12 Thlr.

Illustrirter .Notizkalender für 1872 mit 12 Illustration«•n von Julie

von Buddenbrook. Farbendruck von \V. Loeillof. Eleganter Leinwand-
band mit Goldpressung. Preis 3 Thlr.

nillNtl'irtes Gedeilkblicll H. Auflage mit 12 Illustrationen von Julie

von Buddenbrook. Farbendrück von W. Loeiltot. Eleganter Lein-

wandband mit Goldpressung. Preis 3 Thlr.

JellOVablumen. Biblisches Alphabet von Julie von Buddenbrook. 23
Illustrationen mit einem erläuternden Text. Preis elegant gebunden. 12 Thlr.

Dasselbe. Xcue Lieferungs- Ausgabe. Preis complet eleg. carton. 11 Thlr.

6 Lieferungen älj Thlr.

Gedenkblatt an unsere glorreichen Siege i87o— i87i von Julie

von Buddenbrook. Farbendruck von H . LoeUlot. Preis . . 2 Thlr.

Gedenkblatt an unsere gefallenen Helden von j. von Budden-
brook. Farbendruck von W. LoeiUot. Preis 2 Thlr.
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X-futidic »tiefe Uber Staat unb Str&r oon »luntf«)li. Ter @ta«t al« »eiftrtwefen. — Heber bir motallffte tfrteulunfl brt 3nfaBibilitat*

itrtit« in ber fatfcolt<4en «ird>« für bie Ocgentirart von Dr. g. iKityli« .«JraunJbetg. — flu« Dentis • ?otl)ringen van flbolf Qbeling. —
CorrefDonbcnt au* Wien. — Sileratur unb ttuiifi: „5ni»äbifdie Xi^terfdiule?" »an 3. ö. giftet. — „3>a« Werbbtutjdje Idealer.

Cin neuer Seittag jut beulten 24eateTaei(f)id)te." II. Von UouJ ?inb<w. — nnMa in $eter«burj. — flu« ber §au|>tftabt: Stubalf

©ottfdjall« „»abarina {"OKiarb" »an ? 5. — «eue Äunfrwerte Bon «erKner flutfetflungen »an ©nino SWfljer. — 9cati;en. — 3afeta)e.

Malt:

Dc*tr^e «riefe ober Staat unb *tr$t.

?'tr Staat ol* ®tiftf«»efen

To* SWittelaltcr beute eine geringe Meinung bom Staate,

bie heutige SBelt bagegen Ijat, äfjntid) rote bie antife, einen

hoben SBcariff bom Staat.

^fmüwittelalter war bieÜJorftedung ganjadgemein tierbreitet,

bafj ber Staat nur ein leibliche*, oic «trdfje bogegen ba*

geiftige Strich (ei. Tamit roar bie ungeheure Ueberlegenbeit

Oer Äircbe über ben Staat im ^Jrincip begrünbet. Tiefe 3iet»re

Würbe in aüen Schulen, in*befonberc in ben geiftlichen Schulen

berfünbet. SDlan bacbte ftd) bie Chriftenheit roie eine ©eiammt«
perfon, beren feelifd)e Organisation in ber $tir<f)e unb beren

leibliche Organisation in bem Staate ju einem allgemeinen

Slusbrucf gelange.

Slm jdjärfften ift biefe Qbee bon bem f#apfte ^nnocenj III.

in jenem berühmten ©riefe an ben SöjantinijdEien Äaifer au*ge»

fprochen roorben, ber in ba* Corpus Juris Canonici aufgenommen

ift (c. 6. X. de major, et obedieutia 1, 33): „3$ beftreite

nicht bie $obeit be* Äaifer* in weltlichen fingen, aber nur

über bie, roeld}e üou ihm roe(t(id)e ©üter empfangen. Tie

Roheit be* Zapfte* aber betrifft bie gciftigen Tinge (spirifcu-

alibas antecellis), welche ebenfo über bie weltlichen ergaben

finb wie bie Seele über ben Seih. — ©Ott 6,0t jwei

große Siebter an bem Iii im m (neben Firmament gefchaffen: ba*

eine größere bie Sonne, bamit fie am läge leucgte, ba* anbere

Heinere ten 2Jconb, bamit er in ber Stacht febeine. Sbenfo hat

@ott für ba* allgemeine Ghrifteitreich jwei ©ewalten gegrünbet,

bie «utoritat be* Zapfte* unb bie ©ctoalt be* Äöntg*. «her

bie, tve(d)e bem Tage borgefefct ift, ba* ift : ben aeiftigen fingen,

ift größer, al* bie, Welche ben fleifdjlidjen fingen oorftetjt.

SSie bie Sonne fid) jum ÜRonbe, fo oerb.ält fid) bie firdjlidje

}it ber ftaatlidjeu Autorität."

$er Staat würbe bargeftedt all baä irbiTcöe tReidj , bie

Äircfte als baä ^immlifdje. Ter Staat galt all 3Jlenfd)enrfid},

bie xirdje all ©ottelreid). @regor VII. b/jtte fogar ben Staat

wie ba* SaianSreid) betraditet.

S)et ganje mitielalterlidje Streit jroifdjen ^Japft unb Haifcr,

ber in bem Streit über bie beiben t>on ©Ott nerlieb.enen

Sd)ttierter, bal geiftlid^e unb ba* Weltliche ®d)roert, einen fpm>

bolifcb/n äuäbrud fanb, roar bod) nur t>on fecunbärer 9catur.

Ttf p&pftlidje fiebre bebauptete, ©ott fjabc beibe Scbroerter

bem Rupfte gegeben unb ibm nur aufgetragen, ba8 roeltlidjc

Sdjroert an ben Äaifer ju Wrieiben, roeldier baber ber SajaU
be« Zapfte« fei. Tie gbibedinifebe Partei ber Teutfcben »önige

bagegen bielt an bem ©ebanfen feft, bajj ©ott felber bem
Ratfer ba3 roeltlicbe Sd/roert, roie bem Zapfte bad geiftlitbe

oerleibe, bafs bab,er bie beiben ©eroalten einanber ebenbürtig

feien. Tem ftaatäfeinbltcben ©runbgeban!en aber, bafj ber

Staat nur ein materiede«, bie Äircbe aber ein geiftige3 Meidj

fei, roufsten bie ©bibediuen geroöbnlid) nidjtS ju entgegnen.

Ter Sine, SRarfilial oon $abua , roeld;er mit «Berufung

auf Sriftoteles bie einjige ^obeit bei Staate! fübn nertbeibigte

unb ber Äirdje überhaupt mit Sejiignahme auf Gbriftu« felber

ade §errf<baft über bie SWenfcben abfpratb, ragt einfam unb
berfannt aul beut "Mittelalter lieruor.

Tennod) ift ei fogar im SRittelalter ber ffirebe nieinal«

gelungen, bie Sonfequenjen ibrer ©runbanfiebt burd)}ufc^en.

Sogar bamaW fühlte fid) ber roenig beroufjte Staat hoch ju

ftorf unb ju felbftftönbig, um fid) oodig, roie ber fieib ber

Seele, fo ber fachlichen Ueitung ju unterwerfen. Tal Sehen

roiberiprath ber Zbeorie adent^alben. Tie Äönige unb bie

dürften tümmerten ftd) nid)t immer um bie Pjforberungen ber

Hierarchie unb beftanben oft mit ihr heftige ftäinpfe. SBenn

an Jyiirft mehrere Söhne hatte, fo war ei allgemeine ^amtlien'

Titte, bafs ber «eltefte, ba« fünftige jpaupt ber Tnna)tie, bem
SBater in bem weltlichen ^ürftenthume folgte, unb nur bie

jüngeren Söhne fid) bem getftlichen ©tanbc mibtneten unb nach

bifd)öf(tcben Würben ftrebten. So bod) bie Theorie bie Äircbe

über ben Staat, unb bie ©eidlichen über bie ^Seitlichen ftedte,

im Sehen ber ^amilie rourbe bennoch ber roeltlicbe xHcrut. bie

weltliche 3Racht unb ba3 roeltlicbe ©runbeigenthum ben heiligen

Anflehten bei Sleritert borgeiogen.

^ene mittelalterliche Sioritellung ift aderbingS in ber $eil

bet Äirchenreform erfchüttert, ober fie ift bamal« noch nicht,

roenigften« nicht oon beu Slcformatoreti, Dödig aufgegeben roor=

ben. Tie beutfehen SRefotmatoren betonten roieber bie SBorte

oon ehriftul: „
sJJiein dxeich ift nicht bon biejer Seif unb

„@ebet bem Äaifer toai bei Äaiferä ift". Sie roiberfpeacben

ber angemaßten ^errfebaft ber Äircbe über ben Staat. Sie

berroarfen bie fathoUjchc mittelalterliche Ueberorbnung ber ©eift«

liehen über bie Saien unb, inbem fie ein adgemeined $riefter>

tbum berfünbeten, ftedten fie bie ?aten ben ©eiftlicben roefeutlic^

gleich unb nöthigten biefe, fieb ber Staatsgeroalt gleichmäßig

ju unterwerfen. Ter Staat adein, nicht bie Äircbe, hatte ba*

Schwert ber ©ewalt ju führen. Tie ^riefter hatten ein Slmt,

einen JBeruf, einen Tienft, aber feine ©eroalt. ©efefegebung,

SRegientng, ©eriebt finb audfcblie|liche Siechte be* Staate*, nicht

ber Äircbe.

Vlber auch SRartin Suther noch unterfebeibet ba* geiftige

H 9teicb ©otte*", ba* er freilich nicht mit ber Äircbe iben-

tificirt, unb ba* .Seicb ber fflelt", bo* ift ber Staat.
Ter Staat erfebeint ihm noch al* bie „minbm Orbnung", xwn
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(5Jott georbnet, um bcr menfd)lid)en Schwadie willen unb um
]

aud) ine sööicn m bezwingen. Ter Staat ift ihm zwar eine

fittlidje, aber auf bie äußeren SDmfjc, .auf ßeib unb ©ut",
befd)ränfte l'cbensorbnuug. 33a8 ieelifdje l'cbctt zu leiten, t)«t

öott fid) felber oorbchalten. 33a Ijat er ben SDfettfdjen feine

©eroalt gegeben.

33ic proteftantifd)e SlugSburger Gonfeffioit unterfebribet

ebenfo nod) bie getftliehe ©eroalt oon bcr roeltüdjen wie ©eift

unb 4Jeib: ftrt. 28. „So nun bie geiftliche ©eroalt eroige ©üter
ber fefek anbietet unb «Hein bued) 2Bort unb Sacrament ge»

übt wirb, ift fie unterfd)iebett oou weltlicher ©eroalt, bie letb*

lidie ©üter giebt unb erhält, unb roirb mit leiblichem „Hüning

geübt.— 33arum Ijinbert ober irret aud) geiftlidjc ©eroalt bie weit*

liehe Cbrigfeit ganz lüdit, benn baS Goangelium frfnipet bie Seele,

roeltlidje ©eroalt Den iJeib. 33aS Guangclium fagt oon eroigeu

33ingen tmb ©utern ber Seele unb läßt bie Cbrigfeit äwec<
lichcS Regiment faffen unb holten oom ?eib mib leiblichen

©fitem utüfl Ijat fcn'wtt grtv ttWrjf? 311 Tbutt, ffffffe cilteitt bnf? ?8

nermab.net, baß wir folleu berfelbcn weltlichen (bemalt gehorfam

fein unb foüen wiffen, baß ber Stanb ©ort roor)l gefalle,

betin ©ott habe it)u georbttet, beut leiblichen ücbcit au gut".

S3ie mittelalterliche ?(nftd)t oon ber leiblichen 9iotitr beS

Staates unb ber geiftigen 9catur ber Kirche ift zroar oon ber

^rofis ber Bölfer unb oon ber ißJiffcnfchaft lättgft überrounben,

aber fie roirft troftbem beute nod) tu oielen Köpfen fort unb
oetwirrt bie öffentliche 2Reinnng. 53ie ftugenb roirb heute noch

oon ben ©eiftlid)en in ber überlieferten theologifdjen Bffire

unterrichtet. Ter alte ^rrthmtt bat bie frühere Wacht nicht

mehr, aber bie 3Bar>rr)eit ift noch mch ( allgemein erflärt unb
öerftanben. SBir erleben fogar bie »bcntcucrlidjfeit, baß bie

feefen ftefuiten in bem iömifd)en SRoniteur, ber Civilta Cat-

tolica, Die ^^antafte ^unocenz. III. roie eine ewige S5Jar)rf>cit

preifen unb nrucrbingS »erlangen, baß alle Staaten in bem
römtfehen Zapfte ihr göttliche« überhaupt oerehren.

GS ift baher oon eminenter SBidjtigfcit, baß ber berichtigte

moberne Segriff öom Staat auch in wettere Kretfe einbringe.

SBäre ber Staat nur ein yrib, bie Kirche aber ber ©rift, wo
tollte benn ber Staat feine Jöefugniß, bie Schule zu grünbcit

unb zu leiten, hernehmen?
Stellen wir bem mittelalterlichen ftrrtt)ttm bie moberne

SBaljrbeit in einigen furzen Säften entgegen:

1. Staat unb Kird)e finb nicht z.mei Seiten Einer ©e«
fammtperfon, fie oerhalten fiJ) nidjt wie Seele unb Seib.

Staat unb Kirche finb oielmehr jwei ©efammtper»
fönen.

Beibe haben eine leibliche ©eftalt, benn beibe hoben
eine fid)tbare Berfaffung unb äußere Crgaue (Äemter, Be=
hörben, Vertretungen).

$ebe oon betoen hat oft aud) einen iljr eigen tl)üm»
liehen ©eift. GS giebt einen Staatägeift unb einen

StaatSwillen, wie c$ einen befonberen ©eift ber Jtirche giebt.

2. SJentt ber ©eift ber Mirche Religion ift unb fid) in

bem Gulttts unb ber {Reinigung unb bem .^eiligen tljrer 05(ieber

bewährt, fo ift bcr ©eift be« Staate« ^ßolitif unb manifeftrrt

Reh im «echt unb in ber jwecfmäfjigen Jörberuug be« Volf«--

IebcttS.

35er Staatsgeift ift wejentlich 93olfi$geift unb jwar
felbftbewttfiter männlicher VolfSgeift.

Ter Weift ber fttrrhe bagegen lehnt ftdj an bie religtöfe

Cffenbariing an unb beruht mehr nod) auf ©lauben unb '©e*

mittf), al* auf 33enfeu unb Söiffen.

3. 33er Staatägeift ift fowoljl feiner Roheit, feiner SWacht,

feines «echt« unb fetner Pflicht bewttfjt als ber ©renjen, bie

er ber ftird)e gegenüber unb ben ^nbioibuen gegenüber ju be»

achten hat.

Crr maßt fich uidit an, baS religiöfe ©taubcnSlcben ber

Rird)e ju beherrfcheu, fo wenig wie er baS wiifenjchaftliche,

baS fünftlerifche , baS technijrhe, ba« gamilienleben ber 3r,=

bioibuen beherrfcht. Cr fd)üftt, aber er bebroht nid)t bie re*

ligiöfe unb bie inbioibuelle Freiheit.

4. 23er Staat leitet fein JHedjt nicht oon bcr Kirche ab

unb hat bie Duelle feiner «utorität nicfjt in bem oerfdneben

i gearteten ©lauben ber 2Kenfdjen, fonbern üt ber erfannteu
Slothwcnbigfeit ber SBolf Sgemetnf d)af t unb in bett

Söebürfniffen ber VolfSeutwicIlung.
33 er Staat ift nicht ein ©lieb noch D«r 33iener ber Äirche,

fonbern er fteljt ihr frei unb jelbft mächtig gegenüber. Gr
hat ein 5Wed)t, aud) bie Strebe, foweit fie ein aufs eres 33 a<

fein hat unb feine tftechtsorbnung berührt, aushalten,
bau fie bie allgemein notlpenbigeu Sebingungen biefer 3ied)ti- =

orbnung refpectire. ftnfofern fte*ht ber Staat über ber Äird)e,
roie über aBett Stedjtsgcbilben bcr ÜRenfd)en.

Heber bie mnralifdic ßtht\xim% bes Jnfnllibilitäts-

ilrcites in ber katholifdicit tttrdic für bie ®egen»afi.

SJon Dr. ^. mUfvrii.. (BTauitfbrrg).

Unter ber moralifd)en Vcbeutung roill ich bie religiöfett,

bie politifchen, bie pbi'uiophifchcn, bie culturhiftorifcheu , über

haupt alle tieferen unb allgemeineren Beziehungen, toomit bie

Ibatfadje in bie realen 5öerl)ä(tniffe bcr ©cgeitroart eingreift,

iujammettgefaf3t h<*ben. Um mir nun bie fo ttmfaffenb ge-

ftelltc Sttfgabe burd) einen feften ©efichtSpunft jtt umgrenzen,
erfläre id) mid) eorab bal)in, baß id) meinen theologifdjen,

alfo auch confeffioncllen Stanbpunft jroar einerfeitS innerlich

nicht ocrleuguen, aber auch onbererfeitS hier ttidjt heroorfehren

werbe, ^fd) will an bie burd) bie »aticanifdjen 33ccrete unb
ihre Mitnahme oon Seiten beS (SpiSfopateS unb bes Siems in

feiner ©efammtheit gefdjaffene Sachlage herantreten wie au
eine conftatirte empirtjehe I t)atfacr)e, bie nun auf ihre Urfadjen

unb ihre SBirfungcit uuterfudjt roerbeit [oQj unb gerabe in

einer folgen Raffung ber Aufgabe erfenne id) foroohl baS beut

3roetfe biefer Blätter «ngenteffene, als aud) in ber 'sDcöglich-

feit ihrer Durchführung ein irgenb roie großes Bruchlbeildjctt

bes ^ortfchritteS, Den roir mit bem Kampfe gegen bie ^nfalli=

bilität ju machen im Begriffe fteheii.

Unterfttd)en wir jtterft, in welche Kategorie wir bie oati =

cauifd)en 33ecrete unb iljre S(nnal)me einzureihen hoben, fo

finb wir uidjt im >}nmfel, biefe Zi)at\ad)e als eine sßerfaffungs

ocräiiberuug, als einen Staatsftrcid) ober Kird)enftreid),
wenn wir'baS SBort j|itlaffen wollen, ju bezeichnen. S3ir

fteljeu jeftt in ber fatljolifcheu Kivd)e genau fo wie Jranfreicft

nad) bem 2. X3ecember 1851; unb bie parallele liefje fic^,

wenn's barauf anfäme, in einer t)iii(änqlicr) braftifdjeu 9Bei)e

bitrchführen. ^d) weife nur auf baS Sine hin : bafi in beibeu

fällen bie Berechtigung bcS Streiches in ber »Rettung ber

©efellfd)aft" oou ber fReüolution unb ihren $rincipien gefudjt

wirb; ba» ^JittS wie Napoleon ihren MbfolurtSmuS auf bic

büpirten SDcaffen ftüften ; unb aud) jwifdjen napoleonifcheu

Sräfccten unb infallibiliftifdj'ercommuiiiciKubett Bifd)öfett möd)tc

ber Bergleich nidjt ollju ferne liegen.

?(n bie|em begriffe einer BerfaffungSoeränberung, eines

KirchenftreidjeS, tarnt id) fofort bic oben augebeutetc Begrenzung
meiner Aufgabe genauer beftimmen. Z.w mit ben oaticanifcheu

33ecretctt eine Steuerung in bic fatholifche Kirche gcbrad)t ift,

ift eine Sache ber einfachen BerftaubcScrfcniitiiin, bic fid) bie

fimpelfte i'ogil nid)t wirb entreißen (offen, ^d) erinnere nur

an bie flare' Abfertigung ber. bifd)öflid)en Sophiftif, bic nod)

aus bem SRinifterium a)Üit)ler heroorging, roeldje bie einfache

Ihotfadje conftatirt, baß, wenn jcfjt bas pcpöntidjc unb inbioi=

buelle Urtheil bes ^apfteS ju einer unfehlbaren iie^rcntfd)ei<

buitg in ber Kirche l)inreid)cnb fein foll, bas etwas anberes

ift, als wenn — wie bisher fatholifche Siehre war — bie Befra«

gung beS ©efammtepistopates bie uothwenbige Bcbingung
einer fo(d)cn Sntfd)cibung bilbet. SBer birfen, wenigfteus bem
SBortlaute nach beftehenben Unterfdjicb nun leugnet, ber

muthet bem menfchlicheu Berftanbc ju, baß er auf fid) fclbft

periiehten folle. —
33er theologifd)e unb alfo aud) ber confefftoneüe Ghoro^er

ber Jyrage beginnt aber nun eift jenfeits biejer unleugbaren
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Ibalfache, bafj beut SBortlaute nad) mit ben »oticoitücfteit 35e«

creten etwas Rcucs ins Bewufjtfein getreten ift. Ööic ^nfalli-

biliften ifjccrfcitd behaupten, bafj btcjc Weiterung eben aud) nur
bem SBorttaute nach beftchc; bafj baS jefct Dccretirte fbfit mir
ber flare ÄuSbnttf für baS im falboIiid>en Stirdjenbegriffe lie*

genbe unb bc^tjalb implicite immer oorl)anbcne Brincip fei.

Üjjir, bie mir bagcgen opponiren, behaupten, baß biefeS itidjt

ber 5ali fei, unb bafj bie oaticaniichen 3>ecrete, wie fic einer»

feitS burd) eine weit unb tief angelegte $ntrigue in'S Uafein
gerufen, illegitim geboren unb burd) (Gewalt unb Iriig jur

Geltung gebracht finb, fo mit bem gattAcu fatf)olifd)4l)cologijd)en

Bewiifjtfeiu in einem ißiiberfpriidje finb, ber nur burd) Unwiffen-
heit, UM(arbeit unb bewußte Sopl)i]tif nerbectt werben founte;

unb wir biirfcn für uns in Änfprtid) nehmen, baft wiffciifdjafllid)

in biefem Stugcnblide ber Jtampf au unferen Wunftcu fo burd)»

geführt ift, bafj im cigcntlidjcit Sinne fein ®cgncr mehr auf-

jitfommen wagt*) unb bie ^iifallibilität lebiglid) bind; bie auf
tlue Autorität fiel) AurüdAiebenbcn Bifehöfe mit $ülfe ber bü»

pirten Waffen uub bes commaubirten ISleruS oben gebal--

teu wirb, .ftd) braudje nur an bie (Enthüllungen über bie

Oiejd)id)te bes ßoncil« uon ,§uber unb ftriebrid), au bie

ftrd)engefd)id)tlid)en 3lusfüt)ruitgen oon Söliinger uub 3tain<

feu«, an bie biblifdjc Rachwciiung oon Langen, enblid) an
bie fird)enrccf)tlid)e oon Sd)tilte ju erinnern, um biefe Be^
hauprung wal)r jti galten, 2Ba« meine eigene Muffäffuitg ber

I ad n; Dom philofoptjijchcu Wcfid)tspunfte angebt, fo weiß id)

wobt, bv-.f; cS in biefem Slugcnblidc ber ^bili'fopbie iu ber

Ideologie nod) ungefähr ebenfo geht, wie in ber Rnturwiffen-

fdjaft; Dan ich aber nicht au irren meine, wenn idi aud) baS

als ein wesentliches Stjmpton beS au gefunben Bcrhältiiiffcn

Aiirücffübrenben UmfchwungeS in ber (Gegenwart betrachte, baß
bie Bbjt°fophie unb baä jelbftbewußte Recht bes Kentens unb
bie fogenannten realen ober empirifdjen SBiffcnfcbaften aufju=

boren SUlienc madjen, wie fetublid)e ©egeitfci&e eiuauber gegen«

über au ftetjen.

SÖfit biefer tt)eologifd)cn Seite, bie id) meiner Slufgabe

gemäß ^icr nur ftreife, fterjt in unmittelbarem 3ufainiiienf}ange

bie confeffionctle, bie ich eben aud) nur berühre, infoweit eS

uuoermeiblid) ift. (SS ift aber fdwn allein für bie Beobachtung

intereffant au fehen, wie merfmürbig hier bie confeffioiiellen

;^ntere)jen unb Anfielen fid) burchfreiiAcit. 3)ie ftnfallibiliften

fteifen fid) jelbfroerftänblidj auf bie Behauptung, baß ber jefct

beeretirte päpftliche ÄbfolutiSmuS nur bie regelrechte unb uirocr=

meiblid)e GonfcqueiiA bes fatbolichen icird)enprtncipeS fei; IHan

uer wie Jpefcte, Raujcher unb Vennberg beugen unter beut

Irurfe ber ihatfachen biefer GonfequeiiA ihren Raden; unb bie

ftefuiten uub Sdjolaftifer bafireu bnrauf ihre fonncnflaren Söe*

weife. Söett aber b,aben alle biefe babei ju iljrcn treuften

KitfdfRn unb ©enoffen? Wemanb anberä aU ben fanbftufi-

gen ^iroteftantidmu«, ber fid) ja burd) bie Söanf bielmef)r bar<

über »erwunbert, baft wir eine fatljolifdjc Cppofition inadjen

gegen bie bogmatifirte ^nfatlibilität, als er fid) über bie $og<=

mariftruiig ber ^nfadibilität oerwunbert liat, bie ihm fa etwas

für ben tatt)Olifd)en @tanbpunft fo felbftoerftänb(id)eS erfd)ien,

bafj er auf bie gaiije radje irgenb ein ®ewid)t ju legen faum
ber ii(i:iic wertb, fjielt, unb bafj erft burd) bie in ber wündjeuer
Sßerfammiung »om uorigen ^erbfte conftatirte Ztyatfaty, bafj

am ber Cppofition gegen baS iBaticauuni fid) ber Kern einer

pofitwen fatbolijd)en Kcformbewegung b/rauiwidelt, einiger=

maßen ib,m bie mögliche iBebeutung ber ®ad)e aufjubämmern
begonnen hat. 5)iefe Änfid)t ift febr bea(il)lid), wenn man
erwägt, bi$ ju weldjem ©rabe tb^atfäcblid) ^efmtiiiuu-i unb
Mat()olict«muS ibentificirt waren; wie felbft bind) ein SEBagni§,

wie bie $ogmatifirnng ber unbefledten Smpfängnifi üJianne,

ba* !att)olifd)e fflemußtiein nid)t ju einer energifd)en ©rbebung
aufgerüttelt wurb*.

«ber auffallenber unb interefianter ift bie !öeobad)tungJ

•) «l« fpcdrtlrn StWfi* filc >i<!< »ffaiwtuilfl Hvi I* ilc iocfcnt tr>

fd)i(nntr g^tift ttt ionft al« grlrtiTtcn flitologcii in '.'liirljoi fttl)ttibfit

cinilär.&ÜÄfn icmSitrin Jljitl anfafjrtn: ,,3R(inc Au4rinanbnlct}ung mit

»tn 3ann«^tift«i," bif al« »«(öüii^t atti^lffttiüuitg fcl|r idjwad), in wif?fn«

fdiafllia^rr Sr;irt)ung rin rrint» •flTinutl>sji:n"i ifl. g. 3W.

bafj biefeä proteftantifdjc (Sonnimren mit ber ^nfaUibilität oon
jwei febr cntgegengefet)tcn ^itdjtuugeu pgleid) ausging; nid)t

allein nämlid) oon ber i'oiijeroatiocn ^lid)tung, weld)e in ber

^[ufallibilität nid)ts ali eiue 4<erftärfuug bea SluWritätSprin«

rtpcä erbtiefte, fonbem aud) aubererjeitd oon ber liberalen

Seite — wie j. @d)ufelfa in feiner „fReform" immer fo eiü«

fd)ieben bie (ioufcqucnj ber ^efuiten t>erfod)ten tjui, bafj mau
glauben tünnte, er arbeite in il)rcm oolbe. X ic ^nfallibilifteu

jjabcu ei benn aud) nid)t unterlaffen, — mau barf l)in^ufe$en, in

ibm Siimuiljeit, — fid) weiblid) ben Cpponenten gegenüber auf

biefe protcftaiitijd)en Stimmen, als auf bie gefuube Vernunft,

au berufen. SIber in ber Xi)at liegt tjicv ein febr tiefer 3"'
fammeiitjaug ; uub wie jd)ou Vutljer im Momente feiner l£nt>

fd)eibung einen flugciiblirt fdjwantte, ob er fid) bcm infalliblen

Rupfte ober beut infalliblen iöibclbudjftaben in bie Sinne wer-

fen jolle, fo fann man fid) nid)t wunbent, wenn man beute

bie ratbolifdjeu ^ufallibilifteu uub bie protcftautiid)eu (Soufcr>

I oatioen au beinfelbcn Seile jiehen fierjt. i&i baubelt fid) um
baffelbe ^rineip in ncrfdjiebener »irorm, um ben egoiftifeben

iBiberftauö beö mit ber böd)ften Autorität ibeutifieirten ^nbü
lubuumd gegen ben ,vortfd)ritt ber £3al)rheit im menfd)lid)en

üöewufjtfeiit. Cb bas ^ubioibuum ber infallible ^Japft, bem
eine commanbirle .fjierarrbje au (Gebote ftebt, ober ber energifd)e

Reformator, ber fein ^d) (hoc volo, sie jubeo, sit pro ratieme

voluntas) burd) baS geoffenbarte ©ottesmort janetionirt, gilt

gleid); bae faljcbe ^rineip ift iu beibett Jälleu baffelbe, tym
gegenüber fte^t nur ber wirfliebe Jortidjutt ber UMenfdibeit in

ber ©abrbeit; uub ob ber iu biefem «ugenblide nou Seutich»

! taub aus, melcbed ohne 3weifel barauf augewiefeu ift, wie nur ein

*Solf oorber, gelingen wirb, baä l)ängt uad) meiner Ucberjeu'

gung baoou ab, ob bie fatljolifd)e Dreformbewegung, welcbe bie

Cffeubarung, öao l£l)riftentt)uiit uub bie Ütird)e in i^rem Söefeu

unb 'ißrineipe nid)t aufgiebt, unb ber beutfd)c Liberalismus,

ber ben drnft einer fittiid)eu ScnbeiiA auiii niinbeften nid)t »er*

leugnet, fid) Aiir geincinfaineu Stctiott reblid) bie .'panb bieten

werben; was möglich ift, wenn auch bie UeberAeugungen nod)

nicht biefelben finb.

$lud) für bie rechtlichen iUerf)ältuiffc müf3te, wie id) hiev

aber nur nebenbei anführen will, jenes cinfact)fte, togifd) uuab-

weisbarc llrtb,eil, bafj mit ben oaticanifd)en Xecreten eine

Neuerung eingeführt ift, ntafjgebcnb fein: jpecietl in Greußen.
T .'i:n fein ^urift wirb anbers urtl)ei(eu fönnen, als bafj burd)

biefe Steuerung bie Mirdje als Korporation eine anberc getoor»

ben ift, als bie war, womit ber Staat bisher ju tbun gehabt

hat. Unb weiterhin fünnte id) nimmer ; ben, bafj eine s.ßoUtif,

ohne Fehlgriff au thun, biefe rccfjtliche Slnfchauuncj außer

Red)uuiig laffeu bürftc. 3)od) bie hohe ^olitif wirb ja fd)on

iljre 2öege wiffen; uub bie ißcrhältnrffe Werben oon felbft auf

bie üöerücffichtigung ber JRed)tSoerbältniffe brängen. —
^dj greife baher Aurücf auf ben iöegriff ber ^nfaltibitität

als einer sBerfaffungSoeränberung in ber fatbolifd)en Äird)e,

um nunmehr jur genaueren Betrachtung ber fünfte au fom«

men, bie id) pofitio in's Stuge faffeu wollte. Räch fatbolifcfacv

Slufd)aming hat bie Wirche eine Serfaffung, beren J^orm tu

I

ihren wefeutlicfaen @ruubAÜgen burd) baS SJerl)ältuifj oon
Primat unb (fptsfopat auf unmittelbar göttlicher, im (Soangelium

bejeugter Qnftitution beruht. 3" 0lc
i
et 'ft hie ÜJtög;

licf)feit einer ftuthenben Bewegung bebingt, beten äufjerfte, aber

noch innerhalb beS fatf)olifd)en ftird)enbegriffe« liegenbe ®ren=
jen burd) baS ejrtreine Grpiifopal« unb baS ertreme $apat<
fuftem beAeid)net werben. ^wücheti beiben fchwaiift in

^utbuiigeu, Die minbefteiis nad) halben ^ahrtaujeuben Aahlen,

bie weltgefd)id)tliche Sntwicflung ber .Hirdje. SBäbrenb in ben

erften fechS bis fiebeu ^ahrbunberten baS SpiScopalfoftem

oollftäubig berrjd)t, fo boB bic ißrimattalibec anfangs faum
in ben leifefteu Strichen erfennbar ift unb noch em ®regor
ber ©rofje ben Begriff eine» Uniocrfalbiid)ofeS , ber baS
extreme ^apalfuftem bebeutet, gerabeAit als eine ^erftörung ber

Kirche auffafjt. darauf beginnt mit ber tiJrünbuug bes mittel

alterlidjeu ^apfttluunS bie fteigeube Wacht beS ^apalfpftemS
bis auiii oolleii Siege beffelben, welcher bann ihm )elbft oer^

I

hängnifjDOlt geworben burd) bie oon it)m herbeigeführte totale

IN
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Zerrüttung ber Jeird)e, im Coiiftanaer unb ©afeler ßoncil jur

momentanen jpervorfet)rung bcs ©cgcntheiles im ffipisfopal«

Aftern führte.

Dad) ben ridjtigeit ©rmibfä^en einer ibealen moratifd)en

Sntwirtluiig, weld)e am bem hinter ifyr Üicgenbctt bie weltge«

icbidjtlidie Belehrung fdjöpfen foll, wäre jefjt bie Huägleichuitg

ber beiben ©rtreme angezeigt gewefen ; unb fo etwa« lag audj

offenbar ber beutfd)en unb englijcf)en Station im Sinne, aU fie,

bie bamal« ja noch nicfjt Don fern an einen Äbfall Dom $apfte

bauten, auf bem Goncil von Gonftanj — nach ©efeittgung bei

GdfÜmia— vor ber neuen ißapflroahl bie Durchführung ber De-
formation an Jpaupt unb ©liebem verlangten. ÜJcit bem 3Rifj«

lingen biefeä burchgreifettben DeformverjucfjcS mar bie weitere

©nhoieflung cntfcf)ieben. Sem s}Japftthum gegenüber, weldjeS

burd) Äbwehr ber fo nötigen Deformation in ber Äirdje feine

fdwn in einem ©regor VII. unb ^nnocenj III. jmar grofje,

aber jtoeibeutige Stellung ju behaupten fudjt, jdjlägt bic je$t

geroalrfam jum 2)urd)brud) fommenbe Deformation über bie

©renken be« GpiSfopalinftemeS Ijinüber; unb ber fo jurDeoo=
lulion umgejd)lagenen Deformation gegenüber jehen mir nun
enblid) in ber päpftlid) gebliebenen Studie burd) bie ^nfaüi«

bilitätäerflärung ben Slbjolutiemu« beS ^apalftiftemess in feiner

ertremften ftorm zum Sorfdjein fommen.

Sa« ift ber gefd)id)t(id)e 3ufammenhang in feinen förunb»

Zügen, bie genauer auszuführen zwar hier nid)t geboten ift, bie

wir aber im Äuge haben muffen, um unfer Urteil für bie

Gegenwart ju informiren. SBirftefjen, infomeit mir uns im
üb,riftenü)ume unb in ber Äirdje benlen — unb wer von uns,

felbft wenn er $abe 0Der ^."oe vermag fid) bleute im
wcltbiftoriidjen unb menfd)heitlid)en .Rufammenhange jeineS

SSeroufltieins außerhalb befjelben ju verfemen ohne Utopien?

—

in ber Bewegung, bie mit ber Deaction gegen baS einfeitige

Sjkpalfnftcm im Gonftanzcr ßoncil begann. £aö ibeale 3iel,

bat baumle in'S Äuge gefafjt aber iud)t burchgefüljrt würbe,

fteljt and) un« nod) vor Äugen ; unb fo rafd) unb jo ttnerwar»

tet, wie fid) bie (Erneuerung beS alten beutfdjen Deiche* unter

unfern Äugen vollzogen lint, fo wenig brauchen wir baran ju

verzweifeln, bafj aud) jene-? vom Qonftanjer Goncil r)er ber

beutfcfjen Dation im alten Deiche felbft von ben köpften ver«

briefte Decf)t, an bie Unfet)lbarfeit unb bie Allgewalt bes $ap<
ftes nid)t glauben ju brauchen*), nod) tu uuferen Jagen in

voller Stuft wieber aufleben werbe.

Sabrt ift allerbingS nod) eins ju bebenfen, olme Wcld)e«

bie gegenwärtige 2age fdiled)tb,itt nidjt oerftanben werben fann.

SaS mittelalterliche Ißapftthum auf bem §öhepunft feiner aKad)t

b^at aud) niebt ben (eifefteu SBerfucf) gemacht, feine Qnfaflibilt-

tät in ©laubenSfachen in ber Jtird)e burd)jufe|;en. Grft im
vierzehnten unb fünfzehnten $ahrhunbert tauchen foldjc SRei«

uungen einzeln bei ben "Ztitoloqtn auf ; erft bie ^efuiten haben

fie auSgebilbet unb in Gour* gefegt. £anb in jpanb Damit

geb,t bie Sepotenzirung ber fird)lid)en Intelligenz burd) bie ber

anftotelifchrn ®d)olafti(, fpecieü bem thomiftifd)en ©d)ulfhfteme
in ber hierard)i(d) geworbenen ieird)e beigelegte bogmatijdje

^olt.zeigewalt; unb wer ohnebieö bie gegenwärtige burd) ben

unrühmlichen Jiill bed beutfehen lipiäfopate« berbeigeführte

Sagt zu Derftehen meint, ber irrt fid). Stafj unfer ©pütopat
wirtlich mittelalterlich « hierardjifche ©elüfte im £>erzen tragen

follte, bad ift eine üädjerlidjfcit, bic man nid)t vorbringen

follte. Äber auch bie lnerardiijdic ©itelteit ober Devotion ton>

nen unmöglich bei allen jo burd)jd)(agenb fein, bag fie ba3

mannhafte ®efühl ber bijd)öflid)en ^fli<hterfüflnng fo aanj

überwogen hätten, wenn nicht ibre ^ntelligenj burd) bie fd)o*

laftifd)e gjorm ber Ihcologie gebunben wäre.

t:ie (Sd)Wäd)e ber fd)olafti{d) gebunbenen tbeologiidjen

unb tird)(idjcn Intelligenz ift ber jweite wefentlidje Factor in

bem ^uftanbctvmmen ber gegenwärtigen i'age ber itirdje. 2)ie

^nfaUibilität ift, um bie «adje mit einem Siorte braftifc& ju

bezeichnen, ein fpätgeborcneä fitnb, iuela)e» ber qreisgeworoene

mittelalterliche $apali«muä mit ber fd)mad)en ynteuigenz be«

•) «trgL IwrfllifT bit 3<tjrrift Bon Rtirbtl«: J3M btt b«nf*cn Wo-
tlro 9«»4^lHflttt »t^t, an bit t>ä»fui«r Unftiliarfrit i.idn |u ftUtuere."

burd) ben @d)ofafrici8mu* getnebelten fird)lid)en S8ewuf}tfein3

gezeugt hat- ©in fo allgemeines Uebel, wie ftcf) in ber mora.

lijd)en ^'upo'enz ber fatholifdjen Hierarchie in biefer <Bad)t

offenbart bat, mufj auch einen allgemeinen unb tiefliegenben

@runb haben, unbefdjabet natürlich ber fpecieüen üRotive, bie

bei ben Einzelnen gemirft haben mögen.

^ch will bei biefer Deflerwn über bie öeherrfdmng ber

fatholtfd)en Intelligenz burd) bie Stfwloftif, — bie, obwohl fie

ohne Zweifel bie tieffte Unterlage fiir bie ganze ^olitif ber

ftefuiten btlbet, bod) in ihter wahren ©ebeutung für bie Ce>
wegung noch 9ar nicht red)t gewürbigt wirb,— iwch einen Äugen«

blict verweilen, ©erabe burd) fie wirb, wenn id) nidjt irre,

uuü ber red)te Sinblicf in bie auf bem ©aticanunt fpielenbe

Qntrigne eröffnet, ber üni jcfjt burd) ba* intereffante Jage«

bitd) §riebrichä fo fehr erleichtert ift. Qcfi mache nur auf fol»

genben Umftanb aufmertfam. 3Die erftc Vorlage, welche am
6. 9Härj 1871 über bie ^nfoUibilittit birect bureft ben $apft
an bic 33äter tarn, fprad) unverhohlen unb gewifiermaüen in

einem barfd)en lone bie vom ^apftc au* eigener 3Rad)t«

oollfommenheit in Änfprud) genommene Unfehlbarfeit au3.

äBnt)rjd)fittlid) ift biefee biefelbe ^jorm, welche mau urjprüng*

lid) per acclamationem burd)zubringen h°ffte- r Xenor
i biefer Vorlage trug wefentlid) baju bei, ber beginneiiben Cppo>

fition bie Äugen vollenbo zu öffnen; unb man fann mit Sicher-

heit behaupten, baß bie ^nfallibilität aud) nid)t foweit, wie ei

uad)her bem Scheine nach gefdjehen ift, conciliarifd) burch«

gebracht märe, wenn mau nicht ein Littel fanb, ben ungcfjeU'

ren Änftofj, ben bie perfönlidje unb bie jeparirte Unfehl*

barfeit bei ymki , bie in jener eigenen 9Had)tvolltom«
menheit fo brü*f hervorgetreten war, erregt hatte, ju bejeiti«

gen. Siefen Sienft leifjete aber eben bie fd)olaftifd)e Äuffaf*

fung, wonad) bie (im Sinne bei mittelalterlichen s4kpftthumö

ganz monarchifd) nnb abjolut audgeftattete) 3}erfaffung«reform

ber Äird)e mit ber ftirdcje felbft, mit bem SBejen ber ftirebe

oerwechjelt wirb ; benn fcholaftifd) ift bie Jorm ba« SBefen, fo

bafj ganz leife bie Unfehlbarfeit ber Hird)e in bie Unfehlbar*

feit be3 *ßapfte« h'nein^luP fctt 'onnte. Unb biefe gorm ift

ei, bie in verjd)iebetien Uebergängen allmöhlid) git ber jefet

I reeipirteu %orm auägeftattet mürbe, fo baß allen, welche fid)

felbft täufd)cn, ober fid) täufd)en laffen ober anbere, jutnal bie

an ©ehornim gewöhnte 9Raffe bei Slerud unb bei 33olfe$,

täufdjen wollten, bie Ärbeit fehr leicht gemacht war.

Qd) glaube mid) nid)t zu irren, wenn id) meine, in mei«

ner Schrift: ,2)er tjäretifd^e gt)arafter ber OnraUibilitätälehre",

bie üage ber Sache im fatl)olifchen »ciouf}lfeiu burd) ben

I

Vergleich mit ber richtigen (Sttermtnifj bei Sounenfuftemed zu

I

nerbeutlichen gejuxt have. Söie hier auf ©runb be^ fiunlichen

Scheinet eine falfche Xheoric fid) bilbet, bie nun eben ali be*

ftchenbe ^ormel eine fo fehwer zu burchbred)enbe 9Rad)t bei

3}orurthcÜe$ bilbet, fo hat auf ©runblage bei mittelalterlichen

^apalfrjfteme« mit §ülfe ber Scbolaftif eine bürftige unb fd)tcfe

Iheorie über bie 5hrd)e fich gebilbet, mit ©ülfe berer fchließ*

lieh aud) ber fid)er in feinem fteme reblid) gemeinte SBiber«

ftanb ber Opposition gegen bie 3t(u,t€n = 3f«trigue untcrle*

gen ift.

Soweit glaubte icb Äuffaffung ber Sache von meinem,

wenn man wtll, confejfioneQ fatbolifd)cm ®eficht*puu(tc aus

präcifiren zu müffen, um nunmehr mit unbefangener Sidjer»

heit bie (Srwägung ihrer ©ebeutung alä reiner ^hatjache im

Öichte ber .©egenmart" ausführen u föttnett.

Sen rein gefchichtlich'thatfächliAen SBerth berfelben werbe

id) in bem folgenben »rrifel befpred)en.

Vittf, % n f o n g TO ä r j. (Eigentlich h«§t e« nicht mehr T t u t f d)

«

Lothringen, fonbern turjWeg Lothringen, unb ;ice.t nad) bem neu«

liehen @rla§ b«c Deid)«fanzler>ÄniteS, ba« aud) au« bem früheren

^räfecten einen Sezirfepräfibenlen gemacht hat- Äufriä)rig geftan«

ben, gefaDt mir biefe «enberung nid)t fonberlia) unb «iele Ivetten
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uteine flnftd)t; ba«Veiwort Teutich" hätte id| gar gern bem netten i

9ieid)«lanbe grlaffen , fdjon um un« ftet« unb «urr Orten baran

511 erinnern, baß e« enblid) wieber beutfd) geworben, unb banu

aud) um et HR granjöfifaySoihriugen '« unterfcljeiben. 3n le|}«

irr Vejiehung mürbe baburdt aud) juglcict) ben ftranjofeu ba« lofe

"K — Uttbdjett geftopft werben, bic jefct behaupten, mau fage be«t)alb

fotbtiugen fchled)tbi«, weit man beabüchtige , näcbftcn« aud) ben

irantöftjcben 9teft be« i'anbe« ju anneetireu. Tod) ba« ift Ijödjften«

;iimi?ad ii unb bat laum; uub man hälte überhaupt mel tu tl)t:n,

wenn man ftd) bie Di übt geben wollte , ieben berartigen llnftun,

ber Ijter auftaud)t, ernftt>aft jn wiberlegen.

ÜKit bem neuen litel be« oberfteu Verwoltung«bramten ift e«

äfynlid) unb hier bin tcfi wirflid) ber ^Reinting, — aus fdjulbigem Jte*

fuect oor beut SKeid)«fan}ler'9mte wiQ ich aber bod) lieber fagen: ,

bcr unutafjgtblidjen SWeinung, — ba§ ber litel Vräfcct ooüer unb '

nobler lautet al« Vejirttpräfibent, oorjnglid) in ber Ucberfrgung,

wo Vejirt mit diotrice miebergegebeu werben muß, wo« entfdjieben

für franjoftfdje Ctjrcn jtt flein unb jii gering Hingt. Monsieur

le l'refet Ijiep ti, wie Überall in ftrantrrtdj, io aud) t^ter früher,

unb ba« fagte für bie guten Pente in ber Tronin; Hütt. Monsieur

le Prefet war in ihren Äugen ber Skepräfentant befl Maifer«; wo

er üd) feben liefe, war e« wie ein „Gefönt offne biet)", ja unter I

ben Sauern auf bem £anbe gebrauste man t)äiiftg bie ityrafe:
j

,cvmme le bon Dieu en personnc*. G« war aud) ftet« ein hoch*

oornebmer $err, ber täglid) nur ju einer gewiffen Stunbe «übten:

gab, jn weldjer mau nod) obenbrein oorb/r eine fd)riftlid> eingäbe

machen mufjte unb babei ri«tirte, gar nicht oorgelaffcn \u werben.

.IpBcbften«, oafj man feinen Alter ego, ben Öeneral-Secretär, ju

@tmi)t befam, ber aber aud) ein fteife«, furjangebunbeue« <3efid)t

madjte unb ben Ghef mit moglkhfter Treue copirte, fdjon weil er

hoffte, über lurj ober lang gleidrfatl* Vräfect ju werben, äh«
bie Arbeit, alfo bie eigentliche unb ernfte ieitc feiner 'Stellung be«

traf, fo Überlief} ber ^räfect biefelbe in ber Siegel feinen Beamten,

bie ftd) ibrrrfeit« wieber, ie nad) ber Stufe, bie fie auf ber bierar«

d)ifaVn Werter einnahmen, gereiffenbaft barin ttjeilten, unb jwar fo,

ba§ ie tiefer Giner (taub, er um fo mehr unb mitbin ber legte Schrei«

ber am weiften ju tljun hatte. Tie grofte IKafdjine ging troobem

»ortrefflid), benn ihre SRäber waren gut geiefamiert; in Von« würbe

fte aufgejogen unb ben Sdjlüffel baju rjatte ber Winifter in ber

Iaid,e.

Tempi passati! Oeft ift ba« HlleJ anber« geworben — ganj

«nber«. Ter beutfdjc Vräfect, ber bi< juut 1. Orbruar b, 3. nod)
j

benfclben Titel führte, hotte t>on beut franjBfifd)en eben nur nod)

tiefen, aber fonft nid)t« behalten. Sr war unter aOeu feinen *'r-

amten ber erfte nnbeifrigfte Arbeiter, er reprdfentirte oorberhanb

nid)t« weiter, al« beutfd>e (Sr>Teu^aftigteit , @e»iffenhafrigteit unb

Iüd)tigfeit unb infofern aud), wenn man will, feinen faiferlid)eu

.£*trn; man beburfte feiner langen unb umftSnbtichen ^rälimina=

rirn, um bei ihm oorgelaffen ju werben, im @egeuti>eil, er empfing

xleben ohne Aufnahme mit SBohlmollen unb Wute unb war über*

haust ba«, wa« ber (Shef einer grofjen Verwaltung ber SBahrlpit I

unb bem SBefen unb nidjt blo« bem (Sdjeine nad) fein foH. S)ie (

ftranjofeu madjten gewaltige 9ugen, al« fie bieie «enberung ge«
;

wahrten, aud) fparten fie anfang« ihre (rttifd)en Semertungeu nidjt;

alt fte aber fdjon nad) brn erften 6 SNonatrn ben praftifd)en vir-
{

folg fahen, ftrid)en pe bie Segel unb riumten erft leife, bann aber

immer lauter, ein, bafj e« mit bem beutfd>en Regiment bod) etwa«

aubere« fei, al* mit bem franjöftfcheH. Tufj f« babei für beutfdj

»'ift* 4>reuf;tfd)" fagteu unb vielfad) nod) lagen, laffen wir ihnen

gern hingeben; auf ba« Start fommt e« un« im norliegen» i

ben %aüt weit weniger on, «1« auf bie Ihot Unb be«halb (ba«

ift zugleich meiner jitmlid) langen «ebe hir^er ©inn) woOen wir

aud) an bem neuen Titel ,©ejirf« ^rdfibeut" leinen weiteren

Änfte^ nehmen unb un« mehr an bie Sebeutnng, aM an ben

Klang beffelben halten. Unb wenn id) nun nod), (seriell

für SWe*, eine« ßufa^ mad>en möd)te, fo wäre e« ber: bajj

wir hier mit unferen ^rdfeeten bi« ia>t @UlrI unb Unglürf gehabt

haben — tSlüef, benn wir hatten immer febr tiidjtige SWänner, bie

e« uerftanbeu, ftd) aud) außerhalb ihrer amtlichen (Sphäre burd) ihr

humane« unb juglrid) würbige« benehmen Ächtung unb emnpa-
thie ju Derfthaffen, — fogar bei ber franjöftfd>en öeWlfetung, wa«
wahrlid) nidjt wenig fagen will, — unb UngUlcf, weil fte, nad) einem

»erhältniftmüßig fuvjen Aufenthalte, un« immer wieber oerliegen.

©d haben wir hi" bereit« ben ©rafen ^«ufel unb bie greiherren

von «on:t.-n;i unb @utfd)mib gehabt, bie fAmmtlid) ba« befte Än»
benten hiuterlaffen haben unb beren Abgang, uamentlid) ber be«

^etitgeuaunten, atlgemeiuc« ^cbauein erregte; hoffen wir, bajj ber

niertc, bi«t)rrige «egieruugepräftbent in 3Bie*baben, öraf öulen

bürg, ber neuerbing« junt ©ejirie.'ßrnfibenten für fothriagen er«

nannt würbe, länger bleibe; unb ba« um fo mehr, al« bemfelbeu

ber 9iuf eine« au«geteid)neteu Staatsbeamten unb aud) fonft uor«

trefflichen SWanne« ooraufgeht.

Tod) jept ju etwa« fluberem nub jwar tu bemjesigen Öegen«

ftanbe, ber h'« augenblittlid) im gefeOfdjaftlichen Peben obenan

'Mit unb ben id) bereit« am Sdjluffe meine« legten Briefe« ftüd)>

tig aubeutete: bie italienifche Oper. äiJer un« oor ird)« Wo«
naten, al« wir bem beginnenben hinter, in Sejttg auf unfer leer«

ftehenbe« Tl)«ater, mit treutriger SKeiignatiou entgegenfahen , gefagt

hätte, baf) wir noch im?aufe berSaifon einen wirtlichen unb echten

ital>enifd)en draprtfario mit einer bebtuteuben äünftlertruppe in unfe«

reu dauern l..-.?m würben, ber wäre gemifj mit ftopffchütteln ober

mit ungläubigem ?dd>eln empfangen worben. Unb bod) ift e« fo

getommen... burd) einen eigentümlichen Knüll allerb ing«, unb

jwar mit iwei 9&ortrn fo: Tie befannte 0efeQ(d)aft Votini oom

berliner Victoria * Theater war burd) pl6$lia>e« Verfchwinben

ihre« Tirertor« auf'« Irodene gefegt worben. (Sin SHajor ber h<e«

Pgen ®arntfon, ein geiftreid)er, funfroerftdnbiger SDcann, ber eine

ebenfo geiftreidje unb tuuftDerfidnbige @attin befr.it unb fieb, mit

ihr jufddig in Verlin befinbet, macht }uf3t1ig an ber Table b'hote

bie Vetanntfchaft einiger iKitglieber biefer «unftlergefeUfchaft ....

»SSJenn Sie bod) einmal feiern uub nid)t« ju Ihun haben, fo foü«

teu Sie ju un« nad) 2Ke(j tommen unb bort einen C&clu« oon

Vorftedungen geben; wir werben fdjon für gutenMJmpfang unb

für ein t>oOe« ^)au« forgen" Öefctgt, gethan. Tie @efeUfd)aft

eonftituirt fid) unter bem 3mprefario Vanfi auf« 9Ieue, vier Ta-
rnen, unter ihnen bie Gaftri unb ©ourieff, fed)«^erren, imtrr ih«

nett {laroin, Vruni unb ^irneOi (in Verltn bei ben bortigen Opern«

freunben gewiß fantmtlid) befannte unb beliebte tarnen) — unb eine«

fdjönen SKorgett« werben wir hier in 3Äetj mit einem groften Un
fchlagjettel an allen Strafjeneden ftberrafcht: Opera italian»
3ugleid) gehen Subfcription«liften umher, um bem Unternehmer

weuigften« bie erften jin-.it VorfteOungen einigermaßen ju fidferu,

unb burd) eine hohe Vermittlung wirb ihm nom Ober f ra-to-.ii:!.

ju Strcujburg gteichfaU« eine SubMntion bcwiUigt. Signor Va
refi ift nnterbeffen oon früh W« fpflt in »ewegung; er oerfdjreibt

Stjoriflen au« Wailanb unb Qoftttmt au« *ari« unb läpt gleid)«

fad« au« Vari« ben Signor Äccurft tommen, ben ehemaligeu Äa
petlmeifter ber bortigen italicnifchen Oper. Tiefer fr*t au« ben tw
fdjiebeuen JDcufttcorp« ber h<ef«gen «egimeuter, in benen fid) be<

tanntlich bie tüchtigften ffrifte unb mehrere wirtliche ».imitier be«

finben, ein Orchefter .tufammen uub ewige Tage fp&ter tönnen be-

reit« bic fvobtn beginnen, ©l&ctlicherweije war ber £heaterfaal

ietbft f(h*n int Januar oollftaubig »eftaurirt werben, fo bafj oon

biefer Seite uüt« tum wttrbigen Empfang be« publicum« fertig

war. Tie Vnbne unb ber 3ufd)auerraum hatten nämlidj währtnb

ber Vrtagernng al« Va^arctl) gebient mehr al« 400 Veiten

waren bort monatelaug aufgetd)laiien gewefen, fogar iu ben gogen

hatte man Verwuubete inftaii'« unb «nt goqer murbeu bw -.'irapu

tationen oorgenommen. £UT »Jcachtjeit trug man bann oft eine

oerhängte Vabre hinau«, oon imei ober oier Solbaten gefolgt: ein

armer damerab, ber feinen SL'imbcn erlegen war uub ben man

fchnell uub ohue Sang uub «lang auf bem nächlten HVicfaLofe bt-
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ftaticte. Sodj Sailen wir biefe traurigen Cnnnerungen: man wirb

tyer nur unmiflrürltd) auf ©djritt unb Xritt baran erinnert unb

oon ©rauen unb CntfeQen erfüflt, wenn man an biefe fürdjtei.idx

Vergangenheit bmft, bie nod) ju nafft liegt, al« bag ber Sdjleier

tc« »ergeffen« fdjon ie«t bie oielen toujenb Qkäber, aa>: unb bie

Bieten taufenb trauernbrn $ierjen mitleibig Bertjüdte. (genug!....

Bornber!

Cnblid) fam ber groge lag ber Ctoffnung; e« war ber 18.

gebruar unb idi habe itjn mir in meinem Äalenbrr rotb, augeftri*

djen, benn er bleibt für meinen 2Re(jer Aufenthalt, ber, unter un«

gejagt, in gefedfdjaitlidjer ©ejieljung bis batjin nur wenig ^eitere«

unb ©rl'reulidje« braute, ein bebeuteube«, unBergeglidje« Saturn.

Sie Oper, mit weither bie ©efedfdjaft il>re ©orfledungeu eräffnete,

braudjt idj wjljl faum bem SJefer ju nennen, benn wenn eine ita<

lienifd)e Iruppe irgenbwo auftritt, fo beginnt fte fct6 mit bem

„Trooatore". Sa* Xebüt war übrigen« briQant, einzelne SWitglie»

ber, fo namentlich ber ©affift ^imeüi unb bie Coloraturfftngerin

b« Caftri, fönnen fid) ben erften ffünfttern tedjt gut an bie «Seite

fteden. Sa« publicum nur ein ,iablrtid)e« unb gewählte«, aller*

biug« faft nur ein beutfdje«, benn bie (jirfigen granjofen blatten fid)

ba« fßort gegeben, nietjt Ijirtem jn geJjtn. @ie midien nod) immer

bie gauft in ber Xafdje unb groden unb fdroioden, wie unartige

«inber, bie bie Küthe befomnien Ijaben unb nun eigenftnnig im

SSintel fiQen bleiben unb nidjt um ©erjrihung bitten wollen. Jpier

war bie Gelegenheit ju einer deinen unfdjulbigen Oppofltion .i;H.t

günftig, au bag fie biefelbe nidjt fofort btnuet hätten. Unb tfl

ging bamit wieber wie mit ben Xrauertleibern, von benen id) in

meinem erften ©riefe fprad): gar SNandje wären gewi§ gern tjin-

eingegmgen, wenn fie nur geburft ober e« nur Bor ben Jlnberen

gewagt Ritten, aber ba« Mot d'ordre war gegeben unb eine Ver-

legung beffelben wäre ein Verrat!) b«) $eiligftrn gewefen. Kur

ganj Bereinselt fag h« unb ba in einer bunlten tyirquetloge ein

granjofe, bem ber SRaeftro Verbt lieber aar al« bie alberne

9f aiK-iine ; bod) id) werbe mid) wob,l tjüteit, iljn ju Berrathen. gran«

jöfiidje Samen, wenigfien« au» ber guten ©efeüfdjaft, waren nidjt

erfd)M«tn; aber aud) ba« mar rein weitere« UnglUct, benn man fal)

trot*beut uLinii: elegante Xoiletten. Jn birfem fünfte l)aben ndm

(id) unfere beutfdjeu Samen fdjon oon ben granj&fiunen profi»

tirt wetiyalb aud) nidjtV ©elbft som geinbe tann man ba«

Oute annehmen unb oodenb« oon ber geinbin, »enn aud) nur bie

«uttft, fidjljübfd) unb gefdjmacfooü ju tleiben; unb bann ift ja aud,

bie geinbfdjaft gar nid)t fo gro§, wie man auf ben erften ©litt

glauben möd)te.

5Sir bagegen amüfirten un« oortrefflid), riefen tapfer ein lau*

te« Sraoo! unb aud) in ben üblidjen Variationen mit a unb i:

iöraoa! ©raoi! fd)on um ju jeigen, bag wir ber italienifd)cn Oper,

al« fold)er, Bode @ered)tig(eit wiberfaljrrn laffen wollten, ©ci ben

fpaterrn Vorfteflungeu (natürlich Kigoletto, aber bann aud) Soni*

jetti« i'ueia u. f. w.) würbe« wir immer lubner unb warfen 331u*

men unb Souquet«; einer meiner £anb«(eute, ein junger Sntqu*

fiaft, Ijat fogar ein (&ebid)t auf bieCafrri gemadjt, aber beffen ta-

rnen werbe id) mid) erfi rrd)t ijüten, ju oerrat^en. Sa« (Mebicfjt

war übrigen« in beutjd)en öerfen, fo bog bie gefeierte c« nidjt

Berken tonnte, bod) bie ^ulbigung war ja biefelbe. Ueberb,aupt

finb wir b,ier, natiirlid) unbrfdjabet unferer ed)tbcutfd)en @efmnuug

in ni(t)r al« einer ©ejiel)ung auf einmal ganj italienifd) geworben.

Sei (Sb^eoet, unferem erften fteftaurateur (9Re|> bat nämlid) aud)

einen 6t,eBet, nod) baju einen »etler be« farifer« im ^Salai« «o*

Bai) wirb feitbem auffaUenb Biel Mkccaroni 4 l'italienne gegeffen

nnb im Cafd parisien oiel 9iefrr«co getrunten; bie milbt £cn)luft

nennen wir eine füblid)c unb ben blauen Gimmel einen italieni*

fd)en, unb wenn wir auf ber $romenabt ben ^rimabonnen begeg*

neu nnb un« mit ebrnbieiigrm ©rufje nad) iljrem SBefinben er*

lunbigen, fo ri«tiren wir fogar ein melobiofe«, für ungeibte jun*

gen iitbrg nid)t eben leidjte« 4 rivederci. Unb mit bemfclben 1

©ort, aber auf tbtlia) beutfd), nebme id) jfir bleute Jibfdikb oom Sefer, I

benn id) bnbe ben mir jngewiefenen ««um fd)ou faft Uberfdjritten

.... Inf iß)ieberfel,en!

AMI CrOefing.

gorrefportbetti.

SvlQicn, «nfang Wirt- [Sin minift er iell e« 3u ngen*

gef edjt.J Seit !Sod)en fd)on ging bie Sage oon einem fdjarfen «en*
untre jwifdjen bem gewefenen unb bem amtirenben SNinifterpräfi*

benten. 3n allen 3'itungen ftanb )u lefen, gürfl Hurr«perg tjabe, einer

Seputation au« @raj gegenüber, ba« @nfient feine» Vorgänger«
fd)led)tl,in al« „Berwerflid)"' bejeid)net. Sie gute »SJiener" lante
brad)te (ein Sementi; aud) erfd)ien bie 6ad)c an unb für fid)

glaubwürbig genug, ba ein „eEgrlidjer Ulaan" wie Sluer«perg gegen

beu fd)leid)enben 3efuiti«mu« ber ngunbamentatartitel">'9era einen

Sfel hat, au« bem er ia felbfi unter ^o^enwart al« SianbtÄdjef

SaljSurg« in officiellen Stebtn fo wenig ein @e()cimm§ madjte,

bag bie »mtsjeitung fid) gen5il)igt fat), biefelben oor bem Sbbrucfe

eiuer au«giebigen (Senfur ju unterwerfen, 'ünbererfeit« nun fputt @raf
$ol)enwart— fd)on feiner ganzen äujjeren Qrfd)einung nad) ein edjter

»eiia« flrumra», wie er mit ber langen, Mageren, in ber SKitte

eut}Weigebrod,enen 0)e ftalt al« Urtnpu« eine« Xartuffe auf ber «üljne

bargeftedt ju werben pflegt — fortwä^renb l)ier in SBieu Ijtrum.

Cfr qrljt au« unb ein in ben ©ureau« be« „Sanberer", ber txot}

aQe« i'eugnen« einerfeit« an bie gamilie, ober Sonaftie (V) Sjartori«ti,

anbererfeit« an bie $rager „^ionoftenifa Santa", bie erfte rein

cjed)ifd)e „Gtrünbung", oertauft ift. 9S3eld) ein Srcigni§ bie di-

Crceden j alfo abpaßt unb befdjleunigen m6d)te, liegt auf ber $anb.

9catUrlid) aber b>t ber geftürite Oefuit aud) taufenb 2L*ege

unb danäle, um bei ^ofe ju erfdjeinen unb bort feinen Sinflug

geltenb ju mad)en. Senn ba« ift fa eben ba« öigentljumltdje uufe*

rer ^uftänbe, ba§ gerabe bie aderl)ödjften firrife fid) nid)t leidjt

eine (gelegenlpit entgeb>n laffen, fo redjt conun populo ju jeigen,

bag ade it)re @t)mpat()ien mit ber bfil,mifd)en Soncorbat«fippe

grl;eu, wätjreab mau, (eiber @otte«, oorübergeb.enb beutfd)e 3ofept)ina

regieren laffen mug. @tebt e« bod) nidjt ein Siner, nidjt einen

©ad bei $ofe, wo nidjt ®raf 2to Xf)un, ber „Qoncurbat«i>ater",

in bemonftratiBfter SB3eife ou«gejeid)net unb ber anwefenben Creme
ber @efedfd)aft fo redjt ^aubgreiflid) ge^igt werbe, um wie oiel

tljeurer er gewtffen .»^erjen ift, um wie Biet ms irr er itjnen ftetjt,

al« ein blo« of itcieQer, nidjt aber offteiofer SRinifter. C« lag baljer

gar nidjt« Unwab,rfdjeinUd)ee in bem <9erfid)te, ^o(,enwart tja6e

fid) beim Äaifer birect über ben gürfteu »uertperg befdjwert unb

biefer (entere, ber, wie gefagt, nodj niemal« beffen $el)( gehabt,

bag er al« Caoalier einen tiefen fittlid)rn SBiberwiden gegen bie

9tämling«brut t«i , leine«weg« blo« al« Partei* unb al« Staat«*

mann iijr po(itifd)c« Programm oerwirft — HuerGperg tyal: bem

ÜJionfieur Clia« ftrumm, ber ib,n b^inter feinem «iiden bei ®r.

SDiaieftät „Berpeöt", burd) einen Srilten furj unb bünbig fagen

laffen: „et fei «. «. SKajor gewefen unb nodj 9Wajor in ber

«rmee."

Ildein biefe «nbeutung, unter „@entlemen" Berfiänblid) genug,

bfit leinen Sinu gegenüber ber $rager Couleur, bie jwar ganj

Borrrefflidj ^noatbrieje unb amtlidje Sctenftüde ju ftel)len, aud)

©trageufcanbal gegen Seutfdje unb Guben ju arrangiren weig,

bagegen einen augebortnen Slbfdjeu Bor ©lut b,at. „Sie weig fid)

trefflid) mit ber Bolijet, bod) mit bem ©lutbann (djledjt abiufinbeu."

ftaiferlidj« dteferipte, bie iljnen nidjt jufagen „auf tocidjem Rapier

in Octaoformat, b^unbert ©tücf ju 5 ffr." Bertaufen (äffen, ba«

oerfteb/n bie bOb,mifd)en $orf)toric« Bortrcfflid). ©eitäufig, wunber*

barer Seife, t%ut felbft ba« iljrem Crebite bei .&ofe nidjt ben

minbefien Cintrag: fo fetjr ift man in ben Greifen, weldje bie«

©ubenftüd unmittelbar betrifft, geneigt, nad) bem @ruub|'a(je, bag

ber Bwect bie SHirtel heiligt , «Ue« ju entfdjulbigen , wo« inbirert
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ber flbücbt bient, ba« Soncorbat »ieber sunt etnjigen ©taategruub«

gefet>e unfcrer Monarchie ju erhcbm Uber ©tut — beulen bie

fiommett Herren — „©tut ifl ein gar befonberer 2ßft" . . . innig«

fteiii- »nnt ihr eigene« ©tut in ©titleibenfcbaft gejogen werben

Bunte. IV it beut bti anberen 2eute freilich ftnb fit »erfdjweube«

rijd) gtnug — ftet)< Sinbifd)grä&, ben grofjen ©tdbtebombarbirrr

!

lifo war Crceflcti} £>ot}enwart auf biefem Chre taub uub ant>

»ortete brat Sürfttn erft na* einigen Sodjen inbirect burd) einen

©d)reibrbriej an ben großen ©looenenführer in ?aibad) Dr. (Sofia,

worin er mit 3uwrj.d)t erddrte, tro$ oller erjwungenen ©d)ein>

erfolge fei Huertprrg ft^on b/atr ein tobteT Mann.
Ter fantofe, mit ötfinber, nein, nnr SRrgiffeur ber jfunba«

mcntatnrtifcl oertraut bem ntd)t minber grofjen öniberfer be«

„©d)rift>©toecnifchen", oon bem bie wiberhaarigen ffrainer ©ouern

nodj bleute nad) einem Döllen Tecennium feine ©ttlbe ju oerfteben

behaupten, ba« füge ©ebemwifj an, bafe fein, Glia« Rrumm«,
©nftem binnen Äurjem fiegen werbe. 3a, wenn bie abgetotette

GrceQenä nur erfi wilfte, welche« ©nftem fte benn eigentlich t|at!

©ie Ii .i : ben Vrager ©efcllcn als willenlofe Marionette gebient unb

wohin biefe fie birigirten, baoon bat f4(ie§li4 ®raf £>oE)cn»art

gerabe fo wenig eine {Innung gehabt, wie ber jprüd)w8rtlid)e ©onn«

tag«rritcr oon bem .>iiele, bem iljn fein ?{oß jutrug. :K:6 eriftirt

im SWinifterinm be« Innern eine ©taatsfdjrift, bie Hohenwart a(«

Statthalter oon Ätain au« iaibaif an ben SDtiniftcr be« .Innern

(Mi«lra gerietet unb worin er fid) mit fdjneibenbtm ^oljne über

bie ©eftrebungen ber flooenifdjen „?Hiputaner" au«(Aßt, alfo red)t

eigrutlid) „fein ©«ftem- be« ftaberali«mu« in grBblichftrr Seife

»rrfpottet. 2Bie ber »bfenber, fo ber «breffat be« »riefe«. Ter«

fetbe ©imfon be« floeenifchen äufunft«ftaate«, Dr. Gofla, ber freute

im trauten »ereine mit bem GJrafen Hohenwart für bie 3«nb»*

mentatatsifet fdjwännt, tief h<« oor jwanjig Oa^ren in Sien oon

$ontiu« ju »itatn«, um unter bem ftrammen Gentroliflen« unb

@crmanifatoren'Tio«furenpaor ©aaVZhun eine SänfteOung jti er»

betteln, unb madjte oor jefpi Oa^ren, unter Schmerling, bem

äuriftentage ben £of mit einem breiten fdj»ar,}«roth«golbenen ©anbe

auf ber ©ruft, ©oldje ?eute reben oon itjren „©qftemen!"

Unb bennodj . . . Wenn aud) nid)t im ©innr, wie CMtaf ^ictjen«

wart e« meint, 9Qe« wa« bie 8erfaffung«pariei tt)ut uub treibt,

arbeitet nur bem »roberattSmu« in bie firme — freilid) nidjt jenem

5dberali«mu«, an bem unfer Glia« ffrtimm mit feinen böhmifdjen

unb romifdjru ©piefjgefeOen ftd) feine ©uppe ju losten l)offt; fon'

btrn bem furtfjtbaren ^eri'riainqsprovrTfe , in bem fid) ba« tragifdje

@efd)id einer ber filteften 9Konard)iecn Suropa« ooQjirb,!. 9(id)t

ber ©dfatten einer ©diulb trifft hierbei Huer«perg unb brffen

eoüegen. Ueberb.aupt fein einjelner SWenfd) trägt bie »erant-

Wertung: efl ift bie ^Vemefi« be« ©erlntngnitfe*, bie ^ereinbridjt

fiber bie 93cvbred)en ber ferbinaubinifd)eu Vera. Tag bie fjinfrnbe

©träfe ben ifreoler fpät }war, barnm aber nidjt minber fidjer er»

reidjt : ba* Sprüdmwrt finbtt Ijier feine Seftätigung im grojjortigen

Vftorifdjen ©tile. 9ludj fo treue Patrioten, wie $tter«perg, bie

einen (laren SinMirf in bie ©ituatton unb ben reblidjcn Wiätn

baben, einen flu«gang barau« ju finben, eerftriden un< nur tiefer

unb tiefer in bie -Diaidben be« 9ite&e«, ba« pe jerreifjen wollen,

»eil baffelbe bem ©taate jeben gefunbtn Suftjug benimmt. Gin

Oefteucicb, ob,ne »erfaffuug verfallt unrettbar bem Cb,ao« ; ein9Hini>

ftrr, ber bie ©taattgrunb« unb namentlid) bie confeifioneQeu @efet}e

(djiiV'en wiO gegen bie böijmifdjrn Unb.olbe, mu§ um jeben $rei«

trieben fdjliefjen mit ben «olen, »eil i^n fonf», jumal bei ber

©thnmung unb ©trSmung, bie am $ofe f;errfd)t, bie oereinten

SJemüljungen unb Ontrignen ber l^un unb (Slam, ber ©apie^a

unb 3ablonow«fi im Strein mit ben StAmlingen oon ^ßrofeffion

über 9?adjt »egblofen.

Ta« fmb elementare 2Bab,rb,eiten ; unb elementar ifl e« be«h,alb,

bafj ftürfl Hbolf 9uer«perg mit ©alijien „aufgieidjen" mujj,

wie $3ettfi mit Ungarn au«gteid)en mußte, flber wer uidjt ben

Cogef Straufj fpielt, ber fann aud) »ieber unmöglid) oetfennen,

|

bag bierburd) wahr lief) mdjt eine Gouioltbirung be« fteiaV« unb,

wa« bamit ibentifdj, eine »ernidjtung ber erbgefeffenen 3efuiten«

flUmarbt angebahnt wirb. 9m Oegentbeil, ba« ©taat«jdjiff treibt

mit «apibität »orwart« in ber «idjtung, bie $o&enw«rt auf »efe^t

feiner Auftraggeber eingefd>(agen — bafj gürft 31uer«perg babei auf

bem »erbe et in entgegengefc^ter Kidjtung einb,erfd)reitet, dnbert

i: ulii8 an bem Sourfe be« ^a^rjeuge« felber. 9iod)Uial«, ber 9u«>

glrid) m u fj fein : aber In'nbert ba«, baß ber 9(u«gteid) ©ali^ien ben

polnifdjen „^erren" unb 3efuitenbefdjB6etn, ben @olud)o»äfi,

SBob)ieti, @)artori«ti u.
f.

w. at< woblfeile ©eute prei«giebt?

@(eid))ettig werfen in Ungarn bic Hltconferoatvorn ben Teatiften

für bie beoorue^enben allgemeinen 9<euwabjen gum ^anbtage ben

geb>b,anbfrf)ub. ^»r jebenfaa« uid)t o^ne Srfolg: Ungarn ein

.(atbo(ifa>r ©taaf ift ,t>c Programm. Senn nun in fefl bie

(Sfterb^i)Q, »enn in Semberg bit ©angu«jto uub ©rodboUfi,

lauter defuittn, bie ^Jrofeß gtttjan, ba« ^eft in $dnben Ijabcu: »et«

d)er Vernünftige mag bann äweifeln, bafj audj in »rag bie fd)»ar(t

|

Onteruationale »ieber Oberwaffer belommen mufj? «Tie Ha&'

faat balt immerauf bie oier 9eiue"; unb Oefurreid) fann Uber«

baupt nur a(« Oefuitenftoat befief>en. Senn aber bie $atre«, bie

ber „eiferne itanjter" au« bem „^eidu-" oerjagt, erft ba« „auto»

nome" ®a(i)ien überfa^wemmen unb bort bie unler ber «jd)e

glimmenben gunten jur bellen Ölarame aublafen: bann bürfte aud)

bie 5reunbfa>aM mit Xeutfdjlanb ibreu Idngflen Ing binter fUtj

haben:

rixUxaUxt xx\xt> /utnll.

^mMföt n iditmriiiik

Sie oft ifl biefe Sejeidjnnng, obne baß bem Sort ein factijaj

}u erweifenber Segriff ju @runbt Uge, gebraudjt worben, unb

wirb nodj beute )u (Sb^ren unb ©pott gebraud)t! }u (Sbren, inbem

man au«brßcfen woOte, baß ein gewiffe« ©emeinfame, nadj ©toff

unb ©et)anblung ber ©toffe n f meinfame, bei ben fdjwäbi'djen

Tid)tern, bie man mit biefer »e)eid)nung umfaßt, oorljanben wäre,

ein ©peeificum, ba« fte unter Vorgang eine« maßgebenben 9Rufter«

oerbänbe unb au«jeid)nete, unb ba« man feiner S9efonberb,eit wegen

fdjwäbtfd) nennen müfjte; — ,u ©pott, inbem man bieie« ßkmein-

1 fame in einer gewiffen gutmütigen ©djwädjc , einer in ftd) oer*

liebten befd)r9nlten ©efd)aulid)teit gefunben ju habtii behauptete.

9<un gebört e« gewiß ,um »egriff einer ©djulr, baß uuter

einem beftimmten meiflerlidjen, ober für meifterlid) gehaltenen Vor«

gang fict) dünger famtneln, bic biefe« @emeinfame mit bewußter

abftdjt al« ein iBinbenbe« beß"* pfl'gen, e« für ba« SRaßge*

beube überhaupt nehmen unb gegen feine »ejwetflung limpjen.

©ei ber ©e^eidjnung «fdjwdbifd)e ©djule" fdme nod) baju, bafj bie

jum ©djulbegrtff fid) oerbinbenben .fdjwäbifth" aud) ber (Schürt

nad) wdren.

3Ran weit man aderbing« ben ©djwabeu ©djubart unb

ben Schwaben ©djiQcr, ben Stürmer unb ben Stofftier, in bie

j

®egriff«fd)apfung ber .fd)Wäbifthen Tid)terfd)ute" h««*» »i*
I brauchen (onnte, mit Ublaub angefangen, ihn fo jiemlid) a(«

SRittetpunft unb SReifler ber ©djute ( ..5Dieifttr" oft aud) in ab«

»eid)enbem ©inn) bargrfleQt, ben bebeutenb altern Ar. £Atberlin,

»eil er einmal ein ©dmwbe ift, h'W'ng'i»gen , bann bie alter««

otrwanbten greunbe unb ©tubiengenoffen Uhltfnb«, Hemer,
©djwab, 9Kaher jugetheilt, Silh'tm t>auff, beibe $ftjer,

ÜRärile, ^ermann ftttrj unb Kamen oon noch jüngerem T-a«

tum nachgetragen, weit nun einmal fd)wabifd) »getidjtet" »eil ein«

getheilt, weil claffifteirt fein mußte, »am e« aud), bafj man ba«

Sort ©djute mehr ju mriben für gut fanb, fo ift bod) ber „fd)Wd»

bifdje X irtjirv " nod) eben fo oft, at» er bic ganj natürliche ©e«

| jeia^uung ber Stbftammung ift, aud) ber Vorwurf jener „©cfd)ranlt«
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fjeit", jene« «Wangels an weiterer, an uniotrfellerer SJebtnJanfdjan.

nng ober befreiterer (Siefialtungfigabe.

$at nun aber Uhlanb irgrnbwie fi(f| fdhulbilbenb rerljali* tt

unb «erhalten wollen, ober haben feine ftreunbt au« iljm unb

feiner Kadrfolge „©djule" gemad)tV 3a, wenn man tine rrdjt weite

nimmt, unb weit mflfjle (in Tad> wahrhaftig fein, unter weldiem

fidj alle bie Kamen ber genannten ungezwungen eereinigen fOtiten —

;

ba« a6er wäre ber weitere ©egriff ber ^toefie überhaupt, nur

milfjte bann freilich, bie ©ejeid)nuug „frhwäbifd)" faflen, unb fic

muß fallen. Senn Wa« fytbtn jene Kamen 8anb«mannfchaitlid)c«

unb €d)ulmäffige« mrtjr gemein al« ienen erften tfofalanftrtdi, ben

jebt $ro»inj ifjrem ffinbe nerleiljt, ber aderbing« in ©efilb.1*. unb

Äu«brurf«wrifc, in biefer unb iener $in« unb »bneigung fidj btr-

r.xH.1, ber Ijirr mehr jur Sergnatur, bort meb,r ju Seeluft, t)ter

mefjr juin länblidhtn, bort meb,r jum fMtifdjen Peben fid) Ijin*

neigt, ber aber — unb ba« ift bie $auptfad)e — ber, wo ein

»irftidjer !Tid)ter oortjanben. fo in'« Allgemeine fid) weiten «nb
bod) |o in'« perfönlid) Cigentb,Omlid)c fidj »ertiefen nuift, bof? nidjt

ber 3biote ben Texten, fonbern ben Obioten ber IJoet btherrfdjt.

SBo aber btjfer oben anftefjt, fo bafj fein prooinjialer .^aud) nur

(Ott reijenbe 3ufälligfeit erfcfjeint, ba follte, bente idj, ba« ^rabi-

tat eine« nationalen unb nid i eine« prooinjialcn Tidjteri am
$ta$t fein, unb ba foüte, wenn feine 3D£ it> unb Kadjftrebenbeu,

bie Straft tjaben, eigentümlich, ,;u bilben, aud) bann bie Kebe oon

„©djule- nidjt werben, wenn fie felbft ©neu unter iljnen für

ben Steift« erttflren unb in ©toffwahl wie in SJorliebe für qjc

niffe formen iljm öcrroanbt fein follten. SBie »iele aber werben

beftreiten, bafj $ö(berliu, bafj Urlaub ober $auff, bafj Sterner ober

5Diörife jeber auf feine Seife meifterlid) ju fein gemußt b,aben?

@oet$t, welker in feiner SBturtbrilung $fijcr« ein fo fdjlim»

med SBort aber Urlaub gefprodjen, Ijat üjm, ohne e« ju wiffen

unb wollen, bod) ein große« ?ob ertrjcilt. £enn ©ölhe ift e«, ber

au einem anbern Crt oon ber ^oefie fagt, bafj fie auf „einer ge«

wiffen gutmütigen, in« Keale oerliebten Sefd)rantth,eit" berufjt.

Ker aber wagt e« ju leugnen, baß j. SB. Uljlanb, mit bcmufjtem

Cntft oor ber breitfpurigen foemopolitifrjjen Seltbetradjtung fliid)-

tenb, feinen poetifdjen ©djroerpuntt barin fudjte, bah, eint btfto

wahrer unb tnfjlidjcr ju fein, feiner Katur unb feinem SJolf ihr

grljcimfte« eigenwtfrn abjuloufdjen , in«befonbere feine ©alloben-

ftoffe in eine Sornt ju girjjen, bie bem JBolte munbgeredjt wäre,

nie itjm bisher nur ©ürger, unb and) biefer nur in Diel gerin«

gerem Umfange, munbgeredjt geweien war. 35afj Uhlanb ju <?oetl)e«

ober ©djiller« GJröfje unb Uuioerfalität nid)t angethan gewefen,

b,at Kiemanb beffer gewujjt al« er felbft; aber er war in feiner

€ph,flre ein SRrifter, unb ein SNcifter burd) fidj, unb baffelbe ift

in feiner SBrife ^iSlbtrlin fdjon oor ih,m gewefen, fo weit fein

unfelige« 0efd)iet e« iljm jugetaffen, ift Sterucr mit unb neben i!)m,

ift $auff unb SWörite tc. nach ib,m geworben — ade tiefnnturfin<

nige, in iljre ^eimatb, wie in bie clafftfdje SRegel be« ©djönen

oertiebte Sdjmaben, abtr Tidjtrr, beutfd)e £id|trr, ob,ne €d)u(e

unb Sdjulgrfccjmridlein, ohne einen frbmäbifchen Sefanglerjrer, aber

Sänger, unb jwar audj gefungent.

<fi?enn aber jemal« bie iöebeutttng be« fdjwflbifdjen Tidjter'

trrife« überfdtä^t worben fein foQte, unb fie ift e« t>ie(Icid)t wor>

ben in ber @pt)äre oon Üereb^rern, beren Srgeifterung größer war

al« ihje Unterfd)eibung, fo Ratten bod) bie Tidjter felbft fo wenig

actioeu 'flntbeil baran, baf? ber eine unb anbere meb,r al« forgfältig

flotj ober wiberfpradi, wo ju itjver $erb,rrr(id)ung 3in(a§ oorljanben

fdjien; unb wa« man literarifdjr« dliquewefen heißt, jene« wiber«

lidje gegenfeitige @mporfd)rauben be« einen ffamerabarirgenoffen

burch ben anbern, ba« ifi in ©djwoben immer fo wetiig oorhanben

gewefen, bafj man oiel eher oon einer auffaflenben Siereinjelung

ber Korten Württemberg« ju fpreeben QJruub fänbe.

3äoff{ aber haben bie fdjWäbifdjen Tithtcv gerne gewiffenbaft

jn iuttjen unb ber»or)ul)eben grliebt, wo Uberall eine echte poetifdje

»ber fdhtug, ba« h,at, mein' id), Ub,lanb al« gorfdjer be« SJolt«^

liebe«, ba« bat i3d)wa6 in feiner SRufierfammlung, hat

Va-i ihtrj an „Zrtfian unb 3folbe", unb haben anbere an

»nberem bewieien.

Unb ift e« benn uidjt wahr, bafj w«nn man je oor einer

„Sdjule" Srrwanbtfc^aft reben müfjte, man für Utjlanb einen

©rnofftn anber«wo al« in Schwaben, oielleidjt in 8d)(erien an

©djenborff, ober, wa« ben po(itifd)en Xidjter betrifft, in 3Bien an

«nertlperg, ober am *b,etn in 8retligratf>, für 3R6rtft an ber

Oft'et in Ifieobor ®tonn« "ßerfon, jn fueb/n hätte tc.

(Jlücfltd) genug, bafj e« fo ift! 2>af] bie Katurgabc au« bem

ganjen $olte unb nidjt au« einem SBiutel bie Serwanbten fud)t

unb anjieht; glürflid), bafj and) bann, wenn bie oberfte SWeifter-

fdjaft fdjon gefprodjtn unb SKafj gegeben, bod) nod) «amen anf-

ftehen tonnen, bie beweifen, bafj e« aud) nad) @oetb,e nod) eine

!
?tirif gebe, bie itjr ganjr« 43ott, itjr S?olf bi« in bie unterfteu

Äreife hinab ergreife nnb «berjeuge. SBenn ei aber unjweifelljaft

ift, bafj Uhlanb« ^oefte ben alten Öoet^t barum unangenehm Aber»

rafdjte, ba§ er in iljrrr forgfÄltigften SBcfdiräntung auf ba« JBol!«-

1 th,ümlid)e unb »olt«oerftänblid)e ben SWangel be« ,,2Nenfd>engefd>i<f«

bejmingenben" ju entberten glaubte, fo ftnb wir Späteren in bem

Sali, c« Uljlanb« 2Rufe ju banfen, baß ihre „öefd)rdntung" ttn«

oor ben «u«müd)fen unb Kebelrjaftigftiten einer Komantit bewahrte,

bie ihn jeittidj unb ränmlid) fo nah berührte, e« ihr ju banfen,

bafj fie Wege geebnet, welche bem $erftänbni§ ber (Slaffit ein gr6*

fjere« publicum jubereiten unb jufüh,ren, al« e« ohne fie wahr«

fdjeinlid) gewefen wBre.

2>iefe 8rfenntni§ mag juerft in Uhlanb« nädjfter Umgebung,

mag auf feint poetifdjen Srrunbe beftimraenb gewirlt haben, aber

li l irr fie Üjrer 6igentb;Umlid)teit ]u berauben, ol)itc „Schule

madjen. liefe grfenntni§, ba« Ijeifjt bie an Uhlanb atlerbing«

befonber« ftar ju erhebenbt allgcmeiue ßrfenntni§, bafj junächfi

nad) ber elaffifdjeu ^Jeriobe ba« beutidje 93ott al« poetifd)e« Object

ju faffen war, Ijat nid)t nur Stfjwaben, hat £>eutfd)lanb burd)<

bruugen. Senn man ba« „Sdiute" btifjen wollte, fo würbe fie fo

weit reidjen wie bie beutfdjt Kation, fie würbe aufjer ben Sdjwabtn

alle Cultioatoren ,,be« «olttroman«", ber „3>orfgef<fjid)tenliteratur",

be« ,,i(olf«bramae", ber patriotifchen Snril unb (Spit, fte würbe

bie Sdjwabcn unb ^reufjtu, bie Otfierreidjer unb SKhtiiilänber,

bie dauern unb €ad)fen )u SKitgltebern unb Setennern haben.

Unter ber $xrrfd)aft biefer allgemeinen (Srtcnntnig aber foQ<

ten wir enblid) bie $e}eid)nung frfjwftbifd), rt)tinifd), larjngauifcb,

hannfioerifd), prrufjifd), fdj'.efiid). iädjH'd), banerifd) nnb öfterrridjifcb,

wo e« um bie ©ad)t, um bit ©ad)e ber brutfdjen ^Joefie, unb

nicht Mo« um bit «ngabe ber örtlichen (5rfd)einung ftd) banbrlt,

au« ^atrioti«mu« unb au« Kefpect oor bem Begriff mirtlidjer

Stunft, faOen laffen — unb um fo mehr fallen (äffen, al« nid)t

wenige ^oetennamen btu Kuhm befi^en, bit &olftbümlid|c Uoefie

in ^eutfdjlanb, tron ber S3trfd|iebenb,tit ib,rtr @ebnrt«orte, jum

Siange elaffifdher ^eit erhoben ju tjaben.

Uenn r« ift unb bleibt eint Sdiwädje ober ein $ot)n, einen

Kamen, ober eine Oruppe non Kamen für bie Kepräfentation

eine« @aujen \v. ertldren, ober ju fagen, fte beanfpruajen biefe

SÖebeutung, währenb e« nidjt wab,r wäre, nnb e« ift unb bleibt

Ungerrd)tigfeit , ein 9Hangtl an Kaiionalgefflb,!, Kamen, bie in

tyrer Kation firh ettannten, wie ihr« Kation in ihnen
,
Kamen,

bie bem 6h,renruf eine« beutfdjen 5D<anue«, eine« beutfdjen Dichter«

ju ftetjen termögen, ben 2itel oon ^rooinjialen anjuhängen.

3. *• SWrr.
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Das tfflrtoeutfdje <J hratcc.

Sin neuer Veitrag jur beutuh-n Eh«»-trgefd idit« oon ßrinridj t'aube.

«eip|ia. Srrlaa tun 3. 3- «.»«Im. 1872.

II. ^Untier. 3uh|'dknwßattfl im» ,3u'ifdjf nartstuufiL

Urtier id; biejenigen fünfte tir £aubt'id)en 2>Xi:>ii bejeidme,

welchen itb« Unbefangene unbebingt juftimmen mug, möchte id) nod)

eint ginjtlfcil ^rwr^eben, mit welcher id) ganj uub gor nicht

tijiDeriianb.nl bin.

lieber btn Sirector be« X^aliailjeaietfl in Hamburg, SDiaurice,

ben l'aiibe, allerbingfl unter Sluerfcnnung feiner „dtührigfeit" unb

„@ei^i(f[ict)leit," jiemlid) Bornum unb fü^l al« ben Seiter einer

SBütjnc für „leichte Unterhaltung" von »ben btrai ber)anbe(t, b/i§t

e«, bag er „ungemein Biel neue junge Schaufpieler tum Vorfd)ein

gebradtt" r)abe unb bog „man" bie Crbnung unb 'Sorgfalt ber

Leitung unb ba* immer fleigige 3«l<"«»"ifP't l rühme. „Ja« ift

immerhin ein gute« Veiipiel," fährt ?aube fort „wenn man aud)

fagcu mug, bafj biefe» eingeübte ^uiainmrnfpiel nur mechanijd)

eingeübt ift unb be« geiftigen ftluibutn« entbehrt." Tiefe

feilen enthalten nad) meiner Ueberjctigung eine offenbare Unge«

redjtigteit, bie id) mir bei i'aube« gerabtm Sinn unb bei feiner

lieben«wttrbigften Ct;arattereigenfd)aft — id) meine feine neiblofe Sn»

ertennung ber oerbienjUidjen Stiftungen Ruberer — nur an« einer

mangelhaften ßenntuig btr Hamburger Xi)eauri)<rt)äUniffe erflä»

ren tann.

üaube ift ein oorjüglidjer Stilifi; ba« jeigt er aud) in tiefem

Safct über SDiaurict. 2Ba« er an bem $amburgtr Jirector tu

rülmien b,at, ift: ftuhrigteit, @<fd)icllid)feit, Sorgfalt, Crbnung,

Steig — genug vortreffliche ttzigeniebaften, aber Sigenfdjatten, burd)

»eldje iid) aud) feeuubdre Naturen au«£tid)utu tonnen, unb bie

aflefammt, wenn fie nidjt burd) ba« »geiftige giuibum" gemeint

»erben, jur Leitung eint« emftgemeinten Stuufunftitut« nod) nidjt

bejdtjigeu, gefd)»eige benu berechtigen. %aui i< . wirb un« iiirr gt*

fdjilöert al« ein $ratticu« , ber ftd) viel Stühe gibt unb burd)

äifer unb Erfahrung ben mangelnben ©eifl ]u erlegen beftrebt ift.

Ja« ift unrichtig nnb unbillig, <jd) h°ot ocn Vorftellungen im

il)aliatl)catcv oft genug beigewohnt, h abc n»d) ber fcharffinnigen

unb geiftreidjen Onfcenirung, ber pietdt«voUen unb burd)bad)ten

bramatijehtu SJiebergabc cefl Xithlerwott« oft genug erfreuen tBn»

neu, um ba« üaube'fdje Unheil ab ein fd)icfe« unb ungerechtfertigte«

}n bejeidjnen.

Unb toa« foll ba« hc'Üc *t: Maurice „hat oiel jungt Sd)au«

fuieler junt Vorjd)cin gebracht " V äüürbe i'aube bamit juftie«

ben feiu, mürbe er btn «u«bru<! richtig gewählt jinben, toenn

man oon ihm fagte, bafj er i'cwin«fn »}um Voricbtin gebracht"

habe? iXaurice t>at mehr gethan, al« ba«, ma« Vaube ba Bon ihm

fagt. t£r hat mit feharfem, tunfigcübtrm Äuge in unbeholfenen

anfangern entmidlungSfahgc latente erlanut, er hat biefe latente

gebilbet unb geläutert, hat ihnen Unarten abgewöhnt unb ihnen

ben rechten 2Beg, ber jum ^iele führt, gewiefen. gaft alle

Schaufpieler, welche hf ntjutagc in ber ffünfttcrmtlt einen f[ang<

sollen tarnen haben, ftnb bei Maurice in bie Schule gegangen

uub non ihm au«gebilbet Werben, fobag bit fnöttren Directoren,

iDddjc bitftünftler ntrmöge glänieuberer Anträge, al« Maurice fie

ftcOrn tonnte, Bon ber Hamburger „ aiu
1

entführten unb nad)

Sertholb Sdjwarj ba« $u(otr nod) einmal erfanben, Itidjte« Spiel

hatten. SWourice ift, - fo weit meine »enntniffe reichen unb id) mir ein

Unheil erlauben barf, - ber einige 2h<aterbircclor Scorbbeuti'chlanb«

ber mit Vaube in einem 9ti)em genannt werben barf. Sit beiben

au«ge)eid)ncten äRanner fUmmen in ihren wefentlid)en jügen

ttberein: fie befi|en benfeUien Smft btr Vuffaffitng, biefelbe Siebe

iur Saefjt, benfelben «iifer, benfelben Scharf blict, biefelbe Ver-

ehrung be« fahren unb edjten, biefetbt Verachtung be« fohlen

unb @emad)ten, biefelbe «Erfahrung; — fotttt gerabt biefe Ueber-

einftimmung ba« gtgenfeitige $etftdnbni§ erfehwm haben? SRidj

< würbe e« jcbcnfatl« angenehm berührt haben, wenn £aube feinem

Jpamburger t^oUegen bie Bode unb oerbieute änertennung ge»

}Odt hAUt,

Soatommen richtig unb frr)r bthtr^igen«werth finb Saube«

Vemerfungen über bie Berberblid)e SBirtung ber ;u grogen Sdjau«

qhelhdufer, welche in ihren weiten 9tflnmen ba« Spiel ruinirtn,

bit Jhttlnahme be« publicum« cjbtuJiien unb bit wohltätige fßtx»

binbung iwifd)tn bem DarfUUer auf btr »ühne unb bem 3ufd)auer

im ^arquet autheben. Sehr treffenb ifi ferner bie 3tuge, wcldfe

'Haube über ben unglüeflichen 3ra't4tnoorhang au«fprid)t. „(5r

wirft wit ein Kctfd)lu§ unb jerftücf t ; er ift bie blaute 3"fireuung."

Unb ebenfo wirb man bem erfahrenen »ulm'" 1«!« 9ied)t geben,

wenn er bie „Sarbarei", bie 3wifd)tnact«muf» ja unttrbrücfe»,

entfd)ieben oerurtheilt. £a wir aud) in Verlin be« zweifelhaften

Vorjug« geniegen, im )(äiiiglicheu Scbaufpiel teinc 3w<i°)(Ract««

mufit ju befttjen, unb ba für un« berliner ber fonore filanj

ciue« Ximbre« genügen mufj, um un« für bit ®enüffe ober Veini»

gungen, Wtldje unfer harren, empfänglich ju ftimmen, fo fei e«

mir gemattet, au« Saubt« Schrift bie barauf beiüglid)e Stelle

wörtlich mit)uthei(en:

„TU «bfchaffung 6e» 3»ildtniact«imifit in eine Barbarei, äüufif oor

»egimt eiltet br«ine.ttfd)eit Jiavfteüuna uub »abteilt irr Raufen erhöbt

bie «timmuna nnb erhalt tir ttt>ötjie Stimmung; fie ift ri.t «betau»

»ertliDoUte poetifdjevi *aif»nuttcl. Zu «enntfiing \ola) eine« poetifa)ra

$>Uli*miiteI* tnufttt erfuiititii »er>tn, toenn t« unbetanut geblieben wäre in

ben £(haujpielbmifern; ba« lingjt erfnnbette ili'Jiuittel jeificren, t>eig:

foene ^erftören. 2t!|t fie nur an, bie SrbaufpieKäle, in benrn aud) ber

! Crd)e|"terraiiin oon 3ufd)aurrit beü^t if riefe 3n'd)anrr blicten hier wie

fragenb brein: nxt« Modert, re««1 'ollen »It tjler V ©a« ftetjt jb erwarten?

(iine Si«cuifion? Sine ItDrlelung? Cber gar eine $inrid)[img? Da gibt'«

feine Spur ton Sammlung für einen lönftlerifdKn Sorgang, roelo>er uniere

^baniafie. unfer $crv unfern rtbabeucn ö»eift in «uWrmfj nebmen foO.

Slein, gtÜHblid» mldjtrrn bleiben wir, Iiiiii be: ÖJebanfe lieg! gan; nahe: rt

ift 6od) curioe, bafj man fid) bab,er fe|}t, um »rei «luneeu lang ein

übetipauiiir« treiben ba oben aujufeben, eine lilnfiliebe Grrrgung,

I

eine gaxe."

Saube tennt un« berliner htTJÜd) fdjledjt. Sobalb bei un«

ba« fthriüe .'JJing" ber Jt^aterglocfe ertönt, fo ift aud) fdjon bie

Sammlung ba. Sarin (lub wir eigenthümlid). Stuf biefe äßetie

|
ertlärt t» ftd) aud), baß fo wenig Stüde an ber {»ofbühuc

burchfalltn.

3d) muß e« mir oerfageu, auf Biele anbere Jragen ber praf*

: tifdjen Dramaturgie, wcldje l'aubt aufwirft unb in meifierlidVr

i

£3eife bchanbelt, t)itx einzugehen, um für bie Vefpred)ung bir

SUtotioe, welche Saubt jur «ibtrlegung btr Xirtction btflimmten,

^la|) ju behalten.

Uli feine $>auptgegner in £cipiig, al« biejenigen
, weldje ihm

ben Aufenthalt bafelbft unertrdglid) unb feint rtblidjt abfid)t, ein

Borjüglid)e« Sdjaufpiel htriuftellen, Berritelt haben, beteidjuet Vaubc

ben erfirn Vürgermeifier Dr. Äod) unb SRubolf (Mottfdjalt,

ben «riliftr be« .lagtblatt«".

Ueber bie Ontrigutn be« Siirgtrmcifter« , auf meld)e i'ouue

|

hurin-i'i r/at btr geruftehenbe fein Urtheil. Qf« Ijat wenig Ontereffe

unb fein @ewidjt, bit ©erUd)te, rocid;c barüber in'« publicum ge*

bruugen finb, t
y
:er tu wieberholen. Ihatiädjlidj ift, bafj ber $err

VUrgermeifter uuter $?aube« Vorgänger ftd) um bie internen Ku*

! gelcgeuheiteu be« Xh'ater« mehr betümmerte, al« geboten erfaßten,

fobag ein gciftrtid)tr unb bo«hafter AbDocat, ber $crrn Dr. ftod)

nidjt grün geftnnt ift, an biefen einen Vrief unter ber Slbreffe:

„^perrn Dr. ftod), Ihraterbirector im ^athhaufe ju Vctpjig» auf*

gebtn tonnte. Aber ebenio thatfäd)lid) ift, bag, folangt ?aube bie

Tirection führte, eine (Sinmifd)iing be« Vürgermeifier« in bie 9n«

gelegeuheiten be« Jirector« einen fid)tbarlichtn unb greifbaren

Hu«brucf nirgenb« gewonnen hat. 3d) bin immer ber Weinung

geweien, bagfiaube, btr Bieueid)t oon nornl)erein gegen Dr. ffod) ein'

Digitized by Google



106 üic «fgtnwtrt Nr. 7.

genommen war unb in biefem fttt« einen unberufenen Darein*

fpredjer erbtiefte, bie ©djmietifjtriten, weldje ihm »on biefer ©eilt

bereitet mutben, übetfdjafct b^at; id) glaube au*, bog buidj ein

wenigtt fdjtofft« unb wrföhnlid)trt« auftreten be« Director« Diele

Unannehmlidjteiten unterblieben »ären. ©o ftedt fid) bie ©odje

wenigften« bem publicum, ba« nidjt hinter bie Couliffen fitht, bar.

Sin anbere* Utth.-ii fleht mir nidjt ju.

lieber @ottidj«ll» Stellung ju faube b/>be id. meine »ufidjt

fdjon in ben „JHterarifdjen «ürrfidjMlofigfeitcn" au«fü$rlid) au«ge*

fprodjen. Od) führte an, bog 8aube unb (Sottfdjad fid) gegenj'eitig

in ganj wunbetbartr SBeije untttfdjätjt Ratten; unb 8aube« Sud)

wie bie «eufjerungen ©ottfdjau« übet bitfe« 3)udj haben meine

«uifaffung nur nod) belräjtigt. Jaube fdjilbert ©ottfdjad al« einen

obcrfladjlid)en SJielfdjreiber, al« einen „fijerr »oruuifter jur Sabril,

arbeit", wie ih" bie äJudjbanbltr gebrauten, al« einen '.Wen*

fdjen, ber nidjt« Cigene« {djaffen tann, »eil ibm bie ©djablone fttr

bic übcrmäfjige Hjfttigteit uuentbeljrlid) ift, al« einen Becenfentcn,

ber bie neuen Dramen nad) ben ©tidjwortcn ber flamerabfdjaft

»chanbclt — mit (Hinein Sorte: al« einen unfähigen, parteiiidjen,

leidjtfmnigen, aber raifinirten 3fil<n?*rfi6rc-
— Sbenfo wohl*

wodenb lautet @ottfd>ad« Urtivit über ?aubt, melier, nad) ©Ott*

fdiad« «nfidjt, »om „ibealen ©djwuuge* nidjt« oerfteb,t, bie

datfifdjen Dramen jerjetjt, bie »öden falfd) belebt, mit einem

Iftdenb^aften "Jkrfonal hcrumftümpert, mit Slnfangern in graufiger

Seife erperimentirt, bie lünftletifdjt Onbioibualitat erftictl, bie

©djaufpieter ju breffirteu Automaten b^erabmürbigt unb bem @elb*

brutel ju i'iebe bie heh" Sunft jdjäbigt.

©oldje Uebertreibungen auf ber einen unb anbern ©eite ridjttn

fid) ftlbft; e« genügt, fie anjufüljrcn.

C« ifl nur ju beflagen, baß burd) biefe Uebertreibungen Seidig

um ben befien I^taterbirector Deutfdjlanb« gtlommen ift. — Der

»erluft ift in ber golge aud) allgemein, felbft »on ?aube« (SJegnern

empfuuben wotben, unb id) fyibc in ber golge aQerbing« über

@ottfd)aU« Äritifen eine anbere SDJtinung gewonnen, al« id) fit

früljft hatte. Oottfdjaa bemtrlt bie« aud) ganj ridjtig in einem

t»or Surjem erfd)itnenen «uffae einer ber »on ihm rebigtrten

äeitfdirtittn*), nur täujdjte er fid) über bie 3Hotit>e.

@ottfdjad fd)reibt: „^aul Sinbau, ber fid) früher möglidjft

ob iectio »erhielt, nimmt ie&t in «öejug auf bie feipjiget

Confliclt gänjlid) Saube« Partei; bod) erhält bie objectioe

Daifiedung burd) bie ©tjmpathieeu befl «utor« gerabe feine trübe

gdrbung. Sir adjten bie Parteinahme für 2aube al« einen «u«.

flujj ber Ueberjeugung unb be« Xante« für bie Hufföljruug

ber „«Uiarion*. — 3unädjft mufj id) ©ottfdjafl ganj entfdjieben

bie »eredjtigung beftreiten, in biefer «Angelegenheit, in Weldjer er

felbft Partei ift, ben 9iid»ter ju jpiclen. On jeber anbern ©ad>e wiü

id) fein Urteil, felbft nenn e« mir unbillig etjdjeint, gern aeeep*

tirtn; im ?oiibe«@ottfd)atl'fo>'n Confticte ift er für mid) ber in-

compftrntefle aller »ritifer. ÜSit ben Sotten, bafj id) mid) „frü-

her möglidtft objectio" oer^ielt, »ia ®ottfd)all fogen, ba§ id) frü«

f>tr gegen tl)0rid)tt unb übertriebtne flnfeinbungen, bie er oon

ungefd)ie(ten $reunben Saubt« ju erbulben blatte, ftront gemad)t

unb feiue local.ftitifd)e 2b.ätigteit ftübet günftigti beurtl)eilt b,abe,

al« ie&t. 3>a« erfttre würbe id) aud) b,eute nod) t^un. lajj

id) meine «nfidjten übet ©ottfd)aQ, al« ?eipjiget »ritifer, ju

feinen Ungunften geänbert b,abt — eine unbeftreitbare Xb^it-

fodjt — ift aber nidjt mein Sedier , ift nidjt ein SJewei«

ber mir abb,anben gefommtnen CbiettioilSt, i|t ganj unb gar nidjt

ba« ^robuet ber «utoreneitelfeit, bie fid) burd» bie «uffübroug eine«

mittelindfugcn ©tücfe« gefd)metd)elt fUb.lt — e« ift @otlfd)a(l«

©djulb uub ein 3eugnif? meiner mit ber 3eit gewonnenen Cbjec

Habit, nidjt* weiter! 3n meinen If)eaterbriefen au« Wpjig, btren

•) ,,»15ttet für literartfoy Untrrbaltiiitg »o. 8. „«iterarifdjf Süd-

[vfy.t- uhd V jrtnlongtntn-.-

etfien id) fedj« Sodjen nad) mtiuet Hnfunft bafelbft für bie „fta«

tionaljeitung" fdjrieb, beurt^eilte id) ©ottfdjall al« ftrititer ber

£eip}igcr i»utjnr jtmftdjft oief ju günftig. Senn id) in bie 3>i*

fünft b^ättt bliden, Ijlttt obnen Wnnen, wa* nod) gefdjehtn fodtt,

fo würbe id) ganj anbete Saiten angefangen haben; ba« fann id)

eerftd)ern. Od) fanb tMottfdjad« jtritifen fd)arf, aber unparteiifd),
,

jwar nidjt fteunblid), aber aud) ntd)t geb^afftg; uub 8aubt« Dietger

barüber war mir unbegreiflidj. 911« idj aber, nadj Saube« Seg<

gang, bie ftecenfionen btffelben ftritifet« in btmfelben Slatte übet

SorfteOungen beffelben Zutatet« la«, al« id) iofi, wie berfelbt

SKanu, bet ftüb^r mit Srnft unb ©trenge IQe«, wa« iljm tabetn«*

wrrtt) rrfdjirn, fdjarf gerügt batte, im $anbumbtel)en bet wob^l«

woQenbfte, nad)fid)tigfte dtetenftnt geworben war, wie i)jm untet

ber neuen Direttion faft «im ba« tKy.t in ber beften bet Set*

ten ju fein fdjien, wie au« feinem tritifdjen Vrjrifon auf einmal ade

gerben unb bittertn Sortt fo gut wie getilgt waren, unb ber Ja-

bel, wenn er au«gefprodjen würbe, fid) ftet« in bie milbefte gorm

tteibete, — ba fagte id) mir: wenn man in biefer Seife über

mittelmäßige Vorftedungen fprtdjt, fo hätte man nidjt über im

@rofjen unb Oanjen rnüftergOitige S5orfteflungen unter faule in

brm ftüb^er grbraudjten Jone fpredjen bürfen; ba« ftimmt nidjt:

e« ifl entwebet eine Unbifligtett gegen bie jrfihere ober eine 2Rijj<

adjtung ber gegenwätttgen Leitung, übet beren Verftfifje unb f^eh'

ler, wie über biletlantenhafte ©djmädjen, ber SRantel ber djrift>

lidjen Siebe gebebt werben fann.

Aber nod) ein anbere« 3RotiD brängte mid) m>n @ottfdjafl ab

;

idj f)4Me e« gern üetfdjwiegeu, ba abet • i:ad mit meinet „3>anf.

batfeit" für bie fluffühtung meine« Drama« fid) auf ganj falfdjtr

jährte befittbtt, wid id) e« ihm hm- jagen: ?lm 9Nontag, glaube

idj, legte f aube bie Direction nitber, am Dieuflag bewarb fid)

(Stottfdjaa, bet £aube unabtäfftg befehbet hatte, um bie Directum,

warf fid) in ben Qtalafrad unb madjte aden ©tabtrdthtn unb

©tabtoerorbneten l*eip}ig« feiue tlufwattung, um fie um bie Untrr»

ftüpung feinet Qanbibatur ju erfutfjen. ©leidjjeitig liejj er e« ge.

fdjehen, bag feine (Sanbibatur burd) bie uuglaublidjften «rtifel in

ber gocalpreffe empfohlen mürbe, erhob feinen Siberiprudj, al« ber

$$crfaffcr jener bUbfinnigen .Xhefen", bie man in i'npjig nur ju

nennen braudjt, um bie trübfeligfte Qkfedfdjaft in ftürmifdje $<i-

tetteit ju oetfegen, ba« grojjt Sort fpradj: (Goethe fei \u Itjrifd),

©djider ju bramatifd), Öottfdjad aber halte bie redjte «Witte inne.

Da« bulbete ©ottidjad. Od) geftehe, bafj mid) biefe aderbing« er-

fotglofe Bewerbung ©ottfdjad« um 8aube« (Srbfdjaft un» bie VtiU

tel, mit meldjen biefelbc betrieben würbe, fetjr uuangenehm berühr*

ten; unb wie @ott|djad früher einmal Don Vaube fagte: „ber @e>

fdjäft«mann hat ben Dramaturgen tobtgefdjlagen ober bod) ernftlidj

Wbirt"; fo fagte id) nun oon ©oltfdjad: ber Sötwerber um bic

Directum be« Jeipjigtr Zh"*"* W »«« ?''P}i8« Dt^atcr-sUrittfex

tobtgefdjlagen — manfetebt!

Unb mit wem bewarb fid) Gfottfdjad, bet untrt Vaube ben

„ibealen ©djwung" «ermigte, wer foUte urfprünglid) fein (VJrnoffe

in ber Leitung be« ibealen Äunftinftitut* fein? Der $>txr QJcheime

(iommiffion«rath Soltertborffü b. h- betfJNann, bem feine fdjlimm«

flen ^ttteumbet nidjt nadjjagen tonnen, bafj er jemal« ibeale

©djiuden im «opf gehabt habe, ber ©rofemeifter ber theatroli|d)en

«©djnubelwirthfdjaft", wie man in Scipjig jagt, ber SNaun „ber

(Sinnahme" par excellenoe, ber, um eine $otftcßung „t)erau*}u«

bringen" ba« ©retdjen oon ber fomifdjen «llen fpielen laffen würbe.

Da« war ber ©ociu«. 3n gewifftn Dingen fdjeint alfo nidjt nur

bie (?emütblid)feit, fonbern aud) ber Obeali«mu« gänjlid) auf»

juhären.

Od) ftnbt c« befremblid) unb nidjt frei oon flnmagung, bag

@ottfdjaU jebe »on feiner «Meinung abweidjeiibe ^luftdjt über faubtt

Zhätigfrit in Ecipjig al« ber £bjcctit>itfit ermangelnb biuftcdt.

S3i« je^t hat blo« btr $apft ben Xnfprud) auf Uufehlbarfeit et*

hoben. Unb <* foUte bod) einigetmagen jum ^adjbenfen aufforben,

bafj alle Sritiftr Seipjig« mit alleiniger «««nähme ©ottfdjatt«
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auf Saube« Seite ftanben»). Sar ba« Urthal aOer biefer «rititer

getrübt, bitten fie alle eine „Marion" ju oerfraben? Ober erfldrt

fid) biefe Ueberetnflimmung (infamer burd) bie in bet üjai ber

»oQften flnerfennung unb freubigften Crmuthigung mUrbigen Sei«

ftungen Saube«? Unb liegt e« uid)t nahe, ben ©pieg ^erumjubre^en

unb GSotlfdjaH ben Vorwurf ju matten, ba§ feine negirenb« $al«

tung burd) bie »mipttt^ic gegen Stube beftiwmt war? Od) gehe

nidit foweit wie ©ottfd^oQ ;
id) nid ib.m nid)t ben ©orwurf madjen,

bog biefe unleugbare trtttidje Antipathie au« ber Berichten Sitelfeit

be« bramatifdjen Vüitrt« Ijerrorgegangen fei, wie meine ©nmpalhie

für Saube ber gefd)mei<helten Citelfeit ihr Dafein »erbosten foU;

id) »in gern annehmen, ba§ fein fritifdjr« Urt^ril über Saube burd)

bie 9cid)tautfüt)rung ber ,Ratb,anna $omarb" — ba« Drama ge>

langte unter Saube« Direetiou nur einmal jur «uffInning, al«

ber Direttor feine fommerlidp er^olungelur in GarKbab ge«

brauste — burd) bie 9iid)iaufführung be« ..üialob", ber ..Tiplo.

malen" unb ber anbern ÖottidjaU'fdjen Dramen fomie burd) bie

3utüdfenbung feine« neueften, be« S3ernh«rb »on Seimar", eben»

fo wenig beeinflußt »ar, wie ba« meinige burd) bie prödjtige «uf«

fü^rung ber «Marion".

«Ilerbing« war aber biefe «uphrun8 — id) abftra()ire gänjlid)

non meinen pcrfönlidpn Cmpfinbungen — burdjau« geeignet, meine

§od)ad)tung cor bem Dramaturgen taube etfjeblid) ju fieigern.

Od) fat) ben Meifter jum erftenmal in ber Serfftatt. Od) \aS),

mit we(d)em @eift, mit welcher ©d)ärfe ber «uffoffung er ein ©tue!

cinftubirte — unb ein ©tüd, ba« id) genau tonnte, ba ia) e« felbfi

gcfd)ricben hatte. Od) fab,, wie er ftetl auf ben erften S9li«f ba«

9iid)tige rrtannte, wie er bie (Mebanfen be« «utor« — bie biefer

bisweilen nidjt fd)arf genug ausgeprägt hatte — burd) eine gute

fd)lagenbe Semerfung oerftdnblidj unb unjweibeutig ttar gemattete,

wie er gauj in ba« Sefen ber Didjtung eingebrungen war, wie

er ba« Sort bramatifdj bt.ebu, wie er bem bramatifdjen »erfaffer

bramatifd) nodjbidjtete. — Od) laborire gewöhnlich nid)t an «Ueber«

fdfwftnglidjfeit" ; wenn id) Staube* Itjätigfeit auf btn groben, wie

@ottfd)aa tabelt, »überfdjw&nglidj" prie«, fo gefdjah bie« fe§r ab«

fldjtlid) unb au« tieffier Ueberjeugung. @ottfa)afl lagt für meine

.Ueberfd)Wänglid)(eit'' allerbing« milbernbe Umftdnbt ju: id) bin

nod) ju unerfahren, id) tjabe nod) nid)t genug gefe^en, meine

Ueberfdjwdnglidireit, fagt @ottfd)all auf 6. IM ber „Blätter für

literarifdpe Unterhaltung", „(jat rooljl barin U)ren @runb, ba§ id)

niemal« fo(d)en groben an größeren .^putjeatern beigewohnt habe".

Od) war offenbar ju naio. 9lun habe id) aOerbing« jufdüig redjt

jahlreid)en proben beigewohnt, namentlich am ..heitre fraocais*

m Pari«, beffen Scbeutung @ottfd)all wohl gelten laffen wirb.

Darf id) mir bie (Gegenfrage erlauben : wieüiel groben uuter Vau be

er felbfi beigewohnt hat unb wie weit feine (Erfahrungen mit beu

ttitbtottrn reid)en? ^t« je«t ifi «ottfdjaü« Warne in ber Ser«

binbung mit btu Jpofbühntn freilid) häufig genannt worben; jebe«>

mal weun eine Ontenbanj irgenbwo oacant ift, burdjlauft bie 3<i*

tungen bie Äunbe, ba§ «ubolf @ortfä)atI jur Leitung ber betreffen«

IM ^ofbühne befignirt fei. 8ei bem Defignirtfein ift e« aber aud)

geblieben. 3Be«halb fid) ba auf bie $oftheater berufen!

@ottfd)all ift in bem ftampfe gegen taube erbittert. Od) bin

überzeugt, bog, wenn er taube* Hjänufeit nod) einmal )u recen>

Üren t)iUt, er \tt}t anber« fdjreiben würbe, al« er früher gejdjrieben

1f»t. Dafür bürgt mir bie wohlwodenbe unb unpartriifd)e @efin«

«uiig, weld)e ben ^runbton faft aüer feiner ftritilcn bilbtt. Unb wie
|

tt fein unbeftreitbare« unb grojje« KJerbienft ift, @ute« oerheifunbe

Vnfängtr burd) freunb(id)en ^ufprud) ermuthigt, unb baburd) ber

Literatur werthoolle Jträftr erworben ju tptxn, fo mufj ihm an«

•) „Q« ift wqfct, li u f ftMgen Jrdtiter nuterftütteR uns einfUhtlg unb

uterfthtttterlid): *atl »ieberman« in ber .»eutl^eu ftaganeincn Leitung",

Silhelm »udjljotj in ber »8ei»|i|er 3ritun9-, granj ^irf<h In ben »8eiD«

itger «oihriihten', faul Sinbau in feinem „ealsn" nnb w«euen SloU"

te. x. 8aube e. 266.

kemfeit« ba« fritifdk «ergehen |ur Saft gelegt werben, Saube«

«ebeutung Mrtannt unb burd) feine befiinbige Cppofttion bem
geiftrridjften unb fkigigilen Xheaterbirector Deutfd)lanb« ba« teben
in Seipjig »erleibet tu hoben. »Du t,.\\: nun bie «ntipathie" —
bagegen laßt fid) nid)t« madjen «ber bie «ntipathie foüte nid)t

bie tritifdje geber führen.

Da« »Worbbeutfche Ih«X«" 6« mir ben wiUfommen en Knfaf
über ba« «erhftltnig }Wifa)en taube unb @ottfd)aQ, über we(d)e«

»ielfadj irrige SReinungen oerbreitet finb, nod) einmal eingchenber

ju fpred)en. «ber fefct finb ber «Borte genug gewedjfelt unb id)

fd)lic§e biefen «uffa$ mit einer warmen (Empfehlung ber taubc'fd)en

©djrift, wcldje bie erafthaftefte öeadjtung wrbdent.

IPanC itnöau.

Mufikltbtv. in Ettersburg.

«ctftl««t|, Cnbe jjebruar 1872 SinbfKUe ringsum
in ber $olitit. On ber ungeheuren Seite rühret feine Seile

fid), nid)t einmal jedtatafs unb bie empörten amencaniid)en

Sldtter vermögen mehr ein leid)te« Strdufelu h^oorjurufen.

Soffen ©ie mid) biefe Oklegenb/it iu einem ©treifjug in'« 9ieid)

ber »unft beiluden. Od) en«fd)liefje mid) ju bemfelhen um fo eher,

al« über ba« «unftleben in ber norbifdjen Kapitale im l^anjen

nur fehr fpdr(id)e Wotijen jur ftenutnig be« beutfd)en publicum«
gelangen; unb bod) lobert and) Ijiet bie f>ciligc glamme im Dem«
pel be« Schönen unb jebe ber 28ufen jafjlt ein begeifterte« $duflein

ber Obw.t: bie Xonlunft fogar eine rtdjt ftattlid)e «rmee, roeld>e

ben oerrinten ©treitlrdften fämmt(id)er i; ianofortefd)läger von

Berlin unb Sien wohl bie ©pifce bieten tönnle (?b. du i. 9)oDtommen

jeitgemafe Ijat ein Sigbolb norgefdjlagen, bie ftolje ^etropoli«

fünftig angemeffener in ^ianopoli« umzutaufen. @ro| unb «lein

opfert biefem @ö(en, unb gegenüber bem ^regfoftem ,
wela)e« hier

febwebe* Kndblein unb Wdgblein mit uormalen )el)n gingera in

ba« Ood) be« dlaoierbdmon« jwdngt, waren bie ÜRafjregeln ber

Serber unter bem alten griebrid) Sithclm fd)üd)terne Petitionen.

Die iunge Seiblid)teit wemgften« mu§ au«nahmelo« ihren Iribut

jahlcn; ba wirb nidjt gefragt nad) mujt(alifd)er «nlage, Suft unb

Siebe jur @ad)e; bergleia)en oerfteht fid) «Uc? oon felbft. Uuglüd«

lid) würbe bie Mutter fein, beren Xöd)terd)en uid)t wenigften« mit

»Le ReTeil du Lion* ober ,8ou»enir & Kiew" ober ber unwr>

meiblidjen „Pathetique" bie Ubenbgafte im ©alon rrgaliren tonnte.

„So brei petcrSburgerinnrn beifammen finb, fpielen fie bie

Öuillaume Xell>CuoertUre ad)thdnbig", wdre eine ebenfo treffenbt

Ghotofteriltit, wie bie, weldje ein ruffifdjer geuitletonift oon ben

hiefigen fangluftigen Deutfa)eu entworfen l;at, mit ben Sorten:

„So ihrer brei beifammen »uro, hoben fie ein 3XdnncrquarteU."

SSei ber mangelhaften @efd)macf«rid)tung, weld)er ba« @ro«
be« publicum« oerfaQen rft, bleibt e« ju oerwunbern, bafj immer*

hin eine refpectable «njahl wirttid) ernfte Scufifpflege bejwecfenbtr

ßoncertinftitute ihre SebenSfdhigtctt bewiefen haben, greilidi ift

nid)t überall Mufifbegeifterung bort einjigtreibenbeo Moment, fon«

bern aud) allerlei fouftige, patriotifd)e unb anbete (^efidjtopunlte

fpielen mit hinein, bie mit rein mufttdlifdjen Ontereffen eigentlid)

wenig ju thun hoben. Da« gilt wenigften« »on ben öoncerten

einer @efedfd)aft ,
weldje al« bie mufitdlifdjen Ultra« bcjeidjnet

werben tönnen. Den gelbherrnftab fd)ningt ba .«cu «3alatirtw

(beffen ©ammlung ruffifdjer SolMlieber aud) in Deutfd)lanb Ijier

unbba gtfannt fein bürftc) unb @nabe finbet »or feinen «ugen nur,

wo« jur Sah"« SUljt>&erlioi fd)wört. Stetere finb ndmlid) bie

Seitfterne ber »nationalen" jmigrufnfd)cn DiiifitjdjuU, b. Ij. foweit

biefelbe überhaupt fid) baju »erfleht, fremben Sinftug unb frembe

Porbilber an}uer(ennen; benn bie ©d)lagwörter biefer Partei finb

unational" unb „original". @o hoben fie fid) aua) einen nationa*

len Sompofitionfftil gebilbet, ber in lüehanblung ber Donoerhdlt*
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nifTe, $arraomftrung unb iKhuthnur, bic fonft gültigen i-kkt-t fi.lm

ignorirtnb, Sdjöpfungtn von fprcitO ruffifdjem (Gepräge brjwecft

uab turdi Inndberung an Gbarafter unb SRhnthmu« bei rufftfchen

SolHliebc« oolMmdfcig ju wirfeu fudtt, wie e« am («enialfteu ber

gefeierte (Glinta in feiner wirtlich nationalen Cper ,,ba« geben für

bcn Gjaren" verwirflidjt hat, obwohl auch biefer Gomponift für

bie Neueren fdjou anfangt ein iiberwunbenrr Staubvunft ;u

»oerben. "{ äiniJfidii'j: »ot, .»«u

OrigincU finb alio bie Veiftungcn biWlf'ieWrrtl'.-^bÄ wirb

wrntgfien« Uciemanb abftrriten, ber wie Itjpt uiftliÄj «benb einem

IMbehen au« ber Cper „iBori« ©obitnow't''*ctJ<«jj«rn 9Wufogor«f«,

eine« ihrer fdjöpfrriitben latente, ju Udifaen in ber brneibene»

wertben üafle war. C ihr äKanen ber grofwn clafftfc^ett Stifter,

wie mag eud| ju äNulhe gtroefen fein, wenn jene furebtbarcu Jone

au euer fetige« Chr fälligen! Tiefe Stanbbaitigfeit unerflArli^cr

Secunbrn, bie mieber unb wieber bic Seelen ber ftaunrnbeu 3"'

horrr mit S?ewunberung crfütUen, bitje wülhenbcn Derminberten

Septimen, für bie (eine Stunbe ber Grtcfung unb Suflofung

fcblug, mufften auch Ghrfurdjt vor einer P»cnerat»H rrwerfen, bie

fo wunberbar weit „fortgefdjritten" über euer brfd)r3n(te« $ar-

moniefnftem! Unb welche wrPotHommnete Onftrumrntation ! (Sin

birfer SDietaüildppet wirbelt langfam herüber unb hinüber in einem

»ficfentriangel, um un« ;ur Obecnaffociation mit ben Äremlglotfen

ber Iieiligen iVoffwa -,n verhelfen, unb wäbrenb gleichseitig noch

fammtliche Raufen, Horner unb tytfairaen mit ganjer fSrauft* unb

Vuugrnfraft in Tbätigfcit gefefjt werben, foH biefen jpiöflenlärm ein

armer SÄcnfdbencbor mit bem befcheibenen Wittel ber yox hnmana

tibtrtenen, um bod) aud) feine Grifienj tu beweifen. Sabrlid),

wenn ein Iheil be« publicum« jum Schluß wieberbolt nach, bem

»f(r! nftr! (Gomponiftrn) biefe« £pu« rief, fo bemie* ba« nur,

bafj ^atriotiSmu« unb «unftgefdunaef ttidjt immer £anb in £anb

geben Urnen.

Nadjbem wir von #crrn ÜHufogorerq gefproeirn, bürfen anbere

Jtornpbden jener {Richtung nidjt unerwähnt bleiben, fo Ifdtaifew«fr),

ein talentvoller ftünftler, oon bem un« neulieb, eine anfprrdjenbe

Cuvrrturt „9?omco unb Oulie" geboten würbe, unb $Rim*ftyGor«

fatow, ber ©tolj feiner Partei. 3hm wirb (Geftftirf ber Onftru«

mentirung nachgerühmt unb biefer fdjaubaren Gigenfdjaft oerbanlte

er bie Gbre, be« ju früh, verdorbenen Serow nacbgelafftne Oper

„rteinbliche Wächte" ooüenben ju bflrfen. 8on einem näheren Gin«

geben auf 9tim«fp.Gorfa!ow« Gompojitionen mufj wohl k>ier abge.

feben werben, nadjbem über biefelben in Teutfchlanb — unb jroar

com Siener publicum, welkem Änton iKubinftein eine Schöpfung

feine« fttnbflmann« vorführte — ein fo otntidbtenbe« Urtbeil ge-

fiuodien.

Ten „Nationalen" gegenüber fteb^t bie „rnfflfd)« nnjUtÜf«>t

Cf'fllfebaft", beren Goncertprogramiue \\*\ einen mebt to«mopoli-

fajei! Gt}arafter brwahrt babett. Unter ber Leitung be« waeftren

Dirigenten Wogtamnil tommen ba »on einem »ortrefflidjen Crcf(e»

fter — barunter «ner unb Xawiboff — bie Serie ber claffifeb^en

ÜKeifier, fowie oum mobtrnr tur Xufjüb^rung. «ajdbrlicb, tritt in

biefen Goncerten irgenb ein Sunftler von europäiftfaem Äuf« auf,

für berrn »ommen bie lw1)e ^roteetorin ber 0«feaf<b,aft , bie funft>

finnige ©rofefflrftin ^>eleue ^wlowna, regelmäßig €orge trägt.

So fa^en wir tjier Ritter, laufig, unb jefct, last not lcast, Obren

berühmten l?anb«mann .ioa*tir..

To« Grfr^einen be« @eiger(6nig« war für bic Wewaftabt ein

Greifinii Wit Spannung hatte man ihn fdwn im vorigen Oab,re

erwartet , aber vergeben«. 3eft brdngten ficb, Senner unb i'aien

in gellen Raufen, ilm ju Ijürrn unb gleich, bie erftc Ouartett(oirrr

War überfüllt, ^reilicb, tritt aud) nirgenb« bie £öhe, um ivrlcfjc

Ooadjim aDe Qttigenoirtuofeu uberragt, beutlicber hervor, al* im

Ouattettfpiel; fo felbftle«, ielbftwrgeffeu nur bem (Vanjen ju bie>

nen, nie (Gelegenheit ju eigenem QH&njcn tu erfpälirn, nidit« al«

bie (Intentionen be« Gomponifien -,ur ®eltung ju bnugrn, vermag

wob^l faum ein anberer »ünftler, jumal vor einem publicum, ba*

gewiffermafieu burdj fdhimmernbe 8cufjerli0|(eit rrfi bcftikbrn fein

will, wie ba« %Wter«burger, unb ba« jmnlid) bceinbrudH unb ge-

wonnen werben muij, ehe c« eine aubere Sirtung Derfpürt. Um
fo h*h« ift bei burdhlchlagenb« Grfolg, ber ftürmifche, enthurtafti--

fd)c »tifall anjufdjlagen, beffen fid» ber StinfUer erfreute. Gin

ibt;l be« 2 numubt« fiel allerbing« feinen au«gej(id)neten gärt-

nern ju, vor rUiem bem am GeUopult fifeenben genialen Xawiboft,

bem gegenwartig unftreitig erften 3Keifter feine« Onftrumente«.

3n einem wahren iriumphfeft geftaltete fuh, nadjbem ber @aft

lorbeerbeberft von SD(o«fau foinmenb unfere ©tabt notb einmal be>

rüljrte, ber Tag vor ic ilbreifc. Od) erwähnt nur be« origi

netlen finale«, Weil <t einen diaraltcriftiidjcn Slicf in ba« ^eter««

burger ?cben thun lA§t. 9iod) einmal hat ba« gefeierte Quartett

fid) bBw« laf|«n, im ^aufc feine« Gelliften vor au«erlefenem Äreife.

Um ein Uhr, nad| geenbigter Soiree bentt man an'« flufbredben.

Xa führt ber Sirtb feinen beutfd)en Ofaft vor bie .r^anethür, oor

wtld)er eine rK-.ihe mäd)ligrr Sdtlitten mit bem nationalen Drei»

fpann bereit flehen. Tie «efeUfihaft fuigt ein — wohlverfuMiben

in ber jweiten 9){orgenftunbe — unb (tuimfdjnell jagt e« wie eine

@tificriaramanc burdj bic lautlofe Sinternadjt, tur Stabt h'«<nrt,

über ba« weifte ^elb. Ta wirb angehalten unb au« Gi< unb Sd)nee

btrau« tritt man pWtjlid) in eine blübcnbe Iropenwelt: jwifdjen

frnftallenen Sänbcn behneu (id) ^almenwälber, möftifdjc ^>aine,

laut'djigc (trotten, von gatfciiictit magitd) beleuchtet. Tu fragft,

in welche« „^aubrrditof: bu verfemt bift unb — man nennt bir ben

9iamen eine« berühmten Äeftaurateur«.

Sie unferrn Drphcu«ffihn«n bie Worgenfrunben fid» bort wei

ter entwirfclten, barf fttglid» btr fhon'op« t»e« S'efer« überlaffen

bleiben.

i'on bem beutfehen ftünftler aber h<g<n bie ^ettr*burger bie

Grwarhtng. ihn halb jum jweiten SWal in ihren »lauern begrfi.

gen ju kmnen , unb )war bann, wie ihm adfeitig an'« \vr: ge

legt worben ift, jufammen mit ber fangc«fuubtgen (Gattin, wtlthe

ber «Rewaftabt ihr Gef^eineu nod) fdjulbet.

«^

öft Äauptßrtbt.

t-ramatildjf Aitffüljrunacn.

Aatborina vi- warb. Tva irrfpirl in filnf aufju^cn ddii Xubotj
Oottfd)o(l. Tat Q»ott<d)aO

-

f(i)r ?roma bat (jnabe fo«iel 3elt gciiaiidit,

um ben S?ra von ber ffiltncr Hofburg nadj bem «rrlinrr ed)aulplelt)aufe

jrrrfldinlcjjrn, wit ijriebridi btr <*re6t, nm '?rtii§en eine <9n>ftiitad)t|)((Imta,

in (ruropa \u crfämVfen: fiebtii Anbre- 2>d) fabj baf «tfltf, alt e» bn; cht

nod> eint -Vouität war, vor tmatfä^r fraj« ^abrfn jmn erfienmtl. S> in

erhreulio), nenn man einen alten iBetannttn nod) langer Xreunung wlrber>

ftttjt unb ibn wenig »tiänbert rtnbrt. Jßeittc wit bamalt bat midi tat

•Sttut Itbbaft interciüri unb beult wit barnal« bat müb namtntlid) bit

pactitd)t Aktion »arm atigt|peoa)eit. Q« ift eine gute littrarifdje Hxbül,

bit 4'tfft jtnb fd)»iingboa unb wenn id) etwa» an ber <3pradj< ju tatein

habe, fo ift t» bab: bat) aUt auftrtttnbtn i?erfontn fieti itt gltidjrrmatitn

wohltlingeitbrm %^ot auJbrdrfnt unb bafs ttjntn aatn btr gltidjt Sttid)«

ttjmn an botlifditn ^ilbtrn 31t Ocbott fttt)t- Tai1 brrirtiädjüqt bie lSt)a>

raftrriflif.

<5* ift unmöglich, bit tlMdiidut. ntttbr 0>ottfdjaU bTatuatlid) btarbeftrt

bat, biet nad)jurr;äl)t(n. Um bit ^auptbanblung — Xattjariita ^omacb

entfd)lie6t ftdj. uui ba; ^ebeit ibre« ®elitbttn -äribuv J'trv.tn ju retten,

ber wegen einer ^eridjworung gegen Sinig ^eintidj VIII oom favtammt

l«m lobe oerurtbeitt Ifl, bem »erb»§teu Inramicu bit .fcoub ;u widjtn.

tmpfangt itjrrn Wtlicbten in ibrtm ©ernod), toivb »erratbtu. 00m «onig

Uberrafd)t unb von bitftm mit ibrein »uljlru bem .Reutti «otvlietm — um
bit'e fcmrprtKmMimfl ftat ber Siebter wbletid> iic4tl|id>tl««tt tipifobtii gvuppirt,

ht fit biuetneirteditrn unb fo ein Itbc belebtrS !011b atu tSiiglnnb» bliiriqftn

3eh eombonirt, oon wrldjtm eine nftdttcrnt Seiidtterftattuiig faum ben

rtd)tni Ergriff geben warbt. 2>a4 Drama erinnert in feinem {wuptruge

an Cictor .&ugo« .SWarien be VoxmC. Um brn wm tobt verurtl)eilttit
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©dichten ju retten, giebi fid) SWarion bem wibetwärtigen Saffema« prti«,

grrabe wie fid) Katharina bem abi(fjriilid)cn $cinrid) ^ingicbt. (Saffelbc

Ulenv ifl fpäter aud) dorn Sibrettiflen be« !i<«bi"fdnn „XroBatore" brauet

warben.) f>ei inigo wit bei OoiiieboU vntd)mäbl ber öeüfbtt ba« um jn

theuren $rci« criaufte Sehen. Surf; anbrrr flebnlid>!titen btitetcn jWifcheH

haben Iid)tur.ara : flerabt Kit im .>>uc,e'>*tit Drama her fentimentale Karr

S'«ngtlo bei brnt «»«ig Subwlg XIII. filr ba« Stbtn ber brm Xebe geweihten

ötfangtnen plaibirt, fo iudbt aud) im »otifiatl i^ra Sranerfpifl btr fati-

mtntalt SHarr Sifliam Summer« bei b<m Äönlg ^einrieb. VIII. bie »e-

guabigitng btc jutn lebe *)fturtl|<illrn ru «Wirten- Sief nur nebenbei.

Set grigte CoriAig btr Qottfchatl'fcbcR Sichtung befielt wie getagt in

ber ebten, bitberreidjen ?vt <>&>:. Sie jum IbeiX wirtlich frönen unb per

t><& au«gebrüdteit Sebanfett, wie j. S. Äatbarlna« Satte:

„Heb, mit ben Siefen war'« fo rafd) Borbet;

34) fag bort unter jener Xraucrwcibe

«in Seid), jCTpfladte eine nach ber anbern

Unb ließ ble Siättrbcn auf ben Sellen fehwhnmcn.

(Srinnening ifi ein entblättert ©lud,

Sie Bolle Sofe ifi bie öegenwort." —
— biefe unb jablrridje anbere «teilen ber Sichtung würben, wenn fie auf

einein einfachen 3iab,men heraufträten unb nidbt in bie gleidjgejärbte Um.

faffnng überliefen, ohne Zweifel eine tiefere Sirtung ^erootbriRgen, alt bie«

jefct ber gatt ifi. Q« ifl ju Biel Seclamation in biefem Xrauerfpicl. 3»
einer Situation, in welker ftd) ber 3uhbrer und) einem tnappen berbtn Sorte

fehnt, wirb il>m ein ©tbid)t vorgetragen, ba« an unb für fid) »crtbooU fein

mag aber ftler nid)t am Viafee ifl. So ftbeint e« mir j. B. be« ©utnt

|ti Biel ju fein, wenn «atbarina ibjtcm ©fliehten ein Stetlbieheüi in btr

SRorgenbimmeruugtftunbc in folgettben gewählten ©orten giebl:

„Senn biefe« grflt« Samptn

$nabgebrannt, btr erfle äRergen bömmert,

Sie Jiocbt uid)t gtb,en will, al« bitte fü

Sin ©lud Bcrfäumt, ba« fte noch immer fud)t

SMit balbcrloffJbntn Sternen, wenn bit Sctcht

3br erfle« Sieb »etteifernb fingt in'« lefcte

Ser «Nachtigall, unb bit Natur nicht wrig.

Sobm fit laufdjen fotl, — in biefer Stitnbe,

Sa tritt an btn Oalcon im ©arten hier." u. f. W. . . .

3th it eil": wohl, bafj Siomco unb Julie auch bon btr Nachtigall unb

Streif fbretben, aber ba ifi hoch bie Situation auch eine ganj anbtre. Sie

bange Srwartung ifi, wie mir febeint, wortfarger. — Sin »er« Will mir

Hiebt in ben Sinn:

„©rbrocitn war ihr Snglifeb — nnb ihr ^trj"

fagt SiUUm Summer« in einer fentimentalro Srbe Bon Heinrichs lefjter

©tmabKn, btr guten «nna Bon Sleoe. 3d) neig nitbt, weitet Sirfung btr

SUbtcr mit biefem Sottfpicl crjielen Wollte; bie rübrenbe Sirfung, weicht

btr Sarfteller bamit brrvorjunifen befhebt war, blieb hier lebenfall« an«.

Sie Siegle tjatte in ber Biel ju langen Sieht ung. um bie SarfitQung

auf ba« SWarlmum eine« beutfo)en Zb.eatcrabtnb< (S 1^ 6runben) ;u rebu«

cirtn, Biel ftreieben mttffen. 3nt StQgemtlnen warnt bit @trid)t aud) ganj

orrfiänbig; aber einige ©eltfamfeiten ftnb bod) baburdj entflanben. @o fagt

Katharina auf ber eerliner ^ofbilbne Bon Sabo iRucfatiott

:

„äin ©djauer riefelt mir burd) ba« öebein

Seh ieb fte nnr."

Unb (»fittrieh Btrftbt unmittelbar barouf:

^Seleh Ihbriebter Srrgleiifc!"

Sa Satbarina gar feinen $erg(e<4 gebrauehl hatte, Btrftanb id) ba«

nitfet unb holte mir «bäter bei ber Sufclung 9latb. Sa lautete bie €teQe

anerbing« Berftinblither:

Äatbarina.

„Sin Schauer riefelt mir burd) ba« Qkbcin

€eh, ich fie nur — unb biefer fieiehenrabe

Coli mir Bertraulith auf bie ©tbulttru fliegen.

^einrieb.

SSelch tböridjicr Sergleith!"

S« läfjt ftch gewig nicht« bagegen fagen, wenn ber „Scicbtarabc" ge>

frriibtn wirb, bann mug aber aud) ber „tbbrid)te Serglcid)" baran glauben,

[onft bentt man uiiiBilltilrUd) an ben berUh.mten Sirector B«n Sltona, ber

in ben „gauft" burd) iWei filhne ©trid)t ^anblung nnb Sehen ^inrinhrathte:

«Boju btr Särm? SfBa« fte^t htm ^trrn ju SienflenV

Sud) foll fogleid) Zatautr fliegen.

Su fitbft, mit biefem Iranf im Seiht,

«alb Helena in jebem SBeibe.

6« gebt aud).

Utbtr bit SarfieDung faitn iih inid) Tut) faffeu. ©ottfd)aQ« »erfc Ber«

leiten, ba« mag alt milbtrnber Umflaub angeführt werben, wegen ih.re«

Boden SBohlflang« unb ihre« gewählten patbetifrhen «utbrucT« leid)t ;u jtntt

Seclamation, mit weltber id) mich, nun einmal nicht befreunben tarnt. Sie

Xragerin ber Iltelroae h.at aber felbftrebenb feit bem „9?euen S<hiUe«-

|

ebenfo wenig ihre ©pielwtile Beränbert wie ich meine 9nfi<btcn Uber biefelbe.

3<h befebräufe ntitb baher auf bie Semertimg, bag grau Ur&artt, welche

bnrd) bie gefchmactoode Sleganj ihrer äugeren (Srfcheinung filr ftd» einnahm,

bie „itatharina" in ih.rtr Seift oortrtfftid) fBltltc. 9!ur mit ber „Seile"

J

fclbfi fanit id) mid) eben nicht einBerflanbrn rrflärtn. Saffrlbe gilt oon

[
^errn JtarloWa, bem SarfteQer be« S erbaut. {)err $trnbat <d)ciitt in

ber 3Ra«te $clttri<b« VIII. unb in ber ftuffaffung be« Sbarattrr« wirbmim
feine rühmliche ©ewiffcnfcaftlgfeit bewährt jtt haben. <St macht au« feinem

jtinig nicht ben gcrabeiu BerWorfenen SRmfchen, ber ba« Sehl echte um be«

Schlechten WiHeit tbut, fonbern einen rüben, itobigen, brutalen »urfeben, in

welchem bie thieriftbr Sinnliebfeit bominirt unb btr nur, wtnn t« ftch in»

bit »efriebigung feiner Siitnlichfeit banbelt, jum »erbreebec wirb. 3m
übrigen ein }War rober, aber nitbt btwufltioa fd)lrd)ttr 9Rcnf4. 3Rid) ftürt

nur ba« breite, wibetwärtige Sachen, weld)<« irternbal in ben Sirbeöaffeci-

feenen atlju h.äufig anflimmte. @auj uortrefflid) u'ar .fierr £ aljle al« 9carr

Sidiam; er fpielt bie fd)wierige Stolle mit Oeift, ©emuth, unb bie ^ubli«

cität mtig ben Bollen Qrfolg confiatirrn. einen tvotjltbitritbru ©egtnfaQ ju

Sromwcll, ber fiarf beclamirte unb nid)t immer gan) rid)tlg {\. IB. «ba«

hedjfle KM be« Sanbe« ruht in mriner $>anb") bilbete ba« Berßänbige,

einfache Spiel be« $mn Cberlänber (Uribifchof non tfanterburn) unb

be« *«rn Sünjer, ber ben Worfo» ruhig unb gut barfteate.

Sa« &ottfd)aLTfd)e Scbaitfpiel hatte bei ber }Wtittn 8orf)elTuug, Welcher

id) beiwohnte, eilten guten ad)tung«crfolg. Sabrbaft erwärmt würbe ba«

publicum nur nach jroci Sccncn: im II. Set nach Satljariiia« Srigerung,

fieinrid)« Qtattin {Ii werben, unb im III. Act nad) {iHnrid)« Bewerbung

um Katharinas vanb. Vier würben bie Sarfitlltt (grau Sr^artt im II.,

$err Bmttal im III. Set) bei offener Scott gerufen. 9J«eb btn Selfdjlüffen

war ber ffifolg matter; er flanb, wenn e« erlaubt ifi, ben *u«brurl ju ge«

brauiten, auf jwei $änben. Ser Ceftber biefer jwei $änbc fag nicht weit

Bon mir unb id) freute mid) , in ihm einen jener immer fcttener werbenben

Cuthitfiafien )n entbtiftn, Wtlc&e unBtrbrofftn unb ttnhtirrt tinigt Secunben

laug ein 9pp(au«folo Borrragen, in ba« fid) bann allgemach ber tfbontc- ber

fd)Ud)tmteren «tfuebigteu einmifebt. Ser nur einmal für bie Sttl)iie gc>

jdjriebeu bat, ber wrig btn Sertb. biefer uneigcnuüfeigen 3nflammaloren,

an benett fith bit allgtraeine eegeifierung entjünbel, s;t würbigen.

O, wie ifl e« hoch erfreulich,

Solcb^it 3üngling noch jiHinben,

3c|jt in unfrtT 3eit, wo tägliti

aRtb,r unb mehr bie SPtffmt ichwinben.

«tue ÄnBpaerke non berliner ^nsßeBnngen.

S« barf an biefer ©leUe nur «tu ben bebflitenbereu unter ben Bor-

übergebenb auf untmi permanenten *u«fieUungen eifdjeittenben «unftwerten

bie »che fein, feKber aber finbtn ftch jur 3eit — neben ber no$ fortbouernb

auegcfiellten SReluftne — mehrere in ©trlin, btnen Wir tinigt Sottt btr

©ftiacbturg Wibmrtt woQen.

Sie intereffanteße biefer Grfdjeiuungni ifi W»i)I biejenige, welche ba«

Strliner '[ iiMicum — fo Biel ich weig jum erfien äüale — mit einer jlin<

geren ttunflgrbge befannt macht, Bon ber in ben legten 3ahren Bielfad) in

bödifi anertennenber Seife, ja gart] ittngfl noch in wahrhaft an«fd)weiftnb

begeifttrter «rt bie Siebe gewtfen ifl. 3<h htftnnt mich noch btutlid) be«

SKüiichener internationalen «unfiauffteflung Born Söhre 1869 unmittelbar

neben bebeutcnbtn Silbern Bon Snan« placirt tin «emälbe mit bem wunber«

baren Xitel „iliorgenrbtbe" unb unterjcUbnct mit beut mir bi« babin BbQig

unhetannten IRamen btt 3)ii|)a[D (i'(id)ael) 3Ritnlacjn mad)lc: ein

SdjuRcrjungr, gan} Bon Born genommen, her ftd) mit fRnfat unb (Söhnen

bit morgentIid)t iWübigfeit jn BcrtrcibfR fud)t. 3Ran ftclft, es War lein tief*

greifenber Sorwurf, an htm ber jirage jcflnfMcr feine »raft oerfuebt hatte

:

aber wie War ba« genta»! Stiche Sicbtrbdt ber äeidbniutg, »eiche UtatUt-

lidbtHt ber «twegungen. weldje Sreiftigfeit be« entwurfe«! tmb bann »el.

4er gefunbe «umor, welche faftige garbe, welch meiflcrliehc« «.eübnnlel!

Digitized by Google



110 *ir ©e 8

war aud) jum Uitglürf Gomte* ältere« »ilb mit ganj ähnlichem ©egroftaube

auf ber nämlidjtn A'ueftcIIuitg, e« Bermodjte bo« bodj bem Silbe feine An-

5itb,ur.g nid)t }u nehmen.

äöcr aber hätte glauben follcn, baß biefer bumorifiilche ftanftler ehi

rjalbt« 3ahr jpätcr ciu erfcbflttctnb criifte« Bilb mit einem abgrunbtiefen

uub außergewöhnlich virlfcitigoi pfueholcgifchen HHotiBe Borftlbren würbe?

Sluf bnn parifer „Salon" im Rrflbjabrt oon 1870 rrlebtt bic franjofifche

Munfi in il)w eigentn .<j>auptftabt eine iehwere uub offenfunbige Siebcrlage

burdj bit mtmerifd) fehw>ad]e BcTtrrtuug btt beutidien Swift, uub Bielleicht

br.» bebeutenbfte uiilrc ben beutfdien Biibern »ac 3>iunfaqri* „leviter lag

eine« sunt Xob» Scrinttjeillt»". «rieft Mt oornetjm lDb.lt imb gtgtti

gumbe« ablcbncntc „Gazette de» lieau.x-Arts-' nannte bts Sltnfller« «uf-

litten „uu brillant ik'l>ut", uub ton ollen Seiten erhielt bo« Sitb bit über-

änigciibftesi l'obfpruchr. 3n brr Hat ift e« Bor?ugli<b componirt, uub eine

iiitrrcffante loultit« »tut Gmpfittbuiigcu in beu ;ab,lrcicben giguren, btt —
ttitgariicbcr Sittr gemäß — bin im Öcjäitgttiß aitfgeftcllteu Verbrecher neu-

gierig betrachten, burcbgcilltut. lic «itfffiHjrung — ift} frlbj» femie ba«

Criginal leibei nietjt — Wirb Bon itn competenteften Scirrthcilcrit gelobt,

11 nb es unterliegt ttiutm SfüOfO, baß ihr l'ob berechtigt ift.

0titb.tr ftnb bit tritifdjen Stimmen Xllffelborf«, wo brr jttiigt Ungar

frifll «uJbilbung gefunbeu «nb üin Xoinicil auigcfcblagen tjottc, eifrig gt-

»tfen, oon mehreren bcmcrfcit«wcctbeu neuere« Arbeiten bes lugrnblicbnt

«Pfeiffer« Kuttbc in bit SÜJrlt gtlangtn ;it laffett; tutb c« haben gewiß in

«olge beffen fdjen »icle Berliner Äunftfttimbe bei: Suitfch gehegt, fid) fclbft

MO biefem leuchtciib am Gimmel ber iteueften Ätinft aufgefh'egenen 3J!eteor

«int «nfebauung |U t?erf<baffen. Sie (»elegenbcit baju ift gegenwärtig in

b.r permanritten Aueftelluiia, bts Berliner AiUtifllerBcreiit« geboten, wofclbft

ein Bilb mit btm fc(rr ungluctlid) gewählten Jitcl „.«ildienpolttltcr" auagc

fttttt ift.

tS« Wirb itboet) gQufiig fein, wenn man \\u «tfttjammg geiabt bieft«

Silbe* ttifljt mit 311 l»o<& gefpaumtu (5rwariuiigcit gtt)t. 9iitf)t al* ob t>af-

(tlbe itidjt tiue bbajft intereffantt itnb ft^r »orsflglittje Stiftung »ätr. Sbcr

es ift in ttinet SStifr bam augetrjan, bei einnn »rvworjnttn publicum gt<

wiffmuafscn al« SJifitenfartt abgegeben im ^Ittrm uub utiwtbrrfleijlicf) für

fidj uub leinen SHeifttt ein;unet|mru. Sctjon brr «toff läfit bo« liiert 3U.

asJtldjcn fdjwrrcn unb »ibtrwiaigtn Gingaug unb welch/ unBetb^ilmijtmäfiig gt-

r ingt allgemeinere Hnrrteummg tjobtn bic „t"cl)lafer.ben Kinoer" ba grau Oeri^au.

ipaumauu bei im« gefunben, obwot)l fie — meiftrrboft gemalt - bit Btr-

einigte ^otfie ber Jlinbb,rit unb ber «nullit, in'« Reib fUürten! *>in l>abeu

wir ti tjüdiftcn« mit bet Iteterea, unb au* taum mit ber »ob.ren }u OfUl

3n einer ltfl*c • - wit mau UbtigtnB au« btm »übe taura gtwal»T wirb

unb b,auptiäcr|li<r, an« bnn 2itt( tntnimmt — flagt eine fcljt ärmlifl) ge-

Iteibcte (jtau einer jrociten if(re ')lotb,, mit jener fdjlietjtcu 4icfignaiion unb

Stumpfljcit, bie beut Clenb eigeuttjiimlicc, ift- XU anbert b,ört mit tbeil-

•.n-timenber CSutmOlpigfeit unb gramerfitiltem lattad ju. Sa« tft«Ue«

dl Bewegung unb Haftung fo waljr, <o beutliec,, baft man glaubt, man

mllife bie «ruppe lelber gefeb,tn rjabrn uub ü* no* btr ÜÜortt ber gepflogenen

llnterrjaltung trlitneru tönueiu Uber erireulldi unb erquictli« ift bie 5r.

iuncrung nid>t. Sie »uefllrjruitg nun ift *war fcqr Birtno«, ohne fioguetteric.

aber ati^ie^enb wirb man ba« Silb «utb Bon kiefer Inlt nietjt fiubcn. Sa«

aia>gvaue gleiia) ift fetjr bc;e:*r.enb, aber rri)Boll roobl f*wttli4. See tief

btintlt, iiifi fd)n>ar',e Saum, in brm 'iift gar feine Setail«, feine gönn,

feine «u«ftaming erfennen lafjt, madil einen bßfteru uubciuiiictfru vjinbrnd.

«ber wenn man fiif; iu ba« s»ii» tiinringcfuuben tjat , fo ift bie £eob-

aefjtLiug unb bie l<(ao>e im t)ö<fjftru tSrabe bewunbemfwertt). Siefe breiten

fetten ^infelftridjt, mit beut« iu feltener (Suergie IL&iS beftimrat un> feft,

otjnt «ermalung unb pcinHd> Sueebarbeitung unb mit ri«9erfter «öirfung

fliugefl rieben ift, jctg'n Bon einer großen, ireint 3»eiflerfd>«ft ; unb bou) tro(}

aUer «nrrfeimung fef)Jt am legten Cube etwa«, BieOeicfit ba« fflicb,tigfte imb

ffieienrlicfiltc: bie Berfbtjnung. <S» iftgraufamer (frnft, fein ferfbue« Spiel

mit tter üi'irflii^ftit, fein @trat)( eine« brglficxenben |mmor«, ber beut Älein<

fleit feine große unb eimtelmtrnbe «Seite abzugewinnen weiß unb migefudit

abgewinnt, fällt in biefe« Sunfel: bie $ocfie ber armutb, ift btm «ilbt

fvem>.

i'icvfwihbig, ftoß un« unmittelbar baueben — )u gleicher 3eit im

(»Ibra Saum — biefe in rutfrenbjlcr unb irrtgewtjrnenbfter SBeife Borgefflqrt

iri.'b, burfl? rir.cn frnnben SWeifler, für brtt i* Im »ngemeinen buro>au«

niecj: bit feibenlctjafKicrK 2ct)»ärmerci »rinn Sltttjätiger uub Stwunberer

:beilt;i fann, brr Übrigen« beiläufig tjirro'.'f« wofgl and) itcdi nid)t oft in

«««ftetliti'gen flc
( cb,cn werben ifi: ben S)e(gier Slfreb i2te»eu«. 3ct,

frau: i:citilic}| Biel oon ibm, aber laum ein BoKtnbeterc« Cllb, nU bnf gegem

»ftdig b>r auagefteUtt.

n ra a r t. Nr. 7.

SBir fe&en eine Straße, elegante Htm gemahnen a» ben l'uru« ber

großen Stabt unb btr großen SBtlt. 3nmitten biefe« Olattse«, ber fetjr ge-

fcpmacfBoa unb bi»cret, oljne Spur Bon abftttjtlidifcit unb auf mäßigem

Saume tigtntlief) nur angebtuttt ift, lebnt an brm ftrinernrn ^fofien einer

Cünfatjrt eine elenbe arme ivrar.. bie fleine SSrofct)flrtn ftil t)ält. «Scbanfen-

lo« ftarrt fie Bor fttf) t,in- 3" 8ufi<" abn ift son iWübigfeit — wer

toeiß, Bic(leid>t aud) Born junger — flberwSltlgt ifjr Sbcfttrr^en auf beut

fjarten Strinpflafter ;ufammcngcfauert bem «Uerquiefenber <Sct)laf, btm

Irbfter ber Ülrmen unb Stfllmmtrtcu, in bie Hrmt gtfuttleu. Sa« ift Bon

einer "(Jorfi* ber Stimmung, Bon einer Oem0tl)«fUllc, bie «Mtirrrait ergreifeub

toitft. Xrm bflftern b,arten ^albbuitfel SPiunfac«'« |ieb,t bjer eint milbt

flart Iagt*btltud)tung gegenüber. Sie Xccrmit ift fo oorjügliec,, baß fte

alle Jlbficpten br« ÄOnfUcr« nerwirriidjt, unb man ifjrer »ergißt 9iur in

einem intnttc mb<f)tc ictj tintn $orbtb,alt marrjrn: bie rättmllctjcii Serplt

niffe ber Straße, insbefonbrre be* ^iuttrgrunbt« (btr .t>äuferfac;abcntcjtilf),

folllen tiarer fein. G« ift inttglid), baß Snbcre fie fief) anber« unb metjr ber

SforftttlHitg bc« Äflnftler« ent'prccqcnb mreoVIrgen, al* cf mir gelungen ift,

aber t* liegt ni«f)t an mir, baß i* barüber uid)t habe ^u BoOer Äletrtjci;

gelangen tonnen.

M flbetlaffe bit Sunbffl)att flbtr ba« Weitere noeq bei ben Äflnftlern

«u«gefteate bem geneigten Sefer felber unb macfjt einen salto morUle in

Sacfffe« internationalen #unftfalon, wo momentan im erfteu @emao>

eine feb,en9»erlc,c .crtatuHur of horrors" rtablirt ift. Sort probucirt

uub introbucirt fiel) ein Sdjwti^tr ^camtno graut ©utcjfer, ber in

«merica gelebt uub feine Stubieu gemaefft ti.it. Gr tjal eine un}Wri>

beutig anmerfennenbe Sicqcrrjeit unb Äilfmqrit brr Xtcb,nif; man fief|t, er

fami, wa« er will, unb er will, wo« er macb,t: abre fragt mief) nur riebt

was!! <5e ift in allen Sturrrn ba« ©fberfpief Bon btm, wa« mau (bi«

ictjt wol)l noch, im «agemeinen) »unfi nennt— noeb, bem «Dlotto ber «ahrro.

liften: „Ic laid c>st Io tniati". «m meiften gilt ba« Bon feiner „Mary

Blain" ^lanlo« jerftreute giguren, feine Gompofttion; qäßlicb,e g
wiberwärtigt Stellungen unb Bewegungen, feine Spur Bon Segöntjeit unb

«nmutf); tigerflerfige« Sicpt, ftint tunftoott abgewogene Veleu<f)tung; unb

fo get)t ba« Weiter, heiligte 3on oan ber 2>ieer, wie Biel Sdra>ad|(bpfc

töttnen bod) au einem Qcbanfrn eine« (»euic« flberfef)nappen ! — Gin tiein

SMscffen etträglidter ift beffelben J&crrcu „roturned volounteer"; barin Btr-

rätt, fU| bie abfielt, fo ttwa», wa« betn .fjutnor auf einige »teilen ätjnücb,

fiept, ju fjaben; unb fomitef, ift ba« »ilb geworben. Wie ba« aubtre.

Uuwtit baBon pängt brr rigenbänbig Berobfaßte Xobtenfejein eine« Xobt-

gelobtrn. ©an? „Adagio" — fo nntnt ftdej ba« «ilb; Warum, Weiß idj

nietjt — gitbt @abriel 5War feine großgerebett XOnßlrrfcclr auf. Siel-

leicf|t wirb mit biefem SWriftrrwerfe Bor ber Safe manchem fflann ruefwört«

3)tand)r« flar, wa« et Borwirt« nicht 311 erfenneu oermo<f)te.

3nm Schluß noch bic Sotii, baß im •f>auptiool bei Sachfe meint«

äöiffeu« bo« erftc \)itx ausgeflcBte «il» brJ eattbfchaftSmoler* greihmn
oon Oleifhen-Sußwurm. bc» Gttftl« SchiUerJ, ;u frhtn ift, eine ziem-

lieh große, ftimmung*Bofle, etwas in (»rau Berblafcne *artic on beT bregtn.

3er flehe. So« *ilb wirb «:t pfh unb bc« «utorj wegen Manchen in

tCTfffltflt.

"2it *1 n 0 Steuer.

SS5ihieub $m-r giuan;minifter Gamph«u(en burth bit SthiuB«bf»iutmun-

gen übet ba« Bubget »on feinet «niilniben Sorge um ben Ueberfchuft be«

Staat«hau«hall« rinigermaßen beirHt würbe unb oon feinem franibfifdjer.

Sfbtubuhler , Gerrit ^oitflrr • Cuertier, noch mehr wegen ber Sorge al«

wegen ber Befreiung im StiOeu beneibet Wieb, hohen bie legten lagt ben

brilbcrlith Bcrbunbennt SonferoatiBeit unb Ullramontancn eine Uebmafchung
Uber bie andere gebrannt. 3>'erft erfshien btr famofe Grlaß bt« neuen
Gnl t u« minifter « galt 00m 30. gehniar, brr bie Gltern in Braun«
berg unb an anbern Crten bce Ber»ftichtung enthebt, ben Ainbcm einen

unliebiomcu Mc(igion«unteTrio>t eetheilen )u laffen, ober ihnen geftattet, fie jur

Störung bef häßlichen Gomfort« gor nicht in bie S*.tie 311 ichicie«. 3)er

Grlaft ift ein erfter Sfheitt btr Umfehr |l bem grieberiaianifdren Softem, ha«

3eber in beut »renßifehen Sloot nnett feiner garten fertig wtrbtu ließ, wo« n«(b

glaitbWilrbigeH floliftifthrn Xabtlltn Bon kitfeit« lutr gati} befritbigenbe

Scfiütate erjiclt hat unb aud) Weiterhin ohne jeben Swti'tl Die sHtBöüciung

be« Siimmcl« bind) ,;ahlreid|e chienwerttjc antömmlingc au« ben alt» unb

neuen 1!roiin;cn oetmehren wirb. Ser Grlaß war eine «eberrafdjuRg für
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bie geguctiidjf <Scali;lon, bic ftd) inbtvfeu burd) eire rflbue 3ntcvsretatioa

brt Sortlaute« über bit folgen 511 tvonrtt htd|tc. 9bcnb« batauf irbod)

warbt rin efficiöfiv Sonmieir.ar vi t.ctn Jwü'idjcn ftclruor-üRtfcript Ott-

*ffrntlid)t, brr Wieb« febr brbrol)licb Hang für alle« lidjtfcbeue 3elotenWefcn

nnb bit gortfrfcnng bc# ftaatlirfjcn Äampie« gegen finfjliebe Utbtrgrifft i'ber

8rt unjweibeutig BcrbUnbrtt. Sit trtrtmtn Crgartr au'* btt «nbtrn Sritt

würben etwa« Rtinfattt unb bitten mcb,r al? jemal« ein Ötfübl ba*on, bog

tbnm ba« »ünbniß mit ben prinripietlen Stid)«itinbtn auf bit Saute fdjltd|t

befommen werbe, «m greitag Sbenb, 1. SJtär?, erfolgte uberbie« für fit

eint brüte Uebrrrafd>itn9, bie aUe frflbrrtn <ui trnfltr Iragwritc aufwog

irab btn Crlaß 00m 2Ü. gtbruar gtgtn itbt bintttliftigr «u«lcgtutg fidjtr-

fttQtf. 3n btr Untemditetomtniifion br» Xbgeoibnetcnbaufe« trllärtc !D! imfirr

gaff, r« fielt ibin gar nidjt cht, £trrn SSotlmoitu in 8ra»n*btrg bt«tt(gtn

»egsujagen, »eil er btn ftit fo unb fo Biel Jta^rtn fti|lbar gewefciten "4>atif)

jttjl mit tintmmalt niebt für unfcblbar ballen wollte. Sie SoniervatiBcn

tntb Clcricalen mußten fiel) ba« unb nod) rinige anbtrt unangcitebmc Singt

fagen lafftn. Sit 8Jod)e war feine glfkfltdic für Rf gtWefeit. 3" btr fran<

i8fifd)cn <»«fd)id)te gitbt t* einen lag btr «elbfibelregencn unb Cntläufd)'

ttn, tint fogenannte jouru«« den dur*.-.. »0 tin berühmter "limitier an

einem StoBembermorgrn be« 3ab,te« 1C.10, ftatt geftitrit p werben, bit

fSegnrr bnrdj ftiittn teiotanttn Irinmpb ubcrtafdjte. Scr tiitgtuilgfanit

SBismaTcf, btr and) fdjen bti anbtrn fjtlcgeitbciteit in wenig |KtnfnAa

Stift mit Sildjelieu Berglid)eit wurbr, tjat ftintn &Mbtr<ad)tm fdion mtl)rtrt

fold)t lagt btrtittt; unb tr rtimiirt ibtten, »tun tiidjr älie« täufd«, nod)

tinigt weitere, bit jur rcd)ten 3tit in bic Crrfdjciittmg trettit werben.

•
* *

SitlCmrfitng bt« Dr. Hermann »ecter Sortmunb in ba« Herren»

bau« b.at in btr «ßrrfft wie im «bgeorbnetenbaufe felbft faft nur fd)rrib«fte

tiortmirntart gtfnnbnt. «uf btn rrficii SBlicf ift e* and) Bon fomlfdicr SSir-

fung, wenn man ftd) btn reiben Steift ot« «oOcgtn ber Sicift, 6cnfft,

Salbaro, Üiöpt n. f. w. Btrgtgoiniärtigt. ift Um nidjt an btr SBicgt

gtfungtn morbtn, baß tr ti fowtit bringen mürbt; unb t»tr hob) bor rintm

3ab,rc btm trrffiid)tn, fltifi'gm «n* gtltb,rttn Kann bo« Sdrittfal, bae ftintr

barrtc, propljcitit rjittt, wttrbt »on if(m ^uerft oann Mn a",n *nefnl

atnigtlod)! roorbtn fein «ber bic €adjt h,at bod) a«4) ib,rt ernfie ©ritt,

unb ba« „grantfurtrr Journal" madjt mit 8*ed)t barauf aufmertfam , ba§

Mn* Detter« CrrteCnng in bo« *trrtnh>w* btr Solttotrtrrtung tlnt btr

tüd)tigfttn Sräftt »trlortn flttjt, bit im Jptrrenbauie mt*r obtr minbtr brad)

litgen wirb. Sa« abgeorbnettnljaa* ettlitrt in btr Ibat in «trfer nia>t nur

einen brr r'rftcfifn i'ibcraftit, fonbtrn aueb, ciittn brr tücb,tigften »rbeiter in

ben fiommiifionen. rtractiouffiBungen wirb Cerfer im ^errenliaufe nid)t

meb,x btijuiBobnen b,abtn, ba bit Rraction »trftr bi« auf ©tittrrt au* fintm

Siitgiiebe btfittjt.

Sit 3rirnngtn »erbot nädrfltn« genötigt fein, eint befonberc »ubrif

fflr walmrtnnige «ttentate einiuriditrn. 3um »lütl flnb bit Htttnläter

ber Ittiten Söottjen b,armloft fittarurtn, wtldjt totnigtr |irr SntrQflnng al»

;«r ^titerfeit ijcraueiorberit. ÜSir moUcn tjofien, bag ti btr treffe aad) in

Bnlimft Vtxtiimt W, üba biefe fanftmiltbigta «ttttttöter }u wifttln.

Öffterroca, beffen JP>ouptBergeb,en bi« jetft barin brfieh,!, boß tr au« btm

„(»elbonftl" ritirtt: „C« mafe anber* totrbtn", ift fd)on jetit eine abgetdant

'ferionlidjfeit; tr Wirb nädjfltn» cntlaffcn »erben unb ebenfo fd)ntQ Bon btt

«djaubübne wieber ocrfdjwntbtn, wie tr gtwallfam aaf bitfdbt gtjerrt

worben iö. Senn Stiebet tin Verleger unb SJrfterwclI ein (2d)riTtftcUer

wäre, io läge bic Sermutl)URg nab.e, bafc bic gan-,c «ttenlat*gefd)id)tt auf

eine einfadje »eclame tjmanflitft. „»efftr bewahrt ol« betlagt" fagen bit

Cmcio'tn: unb oud» bit unabbängigtn gdjtiftfttUer finb birtmai ^tmt

lirtctor 3titbtr nidjt gram, weil tr gtltgtntlid) brt isjefterwett eine i'er'

f»nlid)feit in weiterat «reifen befannt gcitwd|t b.at, bit bitft Cb^rt bnrdjau*

»nbient : wir meinen ben frommen Sojmian. 43enn biefer »ürbige 3Rann,

ber in frommtr 3:tbntnft bit i'eter«bfennige ber (Gläubigen au ber ©ant in

Homburg oerjulici!, leinen ntobrrnen arifiopliane« reist, fo mufj man bic

«offnnng, bafe wir jemalo eine Satire im großen Stil bef^tn werben,

aufgeben-

Qin anberer barmlofer attentäter ift C'Sonnel, ber, wie bic erfle

leoefdie an« «onbon melbete, auf bic Jeonigin eine Dipole, bic fid) glücf.

Iid)trwtifc nitfat mtlubtn, <mgefd)lagtn b,abe. «tte «weite SejieldK gab ben

«ornmtrtar ju bieftm glütflid)en gaB: bic ^iftoie war nidjt gelabtn. Sie

britte Sece<d)e beruhigte anf Bolltab«, inbem fit mtlbttt, ba§ 3b,re 1'i'oniiä:

bit Äonigüt r<* San i tto|l 1 btftnbt.

Smftbafltr unb brutaltr War ba« «ttentat auf eine alltrbiiig* Weniger

bo«gciieu!t *eriüniid)feit. Str «ebactenr ber „Netitftcn >JJad,rid,ten" in

SBOndfen, ein febr tüd»tiger unb tbrcnb^fttT SRann , »ccdjioni, würbe auf

ber Strafje boh rintm ttltramontantn Strafjtnjungen ilbrrfatfen unb gemifj-

b^uibclt, S : ctaticr.i bellte in feinem Weitocrbccilcten klarte ein unter btm

tarnen „Sadjantr 9ant" beflrbeubet 3nftitut, an beffen Sbiljc tin ultra'

|

montan« iuäulein Spltjtbtc ftrb,t, ftart angegriffen, Berfd)irbenc Sdjwinbe^

I

leien entlarvt unb bic bcfdieibenen Qapitaliften Vor btm einlegen ibrtr Ssav

Pfennige in jene Sanf gewarnt. Sie ultramontanen Blätter in iKütieben,

weldje bie Cb,re beben, im tarnen btr Sreirinigltit btt Btrlogenfltn, buben*

baftcflnt nnb fdjänblidjften Älafftt btr gtfanurtttn brutfdirn trefft jn fein,

griffen bitfe «ngclegenbeit at« wrafonrmenen «canbaf auf, bebanbtlfer. fw

,

:

alt) eine ultiamontane (»laubenofad)e unb Ije&ifn fo lange, bi« fid) rin ©trold)

fanb, ber bem innerften SKunfcbt ibrt« ^tr;en« burdj TOifibanblung bt«

9icbactcur« t<tccd)>oni tintn banbgreiflidKit Xutbrutf gab. 3tben balbwtg«

anfiänbigtn SP? citf<f>cil mufj rt gcrabetu mit iBiprrtiiiUen afällen. Wenn er

lief), mit wie unotrboblcner greubc bae „$aterlanb" Uber biefe OTift-

barblttitg beriebtet, wie c« ftcb frmt, b«B Qrcccbloni „weiblid) Btrbautn" ift,

wobiirdj fein „intereffanter Ä»bf" riirflwtilm in altrn Rarbtn brt Sifgen-

bogen« fdjiilere u. f. w. Str fRtbectrur be« „SJoterlanb", l>r. Sigl, ift

berfelbe UNeufd), ber im 3uli 1S70, wril er »um ?anbe«Berratb aufforberle,

»or ber crregtt:t «ott«maffe Sd)ii(} bei btr foliiti fud)tn mufjte, berfelbe,

brr nctierbing? $trrn L»r. fflinblborf», al» bem geifroollften gflbrer feiner

Partei, im Auftrage be« !atbolifd)en 8olf«Berein« in SDfuneben ein breifad)

•
• •

3« ben bmtfrfgtn ^crfönlicbleiten, bit ftit ^v.'.\ ll^TO Blö^lidi brrflbtnt

geworben finb, gebort btr weuigfltu« auf bif)arif d>tin (»ebiet bis babin ;iem-

lid) obiair gtblitbtnt $rrr Ulf. tKI» brr «rrjog 0. («umritt »tun (V. 3ul>

an feine Berfdngliditn Sieben im ö»efe(fgebcnben .«brper geballeu batte, bit

befanittlid) Bon bewnfttcu Unwabrbeiten , im ge»öbnlid)tn Spracbgtbratvd»

t'ügtit gtnaunt, ftrotjtrn, trbielt tr ein au« Sltot in "littufjtu, 10. 3uli 187u

battrtt« Itltgtomm. biefe« 3«b«I«*: „3" falgf 3bter 3ccbe im (*eftugf

brnfftn ÄSrprr würbe ba« Sd)ü(}cnbataiUoit Bon (£levc fofort mobil getnad)t.

SRorgrn finbet brr flbmarfd) Bom {laiiBiquavtier ftatt. ?l:if;crorbrrttlid|er

Cntbiiftaomii« auf brr Stbübtunicfr. Stabt in reirbrm 9'aggenfdirnutf."

&t\. Ulf." — Ser Jpetjog B. l?Vramont Brrmiitbetc in bem fibfenber einen

ltnbefannten {yffunb onwfrcid)« nnb würbe babnrd) in ber SWrimmg be-

feftigt, biefw »erbe für ben Sricg auf GittBcrftäubnifie am 3»briu unb in

©ülbeutfdjlauö redjneu tonnen. Sa« Xelegroniiit wnvbr HÜ einer foge-

naniiteii Crbuiingünitmmer Beritbtn nnb forgtam in ba« franjofifdK «rdjiB

uitbfrgcltgt. $ieUtid)t brudt c« ber «tring unter ben Socnmer.ten wiebtr

eb, wrfebt er feiner 3tedjtfcrtigung«fd)riit binjufIlgen will, bit nädjften« in

Vm" erfdKinnt foQ. %l» bit Stptfdft be« $rrrn Ulf litbeffen utttn ben

„Qcbcfmtn ^apitrtu" bt« Jtaiferreicb« tntbe<ft nnb oon ber September-

9tegicrrutg Brrftffentltdjt würbe, ladjtc gang Snitfdjlanb rrot} br« frirgerifebrn

Urnfte« jener Idjwcrtn j&tit über bie franjöfifcbe UitWiffenbtit. 9iiemaub

Wirb fid) bettn aud) wunbern, baß bat UlMtlegramm, ba« augenfd)einlid|

oon einem rbeinifd)ra Spatjooflel b«Tü^rt. h ben Btrfd)iebtnett Su*gabeit

ber ©ebtimnt iJapicrc, bie mebrfadj gefammelt erfdjienen flnb, wieber abge

brueft würbe. SBa« foU man ober boru fagen, baß ein brutfdjer ©etebrtrr,

$err Dr. jur. *- »oürr, im fünftnt »anb« ftitte« «rojio« bt« 9eorbbtut|d)tn

eunbe«, ba« „auf ($ruub amtliibrr OttrOtn unb aRittbeidtngen" bearbeitet

ift, S. 496 baffdbc grbeimnißBoQe XctenfHtrt unter ben äKaterialien bt«

ftritge« gegen ßnuttreid) ftinerfeit* obne bie gertngfte orientirenbe «nmer-

fung publicirt bat, auf bie ©efabr b,in, baß fünftige ^iftorifer fid) Obf bt"

Urfprung br» Widjtigen Sd)riftßürie« ben Hopf ierbred)tn werben r SStr

mod)ten nid)t glauben, baß ^itrr Dr. jur. JtoKrr, in feine gadjftubien Ber-

tieft, bie näbrre sBctanntfdjaft be« anom)tnen Correfponbenten be« .^509«

B. Oramont niemal« gemoebt b«ben foüt«. SSir würben ba« in feinem

3ntereffc lebbaft bebautrn. Sdjon au« (_»tfunbbtiiflrütffid)ttn foßtt et fld»

bin nnb witbrr einige Qrbolung gbnntn. Stun tntft iß ba« Vtbtn, tjeitrr ber Ulf I

•
* *

3m Berlage oon itarl («mit in SSirn iß al« Beitrag )ttr Snltur-

gefd)id)te be« adjl)ebnteit 3ab(bnnbeTt« unter btm Xittl: »l'ittratnr uub
ffiefel If d)of t in grantrrid) ittr 3 ( '' ber SKcboIntion bcu
17«t— 17M", tin inttttffantc« ffierf oon g'tbinanb Jotbeifiett trfdjieuen,

auf ba« wir in eingfbtnbrrrr SBeife jurücfiufommm gtbtnftn.

Unter btnt Xittl: „Staat ober (?cißlid,feit i« btrSd,ulcu

flnb im «erläge Bon gv. Äortfampf m »erlin bie ßenograpbiidjtn 3?trid)tt

|

ber ÜJerbatibli-.ngen be« abgeorbnetrnbaufe« Aber ba« Sd)U(auffid)t«grfeO ;it

eintr Orofd)(lrt iufammmgtßtllt worben.
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3« f etat f.

Sei %x. grssMUM in 3eM *f»
(rf^iennt:

«rtljttt «djojienljnnfr.

2)rei Corleiungen
Bon

Dr. <Ä. ^remmo»«.
Sreie 16 Wgr.

2)er bebrüten!* 2>enfer »hb bier, }um £bril.burdj

feint eignen «orte, mit 8iebe aber lnglrld) U«.

»artrilldjreit unb «larbrlt, mebt ohne fcunwr, a(«

SfMebb. imb fflcnW in lebenbiger e»rad>e ge-

fdtjifbrrt.

Sttloa ton grirtrlci 8it»e« «üb 6*1« in ©r**«f«|»ei)|-

@u h r^rtjtiL bm-dj iftt Sntfcbanblung).

yi
. , ,• v 3IluRrirte Aettfeirift für 8anber- unb Ssliertunbe mit befonbeter

WlODUe. Seruitiicbtigung >rr «ntbroMl«««« unb Senologie. 3« Srtbinbunc,

«flnftlrtrt b«ou«gegebrn »on *srl «rbrte. 4. gffn «Jtltnba*lrr. w*.

3tt.anjtfiflfr »anb. $reis 3 Itjir.

tmal im SRsoat in «urnn
bilbtn einen San».

3n jsnltrt «uflage erfd)iene*i:

cftteratttr-'3K«ftßtt(§frtit.
loiHgt.

Soij — Dm* — Popier. 7*919*

Sertag eon Jb. yfritin

Verlag »on Friedrich Vieweg und Sohn

'(Zu beliehen durch jede Buchhandlung).

Schoedler, Dr. Friedrich, Das Buch

der Natur, die Lehren der Physik, Astro-

nomie, Chemie, Mineralogie, Geologie, Bo-

tanik, Physiologie und Zoologie umfassend.

Allen Freunden der Naturwissenschaft, ins-

besondere den Gymnasien, Realschulen und

höheren Bargerachuten gt-widmet. Acht-

zehnte, vermehrte und »erbesserte AnHage.

In nrei Theilen. gr. 8. Fein Velinpap. geb.

Erster Theil: Physik, Astronomie und

Chemie. Mit 407 in den Text eingedruckten

Hohsiichen, einer Bpectraltafel in Farben-

druck. Sternkurten und einer Mondkartc.

Preis 1 Thlr. 10 Sgr.

Zweiter Theil: Mineralogie, GeognoBie,

Geologie, Botanik, Physiologie und Zoologie.

Mit aahlreichen in den Text eingedruckien

nolzstichen und einer geognoBtischen Tafel

in Farbendruck. Erste Lieferung.
Preis 12 Ci

Srd,

0»

in Ceritn.

7.

!

^etflcflite glatter,

ein Sagebnd, aus früherer 3eit.

Ccmn. eleg. geb. 53 ©rittn. <|3rei« 10 ggr-

Diele 3<itf*rift «fettet Bier« «en je 2 »>gcn- 24

of

English Authors.
Copyright Edition.

Die folgenden Werke befinden sich in der

Presse and werden in schneller Aufeinander-

folge erscheinen:

Satanella, by Whjtc Melville. 1 Vol.

Good bye Sweetheart, by Rhoda Brough-

ton, author of „Comcth up as a flower .

2 Vols.
. __,

The Enstace Diamonds, by Anthony TroJ-

lope. 2 Vols.

Wilfrid Cnmbermede, by George Mac Do-

nald. 2 Vols.

Robert Ainaleigh, by M. E. Braddon.

2 Vols. . „ _ ,

Conntrv Stories, by Holme Lee. 2 Vols.

Old Ma'garet. by Henry Kingsley-I 1 *«L

The'Harvey», by Henry Kingslcy. 1 Vol.

Robert Falconer, by George Mac Donald.

1 Vol.

The Lalrd of Norlaw, by Mrs. Oliphant

1 v°l-
"

. „
Adam Graemc of MoaSKray, by Mrs.

Oliphant. 1 Vol. m_ ,

aar* Vaugtaan, by R. D. Blackmore. 2 Vols.

Lorna Doone. a roinance of Exmoor, by

R. D. Blackmore. 2 Vols.

Fair to »ee, by Laurenee W. M. Lockhart.

2 Vols. _
A Bridge of Glaes, by F. W. Robinson,

of .Grandmother's money". 2 Vols.

Verlag von F. Schneider & Co. in

Berlin 21 Unter den Linden

Goethe in seinem

Verhältnisse zur Musik
von

W. von Bock.
Verfasser der Inländischen Beitrage etc.

Preis 20 Sgr.

Zu beziehen durch alle

von Paul Neff in Stattgart.

Moritz v. Schwind,
Schöne Melusine.

Ein Cyclus von 11 Bildern.

PhotogTaphirfron J. Albert, Hofphotograph
in München.

Ihrer Majestät der Königin Olga von
Württemberg gewidmet.

In Mappe. Preis 40 Thlr. - 70 IL rh.

Format der Cartons: Höhe 67 nnd Breite 94

Centimetres. — Bildhöhe tVft and Breite

fi4Vs Centimetres.

Xemnadni erfdjeint im »erlag »on %t- «irdibei«

i» TOitnj:

3He &nrrum3--gruction

rrfttn Dent^cu »etyettge-

Dr. UHlhflm «mmanurl /rrihtnn
«an fitrtrlrr,

SifdW «on Kalnj.

Sa. 8 Sogen gr. 8. Oeb. *rri» 18'/s »g«.

Mlddlemarch. by George Elliot Vol. 2.

kommt in diesen Tagen als Fortsetzung

Französische Neuigkeiten.

Ttaermidor. — Paris en 1794.
Par

Preis 1 Thlr. 10 Sgr.

De Paris ä Cayenne

Preis 1 Tblr. 10 Sgr

Campagnes des armees de
Pempire en 1870

par
Eugene Teno!

(Verfasser der Geschichte des
Tom 2. December.

Preis 1 Thlr. 10 Sgr.

La

France et la Prasse
avant la guerre

M. le Duc de

Baad. Circa 2 Tblr.

3m Berlage »on *. fcturs; in Cm« erfdjeint

brntnad)fl

:

Der ßcoimkc in her COcrtaltung

bt 9 aijttrreiths.

Sine neue Q[nftQtij gegen ben $or»tm8*

mu* unb feine .pertttOaft in 3)eutfthlanb

sau

Dr. 3fr. MiSttis.
^. «btlrf 1» ibwimitiftfl.

8. 7'.« 3gr.

rOter rdd)ienen nad)ßehente ©djriften be*fet.

ben »erfaffer«:

rtonntiitwiitcluiiflöflcitö im

$ftaa)rnreid)e

ober ba8 natürliche ^flaitienjijftem nach

ibeolem <Pniiciuc auSgeffi^rt.

gr. 8 1 Iblr- 20 Sgr.

.!>< r ^(batiRf in öcr oWftaftunfl

bes ^fTaitjenreiilJs.

gt. 8. T/t ®g«-

In der Rieger'schen Verlagsbnchbandlung

in Stattgart ist erschienen:

Dr. Wilhelm Zimmermann.
(Verfasser der Geschichte des grossen Bauern-

krieg« etc.)

Geschichte
der Jahre 1860 bis 1871.

Eine unentbehrliche Fortsetzung >u Dr.

Kar« von Rottock« allgemeiner Welt-

geschichte.

21 Bg. 8». u. 3 Portrait! in feinstem HolsschnitL

Preis 1 fl. 36 kr. oder 28 Sgr.

87. »erlag »« »eorg «tiife in »etlin. Xiruif »on 9. &ern|lein in »erlin.
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JVs 8. U«n«, be n 16. £Rir} 1872. L Band.

Podjcnfdjuft für Literatur, iunfi tm& 5ffentlidje0 ftben.

«ebacleur: #attf ^ittbdtt in öerlht

icMtfri et« 3» K|KJ»n tat« an« PD*^Rbtun8ra ^tris pr» 1 Wr. 15 $gr.

Sit graction br* irlia,cu ©l<il|l int prcugiic^cit .tvrrotliaitft Mit 3oljaruir8 ^rrg. -

Uf&rr bu im>iali(d|e »rtritiu.ig M 3itfa0tbilitäc«itcrttc« in brr tatbolifdien ÄtraV für Sit QcgrMDart Mit ]

Snpalt: «in ÖMpriicb, auf brni Äiriue oon 3ob.annrt «d)ttr. - «iteratutunbÄunft: lanafft in brr ftt^t ton
arfdjiifctr brt nntnjrbnitrt 3aMunbrrt« Don Dübrtng. — *ont mtb btt motant "JWalrcti. D. «Jon O
Jnfrratr.

*om 9tfd)<itiTttn <stnwCir(a& «on ». Cppnil,rim. —
t Dr. g. 9)li<l)elt«-»routi«brr8. —
on faul ?mbau. — ttinr (Jultur-

Gufiatt glortfr. — Äotijrn. —

Die irortion brs fcli^en Stahl im prenM^en
^erttnljoufe.

San id) meine ©ebanfen ju Rapier bringe, um fie ju

Deröffentlidjen, fo bin id) unbefdjeiben genug, mir aüemol mir*

aufteilen, tdi fpröd)e ju Dctitfd)lanb.

8ä giebt aber Diele üeute im beutfdjen ^aterlanbe, roeldje

fid) Don beu (um mit $errn Don Senfrt<$iliad) ju fpredjen)

„arbettfamen" Herren be« .öerretiljauieä gar feine Storftellung

fmadjen roiffen. ©nige glauben, bieielben ftoljirten nod) im

irnifd), ober im üeberfoller umfjer, Rubere meinen, fie feien

fromm, baf) fie fid) tagtägtid) fafteiten, ober roenigften« »on
äHorgenS friib biä ?Ibenb3 jpät betenb auf ben ftnieen rutfdjten.

$5er jbritle glaubt, ei jeien große Vcljitsljcnen ; ber Sierte f)ält

fie für große 33ajaQen; ber fünfte benft fid) gar bei bem Sorte
.geubal" etroaS ganj G5raujeitl)afte3, u. f. ro.

Slber fdjlicßlid), wenn man biefen .fperren, bie ftatjrc lang

bie Sötajorität uub beute einmal auänaluuStoeife bie Minorität

bed f>errenf)aufes bilben, näljer tritt, fo wirb man finben, ei

finb 9Wenfd)en, wie bie anbern aud); ober, roie jener Diplomat

fid) auebriirft: „mir fodjeu 80e mit SÖaffer." Sie ift eben

längft oorbei, jene Q/at, oon ber SdnHer fang:

„Unb brr 3Kc>ncb unb bit ttomte irrfliißtlttn fiif),

Unb brr rifrmc tKittcr tirrnirtc."

Sie turniren nidjt. Sie jergeißeln fid) nidjt. Sie bauen

joggen unb SRapS, fie brennen Riegel unb Sdjnap«, fie pro*

buriren Jleiid) ober 2öolle. Sie madjen Grebitgefdjäfte unb
aeeeptiren ffledjfel. %a, ein §auptmitglieb ift fogar ber alleinige

Präger einer ganzen Scttcngefellidjaft. Wud) pflegen fie bem
Staat als Dfficicre unb Beamte ju bienen.

9Bie fommt es nun, baß biefe Serrcu in einer Jrage, wie

bie ?luffid)t über bie Sdjulen, — alfo in einer ^xa^e, rocldje

in Greußen feit ^llterd fdpn für ben Staat entfd^teben ift unb
nur unter bem ISultuäminifter 3Rüf)(er Dorübcrgeb,enb eine ge>

toiffe SSerbuntelung erlitten bat,— .per nubecula cito traiuitura*

Sagt
ber ^eilige ?luguftinu* in einem älmlidjen Jatte — bafj

liefe .fperren, fagc id), fidj auf bie Seite ber ^Jolen unb ber

^efuiten fdjlagen unb fidj nidjt nur ber ßegenroärtigen SHegie-

rung, tueldjer ju grollen ber cble ®raf jur Hippe, ber Dor»

malige ^uftiimtnifter, rootjl einigen Örunb b,at, feinbielig gegen

überlteQen, fonbern aua) bem Staate, mit toeld)em crdi ein

Xbetl oon tljnen perfön(td) fo enge Dermad)ien ift ?

S3iefe grage Derbient unterfudjt ju roerben.

Sie beantroortet fid) am Seften burd) eine ©efdjidjte ber

conferDatiDen gartet ^reufjend feit bem 3 fl^rc 5(d)tunbDierjig.

93or biefem Ratyxc ftanb ber Canbebelmann in ben alten

^ßrooinjen burd)fd)nitt(id) auf ben Stanbpuntt bei englifdjen

Squire bei adjtjeljnten f>ab,rb,unbert8, wie itju unä gielbing in

feinen 9tomanen .Zorn ftoneS" unb .fJOi'P^ Änbrea*" fo treffe

lid) gefd)ilbert. Öm ©ettmötfein ber Sienfte, bie er unb feine

Sli)"f" bem jungen Staate, menu aud) anfang« feb,r roiber»

ffrebenb, geleiftet, im 9)eiouf}tfein feiner Straft, »oll Abneigung
gegen bie nica(ifd)e ftureautratic auf ber einen, unb gegen bad
moberne Stäbte»Söürgertl)tim, auf ber anberen Seite, naljm ber

Haubebeliuaun im Sanken eine oppofitionelle Stellung ein; unb
gemifj mürbe er bamalä tjcnlid) geladjt fwben, toenn ib,m eine

jener ÄreujjeitungS'Üeitarlifti Vamcitto^rebigten ju QSefid)! ge«

fommen märe, weldje er tjeut ju Jage mit 9tnbad)t unb
rung ju lefen pflegt.

ftllee änberte fid) mit unb nad) 91d)tuiibuicr^ig. 9Ran
brot)ete bamali „ber 9teaction in baö ^leifd) jm tdjneibeu",

b. t). bie politifd)en uub roirtt)jd)aft(id)cu ^ntcrcfjen bes Xianb*

ebelmanni ju Detlefen. Cer legterc mehrte fid) bagegen, unb
ba er felbft tu fd)mad) mar, fudjte er iüerbünbete. <5r fanb

fie bei ber Camarilla, roeldje i()in 3JJad)t, unb bei ber ®eift=

lidjfeit, »eld)e ibm (Minbe für bie «ßreffe unb «utorität bei

ben «auern Derjd)affte.

(fnblid) beburfte man aud) ein po(itifd)ed „Softem"; unb
bai Derfertigte ber „feiige" Stab,!. Sr ift es, ber bem bieberen

üanbjunfev baä nwftijdje b»jantiniid) = ttjeologiidje 3Befen ein»

geimpft, baä bod) eigentlid) bem ntärfijd)en ober pommerfd)en
Uanbebelmann fo fremb ift. Xa man aber in 9iott) mar, lieg

mau fid) aud) baS unb mein; nod) gefallen.

SWun ift feit 1866 eine grofje «eränberung in ber confer*

Datioen gartet oorgegangen.

Sefanntlid) fpaltete fid) bamald bie liberale gartet in

„Jortfdjritt" unb v 92ationa(liberal." Xictclbe Trennung ooll<

jog fid) unter ben Souferoatiuen, nur, cutipredfenb bem (Sfjarafter

biefer Partei, meniger geraufd)Doll unb weniger öffentlid). 34
}pred)e f)ier nid)t oon ber Slbjroeiguug ber .5re 'con

i
erDat'Dcn "

unb ben auberen nodb flcineren iücittelparteicn, ^ractionen unb
^roctioiidjen, bereit SRitglieber eigentlid) niemals ju ben ;1(t-

conferoatiDen gebort f)aben.

iRein, in ber cigentlid)en preufjifd)en lorn-^artei felbft

fanb bie Spaltung ftatt. Sie Dolljog fid) jroifdjen benen, meldje

ftrict bei bem »aied)iäinui bei „feiigen" Stabl uert)arrtcu,

auf ber einen Seite, unb jenen, roeldje jum iBUmarcffd)en
Xogma Don ber beutfdjen (iinljeit übergingen. 3)ie erfteren

bilbeteu am 8. Utäx^ 1872 bie SDiiuoritdt im ^errentjaufe.

Sie haben Stabil nid)t oergeffen unb Don iBiimard nid)tä

gelernt, ffi Stanbpuntt ift tt)örid)t, aber begreiflid) — unb
begreiflid) au« folgenbcn Orünben:
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SWan pflegte oon bem alten Stiwe, bcr fünlicg in Cena« I

briicf uerflorben, ju jagen, er !;abc jman^ig Qaljrc gebraucht, :

um aus einem Dänabrutfer ju einem ^annomancr $u »erben

;

allein au« einem Hannoveraner ein SeutftJjer werben, bv,u

ijabe er es nid)t kingen formen, obgleid) er bte b,öd)fte ©renje

erreichte, meiere bem menfd)lidjcu alter geftedt i]t.

Mehnlid) gcljt e« ben feurigen fdiwadjcn 5Reftcn ber .^raction

Stalil.* 3fb^re ßorfatjren mu&ten mit ©ewalt gezwungen werben,

ufl i<iifi]ii
:

i.irui , Aernitoroeni , öaruimern, leHörnern , SÜ»
ober 'Jlenmörüm: ©ranbenbnrgcr ju werben. 9lid)t geringere

j

5Dcüt)e foftete e«, fie au« iöranbenburgern \u Greußen \n machen.

,>rtjt {ollen fie jwar Greußen bleiben, aber bod) aud) Z eutfdje

werben unb anerfennen, bafj bie 9ieid)3gewalt unb bie Steigs«

gefefegebung über it)nen fter)t, — über biefer roeilanb fo mädj=

tigen grofeen Partei ber fleinen Herren! Ja« gefällt ifjnen

md)t.

Ser eble Wraf 3ttr Sippe, ber fürjlidj uuet 93üd)er ju>

gleid) gefd)rieticn, ein« unter bem $feubonnm !2co oon Stern-

berg, ba« anbete unter bem nom de guerre Scopolb oon

Schmalenberg, beibe frrofoenb oon berediHgten unb unberedj»

tiefen ffigentl)ümlid)feiten , beibe gegen bett jehigen 3ufhV !

minifter Dr. l'confjarbt gertegtet, - ber eble (Mraf mag bem
dürften !öi«marrf »ielleicqt aud) besbalb jürneu, weil itjn ber

fetbe burd) einen bürgerüdien Hannoorrancr eiieet bat. Allein

bie 9Kel)r,\at)l ber fdjönen SHcftc bcr Jvractiou Stahl -iclig ift

beim bod) oortugsmeijc mifsftintint burd) bie (Mrüubung be*

beutjd)cn 9ieidi«, weldie bas märfifdjc unb poutmerfd)e Still

leben fo rapfinblid, t.tt ftören brogt , — jene* Stilllebrn, ba«

ber berühmte märfijd)e lichter, pnitor Sdjmibt itt 2Ser:icud)en,

in einem §od)vntö= (Sannen fo trefflid) befungen mit ben Sorten

:

, XU 2oft1 Irl 9t»««.

„ffio nur ixr Sdfüfttln Jnft - Die ^rbrnSatifttr tredt.

„e<f)»rintitotrii, od?, nad) Dir -, nod) Sil*, gcliärfrf ^fioiimni,

„etjpl fid) Ht »raut ffton längj, - üjr gläiijen Mt>< 3>omn«n."

unb über beffen Störung burd) ba« Einbringen ber „affectiven"

Stäbtcr ber gute feligc Sßaftor fo wilb würbe, bat} er eine*

Xag« bie „@öttin gortttna" anfang, wie folgt:

„Srnb'. o &iil\a. nabt ein tolcfffr <2d)njall,

Un« sunt gdnüjc 9trg.en t|tr i« 85<i>cn!

Itjürm' ein «BttttT auf mit tMUj unt> ÄnaO,
Ceti lojj' tin «Baiirnrab jtrbtctlicnr

Inefe hol«* unb rabbrrdjenbe ^oefie be« Sorfgeifttidjen
;

fütjrt un« wieber iu bem \.'anbebelmann jurüd, unb ber letztere
'•

erinnert un3 wieber an bem Sguire im .Zorn ^one&." Jier

preufjifdjc ©quire ift in ber Siegel Sdnit- unb Sirdjenpatron.

Seit 1848 ftetjt er mit „feittein" Weiftlidjen auf beftem fiufa.

^paben fie ja bod) ein Sdjub,- unb Irufebünbuif? mit einanber

gefttjloffcn. „t?« r Sfjron unb Elitär-, fagt man. Ja nun
aber gar Ulicmanb ba ift, ber Kjron unb »Kar umftürjen will,

f)öd)ften« Herrn ©ebel unb feine ßadM»II ^etroliitfen att*ge>

nommen, fo ift eö natürltd), bie ^tjrafc Don „ Jljron unb Stltar"

Htdjt aatu wörtlid) ju netjmen. Unter „Hjron" werftet)t mau
j

uämlid) bie meltlidje Gewalt be« Üanbebelmanneä, unter l tar"

bie geiftlidie ©ewalt be* Torfpaftorä. Ter Sguire ift allemal

ber Srfte in ber Äirdje, unb bafür ift ber ^aftor beim Sguire

bcr oierte SJcann im SBgift. Jcr sguire ebrt ben *45aftor, unb

ber ^JJaftor ben Sqttire: unb ber letjtere l)ält bem erftereu btc

rebellifdjen dauern in Crbttung. 9leciprocität?

Jiefe« |d)öne SBerl)ältuiB brobt burd) ba« Sd)ulauffid)tä»
j

gefet) alterirt ju werben. Der 'ißaftor will natürlid) am liebften

nur fraft feine« geiftlid)cu ?(mte« Ijerrfdjcn. bie Sd)ulauf=

fitfjt ein Staat^amt, bann t)at er einen iUugcfelsten auf bem
9?ndeu, unb jwar einen wcltlicben Iwrgefefeten »oll oon jener

Slccuratcffc, jenem Cifer unb jenem UeberwadntugSgeift, ber ben

preufjifdjen Beamten auüjeidjnet. „Si, fo wa« ift unangenehm",
benft ber ^aftor, .bal frört baS patriard)alifd)e Stilllebeu be«

$orfe*; ba ua| ber gnäbige £crr gegen l)elfen; — ober mag
ein Sagenrab jerbredien!"

Hub ber gnäbige Hfrr benft: „$a wo()l, bcr Sßaftor l)at

redjt, bad fönnen wir und nid)t gefallen laffen, er nid)t alä

^irebiger, id) nid)t a(4 Patron. Sae follte c3 aud) geben, i

wenn ber ^Jaftor unb id) nirtjt ntel)r §anb in ©anb gingen,

wie fottte man benn bann bie Säuern unb bic lagclörjner

regieren?"

Hätten bit guten fytxvtn wn bcr feligcn Statjl - j^raction

bod) btefc ffirünbc angegeben! Stenn ba« Hflk ja bod) bie

wirflittjeu Örünbe, oon welchen fic bfroufet ober unbewufjt

fid) beeinfluffen ließen.

Hätten fie "Hat getl)an, bann tjätte oieOeidit mancher bar>

über gcladjt, wie man an prcuf;ifd)e unb beutfdje %$erl)ältmffe,

bie fo grofje Jimenfioncu angenommen, einen fo fleinen, t)a(b

liliputanifdjen, t)alb tjinterwälblcrijdjen aJcafjftab anlegen fönne.

Vlber bie ebcln Herrf" wären bod) fid)er gewefen oor 3J?ijj<

beutungen.

Jenn in biefem Jalle würbe fein 3D2enfd) geglaubt gaben,

fie wollten mit Diiero«3lamofi baä ^olenrcid) ooii 1772 wieber« v
lierftellen, ober mit Äeiteler ben Stirdjeuftaat uou Italien jurüd*
erobern.

Herr oon Äleift'iRcfeom t)atte in ieiner iMebe oom 7. 3Kärj
(Steuograpl). ^rotocoü, Seite 233, Spalte 2 unten) einen Sin*

(auf <m 2>arleguug ber wagren Wninbe genommen, inbem er

oon bem „iöünbniffe ber Öeiftlid)feit unb ber 9itttcrid)aft"

iprid)t. ülllein c-j geid)iel)t erft am Gnbe einer iegr langen

SHcbe ooU po[ittid)er Sopljiftciei unb tljcologifdjer ^(jotitaftcret,

in weldjer jene offeutjer^ige t'lubeutung rettungslos ttuterge-

gangen |u fein id)ei:tt.

Unb man ift bie 4M oral oon ber laugeu oieidudite?

Ja* Hcrronb,auä, bau bem liberalen unb tfjntenarmen

iDiiniftcrittm Sdjwcritt fefjr gcfäljrlid) war, ift c« bem natio

naleu unb tb,ateureid)eu 9)<iuifterium Siömard burd)au§ nid)t.

Seiner protection ift Wemanb bebürftig unb »einer fttdjt fei-

nen Sd)iife nad),. «uBcrbcm Ijat e« ben Saijer unb baö 9cetd),

ben iöiinbeäratl) unb ben 5Rctd)«.tag über fid). Unb e« t>«borf

ber letjtern nittjt einmal; benn felbft in bem H«rcnbau(e finb

ja bie Irümmer ber „Jraction Stal)l" in fläglidjcr SNiuoritäT,

wenn bie ?lnbercu fommen.

Sorgen wir baljer bafür, bafj bie Söiirgermeifter ut:b ^ßro

fefforen unb wer cj nod) fottft ift, erjdjeinen unb bableiben.

.^a, aber fie befummelt ja feine SJiäten?"

iJlun, ber SKeid)«tag befommt aud) feine, unb er erjdjeir.t

bod). Sollt ^gr weniger fein?

Vom gef^eitertett Steuert i Infi.

öS ift wogl ein felteucr gaü, bau eine Regierung bev

«olfeoertrctung ben ^cadjlaf) einer bebeutenben Steuer- ©tu
naljnte anbietet, unb bafe bic 4wlf«oertrctung biefe« ?lncrbicteit

prürfweift. 9tod) merfwürbiger , ja naliebei unerflärlid) et

fdjciut eine fold)c Xbatfacfye in einem ^anbe, wie ^reuBcn.
wo bie beftcl)enbeu Steuern unb Abgaben ohne (aubftäubifd).'

iBewilliguug (nad) Slrt. 109 ber Serfaffung) fortcrljüben werben
unb bie SBolfsocrtretung feine ©ewalt gat, eine befteljenbc

Steuer im ftretdjeu, wenn bte JReqicrung ntd)t baju bte ^fni<

tiartoe ergreift. $e megr Steuern* feftfteljett , befto unabb^äu

<)iger tft bie Regierung. Sine iüolfSoertretuug alfo, meld)e fid)

tu tfjrcr 3Jfel)rl)eit für liberal halt, oertid)tet auf eine neue

^aditbcfugmrj, weldje ihr eingeräumt werben foll, unb auf

eine äJcitiberuug ber !!Regierungsgewalt an einem fünfte, bcr

für bic Öanbestreif)etten am empfinblicgftcn ift unb feit jet)er

mit 9ted)t beflagt würbe. Unb war Dielleid)t bie ab^ufd)affeube

Steuer eine ^ujrudfteuer, weltt)e nur bie ariftofrartjct)e Slaffe

belaftete? — <$m ©egenttjeil , ti war eine Steuer, bie in

Diäten oon fünfaegn Pfennigen oon ber niebrigften Slaffe,

weldje an bie aimoieuempfänger, an ba« «rmen- unb arbeite
fjatis greu.U, mütjielig erhoben würbe. Sie unterfte Stufe
ber <£(affenjtcuer foQte bem fiegreid)en $o(fe erlaffen werben,

baS mit feiner Sebrtraft unb feinem Sink einen ooden @olb*

frrom in ba« L'anb geleitet unb einen ungeal)itten 9cational-
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letdjthum hetbeigejaubert hat. Die ganj« Summe, welche

fünf SKilUonen Steiift^let erleichtert hätte, beträgt fünf »djtel

berjenigen, mit weiter biefer läge einige ©cnerale unb 3Ki=

nifter bottrt morben finb.

Die ÖScfcrjidfte ber Glaffenfteuer lehrt un«, baß biefe

brütfcnbc Abgabe, bie tbeil« eine Äopffteuer, tbeil« eine unge*

rechtere Slrt ber Ginfommcnfteuer für bie nieber^n Stänbe tft,

fid) nadj großen unb erjd)öpfenben Acriegen au« ber juerft

unter bem ftörfften 9?otbftanbe entftanbenen ^Jerjonenfteuer
entwidelt !)at, ba& bic iHcgternng mehrfad) einer gerechteren

Skftcucrung be« geiammten Gintommen« jufrrcbte/bafj ober

bie Vertreter ber prioilegirten Stänbe (1847 ber Bereinigte

Saubtag unb 1 849 bie Grfte flammer) eine brrartiq? iöerbeffe=

rung »er^inberten. Gtwa« Sle^nlicrjc« b,at ftd) aud) jefct be

geben: Die Vertreter be« Dreiclaffen ®ablfnftemS weifen bie

Grlcidjtrrung ber ttnterftcn 33olf«claffe jurücf. —
Sie neue Glaffenfteuer batirt befanntlid) Dom ®efe|j be«

I. SWai 18fil unb würbe am 1. ftult beficlben Jahres einge«

füftrt. Sic wirb erhoben »on aüen Denen, weld»e Weber über

1000 Ihlr. Ginfommen haben (unb alfo Ginfommenftcuer*

pflichtig (inb) nod) in einer -NM unb Sdjlad)tfteuer pilich

tigrn ©tabt wohnen, unb zwar »on aQen Üeberfed)öj|cbnjäh'

rigen, fogar »on mehreren URitgliebern berfelben jjamtlie, —
in ber erfteu Unterftufe (la.) roeldje jefct aufgehoben werben

fottte, nid)t »on webt al« jtwei ftamiliengliebcrn. ^n biefer

Stufe beträgt bie 3af)re*fteucr einen halben thaler. Das
«Befra be« betreffenben ©eiefce* beruht in ber SUffifUt«
runq aller Odemerb«claffcn , welche uotljweiibig — auch, bic

böd)fte gefeftgeberifd)e 2Öei*beit »orairtgcfefet — eine etwas

wiUfürlidje fein muß, unb, felbft wenn bie Glaffificinwg oox

Awanjig fahren richtig gewefen wäre, heutzutage burd) bic

rafdjen veränberungen ber ÜJetfcfjrÄöcrrjaltitiffe unjutrrffenb

fein müßte. $ft ba«, jum S8ettptel, eine aUgemeinc Äategorie,

bie für alle ^rooinjen unb tterfdjiebcncn Reiten paßt: „©runb-

beftyrr unb Oiewerbtreibenbc, weldje nod) burd) Jageloljn ober

2o(jnarbeit Mebeiwcrbienft fudjen muffen" — ? Söcfanntlid) ift

habet ber ©illfür ber löehorben in ber Ginfdjäbuiig unter bic

»erfdjiebencn Unterftufen ein großer Spielraum nefgönnt.

3« bemfclben äftafie, in welchem brr Steucrbrucf nad}

Unten fid) »erftärrt, wirb bie Sicfteuerung ber großen Gttt<

fommcu nach Oben immer läffiger unb nachftchrige\ T>aft

unfer gan^c« Steucrfnftem , welche« bie arbeitenbe Glaffc »er»

hältnifimäBig am rjärteften bebrüeft, ber SReform bebarf, barüber

finb bie flWeiftcn einig; nur möchte fnft ^eber bic Reform an

einem attberen Gnbc anfangen, unb befonber« ber ftrunbbcfifcer'

ftanb au bem Gnbe, wo bie $$cränbc; ungen ihm ju ©ute fämen.

Tie am jdjwerftcn belaftet finb, bulben fdjweigeub.

Unter biefen Umftänben fönntc man bem ^nanjminifter

einen Vorwurf barau« machen, baß er uiefit, ftatt einer par-

tiellen SBeränberung , eine ^Reform bti Spfteme oorgefchlagen

S.
Stflem neue Söfteme laffen fid) nidjt au<S bem Stermel

itteln ; unb felbft wenn unfer Jfinanimtnifter über ba» SDcafi

be« wohlgefchiilteu Beamten fo weit hinauSreichtc, bafe er re»

formatoriid)e 'iJccigungen in fid) »erfpürte, — ein neue« Softem
hätte fdnverlich bie uöthigen ^uftimmungeu von Oben gefun

ben , unb, wie wir jept fet>en, aud) feine ^anbe^certretung, bie

bafür reif unb bereit wäre. Uebcrbieä ift sum sWorwärtä

fommrn iai Sefte, baf{ mau ben erftrn Schritt thue. Diefer

erfte Schritt hätte anbere nad) fid) gebogen; ein Stein aud

bem @kbäube genommen, unb baö <$anje wadelt. 9lid)t blos

ba*5 ganje Steucrfnftem , fonbern aud) ba« auf bie birecten

Steuern erbaute Ereiclaffeipffiahlfoftem, and welchem baä Hb
georbnrtenhauö tjeroorgebt. 3>enn wenn ber unterftc Iheil ber

birecten Steuer wegfällt, fo wirb bie Dreiteilung be« ©eiammt-

eniebniffe* eine anbere, ba« JRejultat wirb ju (fünften ber

hödiften St.-ur \M'\ oerfd)obeu, unb bie beibcu höheren Steuer^

clafien bilben alsbanu eine nod) abgefchloffenere, nod) borneh

merc (SJefettfdjaft , eine wahre ©eibariftofratic, welche jwei

Dritrtheilc ber SSahlftimmen beberrfdjt unb bem Sleft ber 3Je«

»ölferiiug twllenb* ba» SSählen »erleiben mürbe. Diefer Slu«=

gang ift aber nicht ,\u befürdjten, weil ba« Dreiclaffenfnftem

i'djon burd) feine innere SJiberfiiiHigfrä Dcrurt^eiU ift unb

jebem neuen Stoß unfehlbar erliegen mufe. öor ber nod)

weiter ju treibenben Entartung biefeS Snftem« braudjt Hit-

mauben ^u bangen, <4 ift fdjon unrettbar bem Untergange ge*

weiht, tiefauntlid) hat aud) %3i«mard im conftituirenben 9ieid)3'

tage eine »eruichtenbe Stxiüt an bemfelbeu geübt. Die beab

fidjtigte Steuer--9leform hätte ei bemnad) nur ftcherer unb
fdmciler j(U gallc gebrad)t. Die 9blehnung ber Reform ent-

hält freilid) aud) eine ittcrurthfilung biefe« fflal)lfnftem«, beffen

Seift Mb 9lid)tuug bie ablef)nenben barftellen. 5Heid)ä-

tage märe fo etwas unmöglich gewe)en. Denn feine Äörper-

jd)aft »ermag ba« ®efe& ihre« Urfprunge« ^u »crleugnen; —
unb wenn aud) bie Ginjclnen ganj ohne Gigennuft finb, in ber

©ejammtheit regt fid) immer ba« GlaffenbewuBtiein , weld)e«

„^rineipienreitcrei" gel =

tenb mad)t.

fid) bann bei Ginjelneu oft al«

So aud) hier, menigften« bei ben liberalifircnben (Regnern

be« Steuer = Grlaffe«; bei ben Gonferoatwcn »erftanb fid)'«

ohnehin »on felbft, baft fie, iWorgenluft wirternb, ein öraueii

empfanben.

Die ^rineipieureiterei fteefte fid) »orjug«weijc hinter einen

wefentlidjeu s4iunft, ben wir nod) ju erwähnen haben, nämlich

ben 3»fowmenhang be« bcabfid)tigten Steuer'Grlaffe« mit ber

Schlacht- unb 3Ra^lftrucr. Die Glaffenfteuer ift mit ber

Schlacgt unb üDcabljteuer baburd) enge »erwachfen, baß bie

lehtere ^enc in »ieten 2 labte« »ertritt. äKan tarnt alfo bem
einen biefer fiamefifd)en Zwillinge ttid)t 51t Vetbe gehen, ohne aud)

bem aubereu wehe vi tön«. «Bieberum begegnen fid) in ber

Sd)lacht> unb iDiahlftcuer ftaatlid)e unb Gommunal^ntereffen,
ba biefe Steuer überall ben hoppelten Gharafter ber Staat«
unb ber (üeineitibeftcuer hat. (.Wegen feine Steuer ift jemals

eifriger ,511 ftelbe gebogen worben, al« gegen ba« „Octroi",

welche« im ^ntanbc ^olUtmen vehl u"b bie nothwenbigften

üeben«beburfniffe erneuert, 'älleiii jebe inbireetc Steuer, bie

idjon lange befteht, hat geheime Jreunbe, weld)e fid) ben be»

ftehenben äerhältniffen angefchmiegt unb barau« ihreii JBortheil

gejogen haben, ober weldje fid) »or bem fühlbareren Drud
ber birecten Steuern fürd)ten. .ftierju fommt im gegebenen

^alle ein ftarfer ^orior, ber aud) im liberalen üager anfäifig

ift unb b'nter ber sJJca«te be« „ selfgovernment " operirt,

nämlid) ber engherzige Gommunali«mu«, welcher bie in

birecte Steuer fdjon bec-ljalb bcoorjugt, weil fie aud) bie Jrem«
ben unb bie fonft Grimirten (SWilitärperfonen u. j. m.) trifft.

Anxi, fo oft auf bie »ielgefd)inähte Steuer ein ernfthattcr «u
griff gemacht warb, jeigte fid) eine ^ähe unb nachhaltige UBiber

1tanb<5traft unb fanb e« fid), baf, ber Ginfprud) be« .£>crren«

haufco aud) »on bürgerlichen Ohren nid)t ungcni gehört warb.

3fn bem l^laiie be«3 ^inatijminifter« aber lag bie allcjtv

meine Ginführung ber Glaffenfteuer unb bie $eieitigmtg be«

Octroi«, mit 3lu«nabme ber Sdjladjtfieuer al« einer rein fräbii

fdjen Abgabe. Die 0i(anj be« Staate« warb baburd) wenig
Detriten, bie Stäbte aber xuu:: auf erhöhte Dciettif ober

Ginfommenfteucrn, ober auf ^»i^^ge »u ben @taat«fteuern

finnen muffen. sJcun begab e« fidj, ba& Diejenigen, weldje bie

gänt,lid)e nnb auöiiahmelofe »ufhebung ber ©djlad)t= unb
aMa'hlfteuer »erlangtem ebensowohl ju Jeinben be« »tegicrung*«

entwürfe« würben, wie biejenigen, welche ben ganzen Octroi

er> unb behalten wollten. Daran trug nun freilid) bet ^inan^

miniftet einen Zhetl ber Sd)ulb, inbem et auf feinen -termin

fünftiger tfbfdjaffung bet Sd)lad)tfteuer eingehen wollte unb
überhaupt für feine Reine Steuerreform, wie einft fiorb

-Au in: ftuffell für bie erfte öalilrefonnaete, ba« 9ied)t

ber „^inalität" in «nfprud) ncü)m. Sliemanb foOtc weifer

fein, 9lfema(« jemal« weiter gehen bürfen, al« er, — e« fei

benn er felbft in einiger ^tit. Gr »erwahrtc fid) mit fold)er

Gnergie gegen ben iStiftanb Ua«fer«, ber, um ben 5Regic

rung«entwurf )ii retten, bic fruchtbaren 3u'»nft«feime in bem
felben nachwies, baf) man ju bem ÖJlauben Derfud)t fein tonnte,

er begnüge fid) jur 3eit gern bamit, bie Steform — »or-

geichlagen vi haben.

Der ©egenentwurf ber Goramiffton war, einige »erftä»

biete 9tebcitbeftimmungen (wie bie abfehaffung ber Doppel-

befteuetting in ben Familien) abgerechnet, nid)t ber %xt t ba&
•*
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K eine in fid) übereinftimmenbc SRajorität beffer Berei-

nigen tonnte, al« ber SRegierungSentwurf. $ie fiaupffacbe

bann roar, ba« feine birecte Steuer aufgehoben, fonbern bie

brei legten Unterftufen um ein drittel tjerabjjefefct »erben

foüten. Die lefcte Unterstufe hätte bemnad) je litt Silbcrgrofdjcn

per $at)T betrogen. Sine fold)e Stopffteuer cntfpridjt unferen

gmanj»erf)älrnijien tiidjt mct>r ; toer fo nicbrig besteuert werben

muß, follte aud) tun biejen SBetrag nidjt »erfürjt werben bürfen.

Allein bie altliberale fcoctrin t)atte hierfür ein etf)ifcJ)«polttt-

ftfjc« Argument »on ganji befonberer Gmpfinbung«tiefe ent«

betft, ba« man bi* jutn Üeberbrufj wtcbcrholcn Ijörtc: c4 fei

nämlid) bie Sbre be« freien Staatsbürgers, ju ben Staats»

laften mit SBcwufjtfrin beizutragen. ©lauben bie Herren mir!«

lieb, ber Sagelötmer auf bem fianbe ober ber gnbrifarbeirer

wiffc nidjt, bafj er in ber Sa! Steuer burdjweg ein ganzes

$rocent feiner (Einnahmen entrichtet, bafj ber Staat tljnt ba«

Söier, ben ©ranntwein, ben labaf, ben Äaffee Bertheuert, bafj

er für alle biefe ©egenftänbe auf ben Stopf unb auf bie ga«
milie, tfjeil« relati», tbeils fogar abfolut, mef)r bejatjlt, als

ber SBot|lhobenbe. SBabrlid}, bie (£l)re ber Steueriarjlung

ift unferem Walte niemals vorenthalten werben. Unb bie all*

gemeine -SSebrpflicht, bie böd)fte Steuer, bie Steuer beS eigenen

©lutea, wirb fie nicht als ein s
#flid)tücrbältnifi jum Staate

ernpfunben, auch »on Slcncn, mcld)e fie nicht felbft abtragen,

fonbern fie »on ihrem Grnätjrer, gamiliengenoffen u. f. m. ab«

tragen fehen?! — «Rein, ba« ift ein häßliche« Argument, auf

ftictionen beruhenb, auf 2äufd)ung berechnet. SBenn biefe«

Argument für bie birecte Steuer plaibiren foll, warum würbe

es bieSmal oerwerthet, um ber ungerechteren inbirecten
Steuer ba« fieben ju friften?!

!£ie ganje Angelegenheit ift nun für fune Qtit »crfd)obcn

;

bie Ueberfctjüfte beä preußifd)en Staatshaushalte« mehren fiel)

in faft geomerrifcher Proportion. Sin mißlichen, probuctiücn

unb wohlt hätigen ©ermenbungen bafür wirb c« freilich fo balb

nicht fehlen, bie ©efcf)liefjungen barüber foüten aber nicht al«

blofjer Ücothbehelf unb als ©erlegenheit«au«funft über ba« Äuie

gebrochen werben. 6« ift pflichtgemäß unb weife, baS üoo«
beS SchullehrcrS »u »erbeffero, allein baS üoos be« Tage,

löhner« unb be« 4>ienftboten ift auch ber Grwägung Werth-

«erlin, am Schalttage 1872.
». <,\>ppfttfifinx.

Heber bie liioraiifrtic CeSaituug lies 3nfalül)üitate-

prettes in Her Ratholifdjen Äiro)e für iu Gegenwart.

«on Dr. ^Riffen*, (»rauirtotrg).

II.

3)urd) bie »attcamfd)en ©ecrete Pom 18. iftuli 1870 unb
beren nachträgliche fo gut wie allgemein wenigsten« ftillfchwei»

genbe Annahme oon Seiten be« GpiStopate« unb ber Seift»

lid)feit ift bie römiich=fatholifdje fttretje, bie einerfeit« bie gröfjte

einheitlich «organifirte im £>erjen ber tioilifirten SRenfchheit

woljiienbe unb »on ber ÜRitte au« nach etilen Guben bin ihre

Arme au«ftrecfenbe 9Rad)t bilbet unb anbererieit« ben ge«

fchid)tlid)en Anfprud) in fid) trägt, bie burd) ba« (Stniftenthum

»ermittelte $bee ber 9Menfd)f)eit ala folcher in fict) ;:t repräfen«

tiren, factifch in eine ber reinen Gutwid1ung«ibee ber 9Rcnfa>

heil feinbfelige ^Jarteimacht umgemanbelt — ober wenigften« tn

eine foldje ber 2Renfd)beit feinbfelige partciftellung f)«1*

eingetrieben werben. Safe bteje If)atfad)e »on beit $n«
fallibiliften geleugnet wirb, fann natürlich an bem objecti»

nach bem ÖJefefee ber Sklirbeit fid) ridjtenben Urtheile nidit«

änbem; aud) ift es ganj gleichgültig, in wie weit ber Ginjelne

mit fubjecti»em SBiberftreben ober aufrichtiger .vnttaabe ber

9ceuerun<i fidj gefügt hat. — ^Jeber Smalltbtlift ift burdj feine

Unterwerfung ju einem ©lieb in ber aRaidjinc geworben, al«

bie jefct bie Äirrfie in ber ÜRenfchheit arbeiten foU. I)ie beiben

beadjten«wertheften tatholifchenStämpfer in ben jüngftenStammer^

behalten — SJulanb in bem Saijrifchen unb SRaUinfrobt in bem

^reufjifcben «bgeorbnetenhaufe— haben ganj in berfelben ffieife

ben Statholici«mu« alfo eine bi«ciplinirte «rmee jur Schau
getragen, wo jeber — ganj nadj bem im ^fnftitute ber Qefuiten

muftergültig burchgeführten principe be« unbebingten ®e*
horfam« — einfach nur 5" geriren hat, warnt unb wie comman»
birt wirb, ^a, ÜRallintrobt hat bie naioe Unoerfdjämtheit ge«

habt, bie Wöglicbteit eine« folchen ©ehorfam« al« einen lo«
gifa)en©cwei« für bie 23ahrheit eine« foldjen StatholiciSmu«

ju proclamiren.

2)cänner wie Saneberg, ^aefele unb ,f)aonalb, benen fein

aJicufch bie reinftc Tittliche Intention unb bie fjöchft ouägebil«

bete intelligent abfpredjen barf, haben fid} wiberftrebenb bem
Sruefc ber nad) ihrer eigenen Ueberjeugung unrecfitmäfiig ju

Staube gefommenen äRajorität gefügt unb |o ben xaufenben,
bie in jeber ©ejiehung geringer finb al« fie, ba« SBeifpiel

eine« ©ehoriam« gegeben, ber aud) über baS ©ewiffen wie
über eine deiche hinwegfd^reitet Xavbon hat unmittelbar »or

feinem tragifdjen lobe fein Uitheil bahnt auaaefprod)en , baf)

ber einjelne, wie in ber «rmee, bem obwohl unfinnigen $ogma
jmr 3eit fidj fügen muffe, weil feine ?lu«fid)t be« erfolgreichen

©iberitanbe« »orhanben fei. ftratrn hat nad) feiner auf bem
Jobcebette ihm abgezwungenen Unterwerfung ba« ©cbürfnifj

ernpfunben, »or ^bilingcr unb % .^ijacinth feine @hrenrerfun9
ju »crfud)en, aber er hat nicht mehr bie Straft gehabt, fein

ßeiignijj gegen bie 2Bal)rt)eit gurürfjunehmen. — Sei einer

fold)cn moralifd)en ©cmalt ber römi)d)«»erhunjten ftuchenibee

über bie fubjeetwe Ueberjeugung , über bie SBiffenfdjaft unb
jelbft über bie ©cnuffen ntüftte man mehr al« ein jjbeaüft im
qangbaren Sinne be« ©orte«, man müßte ein gebaitfenlofer

uRenfd) fein, wenn mau nidu mit ber QnfaQibilität al« einem

realen gactor für bie (Gegenwart unb bie 3uf«nft ber 3Renfd)»

hett unb ber ©cfeUfdjaft rechnen wollte.

3unäd)ft ftope id) hier nun auf bie »ielbcfprod)ene ^rage
nad) ber politijd)en ©ebeutung ber »aticanifd)en 2iecrete. ^d)
werbe mid) barüber fefjr furj fäffen, weil mir natürlich be«

fonbere ^fnftruetionen nid)t ju ©ebote fteb/n unb wir anberer*

feit« ben leitenben Staat«männern, nad)bem fie einmal genötljigt

gewefen finb, bie Sache in'« Auge ju fäffen, eä ruhig über»

laffen fönnen, bie ^äben ju »erfolgen. 2Ber nid)t »ergifjt,

ba| bie ^nfallibilität«ert(ärung nid)t burd) irgenb weldie innere

SRothwciibigfcit, fonbern lebigltd) burd) eine Qntrigue, beren

üciter unb beren ©etriebe jebem Set)enben offen liegt, herbei«

geführt ift, ber wirb aud) mit fid) ett« barüber fein, baß biefe

ijntriguc ihr beftimmreS $itl »or Äugen hat, welche« freilich

burd) bie wiebererrungene gBeltfieUung 2)cutfd)(anba gewaltig

burdjfreujt, aber wie gigura jeigt, nid)t« weniger als aufge«

geben ift. SBemt bie ^fefuiten in biefen lagen ben ^ßapft »or

iRömem eine quasi 3l)ronrcbe improfwiren liegen, worin jum
©ebetc für ba« (gelingen ber ultramontancn Agitation in

^ranfreich unb in Deutfd)lanb aufgeforbert wirb, wäljrenb

gletrhjeitig ju Antwerpen ber franjöfifd)c Stronprätenbent, ber

GrFönig »on $anno»er unb nad) einigen, id) weift nid)t ob

hinlänglid) »erbürgten 3eitung«nad)rid)ten, felbft ber phrer be«

ultramontanen Gentrum« fid) offene« 9tcnbej»ou« geben,*) fo ift

ba« »erftänblid) genug, obgleid) id) burdjau« nid)t gejagt haben
will, baf$ ba« )d)on mehr al« ein täufd)enber 9iöffelfprung im
Sd)ad)fpiele ber Qefuiten fei.

Slbcr ganj abgefehen »on biefer politifd)en Agitation im
engften Sinne — wer, ber fein menfd)lid)e« $nterejfe an ber

Gntwicfluug ber 9Renfd)heit unb ber @cfcdfd)aft bewahrt unb
feiner ©ernunft fid) nod) nid)t begeben hat, fann c« al« eine

für bie bauernbe ©cftaltung ber ©erhältniffe irreleoante Sadje
betrad)ten, baf) bie offirielle Shrcction ber fatholifdjen 9Raf)e

fortan unter ber Leitung »on prineipien flehen foll, bie ben

permanenten Strieg«juftanb ber fortgefdjrittenen Gioilifation

bebi'ttten? 3Bcr wirb im Gmfte nod) fid) mit ber Ginbilbung

beruhigen fönnen, bafi bie im StiUabu« proclamirten ©runb«
fät^e in Ih°t nur auf römifdjen Äanjleiftil hinaudlaufen ? G«
ift mit 9tid)tcn gleichgültig, ob man ber auf ber Anerfennung

•) Uli» !R »cn bittet

$alai«~ ni*t« »rtannt.
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ber ©ewiffenSfreiheit berubenben neueren Staat«« unb @efell.

fd)aftSorbnung bloS auS Slotbwenbigfeit ober auS fflugbeit

unfreiwillige Gonceffionen madjt, ober ob man in ihnen einen

tbatfäd)lid)en inneren 3fottfd)ritt anrii im crfit d)riftlid)eii

Sinne erblicft — gegenüber einer Slnfdjauung, meiere bie ftirdje

nur baburd) glaubt retten ju tonnen, bofc fie biejelbe ber toftbarften

C*rrungenfd)aft ber eoangelijd)en Jreibeit beraubt, utib fie unter

alrteftamentarifcfien 3tya »3Sgc>ft äurfidfftellt, inbem man jug(eid)

baS 3eitlidje mit bem ßwigen, baS 3rbifä( mit bem Jfpimm»

(iidjen fjeibnifdj »«mengt diejenigen, welche Suftlärung unb
,jortfd)ritt nidjt anberS als im ©egenfafce mm Ebrifteutbume

unb jjur Jtiraje ju faffen roiffen, finb einfad) jurüffjuweifen au

bie Sßrüfung iljreS eigenen JÖiffenS, feiner ©runblage unb
feines SJeafjeS; unb es ift ihnen flar tu madjen, bafj fie eben

nur ihre eigene ^ornirtbeit lum SR afjftabe ihrer SBeurtb.eilung

ber dtnge madjen. GS ift aber jefct nid)t mehr genug,

bie richtigen GntwicflungSprincipien blos nod) au$,yifpred)en,

eS muh mit aller Gncrgie »on Seiten ber ftatfyoliten für fie

eingetreten »erben, ©enn aud) nur aeljn $ab,re ein ^uftaub

ber loiffeTtfcrjaftlicfjcn ©Übung, felbft bloß ber fatljolifcheii Itjcolo»

gen, wie er bnrd) bie oatiraitifd)eu betrete bebingt ift, in

deutfchlanb beftebt, fo ift ein fdjwerlidj je mein- wieber gut

*u madjeuber Schabe gefdjeben. Söenn 2Öiffenfd)aft Si'abv-

peit, ober menigftens reolidjcS Streben nad) ©ahrljeit ift, fo

ift mit bem $nfalübilitätsprincip 2öiffenfd)aftm ber tatbolifd)en

£trd)e unmöglich geworben. — Xiettirdie unter bem 3nfaQi*
bilitätsprinctpe wtrb mit flcotbwrnbigfeit bie 3d)iilung ber

SJüge, bie fpfteinatifdje fittlidje Gorruption. Sie Sibelerttärung,

bie <#ejd)id)te, bie Sogif muß fiel? felbft üerleugnen uub fid)

©eroalt antlmn, um bie ftafaQibilität aufrecht }u ertjattert

:

unb trenn auf bie eracten ©iffenfdjafieu uub auf bie ^Uiüc-

fopt)ie ein fo birecter Ginflufj ber neuen Seb,re nidjt > rf>ci rtt

ftatt p finben, fo ift aud) baS nur ein Sd)ein für ben Ober-

flächlichen. SBie bie ganje in ber ^nfaUibilität burchgefübrte

^rrtrtgue nur möglid) mar oermittelit einer fdjolaftifdjen üBef-

fümmerung ber fird)lid)en .^ntetligeni., fo roirb, wenn biefeS

Softem jur ijjerrfdiaft fommt, »on feiner freien Bewegung
tax Grfenntnifj ber SBahrtjeit bie iHebe mehr fein, ©aS bann

©iffenfa)aft Ijei&t, ift Sflaüenarbeit im dienfte be« principe«

ber @eifteStned)tung ; wie mir feit ,"V.u;;i 3*fuiten unb

fjefuttenblätter aw% bie an fid) tüchtigen wifjcnfdjafttidjfit Sei'

ftungeit unb Strafte lebiglid) als Staffage für itirc Intentionen

benuben feb^en. die Grfahrung beS cinjigen Qabre*, wrldjeS

jefct hinter uns liegt, jeigt uns, was mir auf bie dauer ju

erwarten hoben; unb wobrlid) einem Qeben mufj baS ^erj

bluten, ber nur bie jüngften Vorträge 5)öüingerS mit ben oer»

logenen Salbabereien in ben Hirtenbriefen unferer 93ifd)üfe

serglcid)t unb bann bebentt, wie eS mitten in (Europa mögltd)

war, bafj folebe Straft burd) foldie Ctjnmadit brad) gelegt

werben tonnte!

£od) genug für biefeS 9ttat. f^d) glaube binlänglid) an=

gebeutet ju Ijabcu, was bie fatf)oltfd)e Oppofition gegen bie

oattcanifd)en $ecrete, bie man mit einem fetir ungeeigneten

tarnen als „?lltfatb,olieismuS" beiridjnet, für bie Hirdje, für bie

SWenfd)t)eit uub jpeciell für !üeut|d)lanb in biefem ebenfo er-

tjebenben wie frittfd)en Momente feiner ftcufdjaffung ju bebeu»

ten fjat. Tic $3ejcid)nung „^itfatbolicismus* besauottire id)

beSf)alb, weil it)r ber 9cebengefd)macf eines ^»ängenbleibeuS am
Sitten unb alfo etwas Sectent)afteS anfängt. Zern Äatlwlifen,

wie id) im Sinne unferer Oppofition i^n mir benfe, ift bie

Mirdje nid)t ettoas 3lteS, fonbern etwas SwigeS, was nid)t

alt werben fann, was ewig jung, ewig frifdj unb lebenge«

bärenb ift, wie bie SIKenfdj^eit in 6Sott, in GtjriftuS. SSa*

id), inbem id) als Äatb,olif tn ber Oppofition gegen beu im

JBaticanum gipfelnben ^efuitismuS bem beutfd)en SiberaliSmuS

freubig bie |>aub biete, »erlange unb erwarte, ift einzig unb
allein biefeS : bafj man fte nid)t besljalb mit äRifjtrauen jurüd«

ftofje, weil id) bie 3Jiöglidifeit einer fold)en 30w ^ Äirö)e

m mir bematjre. &u fold)em 9J2if;trauen fmb aber in ber

£b,at bie 2)inge nid)t anaetban. SDte ^einbe lauern »on allen

Seiten neibijd) auf 2)eurfd)laitbS neue ®rö|e; unb wenn aud),

wie wir ^offen wollen, ein jweiter Jelbjug wie ber »on

i 1870/71 nidjt ju fdjlagen ift — ben getbjug, ber beu SRomani«.

|
mu« tnnerbalb 5)eutjd)lanbS nieberiegt, baben wir nod) »or

;
unS; unb ber b,ängt allerbingS junädjft aua) an ber (Inergie

unferer StaatSlenfer. ftber biefe (Snergie felbft mufj einen mora«
; Iifd)en .palt tiaben in ber in ber ganjen Seation jum 3)urd)bru£

gefommenen lieberjeugung : bafj Siufflärung, $ortfd)ritt uno
,

Liberalismus nid)t aliein mit bem Gbriftentbum, fonbern aud)

mit ber siadv nad) ancv wahren ^bee nid)t im SBiberfprud),

fonbern im freunblid)en Serbältniffe fteb,en. —
3wei fünfte tybt id) nod) befonberS b.eröor, um bie

reale 5l)cöglid)feit einer folgen Serftänbigung nadijumeifen.

©ir gegen bie QnfaOtbiCität opponirenben «atbolifeu finb uns
barüber »ollftäubig Har, bafj wir nid)t burd) römifdje ^olitif

i
in bie mit »oller ©egeifterung crfafjte Aufgabe unferer beut»

j
fd)eu Nation unS eingreifen laffen. 9cur Die »on unS als

! tjäretifd) befämpfte ^nfallibilität, als bie einfeltig auf bie Spu)c
getriebene Süeräufterlidjung beS wahren ftirdjenbegriffes, nid)t

ber waljre fattjolifdje Äird)enbegriff )elber ift eS, ber bie traurige

e-rfdjeinung ber»orgerufen bat, bafj wir in biefem «ugenblide
ben fatyolifdjen ^^cil ber beutfd)en Nation wie officiell uub

,
»on ©ewiffensmegen mit einer Jtirdjenpolitif alliirt finben,

I beren Oiealifirung gegen baS ßerj ber Siegeneration 35eutfd)*

;

lanbS ben XobeSftofj füb,rt. die rafd)e Srftai-fung ber tattw»

ltfd)en Oppofition ift eine ber wefentlidjften Öürgfd)aften gegen

i

bie @efa^ren, we(d)e ber Confolibirung bes neuen 3)eutfd^lanbS

unleugbar in biefem Sugenblide nod) brob,en. 55a« ift bie

patriotijdje Seite unjerer Oppofition. SH)aS aber bie allgemein

mcnjd)lid)e, fittlid)e, wiffenfdjaftlid) « pb/ilofopbifd)e angebt, fo

weife id) barauf tjin, bafj ber Sdjwerpunft alles tieferen, fitt»

lid)en, wiffenfd)aftlid)en SewufjtfeinS in biefem Kugeublicfe, fo

intenfi» wie nie poor, eben auf bie Gonftatirung beS fnbi»i<

buelleu menfd)lid)en SewufjtfeinS in feiner Realität, aber ju

glcid) in feinem uotbwenbigen ^ufiimmeiib,ange mit bem bas
öanje bct)erTfd)enben Wefe^e fid) concentrirt b^it. 3fl Daö
®emifien wirflid) bie Stimme 0otteS, bie mir gebeut, jeber

ungöttlid)en Safeung in ber 3Jieuirf)beit bie Stirne ju bieten,

i\t baS perfönlid)c ©ewufjtfein beS 3Renfd)en eine bem Stoffe
gegenüber ftebenbe ^Realität, ober ift mein 3fd) nur bie

Sfflorescenj meines 9ler»enfnftemeS, bie 9J2enfd)engcfd)id)te, bie

Äunft, bie ©iffenfdiaft, bie Religion nur bie ^otenjirung eines

SJcaturproeeffes? — 2)aS finb bie 5r°flen ' ou f bereu intenfioftc

Söfung mir beute angewiefen finb. Unb worauf anbers berubt

bie .fatbolifdje Oppofition gegen bie »atieanifdjen decrete, als

auf bem 9ted)te beS (5Jewi}fenS, ber s
#erfönlid)feit, ber perfön=

lid)en Tyrctlu-u beS ^nbioibuumS: bem 3Rifjbraud)e aud) ber

»on ib,m als bie b,öd)\tc anertannten unb »ere^rten Autorität

offen in'S «ngefidjt ju miberfteben? 2BaS tb,uu wir anbers,

als baS nad)f)oleti, was bie 9ifd)6fe ju 9tom hätten tbun muffen,

als ^auluS bem inen $ctruS in'S 8ngefid)t \u jagen: du
tbuft Unred)t! —

HRxt 9rücffid)t auf meine Vergangenheit, weldje etwa bei

biefer Oielegen^eit in xlnfprud) genommen Werben fönnte, fei

es mir enblid) erlaubt, mit ber folgenben äufübning aus einer

früheren Scbrift, bie Aufgabe ^ßreiifjenS für deutf'd)lanb be-

treffenb, biefe Darlegung meiner Sluffaffung ber Gegenwart m
befdjliefien. ^Sreufjen, fo habe id) fdjon im ^ja^te 1863 in

ber Sd)rift: .$reu|enS S3cruf für deutfdjtanb unb bie ©elt«

gefd)id)te
w

getagt, .^reufjeu als paritätifd)er (Btaat, weldjer

fein fatholifd)eS (Element, Weber im (Seifte beS unauSgewad)fenen

nod) beS ausgeworfenen reoolutionären 3)comenteS ber beut'

fd)en Deformation tgnorirt ober mlfjhanbelt, fonbern cS poli«

tifd) ju feinem »ollen 8ted)tc unb feiner ungefd)mälerten Äner»
fennung fommen läfjt im Seifte ber perfönlidjen ©ewiffenS«

freiheit, bie wir als eine unoerlierbare Srruugenjdjaft ber

Deformation fcfthalten, — ein fo »erftanbenes^reufjen, ja, baS
hat eine herrlidie, baS hat eine grofee Hufgabe für bie SSelt-

gefd)id)tc, wie fie je einem Volte in ber SBeltgefd)id)te ju Xheil
geworben ift; eine Aufgabe, nid)t einer äufjeren, fonbern einer

fittlidjeu ©röfje, bie wir aber ja allein als wahre @röfje be»

trad)ten fönnen. Unb biefe unenblid) grofje unb h<rrlid)e 3uf»
gäbe ift «ßreufjen in feinem Söerhältmffe ju deutfdjlanb in

biefem Hugenblicfe fo unenblid) nahe gelegt, bafj eS gewiffer«

•
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mafjcn nur eine leife SBenbung ju otogen, nur ein Sort ju

fpredjen braudjt, um bie ©eftalt ber Grbe $u ueränbern." —
Daß baS im ^af|re 1863 ©efagte in biefem »ugenbltde

and) beute nod) gilt, unb bafj bie äußere ©röfje, bie in anberer

Seife, als man bamal« arjnen tonnte, fidi realifirt bat, jene

fittlirbe Sufgabe aud) bleute nid)t alterirr, brause id) röotjl nidjt

ju erwähnen; unb id) geftebe gern, baß id), obmobl id) weiß,

bomol-: nad) ©runbfä|}en geganbelt ju tjüben, bod) mein

Kanbat als Kitglieb im wnjrituirenben SReidjstage nidjt mürbe
niebergelegt boben, wenn id) ben 18. 3uli 1870 mit fetner

boppeltcn Äriegserflärung f>ätte »orauäjefjen tonnen.

Cf in (Sffprarti auf bem Sinus.

«Äetttridj «Äetne. Buon giorno, Keffer 9iiccolö. SfiJotjin

jd)ou bes SegeS?
Sliccofo SSacdSiaptri. @uten Korgcn, Keffer Girrico.

$d) will jum Wutflodj.

£. ?lf», ba tomm' id) mit. Ob* iebt alfo aud) oon grit

ju $eit bie liebe gute runbc Sllte ba brunten gern?

98. ©ewiß. 9luf unferem Sirius riedjt ti fo eontinutr«

(id) f.ud) Unfterbltd)feit unb 2angweile, baß es eine mabre Gr-

quictung, mitunter eine s
Jcafe unb Aunge coli Grbcttnarrbeit

beraufjuatbmen. Swat bemttarb unjer Qbud', .(und) unb
Sdjnanfllod)

!

£. Sott gattjem £>erjen! £ier oben, fo bod) über bem
„wedjfetnben Konb* müjjtc man oor lauter Scligfeit rein be«

Deufels werben obne baS Aod), weld)cä uns in IBejiebuug >V|jt

mit bem alten Dal)eim, wo id) fo Diele bübfd)e lieber gebidjtet

unb fo Diele bübfd)ere flippen gefügt Übe in meinen Sagen,

wie 3br, £err Staatsfecrctär , in ben Rurigen fidjerlicf) aud)

getban.

98. ben Sagen ber Sorgia, wo benft 3br l)in?

&. ÜBal), mad)t mir !iid)ts weiß! Donna flucrejia tyute

ja flippen, wcldje, wenn bem ^ontattuä ju glauben, felbft für

ibren unb ber (Sfjrifren^eit fcljr beiligen faya eittlabenb, ju*

etnlabenb gewefeu finb.

98. filatfcb!

$. Sie, Keffer 9iiccolö, feib 3*r etwa unter bie „Stetter*

gegangen?

3t. Netto? SaS ift bas?

Jb. DaS finb Arbeiter in bem großen Sdjönfärbereige*

fdjäft, weldjes urfprünglid) oon bem berübmten $iftorifer

Safftanleberid) gegrünbet rourbe.

98. 3u welkem gwerfe?

$>. Sum Sd)önfärben, natürlid). Seht, ba bat i. V. un»

längft fo ein Wetter eure fdiarladjcne Donna flucrejia in bie

ttüpe getaudjt unb bat fie fdjnecmeiß' roieber berauägejogen.

98. 2)umm!

J^. 9?id)t fo bumm, mie ti auifk|t @ut pm ßarrierc»

mad)cn. Gultuäminifter unb Oberftubienrätbe calculiren: „SÜJenn

fo ein {Retter in feinem untertl)Önig|t beftbräufteu Untertbanen«

oerftaub längft oerftorbenc allfiböd)ftc ÜBabntoi^igc ju Seifen,

faifcrlid)e, töuiglidje unb fürftlidje .palunten ,^u gelben unb
bito fietären ju ^»eiligen umfdjöuiärbt, tute rürffirf)tc unb eljr»

fufcbtsot'll toirb er erft jünaftoerftorbene ober gar nod) lebenbe

aöcajeftäten, ^obeiteu, Iimii unb (£rlaud)te, &ninenjen unb
o.:rri!:iuni anfaffen! Ter URann muö oertuenbet unb in eine

Stellung gebracht roerben, too er feine gute ©ebientengefinnung

propagiren tonn." gebübe, Keffer 9accolö, bau ®ure
flebrjeit ali ^iftoriaiä unb ^oliHcu« nid)t in bieier 2d)ön=

färberei »erbracht bubt, ^i-: bättet bann im «Principe", wo
3br Curen Canbsleuten ben Gejare SBorgia aW ben ßaoour
ber SRcnaiffaneejeit oormaltet, bie färben fünfter gemtfd)t unb

gefälliger aufgefegt.

98. Ton <£efare ber (Sauour ber 9ienaiffance? SBad itjr

beutfqen üftlcr bod) uid)t alle* aus ben $üd)ern berousflaubt

!

<Si ift aber etwas baran, id) geb' e* ju. Gin glüalid)er Surft^

übrigens, ber Caoour. SWeineS Söiffens ber einjige Staatsmann,

ber ein großes 3iel erreidjt bat mittelft lauter Jeiebtrlagen.

£. Qü, per Bacco, et unb feine 5Rad)folger. fj^r liefet

<£udj, als^br ben Dante'jdjen Iraum »on ber italtfd)en9cationaU

einbeit in Gurcr SBetfe mteberträumtet, gewiß nid|t träumen,

bafe unb wie Italien bie barte Bnt> finle 2reppe jur (ünbeit

binauffaüen würbe. Guftojja 1848, Wooara 1849, San Kartino
18ü9, wieberum Guftojja nebft fliffa 1866, lauter Stufen ber

£)inauffa(lsrreppe. iDtan tännte aud) fagen, Italien fei jur

Giubett gel)auen, jugebauen worbett.

98. Sifeet nid)t, wo bie Spötter fifcen.

Ä. gäüt mir nid)t ein. ©oju aud) fpotten? Die fimpeln

Ibatfacben bezeugen ja laut, bafe, wer OJlüd bat, ein ltegno

d'ltalia finbet, wenn er ausgegangen ift, eine Dambourmajors*
todjter ju ftt^en. Gure flanbsleute finb fd)lau. Sie ließen fid)

bauen, um von eornberein ben 9ceib ju entwaffnen, unb wob!
wiffenb, baf) ju ibren fünften anberwärt« Rubere ebenfalls

gebauen würben. GS ift für und Siriufer bod) ein .fin'.b ober

ß5anjgötterfpafj gewefen, milanjufeben, wie ba» preuf3i)d)e 3ünb-
nabelgewebr, weldjes bei Sabowa „fpri^te", bie italifd)e Iri«

colore auf bie ÜRaften oon San Karco binaufidjoB unb wie

bie beutfd)e Äanone oon Seban aus in bie $orta $ia *refd)e

legte.

98. ^Ya, mein armer, etwas bufeliger yanbSmann unb

3fttgenoffe jyra SüBonarola mürbe baS in feiner nu)ftifd)=oiftO"

nären Spradje eine Qrouie (Rottes nennen.

&, y>:ii, id) oermutbe. meine arme Kabame fla ^rauce

wirb es lieber eine fronte Satans beißen. „Wie bift bu oom
£>immel gefallen, o Korgenftern!' Slbrr idj tattn nid)ts ba>

für. 3bi wißt es, Jperr Staatsfecretär, baß id) nid)ts öafür

fann; benn ^b^ babt mir bie coUegialiidje Gbre erwiefen, meine

Sdjnften ju lejen, unb fönnt mir bemnad) bezeugen, baß id)

bie arme biib'dje, jept fo fdjredlidb jerjaufte Wabamc oft unb
nadjbntcfjam gewarnt babe, ben träumenben Siiefett Kidjel ntdu

friool unb berauSforbernb an feinem blonben SBarte ju jupfett.

98. 3ia, wer tonnte aber aud) abnen, bafi er jo ju-

ftblagen würbe.

^ö. £|[d) atjttte, id) wußte es, unb wär's in meiner ber=

maligen Stellung als Unfterblid)er unb ^frünbner Pom Striu»

für iiiid) fdjidlid), ein bisdjen gebaut ju fein, fo fönnt' id)

Gud) bie 33änbe, Gapitel, Seiten unb 3e<'en meiner burd)

Srrobtmann red)t appetttlid) ebirtett Cpcra cittren, allmo id)

in Herfen unb ^Jrofa bie ^ranjojen bei Reiten gewarnt babe.

98. ©obl; aber wie tonnten ftd) »or ju befürd)tenbcn

Sd)lägen fleute warnen laffen, bie, wäbrenb ibuen oon ben

empfangenen nod) ber Sudel brennt, nid)t jugeben wollen, baß

fie weldje gefriegt? lleberbaupt war unb ift es immer unb
überall bas unbanfbarfte Örfdjäft, als Äaffanbra fid) Unfall«

tbun. .ftabe bas w meiner 3eit fattfam erfabren. Die Dumm«
linge, we(d)e bod) allzeit unb allentbalben in ber Kebrbeit

finb — unb in was für einer! — wenn ein @eid)etbter fid)

berauSnimmt, weiter ju feben, als ibre eigenen Dümmlinge-

•

nafenfpifecn reirbeu .... bod) ba finb wir ja beim G>udlod).

,Ä. 3if b/t bod) gefäHigft bie Älappe auf, Keffer Bficcotö.

%t)T wifjt, id) war fdjon brunten in meinet oerbammten Ka
traftengruft in ber 9iue b'Jlmfterbam fo fefjr „lauter Öeift",

baß id) nid)t mebr öanb nod) Jufe regen fonnte, unb bie Stift

cur auf unferem Stern bat meine Gräfte nod) lange nid)t wir-

ber oöüig bergeftelit.

98. Uff! Das Sdmrnier muß etngeroftet fein, ^d) glaube

faft, wir Seiben finb bie einzigen Siriusbewobner, weld)e bas

Ceffnen ber SUappe für ber Kübe wertb Ijaltrn.

A. SSobl möglid). Sagte um bod) erft geftern mein lieber

Jeinb unb Gotlege Sörne grämlitb, ber ganje Grbenfobl fönnt

ibm geftDblen werben: es fei bod) immer ber alte, nur b'"
wieber attbers angeridjtet. 2Bas gibt aber Ufeucftcs brunten?

98. Das 9ieuefte wirb wobl ein neue« öfterretdjifdjes

Ktmfterium fein.

.Sürgerlid) ober romantifd)?"

98. Gin Kifd)mafd), wie mir fdjeint, ein ®emengfel,

eine satura . wie bie 9römer, ein Sdmiarren, wie bie Steuer

fagen würben.

Sirb aud) balb mieber auSqefdtmarrt fein.

3br meint bod) nidjt, baß biefe Goncorbatsbeb»
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ommeriche üJad), Ihun unb Somp. roict er obenauf fommen
werben?

J». SEBenn nic^t biefe, bod) anbere. ®ebt «cht, wir Un*
farblichen roerben es nod) erleben, baß bie cjan^e funterbunte

iöeoölferung CefterreichS fid) {d)lteßlidj auf jroet ßlaffen rebucirt,

auf amtirenbe unb auf penfionirte 3)tinifter.

98. Sonnte rootjl fein, fall-? bas brödelige Sing über*

baupt noch fo lange jujammenhieltc. $abc bod) oor fetten

brunten unb fpäter oon rjter oben pottrifd)e SRonfrra— roie

3(|r bas auf Seutfd)?

^8

'

ftljo politische ÜJionbfälber in ÜRenge herumlaufen

feben faber ein jolcber AKoiibochfe roie bie fo genannte 3itSg(cid)3'

politif ift mir nod) nie oorgefommen. SaS 93ieft li.it es mit

feinem bummen Getrampel bereits bah,in gebracht, baß bie

Seuijdjen, bas chuige tvirflic^e Qulturoolf in Cefterrcid), majori«

firt fitib, unb, fo ju jagen, nur nod) oon ber ©nabe ber

dXaguaren leben.

«Ä. Sdjab't nid)tS. Um fo bälber roerben ihnen bie

immer nod) oiel ju tat^olijef|=fd)löfrigen Äugen oöltig aufgeben.

iSafet bie Slusgleid)erei nur itjrc SBege roanbeln. toic ift bas
S<faeibcroajfer, meld)eSein unnatürlich jufammengeleimtes «Staats

<

gebtlbe in feine natürlichen Ir>etle ierfefct. SaS (Enbe foldjer

naturloö'mittelalterlidjen ileimroerfe nafjt überhaupt heran, ^dj

hätte es nod; bei meinen Uebjeitrn, als id) nod) im Irrgarten

bes AoSmopolitif ^erumtaumelte , nid)t üu glauben vermocht:

jefct aber weiß ich: bie Schaffung beS Stationalftaats ift bie

große Aufgabe unb Jlrbcit bei 19. ^afyrrjunberl«. Sie Sau
rripetalfraft ber nationalen Elemente tft unroiberftcblid).

§8. $ljr meint, bie Scutid)--£cfterrcid)er füllten bem Skr*

fudje entfagen, auf Örunb ber beutfehen Cultur Ueberlegenbeit

Oefterrcidj in einen mobernen Staat umfd)affen ju wollen?

& Erinnert ^t)r (i::d> beS Cicroebes ber AUmigin

^knelopeia? StöaS bie gute weberin, genannt betttjdje *3$cx-

faffungSpartct, in Ccfterreid) ben Sag über müljfelig jujammen«

toebt, wirb anberroärtS über Stacht roieber aufgetrennt; nidjt

gcrabe oon 5ßeiielopeienhänben, aber bod) üielleidjt oon 3Beiber=

t)änben, roeld)c ftarf nach ©eirjmaffer unb 5B3eihraud) bufteit.

2öenn bie Seutjd)cn in Oeftcrreicb flug unb auf itjrc ^ufuuft

bebadit uären, roürben fie baS uad)gcrabe lächerlich geworbene

öerfaffungSparteilictoe Spiel enblid) aufgeben unb fid) einfad)

uub refolut als nationale gartet organi)ircn unb auSfpiclcn.

$8. Üeid)t gejagt, aber jehwer getl)an.

deicht ober fd)wer, bie Seutfdj-Cicfterreirber toerben c$

balb tmut müffen, roenn fie fid» nid)t barein ergeben wollen,

bie gebilbeten §auÄtned)tc ber SJtagqaren unb ©lauen ju jein.

Sodj horch, ba brunten beult Siner, als ob er am Spieße

ftärfe.

$8. Per dio, 'S ift ber Unfehlbare! ©r ftebt an einem

^enfte: beS ÜaticanS unb fdjreit aal ÜetbcSfräften in nrbem
et orbem tjinau« : .Sollt i^r bettn ins Sreitcufelsnamen nid)t

fef|en, baß id) ein @efangener bin?"

«Ä. 3$ fyaV ein %>iblc für ben Ätteu. Qx ift wenig-

ften$ ergö^licb, unenblidj oiel ergb^ltd)er, als io ein rtdjtiger

lutberifd)er Cberconfiftorialbonje, ber aß fein fiebenlang feinem

IKeuidici: Spaf) mad)t, nid)t einmal felber. ^Seilte id)

nod) brunten in bem ^egfeuer beutjdter Sdjriftftellcret, würbe

id) meinen lieben ÜHaßmann abid)affen unb mir im ^atican

einen Srfa^mann Ijolen. SBarjrlid), i'ieijer 9ciccolö, id) wette,

unfer .captif imagituiiro" brennt eines jd)önen XageS burd),

bamit bie ^ejuiten beweifen tönnett, er fei gefangen gewejeu.

2S. jpoffentlia) brennt er burd}. Chn burd)gebrannter

SKee^öengott >ft eine luftige ^ßerfon mebr auf bem theatro

saoculi .... Äber fet)t mal, SReffet Cnrieo, bas ungeb,euerlid)

aufgebunfene 9iebelgebilbe, roeldjes bort im äöeftcn auffteigt.

triebt mir bod) Suren Opemguder! Seht, jef)t, bie Sunft<

maffe pla^t, brei SRiQtarben $r)rajen fallen h.Tm-.v : ,Nous
somtnes la grando nation, toujours la plu« grande nation de

l'mivers!' SBaS ift benn baS?
DaSV Mon Dieu, baä ift, b. t). war bie ben IjetlU

gen »oben 5raufreid)S oon ber SBei'ubelung burd) bie beut)d)en

iöarbarenfüße befreienbe freiwillige «ttationaljubjcriptiott.

38. fflinb alfo?

£. 9Binb, unb baß biefe foloffale 9Binbb(a|e überhaupt

aufge)d)Wtnbelt roerben fonnte, jeigt mir ju meinem tiefften

Öebauern, baß bie armen j$ranjofen burd) ben legten firieg

nidjt nur ^rooinjen unb Scilliarben, fonbem audj ib,ren Sfprit

eingebüßt traben. iHicienjummen roie bie fraglichen bringt man
mittelft fretroitliger iöeiträglerei nirgenbs auf, in feinem ^?anbe,

am wenigstens aber in granfreid), wo man feit ^objfjurtberten

gewohnt ift, baß bie ÜRegicrung unb nur bie Regierung alles

nnb jebeS mad)t. 3"bcm finb bie ^ronjofen befantttlidj faft

fo gehig wie bie Italiener.

^8. Saufe Tür baS Compliment!

Jb. aWdjt nöthig ... 3a, fd)on im ^nxhMjr »on 1871,

als wir oon ba oben bie platte Nachäfferei oon 1793 mitan»

fehen mußten, weld)e in ^}aris 9Kobe war, far) id) mid) leiber

geuöthigt, an ben 9tieecrgang bes franjöfifchen (Seifte* ju

glauben. Serfelbe fd)eint ja gerabeju in bas Stabtum bes

narasmus senilis eingetreten ju fein, öor etlichen Sagen
theilte mir unfer 3Rtt|iriusbttrger 3flfreb be Üßuffct ein Söud)

mit, welches ihm burd) bie pjndjographifdje *ßoft nagelneu aus

^ariS jugefornmen roar: — .Goethe* par A. lUmnt, NJieu=

gierig jrblug id) es auf, aber and) iogleid) roieber ju, als mein

iolid auf bie Stelle ber ^orrebc gefallen war: .Goethe est

trop sup^rieur a la race germanique, <jue nous l'acceptions

comme «on representant.* Äuf Teilt ja) h<ißt baS einfad):

„®öthe ift eigentlich 9ar te"1 Seutjeher, fonbern oielmehr ein

^ranjos." .dritte wahrhaftig nie geglaubt, baß ein halbroegS

anftänbiger franiiöfifdjer itutor einen joldjen (EretiuiSmu« oon

oon fid) geben fbiinte.

98. Sehe nidjt ein, roarum nid)t. ^[eber 5rai,ÄoS 'f'

in feinen finbiiehen ÜRotionalbünfel fo feft eingeroinbelt , baß

ihm alle 3flbigfeit abgeht, bie öefühle unb ©ebanfen anberer

9cationalitäten nachzufühlen unb nad)jubenfen. SinfctttgereS

als bas ®alliertl)um hat bie SSelt nie gevben. (is bleibt fid)

aud) immer gleid), ob^roar eS in fortröährenb quedfilberiger

iSerocgung ift! Sic ftranjofen finb h«de nod) — unb eben

jo, roie fie in meiner 3f,t waren, als fie unter Start VIII.

nad) Italien ä°g«n. - ff» immer unb eroig jroifchen Srtremen

hin uub her tanjenbes süolf, ber ftenntniß anberer Sölfer ent»

behrenb, ohne SBahrheitsgefühl uub ©ered)tigfeitsfmn. Sie
fomöbiantiidje (xitelfeit, um jeben ^reiS unb unter aQen Um=
ftäubeu etwas oor^uftcQen, ;,u fd)aufpielcn, ut brilliren, hat in

biejer Station frühjeitia jene eblc 5rf)aml)aftigfett ausgelöfcht,

weldje jebe Slrt »ou "äjjrofnturion fernhält. Saraus ertlärt es

fid), baß bie aatuc Weidjichte granfreid)S, allen ben Dielen unb
bebeutettbeu Talenten unb liebenswüibigen Sigenfdjaftcn bes

sBolfeS i(um Sro^, nur ein JangbaU mar unb ift, welchen im

rafdp 3Bechl'el bie Sejpotie ber Anarchie unb biefe jener ju=

roarf unb pwirft.

^ht fpredu ja falbungsooll roie ein bcutfdjer ^aftor,

bem eine oergilbte jcbroarjrotbgolbene Uhrenicbleife aus ber

&kjtentafche gudt SvaS mid) angeht, fo roill id) gefteben,

baß id), als bie communiftifd)en SJtorbbuben unb bie efelhaften

Steinbl Snänabcn um mein ÜJrab auf bem 3Rontmartre-&irch-

hof h«uwtaniten, mid) fürd}terlid) ge|d)ämt höbe, in 5ranf=

reid) begraben $u fein. 9lbcr tro^bem fann id) mit bergeffen,

roie lieb mir m meinen Srbentagen bie gran^en gemefen

finb.

^8. $o:t ben pfranjdfinnen gar nicht ju reben.

x>. 9tun ja. Sie liebensroürbig roiffen fie aber aud) fid)

ju hoben unb ju geben.

|8. ba« f*. calcnlir' id), bis an Suer feiig ®nbe
^u {puren gehabt.

£. älter Sdjqlf! Srnfte, ich J)offe, bas J|raniofen»

thum ift nod) elaftijd) genug, um roieber auf bie unb
roieber ju iBerftaube ju fommen. 93iS bahnt roirb es bann

wohl aud) ber !)tad)eburftfomöbie, bie eS gegenwärtig jo leiben

idjaftlid) burd)fpielt, überbrüjftg geworben fein.

gS. SaS glaub' id) nun nidjt. Sic frattjöfijche 5ta

tionaleitelfeit ift in« .ftcrj getroffen unb bas Sijcn (tedt in ber

äBttnbe. ,S"bem trägt ja bie jehroarie «anbe oon überallher,

aud) aus Seutjd)lanb, unermüblidj .t)olj tjerbei, baS Mad)t>
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fctifr ju fdjürett. Gi, wenn e* nur auf beuS SBoHen ber gran«

jofen unb ihrer tjeimlidjen SBerbünbetcn onfäme, fo würben

wir bie 9JcitratfIeujen baib wieber fnoöcrn hören, »ber e*

hanbelt fich um ba« Äönnen, unb inajjen ^rantreich bermalen

eigcntlid) nidjt »tri mehr al* ein (Sabaoer ift. . .

.

£. %a, wahrhaftig, e* riedjt wenigften« fo. Spürt tyr
nicr)t auch ben infamen ©erueb, melier ju un* auffteigt, 3Ke|fcr

«Riccotö?

•§8. Cb, ben haudft jener gelbe ^eftbrobem, welcher,

fc^t $hr? bort au« bem ©eriebtsfaal in Stötten herausbringt.

$uh! Die pure gäuluiis — ©enug für heute —
Hi pefHlenjt — Um'* fwnmeläroiUcn fdjttcH ju mit ber SHappe!

JoBannes Sdjtrr

Literatur unb &nnft.

£artöfe in Ux treffe.

Ii« ift fein Bufaü, wenn in unftrer wrftanbigen SWutterfpradje

?irbt mit Iriebe, A'vblen mit Siebten, Sinne mit 9Kinne uub i

frommer Cifer mit ©eifer reimen. 3m'W«n btr geraufdjoollw !

3nbruitft, btr publteiftifd) betonten grflmmigteit einerfeit* unb ber I

Unmonierlittjteit be« Slu«bruett, ber Sertommenbeit be« ©ebanlen« I

anbererfeitfl befielt in ber Ibat oft ein attnauiger 3ufammenbaag.

<&» fei mir wrgönnt, biefen 3ufanintenbang an einem S3eifpiele
j

nadjjuweifen.

$>err SB. Ouiftorp ift eoangelifdj • lutberifdjer ^ßaftor in

Dudjerom. Sein Warne ift Dielfad} Sffent(td) genannt worben,

feiten unter gfinftigen Sebingungen. Seine frommen „©rünbun-
|

gen" finb wegen ib^rer laura al« jweijelbaft ju bejeidjnenben Er-

folge häufig oeripottet worben; fie b.ätten »ieUeidjt eine ernftere

unb ftrengere Verurteilung »erbient. — 2Ran foDte glauben, baß

ba« gebrannte Äinb ba« ffeuer fdjeuen, baf? Jf>rr Ouiftorp in heil«

famem SRefpect vor ber SffcntliaVn Weinung e« fia» nunmehr ge«

niigen laffen würbe, ben $flirten feine« SImte«, ungeftört unb ob.ne

iu flören, objuliegen. «ber .fxrr Ouiftorp fdjeint in erfter Seitje

ein nom ©röfjenmabn befangener grtunb be« ©erdufdje« ju fein;

bann ift er »ieüeidjt and) ber Seelenb,irt feiner Sdjafe. Cr utujj

fiel) ade SBodje einmal gebruett feben, unb ba ilmi bie SInberu nidjt

meb,r ben ©efaüen erWeifen, ibu öffcntlidj ju oerb,öb,nen, fo beforgt

er ba« ©cfd^aft eigenbdnbig. ju biefem »ebufe bat er ein Slatt

begriinbet, roeldje« ben Ittel „bie beutfdje 3£ad)t* mit bemfelben

yicetjte füljrt, wie ba« „SBaterlanb" unb bie „©ermania" bie

irrigen.

Der Titel „bie beutle 3Bad}t« giebt $errn Ouiftorp bie SJer«

anlaffung fidj ftet« al« „beutfdjen »iee.5Bad)tmeifter" }u bet.eidjnen.

3m Raiauer fd)einen bie glauben«ftarfen Herren nod) nidjt weit

norgefajritten ju fein, wenn fie mit biejem bürftigen Sßortfpiele

fürlieb nebmeu. 3u ben Hugen jebe« »ernünftigen aRenfdjen aber

madjt fteh .»>vv Ouiftorp burd) biete 9ejeid)nung einjadj läcberlia);

unb td) glaube nid)t, bafj bie« ju ben nottjmenbigen Wequifittn

eine« pommerfd)en Vanbpaftora gebart, ©erabeju ttnjiemlidj unb

uöUig gefdjmadto« ift e« aber, wenn ber avtrjoboxe ftalauer mit ber

amtlidjen SBürbe i» ber Unterfcbrift fraterniürt, wie bie« j. 53.»

gteid) in ber erften Plummer be« II. 3abrgang« gefd)iebt. Ten

erften Srtitel „St. $auli 3Beibnad|t«epifte( an'« beutfd)c Volt jum

neuen 3obre 1872" unterjeidjnet ber Verfoffer: „SB. Ouiftorp,

e«>. lutl). IJaftor unb beutfdjer »ke-SSadjtmeifter." Ia«
ftreift bart an ba« ©ebiet, au« tteldjem ber gefunbe aJlenfdjen»

oerftanb bepoffebirt ifL

6in wifelofrr 3J2enfd), ber ftd) für einen 32u?bolb r^M, if(

unter allen llmftänben eine tldglia>e @rf$einung — boppelt Hag-

lid), wenn er eine Stellung einnimmt, bie aud) im fteufjern auf

einige SBürbe «nfprud) mad>en foDte. 2Werft benn biefer $>err

Ouiftorp gar nidjt, wie unerquicf(id) au« icinem paftoralen 3Xunbe

ber fd)aale SBifc Hingt, wenn er j. 33. bie fdumigen 3obler ber

9bonnement«gelber (S. 96) in folgenber SBeife an i^re Verbinb»

tidjteiten erinnert: „Die lieben deejtanten von 1871 werben nod)«

mal« freunblidjft erinnert unb gebeten, bie 93olf«weife „immer

langfam ooran" jur Stbwedjfelung einmal „mit flingenbem
Spiel" aufjuftibren!" - merft er nidjt, wie bie Verbrüberung

be« i richten fialauer« mit bem biblifdjen SSorte, ber Warreuiade

mit bem Tatar tief nerfiimmeub unb peinlid) wirft?

Ta« biblifdje 2Dort! — e« ift fdjauberbaft, welajer SWiebraudj in

biefer treffe mit bem Irrte be« Sud)« ber Sadjer getrieben wirb.

2ßo biefen Seuten bie »egrijfe feblen, ba fteUt ba« SäJort ber bei»

ligen Sdjrift jur redjten 3eit ftd) ein. Die Irtitcl triefen non

biblifd)er Salbung. 3ebe perfönlid)e, felbfi bie oerfdirobrnftt Sin«

ftdjt be« SJerfaffer« wirb ourd) irgenb einen S3ibel»er» begriinbet;

unb wenn er ba« wotjlfeile ftunftftücf fertig gebrad)t bat, meint er,

er babe etwa« Siedjte« getban. Unb ba reben biefe Scute oon

ber Cntweibung ber ^eiligen Sd)rift! SU« ob üdj eine grögerc

$rofanation beuten liege, al« bie, ftd) binter ba« 2Bort @otte« ju

Derftecfen, um ungeftraft l&ftern unb oerbäd)tigen ju fönnen.

$<rr Ouiftorp irrt, wenn er meint, bafj er in feinem S3er<

fteef geborgen unb unnabbar fei. Die $ibe(, mit ber er ftd) beert,

— wir fd)ieben fie bei Seite, gerabe weil wir fie für Diel ju »ereb«

rung«würbig b"'ten, um — wie $err Ouiftorp felbft citirt —
„bie Äutbenftreiebe auf ben SÜÜcfen ber Karren" aufjufangen ; bie

geiftlid)e SBürbe, fein jmtttes VoOroert, laffen wir ganj auger Sldjt,

ba wir an $errn Ouiftorp oon biefer geiitlidjen Stürbe nid)t« be«

merten, unb wir e« bicr mit.: mit bem ^rrbiger in Dudjerow fon«

bem mit bem ^ampbletfdjreiber »u tbun baben, beffen Sdb«fl'«ten

ungefäbr ba« Niveau feine« SBife« erreiajen.

Unb ber 28ig biefe« Vraoen ftcl)t nid)t lebe tjod), wie wir gc--

feben baben. sJiun tommt e« bdur'ig oor, ba& fid) bie ^Umgeformten

über bie Soblgejtall ber Venu« oon Kilo argern; au« einer fifjnlieben

(Smpfinbung erfiare id) mir bie blinbe Söutb be« ^rrrn Ouiftorp über

bie bumorifrifd)*fatirifd)e treffe ber {tauptftabt ; blinb, benn „filab-

berabatfd)" unb „^efpen" ftnb ibni ein Dorn in febem Slugc

3undd)ft batte ,&err Outjtorp bie Stbüdjt ein eigene« SBipblatt

unter bem Sitel „Slntiflobberobatfd) unb SUtiwefpen" berauäju«

geben. Die« Unglüct ift an un« vorübergegangen, ba bem ftreit-

iüd)tigen unb talentlofen $errn com pommerfd)en ©eneralfuper«

intrnbettten eine „bringenbe Slbmabnung" ju Xbeil geworben ift.

Slber wenn ^err Ouiftorp einmal eine 3bee bat, fo läßt er ftd)

einen folgen @lücf«faa nidjt entgeben; ba« für ba« nitbt ju Stanbe

getommene SiQblatt beftimmte SUianuicript tommt baber in ber

„beutfdjen 3Boa)t" jum Slbbrurf. SWit biefen gegen bie (Mehrten

be« „ftlabberabatfdj" unb 3uliu« Stettenbeim geridjtcten Sir«

titeln will id) midj etwa« eingebenber befdjäftigen, weil fie un« mit

ber ferfanltdjfeit be« Sierfaffer« naber befannt madjen.

Um bie fd)riftfteüerifd)e Unfdbigfett unb betrübenbe ©eifte««

armuti) be« Sicrfaffer« ad oculos ju bemonftriren, müBten bie SCr«

titel toüftanbig abgebruett werben; ba« b>efle aber bie ©rbulb ber

?efer auf eine ju fjartc ^3robe ftellen; id) Der)id)te baber auf biefe

23cwei«fübntng. Sdjneller unb mübelofer ift ber SjfWete crbrad)t,

bafj ber $erfafter ftd) einer Spradje bebient unb ©efinnungen be«

funbet, bie ihn au« jeber anftSnbigen ©efeüfdjaft au«fd)lie6en

muffen.

a. Tie Spradje.

^>crr Ouiftorp febretbt: ,,3d) glaubte be« $trrn Söort für

mid) |M "tiU'n: bei meinem SJorbaben . . . ben frioolen S3erliner

©roHmäulern unb ibrem KarrrnrUrfen mit fd)arfer tKutbe ju Vcibe

ju geben. ... Die „Scrliner äöefpen" (jotlten ridjtiger b«ßen

„berliner SJaujen") ftnb, fUrdjte td), ganj uuoerbeff erlidje

8iangen .... „eine Äange erfter ©rä§e obne 3£i$..."

Sin einer anbenn Steüe ift oom „Sdjmufc an ber 9Jafe" bie

SRebe. Die Mitarbeiter be« „»labbcrabatfdj" werben bie „ftoef<

b u m m e n © e l e b r t e n" genannt, »on ber »*Rorbbeutfa)en SlUg. 3tg."
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bcifjt efl fie „belfert" in ©emeinfdjaft mit ,,©olf«i,eitiing, Tante

©ofj, Tribüne unb anbern ©trltntr gtfdjm arttSmatronen"
grgen bie »reujjeitung. Gin „lieber greunb unb ©ruber" treibt

£trm Ouiftot u: „Tu modift bie gutt Sad)t ein mtnig ftin«

ftnb". 3n biefem Xone mf% ba« ganje ©latt gehalten. 'Angenehme

Sdjulinfpectorru biefe gei ftlii^en Herren!

b. Die ©tfinnungen.

Ter Wann btr d)rift(ia)en 9lad}fttnlitbt , bie fid) nach ber

©trgprtbigt fogar oorjugimtife auf bie Seinbt erftrtcftn foO, ift

junäd)fl für eine gtmafjigtt Sttbtnbcije. „Solche hebenbe 3ubtn"
r)ci§t t« auf S. 145 »on ben Ätbacttuwn bt« „Rlabberabatfefi"

„mtiffen f elber ein flein wenig gtbetjt werben." Unb

ba« ift $trrn Cuiftorp bitterer ßitift. ßr begnügt fid), wie wir

febtn werben, in richtiger Stlbfitrfritutnijj bei ber projtcttrttn

$t$jagb einftweilen mit ber Befdjeibtncn Kode eine« Spiirbunbe«.
€>ier begegnen wir ber ».weiten Spccialität bt« ©erfaffer«, bie

btra beutfdjen @«ifte glürflidjerweife fo fern liegt, baß unfere feufdjt

unb ehrliche SKutterfpradjt reinen «ufbritrf bafür hat, ba§ wir oon

ber grtmbt ein 9Bort entlegnen muffen, um ba« oträdjtlicbc treiben

bt« „Tenuncianten" ju &e}cid)nen. 3m Tenunciren leiftet §crr

Cuiflorp erfledlithe«. 3n ber erften Kummer wirb bie „©firftn«

jeitung", au? welcher ein ferner jljafter nrtitcl im ?lu«jug mitgtttjtilt

wirb, mit bem ©i&tlworte : „3ft feine y il Ift wiber folgen Trang ?*

ber "äufmerffamfeit be« ©taat«anmalt« empfohlen.

3n 9Jr. 8 ftnb nicht weniger al« brei Ttnunciationen auf ein«

mal enthalten, bie eine immer fd)am(ofer als bie anbere: bie erfie

betrifft bie Herren Dr. Snbow unb Dr. S.'i«to unb lautet:

„Sollte ba« r an benb urgi f dje Ä ird)cnr eg intent ftd) wirfüd)

fo tebwad) )cigeu, unb laffen ben $erren Ihren offenen Angriff auf bie

$>auptfiutbflmeate br» ©loubtne nie einen „wtffenfcbaftlicben Btrfud)" bin'

grbtnr -
Tie jweite betrifft bie „berliner Söefptn", au« welken einige

abfolut uneerfdnglid>e Scbtrje mitgeteilt werben. Taran fnüpft

•;->ftt Quiftorp folgenbc ©rmtrfungrn:

JS. .irf fo etwa* wtgefrraft Angeben? . . 28ir werben un* ertauben,

bem ©er :i 3ufHjminißrr, bem («mi folijtioräfibentfn oon Verlin nnb ber

«oirigl. ei«4t»on»oItf4aft be« »erliner etabtgrridit», butd) Uebtrftnbung

biefer ^Rümmer, biefe grogen oor}iilegen.
M —

Tie britte betrifft ben „ Älabberabatfdj". fluch t/ter werben

einige barmlofe Su«}üge gegeben unb wieber fragt $err Cuiftorp

— ber Sirtitel ift mit beu 3nitialtn W. Q. unterjeia^net —

:

„35orf ba« btr bfiitfdje 3eeid)«"aniltr bulben? SJarf er Sarieatnren unb

epottliebet auf beutfeb« ?anbe*fttrftcu , auf eerbflnbete europäifdjc gttrflro

bulben? 3* fage «ein. Unb wenn fein Houege o.SDtühlrr burd) Bieber-

tJnenbe, bi« jum Ctel »i'ebertäuenbe fchletbte ©i*e aBw8d)cnt.

li<b oerfpottet wotb, foBte er »onn nicht feine Herren ffoBegro, bie ©erren

Wimper 0rof (Sulenburg »nb Dr. ?eonbarbt, oerantaffen, bog bie

o.-r,m ber berliner $oli;ci unb @taat*an»alt|a)afe bod) gonj

legetmäSIg ibr c edjnlbigfeit tbun motten gegen folaje ftf» aOwb-

a>ratlidKn ©efe^rtilbettreter, »um &a)u*e ber Sbtt »otteo, ber Jerone unb

«USre." -
^)itr ftreiten fid) @tfinnung unb ©til um bi* 1|)alme. „SBieber«

läuenbt Wt$t" — 9£i(e, meldje mieberfäuen ! Sin mit „Q" unter«

-,eid)neter ärtilel foüte bod) über ba« ffiieberfäuen beffer unter»

ridjtet ftiu.

Uli ein weitere« Spmptom ber uttlidjtn Sntartung, ju weldjer

ber religiöfe liebe reifer oorb,angni§«>o(I fütjrt , mag au* btrftlben

Summer — fie ift au«neb,menb reidi — bie folgenbe auf €. 138

nad)erjdi)ltr ©efd)id)te bier wiebergtgeben werben:

.Sin beffif<bee «auev erf)ielt nad) ber ifdtlad)! bei Sortti einen «rief,

tl« er eben ntil feiner familu beim ««per fag. «I« er ibn lo«, »ort er

erft bleidi, bann ober funtelte fein «uge in »egeifterung. Cr Uefj Oon brm

brfttn ©ein fommrn, ber fllr eine gefilidjteit {urüdgdegt War: eine

große ftreube fei bem $oufe »ibtrfaijre n. flm oitbrrn Zage bieg

et feinen »weiten unb britten Sobn beim fjretroiIIigen<Sepot ftd) melben,

b« ber Ilteffe bei {Bürtb gefaOen fei! T>et war bie gieube, bie er

geftem feierte

"

$*tt Duiflorp tljeilt biefe empörenbe «nelbote al« einen 2)e«

: weil bafür mit, baß »unter bem beutfdjen 99autrnftanbe fefie,

fromme unb treue $)erjra ju ftnbeu finb". Gr glorificirt bie gefüb>

loft «obbeit. er Bewunbert biefen hofftntlid» tenbenjiö« erfunbenen

©auern, ber fid) ben Beften SBein auftragen lägt, wftljrenb fein

@obn auf bem (Sd)lad)tfelbe ben legten Blutstropfen baten giebt.

Unb foldtc ?eutt, bie für ba« alltrgewöJjnlidifte unb natitrlidjfte

@«füt)l, für bie ?ieBt btr Cltern ju ifjrtn IHnbtrn, Itin «trftäub.

«iß baben, foüen bie ftttlitbe »ilbung ber Ougenb übtrwadien!

Crinntrt ftd) $trr Cuiftorp bt« ©riefe« be« ftönig« an bie Königin

|
Slugufia nad) ber Sdjladjt Bei Saint'^rioatV erinnert tr ftd), wie

ber ÜRonard), befftn 3«uS"tÜ uotjl ©eftanb tjaben unb btr nid)t

bt« maugtlnbtn $atrioti«mu« Btfdjulbigt wtrbtn wirb, bie Begegnung
mit ber bttimirten @arbe auf btm blutigen Stlbe fdjilbtrtt ? ©on
gtftgtiagtn war ba nicfjt bit 9itbe, auä) nidjt oon freubeftrabltnben

©liden; ber @tbantt an bit furdjtbartn Opftr bt« Tagt« bämpftt

btn fritgtrifd) r.oll6trfd|tigten 3ubtlfdjrti übtr btn trfodfttntn Sitg

fdnnermutt>er>o(I t)trab.

Tie <5l)ararteriftif be« $trrn Ouiftorp fann nod) burd) einige

©tridjt otrfdjarft wtrbtn. lieber feint politifdjt 3»red)nung«fäl)ig«

feit geben un« bit folgtnbtn Stetten au« feinem ©latt ttuifajlujj.

«uf e 59 fdbreiBt er felbft:

„Ob t»
i. &. gut unb »oblgetban war, bie »«tilge ÖHttbronung be«

alten, um 3>eutfd)Ianb woblorrbientm SBelfenbaufe« aiuuroibm unb au«)U>

fübren, htai mir gliid) fetjt ;ioeifelt)aft, unb wirb'« je länger btfto tnebr." —
Auf @. 103 läßt er ftd) fdfreiben unb brudt r« getreulich,:

.Unb nun in Serfaide« bie berrtiibe <9e(egenbeit, aüt» witbei gut )u

madjen nnb fie nidjt bentU)eal Oa> meinte, bie erfie Xbat be« beutfdjen

ftaifer« b«t' ft'a mtiffen bie SBiebereinleeung ber 186G tnttbronten gilt»

Pen. — Z>a« wäre einer Crobmuig gonj Dmtfdflanb» mit ©tnrm gleid)

9uf @. 150 ift oon bem ., wofjlberedjtigten 5tampfe gegen

©i«mard< tird)enfeinblid)e unb baburd) ftaat«gtfarjr(id)t ^olitiC

bit 9iebe. 3uf ©. 118 betet ^err Ouiflorp - immer öffentlid)

gerabe wie TOeifler Tartüffe — :

...ULiit, ort -vrirr wiroe DrfHqtn. \rv im Äfgtntnttf. •vOTTfti wit#

beten wir, bag bit «Hianct jWifdjen »itmard nnb «a«fer nur nod)

von f'.m« 3>aner fei."

üufjtrbtm jammert fein ©latt Über btn fitt(id)tn ©trfaQ oon

©erlin (»«Ib. ©tngtl glauBtt, btr »ntidjrifi wtrbt au» ©ttufetn

lommtn. SBtnn t« fo fortgebt in ©erlin, ift'« mobl möglid):-

beifjt t« auf @. 105), »erlangt ben ©an oon jmölf Tanftötirdgen,

um bem Hebel in btr $auptftabt yi fttutrn, fammtlt für bit

„enangetiftrung Sranhtidb,«" unb trtibt aud) fonft nod) aütrljanb

«aotria.

To« ift £*rr Cuiftorp, ba« enfnnt teriblc btt gtffitjrlidjften

Partei im beutfebtn %tid)t. Sr bellet tin Tu(tnb Sigtnfd)afttn,

oon btn tu unter normalen ©erbältnifftn eint tinjige gtnügt, um
btn äXenfdjtn in aefitteten Streifen unmöglich ju mad)en: er macht

fid) latbcrlid), er bebitnt ftd) einer Sprache, bie man nidjt einmal

btjtidjntn fann, ohne ein miberwärtige« SBort ju gthrtruthen, er

fdjlirt btn 9tactnbafj, trniebrtgt ftd) )um Ttnuncianten , ftempelt

Barbarifcht @tfühDoftgftit ;u gottgtf&digtm ^eroi«mu«, bäuf t 2hor*

beittn auf Thorbtittn — unb anftatt unttr ber l'aft ber rächer-

lidjftit unb be« Sdjimpfe« }u erliegen, trb^Bt tr bit Stint mir tin

hodjntütljigtr Sitgtr.

3Ba« giebt ihm aber ben ^rttbrief für aDt ©ergeben, berrn

er ftd) fdjulbig raadji, unb wa« fdjafft i^m Srfafc für alle«, ma«

i^m feilt?

Sin SEBort! (Er glaubt!

Einige Seute Brand)tn fitUitben Srnft, Ueberjtugung , ^ar>ig*

ttit, Ötfühl für ba« Sßahre unb «cdjte, trnfte« StTtBrn, ffraft

unb raftloft nrbeit, um in btr ffitlt mit ehren ju Btfttb,tn —
anbtrt tinntn aller biefer eigenfdfaften entbehren unb eine gro^e

Vtnjatjl gfhäfüfltr eigenfdjaften Beft^en, um g(eit&,wot)l feft unb

ftdjer bajuftt^tn, unttr btr ©oran«fr^ung , ba§ fit glaubtn ober

wenigften« ju glauben vorgeben. Ter Olaube, ober fogar ftfaon

btr bthauptttt @(oubt — btnn wer tonn $erj unb Wirren prüftn?
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— ift für fle bd« „hürnen" ©emanb, ba« iEtre Unoerleölidjieit oer»

bürgt. I)a6 ift otjnc jhmfel fc^r bequem, aber nad) mtitttm @e«

füql tucfit frl}r morolifd). 35?e«halb (neben, fdmpfen, fid) quälen,

wenn ber laut betonte ©laube fdjon allein ®unber ttjut ! 3d)

mifjtraue ben frommen beuten, bie ibre Jtömmigteit auf btn fDlarft'

platj tragen, weil flc wiffen, baj? bafiir jebe 2Saore ju erfteljen ift;

idj mißtraue ben ©enoffen be« lartüffe, bie fiel« bie Sorte ber

heiligen Stfjtift im SWunbt fuhren unb bie „um fo gcfdljrlidjer in

ihrem bittern ©coli, al« fie Saften gegen im« ergreifen, bie mir

ielbft wregren, unb al« ibje Veibcnfdjaft, bie ihnen obenein noch,

Ijedj angerechnet wirb, un« mit gemtihttm Sdjtoert ermorben will."*)

Ta« ftnb grabeju gemeinfdjdblidje ©eien, auf meldte Voltaire Biel«

leid)t fein tntrgifcbt« 2ßort: Jtmnet rinfanie« angemanbt haben

fcine (f ulturgcfdjiditt bes nennjeljitten 3n!]rliuttucrl3.

3)ie neuefte 3eit bot noch, bis cor Äuqem aud) btm gemogn-

liefen :ttctrad)ter fo eigentümliche £ü$t bar unb fdjien eine fo

fi-herc Öürgfdjaft eines nicht a'U.i fern liegtnben abfdjluffe« ber

in tbr porbertitcten Sanblungen ju gtwdqren, bafj man fid) nidjt

«jimbern barf, mcun tiefer unterfud>nbe unb »titer au«fdjauenbe

(dritter fdjon am Cnbe ber erfien jwei drittel be« (aufenben Oahr«

hunbert« bie Ifertmale be« Reftc« »ormtgnahmen. 3n biefem

Statu hatte man fid) oielfadj baran gewöhnt, oon ber ^qnftogno^

mic unb bem 3»balt be« 19. 3agrl>imbert« gerabe fo ju reben,

al* wenn über bie oorqerrfajenbe Signatur beffelbcn lein Zweifel

obwalten tonnte unb al« wenn ber $iftorifer, ber fid) in ben

fed)jiger Jaqrcn an bie aufgäbe einer ©tfanimteharaftcriftif mad)en

würbe, in ber .£)auptfadjc (eine ÜSibrrlegung feiner au« ben bi*'

herigen Iqatfadjen gefdjöpjten ?lnüdjten ju btforgeu qdtte. Sogar

bie abgrtnjung einer neueften jjtit fnüpfte nidjt Mo« dujjerlidj an

bie erfte iranjöftfdje Revolution an, fonbern qattc iqre innere sbe»

redjtigung nur baburdj, baß man Mrau«ft(tt, ber feitbem abge-

laufene Iqeil ber ©tfdjidjte unb ba«, wo« ftdj .utnSdjfi an ibu an

fdjliefjen werbt, beruhe einheitlich auf ben lionfequenjen jene*

SE>eltereignifff«. Tiefer ©loubt War bi« in bie neuefien 2ßtnbun<

gen ber ©tfdjidjte qiueiu unbebingt maßgebenb. 6r berechtigte

ju einer einheitlichen tiulturgtfdjidjUfdjrcibung ber neueften $nt,

wdqrenb bie annähme be« ©egentqeil« ben heutigen §iftoriter

offenbar in Verlegenheit fejjen müßte. Söic foOtc fidj eine Cqa-

ralteriftil ber feit bem tinbe bc« vorigen 3atjrqunbtrt« eingeleiteten

(Sulturcpodje woql mit einem Schnitt abfinben, ber plö&lid) in ber

britten ober vierte» ©encratiou bie 9tid)tung unb boe ©rprdge

aUer Söeftrebungen abbracht unb mit ganj anberortigen fielen »er.

taufdjte? 3n einem fold)en 8aü würbe bie ganjc ©efdjidjMauffaffung

ber neueren Oaqrqunberte ju reoibiren unb oon einer neueften &tii

in einem Döllig anbern Sinne, al« bisher, ju reben fein.

Cr* liegt jetjt ber 3. unb 4. Sanb einer »rbeit »or, bereu

erfter im ,kk\- 1868 erfdjien, unb bie felbfloerfiänblid) in ber

unbefangenen Vorau4fej;ung unternommen würbe, c« laffe fidj ber

cu(turqiflorifd)e (fqaratter unjerec Oaqrqunbert« qinreidyub über*

icU'v. Xer Xitel ber fraglichen ifeiftung enthält allcrbing« eine

gewiffe liinfdjrfintung. £>a« 3Bcrt nennt ftd) „©runbfteinc einer

allgemeinen liulturgefdjidjte ber neueften >Jeit". ii« will nidjt bie

allgemeine @efd)id)te felbft mit aQen Denjenigen Grforbemifjen,

beren Erfüllung man bei ber SJearbtitung entfernter liegenber

Reiten oerlangt, fonbern nur bie Örunbftctne liefern, weldje audj

*) D'auUDt plub dui^ercux dani leur ipre eolore,

Qu'ils preunent vontre nous des annet qu'on . um n
,

El quB leur pasnon, duiit od leur &aiit bon gri,

Veui euus HIMUaar »vec un fer «aerel

Muliere. Tiirtuffe, I. Acte.

ber tünftige ^ptftotiler ai« öiunbautcnt tmcdttinta meibe. Ü)ian

fieqt qierau«, bafj bie turüdqaltenbe §orm in ber Segrenjung ber

Aufgabe teine«weg« einen Serjidjt auf bie beftimmte unb entfd)ie<

bene ^eruorqebung ber ba« Webdube fiügenben demente bebeutt»

fod. 3» @egentqeil 9at ba« 2Berf bura^ feine biäqerigen SSdnbe

bemiefen, bafj e« in ber 3tenn)eidjnung ber (ritenben Obeen eine»

lljeit feiner Virtuofitdt facht. S« ging oon oornberein, ent«

fprcdjenb ber allgemeinen @efainmti(ijje, bie früfrer al« felbftdnbige

Arbeit beffelben t?erfaffcr«, be« Dr. .^onegger, in öqnlidjem <3mne

erfdjienen war, oon ber Örunbanfdjauung au«, ba§ üdj bie dultut-

unb ^iteraturgefdjidjte ber neufteu ßeit bem dialjmen ber politifdjen

Ifintqeilung einorbnen müffe. <So entftanben aud) bie dufjerlidjen

abtqcilungen. Ter 1. Sanb (1868) beqanbeltc bie >Jeit be« erften

franjonfepen Staifertqum«, ber 2. (1869) bie Jieftauration«eood)e

;

ber 3. unb 4. 3)anb, bie gleid)jeitig dnbe 1871 erfdjienen, umfallen

bie 3"t ber 3ulimonard)ic unb br;eidjnen i^ren (^egenftanb felbft

al« „xlulifSnigtrjum unb ^ourgeoific". 9cadj bem Xitel würbe nur

nodj ein 5. i*anb ju erwarten fein, ber bie lireigniffe menigften»

im allgemeinen bi« jur unmittelbaren ©egenwart uorjiifüqren

qdtte. l£r wirb üdj oorau«iid)tlidj .ba« jweite franiofifcqc ttaüer-

reidj" nennen muffen ; benn nur fo würbe bem urfprünglidjen ©e>

fidjt«pun(t entfprodjen werben, bemjufolge bie in «vranlreid) am
eigentqümlidjften au«geprdgtcn politifdjen ^uftänbe aud) }iigleid)

[ fiet« bie ^ebeutung einer aUgemeitieren ^qqüoguomie be« Cjultut-

leben« geqabt haben. Xie Unterorbuung ber Viteratur unb über-

haupt ber geiftigeu Strömungen unter ba« jcbe«malige politifdje

Regime ift in btm A>ncgger'id)cn SBert eint priitcipiclle Vorou«-

ft^ung, bie mau für bie breiteren IHaffenbewcgungen aud) idgioer'

lidj anfedjtcn fann unb ber fid) nur bie oereinfamten Häupter im

9ieid)c be« ©cuiu« ernftqaft entheben. To bie iretcren über iqrer

3eit unb mit berfelbeu meift nur in febr bemefftntr £te}irbung

fteqeu, fo qaeen fie einen weiteren $ort}ont unb bliefen auf

bie werbtnben wtit meqr, al« auf bie »oüenbeten Xqatfadjcn.

Sin btbtutenbtft 2*eifpiel fUr biefec Verhältnis ift 3)qron. btfftn großer

2 vi i; nidjt etwa blo« gegen englifd)e unb europdifd)e Reftauration

reagirte, fonbern aud) mit freiein ©lief ba« 3enieit« aüc« btffen

in'« äugt faßte, wa« er in ben gegebenen unb utnädjft ju erwav«

' ttnben 5uf(dnbeu al« tqrannifd) unb culturwibrig attfab.

On ber rngften Vcrbinbung mit bem oben berührten 33edjfel

j wrhältuti; ber politifdjen Ihd«'aajen unb ber geiftigeu Strömun

gen ftebjt ein Umftanb, ber oon unferm (Sulturqiftorifrr al« djarat

tcriftifd) für ba« moberne V'eben au«gcjeidjnet wirb, unb beffen

erfter eutfd)icbener aueprägung wir an ber Sd)weUe ber 3uli-

reoolution unb währenb ber ufidjften Xuf>enb Oahre begegnen, vi^

ift bie«: bie Siaffenhajtigteit ber Viteratur unb ber gtiftigtn Irin-

flüffe ober, mit man aud) fagen tonnte, ba« frineip ber literart

I
fdjen Waffenwirtungen otrmitttlft eintr brrittn, in ba« rtin Xed)

niidgt unb ^abrifmäßigt au«artcnben j)üd)crprobuctiou. So ber-

artige medjanifdje ©cfammtwirtungeii bie entfdjeibenbe «olle jpielen,

ift e« nur ju natürlich, baß jebe Richtung, bie bem politifdjen

Getriebe gegeben wirb, aud) ben (Sharatter ber Literatur mit

Vetcptigfrit ju beftimmen im Stanbt ift. Ttt allgemeine 3Xedjanie-

mu« arbeitet im Sinne btr mad)thabtnbtn ilrrtereffen unb ba«,

wa« man ben ©eift ber bttreffenben ^afe nennen tonnte, wirb

nicht au« bem freien antrieb ber inteQectuellen 7i)Atigteiteu , ton-

bern au« ber Hierarchie ber oon ber ^olitit liefjcvrfdjteu amtlichen

unb gefeHfd)oftlidjen ^ofitionen erjeugt.

Ter ©runbjug be« weit unb unioerfeU angelegten ©er« ift

in einem gtwifftn Sinne encntlopäbifdj. <i« ftrebt nadj einer »oU

ftänbigen Darlegung ber otrfdjitbtnen Ridjtttngtn unb ©ruppen

be« politifdjen, materiellen unb geiftigen i'ebtn«. i v.r. ©runbfa)}

entfpred)enb, bafj bie tedjnijd)tn unb focialen ftrdfte je länger je

mehr einen übermiegenben tSinflufj üben, bemüht e« fidj, aud) in

bic'er Ridjtung ben mobernen anforberungen g«td)t »u wtrbtn.

Ueberbie« befdjräntt e« fid), wo irgtnb thunlid), nicht auf allgtmciur

'< angaben, fonbern fudjt mancherlei Ihat fad)en in einfad)e« uatiftifdjto
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(Memanb 311 fleiben, otjnc firfj etwa eine ?lbnnbnnn burd) ba« be«

rannte tobte Üabellenmefen ob« überhaupt burdj unoerbaute 3<>blen«

gruppen 311 geftatten. 68 liefert ftet« bit letjten unb bejeidjnenbtn

^ufpityungen ber jahlrnmäfugen SBeläge; unb wenn e« fid) j. V.

in ber Sdjilbcrung ber Ure ffe ber oerfdjiebenen tyrioben unb i'än«

ber auf quantitati»e Jlnfübrungeu einläfjt, fo gefdjiebt bie« immer

nur im $inblict auf Sirtnngearten unb Sirtung«oerbaitniffe,

wrldje burd) fotdje Angaben in beftttnmteftei- Seife oeranftfjaulidjt

werben follen. IS« ift ivabr, bafj bie ÜJtenge ber Nubriten, weldje

burd) bie ent)f(ofdbifcrjr llnlage bebingt »erben, eine Vielfeitigteit

ber «uffaffung erforbert, ber ju einem i*tjr großen Ibeil nur burd)

bie 'ilnlcbnung an bie Urteile Änberer riitiprodjen werben (ann.

3Ran überlege bie Neidthaltigfeit ber Örgenftdnbe, btren lar«

fteüung unb Veurtbtilung ftd) vt reinigt finben, unb man wirb ein«

feben, baß e« fdjon ein grofjer Vorjug ift, wenn einige berfrtben

im Siuur einer urfprünglidjen unb unabgeleiteten tftitif berjanbelt

werben fönnen. Xa« ©runbgerüft ber politifdjen (tyefdjidjte iu

marfirenben 3u
fl(n beroortreten laffm, brn Hufibrucf ber ijuftänbe

in ber Oournalifttt abgefonbert behanbeln, bie iocialen Xb,atiad>en

unb Sprcutationeu teunjeiajiieu , bie i'eiftungen ber eigentlichen

Sif?enfd)aft unb ber «etebrtamfeit bi« in ein Tuijenb Verjmei«

(jungen tjinetn oerfolgcn, Tbratcr, SDiufit unb bilbenbe Jlütifie nad)

(Jpodje unb Nationalität fowie in ben $aupt»ertrelungrn flirren

unb cnblid) ber beüftrtftiidjen Literatur eine breite unb in ba«

Xetail cinaehenbt Grpofition mibmeu, — ba« fmb Verrichtungen,

beren Vtiiantmen ei wohl redjtfertigt, wenn ber Verfaffer felbft auf

bie Notbwenbigfett rjinwetft, oicljad) Materialien unb Urttjcile jroci»

ter unb britter £anb iu benutzen. So bat j. V. neben ben 'Natur«

roiffenfchajten , beren 5ortfa)ritte nebft ben persönlichen Nepräfen.

tanttn nad) ben einjelnen äbtbeilungen , alfo für Hbrmie, •fljiifif,

iiiedjanif, Slflronomie u. f.
m. tut DarfteUung fommen, aud) bie

Üiatbcmatit ihren $laf, unb es raub oerfudjt, für jebe frriobe

bie bernorragenben periönlidjen (itfeheinungen biefer Siffenfdjaft

unb bie iiigcbörigen Stiftungen ju djarattcrijuen. öine foldje

Unternehmung bringt e« 3 V. mit ftd), für bic Gpodje, welcher bie

oorliegeitbeii Vänbe entfpredjcu, einiget oon 3Ratb*ntatiirrn wie

Oacobi unb Xiridjl.t }u fagen. Senn bie Notijen biefer ©attung

mit einem gemiffen lact übernommen fmb unb hierbei bie ölige«

meine Vilbung be« Tutors weit genug gereid)t bat, bie Uebertra«

gung ot)ne pofitiocn iirrltjum :.u bewerfftrQigen , fo wirb man ju«

fneben fein müffen. (Sin (Sinjelner wirb, fo unioerfefl fein ©eift

unb feine ftenntniffe aud) »ein mögen, oiellcidjt brei ober oier (Me>

biete mit eignem «ciftanbnifj unb fclbftftönbigem Hrtbeil bel)crrfd>en

tonnen, in aOem Uebrigen aber dufjerften JaUe« im Stanbe fein,

an frrmbem UctfjciL eine "21 v t ^Imfiognomif }u üben unb auf biete

Seife in mandjen 9iid)tungen eine inbireetc Sidjlung oor.

junebmen.

gragt mau nad) bim, na» ber Sditor ber oorlicgenben Kultur«

gefd)id)te jum @d)raerpuntt ber eignen trorfebung gemad)t tjat, fo

bürfte bie belletrtftifdje fiteratur ben «ngelpunft feiner fruljeften

Stubien gebilbet tjaoen. E?a« fonft in ber reia>cn 9Hannid)faltig*

ttit be« Stoffe« bem 2<eifaffer am nädjften gelegen unb am intim,

fien iuginglid) gera&rben fei, roirb ein jutücfl>altrnber Seurtbeiler

nidgt soQftdnbig entfd)eibcn tonnen. Offenbar wirb man nur ba

ba« 9iid)tige treffen, wo man iid) mit bem Stutor auf einem ge*

meinfamen ©oben begegnet; nnb ba fein ®egenftanb bie ganje

Summe ber Qulturmomeiite be« 19. dat)rt)unberl« ift unb in tauer

witfenfd)aftlid)en $3crjraeigung eine Sctfrante anertennt, fo wirb ein

foldje« SBegegnen felbft fetjr bemeffen fein müffen. folgen »ir

einer eignen tteufsening be« Dr. $onrgger in ber »orrebe (im

1. SBanb) fo wäre bie pft)d)ologifd)e Sbaratteriftit ber $erfonen

unb ßuftänbe fein ^auptaugenmert genefen. vSr fagt: ,3d) neife

auf eine« a(« auf ba« mit bem lebenbigften dntereffe oon mir

Setjanbelte bin; e« finb bie pftjfrjologifdjen Porträt«, getoiffer«

mafjen bie Oenrebtlber ber ^uftanbe unb iJerfonen, auf raelaje id)

ben größten Jleifj ber Beidjnung oerwenbet l)abe; ift mir Ctwa«

gelungen, fo fottten fie e« fein, befonber« too bie fubjectioe 23e.

grifterung, reo Siebe ober Cr&ittcvung bie §anb lentte unb ben

Oriffel fütjrte". On ber 2t)at b,at bie affectioe Sdrbung, welche,

obrool)! in mafwoder Seife, jenen ^etdjnungen eigen ift, baju bei-

getragen, bem pftjdjologifdjen Jleij eine gröfjere OntenfitSt ju oer«

ttiljen. ©ielfad) berutjt bie Xarftellung auf einer Vertiefung ber

pft)d)ifd)en Suffaffung, bie nur burd) eine XEjeilnaijme mit allen

Straften be« Siffen« unb Soden« möglid) ift. Son ber tiubrin«

genben 3ufammenfaffung ber tQpifd)en ^auptjüge eine« SQilbr« in

wenigen Sorten ift ba« Urteil über Napoleon I. ein öeifpiel.

(5« tjeirjt (im 1. Söanbe) oon ifjm: „9cüd)tern aufgeflärt, motbema.

tifd) gebilbet unb militärifd) gebogen, tannte unb oerfolgte Napoleon

nur ba« ä^rfn'flfsige; politifd)er Wationalift, fdjlorj er praltifa) bie

ganje «uffiarung be« 18. 3at)rt)unbert« ab unb befajnitt fie.

©leid) groß on militärtfdjem Oenie, organifatorifd)er «raft unb
'itolienifd) biplomatifdjer Sdjlaubeit, wo nidjt bie corfifdje l'eiben.

fd)aft burdjbrad), burd)fd)aute fein Sblerblid mit ebenfo oiel Seid)*

tigfeit unb Nafdjljeit al« Sdjärfe aöe »erbdltniffe unb beefte in

fid) unb ber 3eit immer nene, unerfdtöpflid» fdjeinenbe $ülf«.
quellen auf."

3n ber iBeb^anbtung ber 3<it be« Oultfönigtijuiii« ift ber belle»

triftii'd)en Literatur ber ganje 4. S3anb gewibmet. Ta bie größere

33ead)tung aud) fonft tum fdjöngeiftigen @ebiet unb namentlid) ber

^Joefie ber Jpauptculturoölter ju Itjeil geworben ift, fo wirb ber

gebilbete, nad) unioerfeßer ßrwetterung feiner Slnidwumtgen ftre«

benbe ?efer an bem Sert audj eine allgemeine t'iteraturgcfd)td)le

be« Oat)rt)unbcrt« befiqen. Xit Xragweite be« mannid)ialtigeu

;
Stoff« geftattet Vergleidjungen unb annäl/erungen, wie fie in bt-

fonbern ?iteraturgeid)id)ten einielner Nationen weniger naheliegen.

Um hierfür ein SBeifpiel anjufübren, fo fudjt Dr. $)onegger für bie

franiöfifdje Nomontit ein (^egenftüd in ben Sdjriftftellern be« fo-

,

genanten jungen Teutfd)(anb. Seine entfdjiebene Verurteilung
ber beutfd)en Nomantif tjinbert it)n nidjt, bie iranjönfdje roman.
tijdje Sd)ule mit merjr pofitioen Neigungen aufjufafien, unb in

ber l'urif eine« Victor .£>ugo, ben er al« Nomanbidjter unb 2:ra«

matifer weniger feiert, fietjt er fogar ein Seitenftürt ju ben glfid)'

artigen I'eiftungen 2?nron«. Siag man mit fola)en (Srgebniffcn

übereinftimmen ober nid)t, fo ift btr weite ^Sorijont, ber felbft

burd) ben Verfudj fold)cr Vejiel)ungen eröffnet wirb, immer ein

Vortbtil.

On Nüetfid)t auf ba* materielle l'eben finb tedjnifdjc (Srfiif

bungen unb wirtbfdjajtlidje ^rjiebungen jwar nidjt ba«, wa« in

ber l'eben«. unb Seltanfdjauung bt« Verfaffer« eine überwiegenbe

Noüe fpielte; aber fit fmb bennod) forgfdltig in'« «uge gefaßt

morben. Neifen, Crfinbungen, ted)nifdje gortfdjritte, ooltÄwirtl)'

: fd)aftlidje Ibatfadjen unb Ibrorien ftnb au«giebig gmug bebanbelt,

unb e« ift fogar l)<roorjut)ebeu, boij aud) bie Naiionalöfonomie in

ibrer neuften lintwicflung«periobe unb $eleud)tung ibcer (>*rfd)id)te

nidjt unbeadjtet geblieben ift VoUäwirttjfdjaftsitjeoretifer erften

Nange«, weldje jum Xt)cil nod) ben fadjgelebrten, wenn nidjt gar

jiemlia) unbetannt, fo bod) mtnbeften« unoerftänbltd) blieben, ftnb

auf ©rnnb neuer unb tntifeber Queüen mit mondien treffenben

Blfl«« gefdjilbert morben. flebnlia) Derbalt e« ftdj mit einigen

widjtigen Vertretern ber Vbi'ofopbie, wie j. V. mit Sdjopenbauer,

tubwig geuerbad) unb Huguft (Somte. Jjer Verfaffer felbft ift,

wie man beuttidj fietjt, einmal im ©ebanfenlrei« ber alleren beut«

fdjen ?b,ilofopbie biete« Oatjrbunbert«, namentlid) in bem materiellen

Onbalt ber {aegel'fdjen (£onftructionen b'iutifd) gooefen, bat fid) aber,

,

wie aud) fein Urtbeil über $egel beweift, oon biefen Sinflüffen naa)

Äräjten emaneipirt.

Um ben formell potitifdjen Stanbpuntt nidjt unerw&bnt iu

(äffen, fo oerfäbrt Dr. jponegger al« Sdjweijer offenbar nidjt«

weiter al« conferoatio, wenn er bicr unb ba feine Sertbfdjdtjung

ber republicanifdjen (Sinrid)tungen burdjblitfen läfjt. Hutf) im

«eligiöfen rebet er einer eigentbümlidjen Sreitjeit ba« Sort, inbem

er jugleid) bie Zbeologie böcbft eingebtnb bebanbelt, eine nidjt

Digitized by Google



124 £ i r « e 0 t tim r t. Nr. 8.

fircfilidje aber, mit er Dorausietjt, cb,ri[tücfi; Sluffaffung ben materia«

liftiidtjrn Bügen bcr 3"t entgegenhält, unb offenbar eint, freilief)

mdjt beftnirtt unb vom ^riefitrtlfum abfet}tnbe Religio n«auffaffung

mit einer gtmifltn SBarme al« oft burdjfdjtiuenbc ©runblagc feiner

fonftigen »etradjtungSart ftftljali.

Stniger mifjDtrfiänblid), al« bie eben berührten Seilen ifi

bat $ontgger'fdj< Serljalttu ja ben foctaltn Problemen brt Oab,r«

rjunbtrt«. 6r ift Don rornljrrfin mit ber Ueberjeugung an bie

Arbeit gegangen, baß bie focialitären 93erfaflung*fragtn brr Q6t>

jtllidjaft ben .<paur.tgät)mngeftoff bilben, welcher mit [cber neuen

@eneration unb mit bem fjtrannabycnbtn Gnbt bei Oaljrrjunbert*

immer mächtiger eimoirft Aua) bat er ein gtwiffe* -Diaf; Don

Snmpatb,ie mit btr allgemeinen 9iid)tung biefer Jätfircbunflcn nitfjt

verleugnet, ohnr bcStotgtn Uber bic ©rtnjt ber im SDgemcinrn

wrbleibenben Neigungen jur flnljangerfcb,aft an irgenb ein be»

fUmuttt« formulirtt«, foäalpolitifdje« Jbcal fort^uf^reiten. Ttx •

leijtere Stanbpunft gtftattet eine getoifft 'SBeitb.trjigfeit bcr Ijifto-

riftb,en «uffaffung unb mag baju beigetragen b,abtn , baß bie oor«

liegenbe Gulturgtid)icb,te cor ben ötfab,rcn einer boctrutdren Gin«

feitigtrit bewahrt geblieben ift. W\t Vorliebe wirb bie gcid)id)tlid)e

SRelattDität btr äuftanbe unb Ginridjtungcn jum Slu«gang*punft

für bttjeuige «rt ber Hritil gtmad|t, bic in itber Stjatfadje unb

ftriöntidjtcit ba« fofuiDe, ba« (fifldrlidjt unb in tintm geniffen

Sinn aud) bas 33ertd)tigte aufgtfud)t uub anerfannt roiffen will.

Xtr «bfdjluj; be« Setf« im 5. SSanbt wirb aber trft tinc ^Jtobe

bafür werben muffen, inroieweit tinc (SultuTgtfd)id)te bcr neutfttn

^eit mit btn biSh/r geiriin$cid)netcn au«flang«punltcn audj bann

völlig crftärlid) unb t)armonifd) bleibt, wenn ir)r ber gdjcin ab>

meidjenber ntuer Ibatfacrjcrt ein fdjwcr au«fcb,tnbc« Problem ftcllt.

Hon unb bie raoierne Jttlerei.
9cont im Scan.

IL

„\cb babe in nteiutm erflen Schreiben, mit mir fdjeinen will, etwa*

tticblid) tbrorttijitt, — laffen Sic uns beute einfach, plaubrrn unb jeben

bitten, ben t* interefflTt, fid) bit SNoral aus ber ©e|d)id)tc felbcr ju Rieben,

i'offen Sie mid) beute einige bunte ©Über rBmiicbrit Urfprung* on einanber-

reiben unb ben ©eift einiger Selannteu befd)»bren, bie, tro&bem pt mri(t

bie heften SWcttfdjeu »on ber äBclt unb in ihrer Sri tüchtige Sllnftler finb,

borb alle au ber einen unheilbaren ftrantbeit leiben, unb bie beißt: 8iom.

31« id) oon glerenj nach brr neuen pauptftabt 3talitn* fuhr, reifte

icb mit einer cngllfdicn gamilic {ufammen, beten #aupt, Dh. i . id) bereit«

oon Teutfdjlaub ber tanntc. 3n Sera angetommen, trennten Wir im* auf

bem Ictrgcbaltcntn Perron mil bem 4>nitrcäjen, im» nach einigen Zogen in

bem überall betannten SdjiÜmaun'fdjcn Sicftaurant jum Diner witberju-

rrrffen. 3Rr. J. c>atte fid) in itgenb einem otogen -fcote! 3immer bfftcOt

unb wartete ruhig, bifl fia) braufjen ba« öebränge gelo^ hohen würbe;

Währen* id) mid) eitigfl in ba« Öetoubl ber öortenben, ber «utfdier, «ani.

tned)te unb ftacdjini ftOrsen mußte, bereu Öebtöll, wie fit fid) braufjen um
bie ungtüdlidyn ^remben ftrittrn, OotbebntlungfidiweT ju mir hercinbrang.

„^>otel Ceforl!" „^otel anglo-Ämvricain '" „$otel SDtinerta!" „$>ote(

b'^nghilteno !" — 2er von btr „Vgbittcu'o rrwifd)tt mid) — bie Ouol

war tärter, als id) badjte — in einer SRinutc faß id) im S)ogen mit noch

iWanjig anberu @epttgttit unb nad) tincr halben €tunbe war id) in Sicher-

heit, b. h- fünf Grebben bo<b unterm Tacb in meinem Oo|)hof.

3d) war mit mrlnrai Snjufl langft ftitig unb lehnte mit einer nod)

ftlütflid) geretteten beutfd)en (Sigorre im Jenfter. 3d) beneibete tängft SWr. I.

nia>t mehr um ben fdjnellcit (Somfott, btn ftia Oelb ihm and) h'tt in ber

frembeu Stobt im «oratio btetit gehalten hatte, ol* e» }ur Xable b'fiüte

fdiellte. Sir. i tonntt nidjt allriu feint Ätihe hohen; idi war aud) ein

$:ilcnid)CT, welchem teine Sumte iihlng. iUuhig rauchte idj weitet, unb

etft als bo< le^tt Sonnengolb an ben Äupjeln unb Xäd)eru, anf bie id)

hinonffoh, oerblagt war unb meine Sigarre anfing, mit btn Sdinitebott )u

»rrbreiinen, flieg ich gemächlich hinab, um ju tfftn unb mit bit ajitnfd)tn

anjufebtn. 3d) t^abltc ja auch für »eibrt. 91» id) in bm Saal trat,

fanb id) jn melntr Utbrrrafdwng fflr. I. ntbü gomilit an ber iaftl. Sud)

©etannte hotte man offenbar f$on entbedt; benn ein $err, brr im tlrgan-

ttfltn Salonoitjug ntben ihnen faß, bemühte ftd) eifrig um bic Unterhaltung-

Unb bodj fd)ien ef mir faf), als ob meine unerwarlcte £ajWifchentunft bem

Qugiänber nid): nur unferrr ir3efannt|d)aft wegen augenehm fei. Senn ob-

glttdi ber grrmbc, bcr mir al( $crr Semeier unb einer brr btrflhmtt|ten

SWfller Hemt öorgtfteOt würbe, feinrtweg« geWiOt fdjien, bie gührung ber

Unterhaltung ohjugehen, befd)öftigte fid) SWr. I. bod) »on Bomt h"rin fo

tingthenb mit mir, ol« ob Wit un< feit einem 3ahtt nicht gtfehen hätten. -
311« ber SKalcr fid) beim Vtafiff entfernt hotte, um in @efeOid)aft in 'obren,

wit tt fagtt, erfuhr id) hon meinem Qnglänbtr, baß feine 9nfunft in 9tom

teineOwega bie be<|uemert gewefen fei. Sie mid) bie $otclbau«tncd)tc au«

ihrem „$otcl Selari!" — „$otct Onghilterra!" in Qmbfong genommen,

ic hottnt ihn, ol« er enblid) erfchieu unb, fid) nad) feinem Sü>agen uinfehtnb,

feinen 9iomtn nannte, jwei Sommifftouäre itbrrfaflen, bie fid) ihm mit un-

obwei»borer äähjgftit für bit rämifchen «telier* angehotnt hallen. ,;$iit

fflelf, hic Saibling!" hotte tS aud) hier gthrigtn. Der Sine lannte nur

ben großen «OnPIer «meier, her «nbere wußte, baß nur SSrmeier bie «unfl

bcbtrrfdje. 33er etmfifrfnthufioft war, offtnbar mit &MU bc« «utfdjer«,

Sieger geblieben. Senn al« SWr, 1. in feinem votel antam, (lieg crfttrtr

oom 6od, um fid) nnfecem (£nglänber al« ben borfnftlfltfl , ber ihn ge-

wonnen hohe- Unb nun war 3Xx. I. laum bitft Jlltttt loc unb hatte fleh

;n einem grmulblilhen Sinei niebetgc<e|,«l , ba f)eQlc fid) ihm $err Semeier

felbft oor ol« fein 9?ad)bar uub €tammga|) ber Zahle b'$«tc unb ließ Ihn

nidjt mehr wieber loo, al* bi« 3»t. I. ba« «trfprtchcn gtgthtn ii.n . bo«

«ttlitt be« berühmten «Unftler« 31t bcfud)en. - •

Streite am nächfien läge (chienen fid) bic Chancen be« $errn »emricr

jebo^ fihon Wichet btrfdtlt^lrrt ;n hohen. SWr. 1. lam nidjt jum Diner.

3d) fah ihn ftatt beffen am 9rm eine« ebenfalls mit Qoteletten berfehenen

J&rrrn jn diajjari gehen, unb al« id) ihm ben näihften SWorgen meinen S9e-

fuch Diadiie, erzählte er mir viel oon bem Conicrorufdjrant be« englifdj-

americoniiehen Xünftlcrclubbs, oon ben fluftenv r um biefe 3eit uub

äbnlid)cn Dingen, bie fein etwa« ticfiitjcnbce engliid)e« (Sriuh! aufgeregt

holttn. 3dj hotte bann mrinen 9Jciplcr mit btr «erfidjermtg oerloffen, nädj-

fien* in feiner (»tfeUfdjaft tbenfatt* oon ber ?iberalität feiner ftamraoer-

wanbltn SUuftletfrninbt C5ehraudj ;u maditit. um ait-ISitglanb unb feinen

(Sloni audj im SluSlanb temten }U lernen, al« ich $errn Semeier oorfahrtn

fahr ber feinein Sreunbe iPir I. feine flufwartung machen woUte. <&t er

)ählte mit bat auf beut glitt, litß mid) einen päpjUicheit Crbcn entbedni,

ben er in gradfnopflodj trug, unb bat mid) felbft um meinen Sefudj —
„Der Sogelfänger bin id) jo"

,
pfiff id) unWiKNIrlid) oor mid) hin, wSh'tnb id) in'« gteie trat.

3d) Witt hier mittheilen, al« wen id) $ierrn Semeier, brr ein lopu»

: ifl, für eine ganje Meihe röinifd)tr 3nbufrrie0er — Sltnfiler woBte idj

' fogen — im Sauf bcr 3eit fennen gelernt höbe-

3d) fanb in ihm einen ittdjt ungefd)idten 'JStnfdjcn, ber aud) nid)t ohne

Pewnßtlein beffen war, wo« er brrtitb. Sr malte gtembtnhilber im bun

teften Sinne be« Söoft« mit einer hebeutenbnt Oo'chwinbigteit unb, ttofe

be« guten Sbfatr» (einet äSaare, wie« fein elegante« "Stelier — außer ttntr

: aWufterfartc oon Stilen — bod) ftet* minbefleit» ein Xu(>enb fd)än gt-

rohntter arbeiten ouf. Sein fttnfllerifche« Scwußtitin fühlte fid) meinem

bebenOichen «eftcht gegenüber offenbar ;u einer tertheibigenbeu Crflämng

orranloßt. iSJenigfien« bot ec mir ju hfteren Walen unb gleidjlam ent-

idjulbigenb uub unanfgeforbert auSeinanbergcfeljt , baß für btn bebeuten*

ben Aünftler rKcidttbum nnb bamit 9Wnße unb Unabhängigtcit unerläßlich

wären. Qr male jelji, um erflrren in gewinnen, in ber (Gewißheit, baß er

mit ihm ipäter audj bem jeenntr ber wahren Sunfl jeigen tonne unb werbt,

wer er eigentlich tri. Gr arbeitete fd)on jc(t nebenbei an einem großen

Silbe, welche* bereit« nidjt mehr für ben grembenmortt beftimmt war. (St

änberte unb beffcrle an biefem Cabinetuttrl bereil« jUnf 3ohrt lang, unb id)

will baeon nur (0 Dir! iogeit, boß wenigfiens bcr leetc .?>auch «on ßtifdjt

boriit längft tobtgemolt war. lro|} feiner Slarltarbeit unb feiner jeitwti-

ligen ©epänbniftlnune ift abtr Jt>err Semeier bod) ein unfehlbarer ÄünfUer.

3n bcmfelbcn «ugenblid, wo er «on feinem 3wecf rrid) ju wttbtn uub

ftintn SWittein baiu offenherjig jptitht , ftiiht ihn bod) brr C*afer feine« lo»

leittbewußlfein«. alle« mat> er madjt, ift gul, benn tt Wirb getauft. Die

Sd)lid)t oder ffoloriltcn oon <9iobanni ScUir.i bi» tum Ziegolo hinauf hol

er außerbrm längf) butchfi^aul unb S- oon Zijian perfönlid) bie Schnell

<

mal er ei gelernt, ober bod) au« bem Stubium oon beffen Silbrrn Wiebrf

trfnnben. (Sin Zalent, wie er, tonn fchlicßlid) nicht« Ucbebtutenbe» madjtn.

SEÖer ttwa« bogtgtn fogt, ift ein böswilliger Ignorant, ober Wo« büffelbe

fogrn wiO, tin Äunfttritifer, wa« wieber mit *unf»hiftori!tr ibentifdj ip.

Kußcrbtm ifi cigrntlid) itber >Wtd|trttnfUer über «tunflfad)tH tin 3gnorant.
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SbcT nrin, mein lieber freie Bcmeicr, (d) v ei flehe wenigflen« »cn 3tyrrr

Jtunft aud) etwa«. 3d) nette mi! 3bncn, Sic lagen ficf? 6ri icber amen
reinwonb, bie je nad) betn gorntat Bon norarberem ihren $rri« bat: ba*

iß fo unb (a grefe. alfa befemtm Ich bafflr Mo* 600 gronc*. Dafür

giebt'« nicht mehr, al« jwri gigurro, eine fielt, bie cnbere breitiertel

Profil. Wehr alt eine $nnb im (»anjrn (ann ich aud) nicht baton wmbm.
Cbgleid' id) $änte uitUbtrtrefflld) male, f fiel mich bod) fo eine $an° aOein

faft ebenfo viel Arbeit wie bie ganje übrige <5Mdjid|te: ba hätte id) birecten

Saaten an 3ett, wenn id) mehr gäbe. .Stil aber i'"t f*elb. Stetten wir

alfo bie }Weite #onb unter bie &d>ilrjr, bie britlc tann id) hinter bie laiöc"

ber anbern gigtir legen unb bie vierte wirb aud) fehon untrrgebradjt. Dann
nod) bildjnrne jmei bin brei güfie unb bie Softflmc, — mehr friegt ber

englanber nidjt um 600 gronc». Da« bitten wir ntra! Ka, bie Xcdmit

babm »ir aud). Sin «KotiB finbet fid) »obl im Sfijjenbudj — fonft

nebmen wir irgmb ein alte« jum jebnten Ri(, ober gar lein«, etwa«
pitant Unb meine SHotioe ober bod) gigurm alle — v» beuot fertig, baar

<?elb! Denn wa« ben Bertauf anlangt — mm, wir eilen im -Ootcl J^ngtjil-

terta, e« giebt leine CBefclIfcbaft ebne an«, «Be ?obnbimer wiflen Sefdjeib,

wir führen jährlich ein fjalbec« $unbcrt gamilira in ben beutfdjm Oerein

— ba» if* alfo ba« SSenigfle. — SBcnn man nun bie Silber foleber #crrcn

fiel)! unb erfährt, baß felbige mit r: id? barntt rrid) Werben, wäbrcnb ernfte

talmtBofle grate 9lid)t« »erlaufen, fo Berftrht man ba« immer nod) nidat

gans. «ber bie Soifce if» frhließlid) bod» febr einfach. «Kan müßte We

grembm nid)t Imnm! ©ährenb ber minber ©oblbabenbe f»d) ^betogro.

»bim Bon dioectaren unb ber Sampagna jur (Jrinnerung mitnimmt, lauft

fid) ber Seich« eine Ciocciarin in Cel. Da tiefe Herren nun einfad) grenv

bmmaler finb, fo malen fie einmal ibr ÜJIobell in Coflflm, einmal naeft,

einmal iu ber ftirdjc, einmal auf ber Strafte , einmal in ber Sampagna

ober mit einer jweiten, ober mit ihrem <2rhat», — Sie (eben, bie Bario-

tionen finb lcid)t unb mannitbfadj genug, unb ba« SRobeQ tofiet nur fünf

gronc* ben tag. Dabei ballen bie (nttn, wie getagt, fiel« eine Samen-

lung ihrer Soeben, ein elegante« Sltelier nnb möglicbfl aBe Pohnbimcr im

Solb. Brwirfm biefe am Bahnhof ober im £otel Kithtf, fo trifft belannt-

Iii) £err «• ober Benteler fein Cpfer fidjer an ber Dable b'$ötr. an ber

er immer igt, unb ba laffm fid) gan) imBerfänglid) Srlaimlfrhaften mad)en,

— eine Sinlabung al« golge tcrfrlbcn ift nidbt gut abzulehnen, unb wenn

ber grembe einmal auf bem Saminetfeffel im Steiler ftyt — na bann

BJen r f rr Semeier ba nicht trifft, ben finbet er in ben Soireen : ober er fährt

bei ibm Bor, giebt feine Horte ab, ober bittet mflnblid) um bie Obre be«

Sefud>*. £ilft ba« «Oe« Kicht«, fo Wirb ber grembe jn Difd) gebeten.

8ößt er fid) BerfUbrrn, iftt er nur einen Soffel Suppe, ober raud)t eine gute

«igorre «um «offee im corafortoblen «telier — ba if» er oertoren. Dmn
ber SRenfch müßte ein Barbar fein, ber fid) bann nicht revandrlrte.

3d) branChe nur bie (9efrbid)te meiner Betanntfd)aft mit «Kr. I- weiter

;u er^äblrn, um Sie ein« ber eleganteren ^weefeffen tiefer 3rt mit erleben

]it laffen. ?d) botte mit meinem englifrben grrunbe bie ganje noble grei<

gtbigleit be« anglo»americonifd)en AiinfileTclubb« lennen gelernt. 3"1*' t a9'

barauf erhielt id) eine JRfefenlarte, — ungefähr al« wenn eine ®efanbtid)aft

wt Datei bittet. 8m nädjfim Sonnabenb gtofje Soiree im Stelier ber

SWr. unb S. Darauf benterft ftebt, bag bie ^euen im grotf, bie Damm
«Wgefdjnltten jh erfd)rinm bobrn. — 3tt brot bureb bie Decoration unb

bie «Wenge ber «elabenen übermäßig engen Sltelier be« SWr. ?). waren, al«

»ir (amen, fammtlidjc oorbanbenen jtunfrwcrlr be« QefeQfdjaftr^eber«, fowie

bie Sculptitren feine« Kompagnons in brfter Belend)tung aufgeflellt. 3ebe

3RarmorfiguT trug j. B. eine Iterje. (Sin Heine« mifjige« Büffet unb eine

Tafle Dhee con galonirten Dienern bentmgereidjt. forgtm für bie erfie ^Slfte

be« ftetfen Sbente, an bem mau nat(lrlid) nur eugüfdje Paute borte. -Dann

«ber lam fffiein, SDiarfala unb abnlid)c Sortm, bem jur (Srboiimg ftarl ju«

gefprodjm würbe. »I« ettblidj bie gamieireäter angebtitert wäret», begann

ba« ©efebaft, — unb mögen wenige gegangen fein, benen nieit bie« ober jme«

aufgehängt war. aHerbing« bei einigen ihrer lir&en fflgeren ober Weiteren

fantäleute lamm bie braBen Xmericaner bod) an ben llnrrdften. l'iaiid)

einer war ebenfo fd|Iau wie fte — tränt Biel unb taufte Wdjt«. SVh. S-

Mam an anbern Viorgrn ein ni<6t ungefehiette« große« (Sffectbilb an« ber

Sampagna iUgefehirTt, welche* er um 'JOOO granc« am flbrnb Borher er*

ftanben hoben feilte. Cbgleid) er f>d) wirllidi nicht an einen VlMcfihifj be*

©eftbäft« erinnerte, hejahlee er al* «ratleman, ©entleman gegenüber, bod)

fofort. — Ciocdare ober «ompagna, Beibe« ifi taffelbe. Die «atirr ift ein

gerate fo beliebig ouejunufenbe« fflotea, wie ime. unb bie romifdje «am-

Pagna lagt fid) ebenfo fehwer BöUig reijlo« mod)en, wie jene aBäbd>en unb

Birten in alter 9?ationaltr«d)t. — $ler aber b«"'« n' 1*' einmal ^Weber

jearbeftet. ©ie id) «ehr halb im beut<d)cn liofino unb in ben [leinen

•

Dfterim erfuhr, wo ärmere Äilnftlrr Brrtehren, war «Kr. i}., einer ber

„motemßen" SRaler 9?ome: jwar ein Böllig unfähiger SKenid), aber e*

gab arme Drafel genug. Welche ihm, WäbTcnb er im ?anbauer mit galonirtra

Dienern Bifiten machte, für ein Spoltgclb feine Silber matten. Dannrt

ifl fJBr. ?). aud) einer btr Bielfeitigften Ällnftler feiner talmtBeOm »atlon.

3fh für mein DbeU mu6 übrigen« gefleben, bag mir biefer $err nod) Biel

begreiflicher erfeheint, al* fein SotnBagnon, ber ;u bemfetbra «Kittel greift,

obgleid) er mehr al* ein Wo« ge<d}tctter ÜKmfd) ift.

3n bm Ofiericn unb Qafe-t habe id) benn allmäblid) and) ein gute*

Xbril oon bem mertwflrbigen ^äuftetn teutfeher üKaicr rennen gelernt, jün-

gere unb ältere, bie in Kom hängen geblieben waren, ohne unter bir Hey:
fänger grrathm 3U (ein. Bon «Kalerri hohe id) fie fafl nie fpred)en b»"«— malte bod) fo liemlid) jeber bou ibnm etwa* abfolut Bnbere« al« Ber

«nbere. 3eber tonnte feiner feflm Ucberjmgung nad) bie Sache rinjig unb

aQein recht, unb fo hotte man e«, ba man auf einauber angewie<en unb be«

nublofcn Streite« fatt war, lingfi aufgegebm, über bie gemeiniehaitlidte

ftrmf) )u fpredjen. SeiipieftWeife arbeitete ber eine feit be« ftronprin;en

?ubwtg .-<f.ttr. an einer riefigen $ennann«fd)lad)t, ber Zweite malte berei«

ebenfo lange buntfarbige« Boll, Wie e« i'eopolb 3(obert Bor etwa 40 3ah>

i ren madjte, ber Dritte copirte alle 3«hre ;rhn bie }Wbl< SSal brafeiben

Saffoferrato, her Bierte antwortete mir auf bie groge: wa« machen Sie?

„9lu, alleweil Seibenfleiber unb atla»." Daju hoben Sie aber lein Sioccia»

renmobellr' — „91a — 'ne (»lieberpuppen, bie fleht bod) ftiB." — Der

gflnfte war «eiiigenmaler nnb eigentlich ber (Sinjigc. ber Bon Silbern

fprad), — aflerbing« nur, um jn oerftchern, ba§ Kaffael unar fd)on eine

red)t gnte fluffaffung gehabt hohe, bog man aber icQt bod) Biel weiter fei. 3d)

fagte ihm, baf; ich mir ba« febr wohl tenten tönne, namentlich, feit ta«

Dogma ber unbrflectten Srnpfängnig ertunben fei. Cr tmg «ich im .Sinter

ftrt« tfirlifch, feit er einmal 14 Xage in Butarrfi gewefen war, unb pro-

oocirtr 9iicbt* lieber, al* mit (einen religiöfrn Schwärmrreira aufgelacht ja

»erbm. Cffenbar gehbrte e« mit \r, ben genugttjuungeootlficn ^Jartiem feiner

KoOr, fid) al« «Wärtprer jn itthlm. lud) war er einer Bon ben Wenigen,

bie bin nnb wieber auf febr be}eid)nmbe SSeife eine Xh".n«bme an politf-

fehen örtigniffen bewieien. Sein ftehenter Su«trn<f, ,,ta« (Sefintel im

Oniriral," mag für tiefen feinen $orijont al« Belag angeführt werben,

er war bou all ben guten «Weißem — wie mir frbon hierauf ju erhellm

fcheiitt — ber einzige, roeldjer mit jenra Bogeliängent einige geiftige Ber-

wanbtfrhaft hatte. Der Secbfic war eiu Miipfrrfleeber, welcher für ben Be>

barf her $faffm tlrinc Blätter )eid)nete unb flach, wenn er nüchtern war.

ein Siebenter, ein bcutfdjcr Sauerafolm, fanb bm grigrflen Dbcil feine*

Kuhme« barin, fid) nod) nad) trrigig fahren fo brutal wie mbftlid) an(>

jttbrücten unb ja benehmen, — nur um bie «tte« überwinbmbe Jioturlraft

feine« nicht unbebeutmbm ialenle« um fo ttarcr erfdjeinen )u laffm. Unb

fo weiter - rf thäte ein äloman nitbig, um tiefe ©cfcDfchaft 5 n (chilbern.

BieOeicht tommt mir aud) >e;u nod) bie $tit— Die allgemeine geiftige Nahrung

tiefer meiner yanblmte, wenn fte, bm großen $ut im iJiaden, ;wifd)en ben

!
Ärbritern nnb ffleibern ihrer Cflrrie beim Sein fafjen, beflanb fo )iemlidj

I an« uralten Xfleibingem ober in ber perlemlirhen jlomil irgmb eine« nach

|

biefer Seite hin Sranlagten. Selbfl bir düngfien fangm mrifi fehon ba«

alte i'ieb, Welche* man fonft bod) ben Ilten )u flberlaflen pflegt, ba« Jfiet»

oon ber guten alten Seit. «Kit ber päpftliehm «icrrlichfeit war ihnen ba*

rigmtlid)e Mora geflotbm. Unb bod) gingen fie nidjt; benn wohin bäum
fie geben fotlen? Drof} unfrrer 6iege, bie fte wiebtr au* ihrem Äpffbäufer»

fd)laf emporgerttttelt unb an bie $ctmatb erinnert h«>lm, froren fte bod)

bei bem @ebanten an eine Kütftebr. *Jarra fte boeh bem Baterlanb fo

Bbllig fremb geworbm! Sud) hieltm fie oon her moternen tmtfd)en Dia

lerei Kid)t« — natürlid), weil fie 9iid)t« baoon tannten. gut gewobnlid)

begnügte man fidj, bie Sdjfeln bei fold)er e*elegmbeit )u \uAm. Dian war

eben Uber folche Xiiitfigefptädic erhaben. Sur ein jüngerer Panbfdrafter, ber

meiner «Keinung nad) Stilift war, weil man ihm ju wmig SfanbfchafteTei

beigebracht hatte, unb her Bor 3beali«mn» nicht mehr wußte, wo in her

»alur ber Baum wudj« — in ber i'uft oirtleidft — nur biefe jüngere

ihaft hat mir eine« S6enb« — al« er Stilen oon C«walb 9d)etrbad) ge>

fehen hotte — mitgetheilt: flehtubad) fei weiter Kirbt«, al« ein gcfd)i(ftcr

SJianirrifl unb ber fei nod) einer Bon ben Scflm unter ben Dcutfcbm bahrim.

-i. : ich tiefen felbra t'anb'djafier wenige 2age fpätrr in ber Sampagna

traf, bie im wunberbarfien Sonnmeffect ftrahlte, antwortete er mir auf

mein Cntiücfen tarüber in halb bebauernbem, halb überlegenem 2on: 3a

Sie habm nod) ©muß an her öampagna, mtfercin« nicht mehr. Sie ftnt

bem gegenüber noch naip; ber wahre Äünftler aber, — unb bobei wie« er

mit ieiner $onb 9er. II 3
e, (beim biefe 9ivmtmer hatte er wmigflen«) auf bie

eigene »ruf: — ber wahre ftflnftlcr muß fofort geiptig, tt)ätig (da nnb lann
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fedott g«t nid|t mrijt anber«. — St muft wadtfd|ciiütd| bortibrx nod»»ottcn,

ob ba« mit leichtem Oertr ober mit iWecpelejeib gemalt werben Ion«. —
(Aerobe Sa^ Qegentbeil Bon birlcm aflcrbing« lebt prebuctioen Kimfttfltigcr

Mai Hn lunger inttnrtjritrr äValcr, — bet mitb, etifij an birfem Xage in bic

SamlMgna begleitete und btt, obgleid) beteü* i»ei 3oJire in Stom, Bot

lautet ttberfhimenbef ©ewunberung Web.« ttedi ni«V 30111 aüolra getem-

men »01.

(Segen Tiitifclwrtbcn trofen Wir Wieb« unlere gauie ©eftllfcdaft in

»er Osten» del Genio („jutn bleuen Oehfcn* Wurde man etwa in Teut(d)

lonb iaa.ni). G» war Sonnabenb, bo tonnte man fieder fein, bog 9iicman»

in ba« Saftno ging. GS ün> an btcfrni Jlbenb nämlich Tamm unb Rtrmbe

M — trrirV beibr bft KünfUtr ntd|t Bcrtrngra tonn. Tic SJacfbottn

f oit ru.tftftnnigea iVrembeu imb Tarnen, bic bei biefer Gelegenheit bcfottber»

rriöiHd) flogen, madifen un« {um bitnbcrtftrn 9Äale lad)rn. Ja trat rät

älterer Sollege ein, »«1 man noch nicht erwartet d»«e. Tcnn währenb alle

.lajiigrit rtngcnriicQicii oeuPCfl-iouitiajcn xunnier oen ran oicu t^iutior oe*

lebte« «orfo daffen, fianirie bietet oltt $*n bort — Wadelheim ich in

'Äonen Grinneruitgen (djwrigtnb — regelmäfttg noch brat aBcutaria.

„Oesu Criütuecio! So lommft Du fohou b.rt, in »itfrr fübergrauen

äbcnbftimmtutg?"

„Bot, |*l Tid> beim derrte entließ tinmal «en Tcinein talruttofrn Vit»

oelcdtt?"

„3a. tagte bct alte *)trt . bie »erfluodten Kerle bitten bie porte del

pvpob offen geladen unb ba jog et! mit }u letje auf bem Gorf«. aber,

Siguort, SchtTj bei Seite, id) dabc bleute eint grofjc greube gelobt, unb

3 bitte lo bestie piatfdjt ber reccero." Unb nun crsäd'.tt et. baß et eben

In ber Jt'ibeTtä"' gelefen dabc — rt forgte für ba« «euigfeiti&ebttrfnifi btt

gansa t»ricilfd)oft tu bieiet SBelie — (sie eine beutfede Ober Mn einem

gewiffe» SSagncr in gloren) uitqrbeir.cn applau* geerntet bat*. UnPot-

nötiget Söeife etlaubte mit bie (Sinftimmigfri: biefe« Selfalla in Rrogt

sieben «üb bie galge baeon »a: — eint enblofc flillisirita be« ölten

*crrn gegen ben bentfdfcn tSljotafttr. Änftatt frei) \u fein, baß enbii*

fiitmal etmo« J)tnrfd)t« aud) im »u«lanb anetfannt werbe, }»eifle man

liebet fofort; fUtt midi ju freiten, Wrne nfc fogat bie eadie gat nid)t

vtdjt ju fein ic. sc. — Sun einet !9(einungeBetf4icbctt^cit Uber ätagntt

b,atte biefer btat>e in 9tom Betgrabene fotriot (eine 3b,nnng unb lonnte fie

aud), troo riniget üRlidifditt finHagebuntte, bie idi ynx Gtllämng bei-

btad)te, ' i|t begreifen. Rttuen foDtett wir ur.4, anftatt v-' friiifitrn *ta

ba« waren wieber bie gctfliutyen Xunftb^iuini: •.
, bic leibet ra 2)entid)lat:b

ba« grofje Wort liättcn. — 2>a« war bic iinuniftö&lit^c £d)lnftanf<i>autrag,

»eldjer «IQe« betfrimmte. 34 ftnbc c* nid)! fdjWcr vi begreifen, wie man

auf foldtem söegc fo fd>nett unb fia>tt im BoDflen €inne be« Sott« au«

ber <Robe tommat rann. Sin »obifon Srufoe bot tantn mclrc iSItancen

bafttt gebabi

3dl t>>be foätrt burd> meinen grrunb 3)fr. I , mit bem id) «dufig

roieber jufamnientraf, mcifien«, um ib,n Wegen feiner Qilberanfäitfe au^ju

1 mn nad) rwei ?anb«lcute trnnen gelernt, — irtle .f^ettn Smriet nnb einen

gtwiffen lifmeier. 3)et Srftete, weiter $errn Scntejer glänsenb in ber

Obunft meinri Süfltt« gtf^lagen bat ic
,

uberreid^te mit (Hur grot)c gelbe

Stfitenfarte mit „3Kr. %ltaut" (»a« fomoftt ütonflcttr al« 3Niflet tjeipen

fann) »dm »enbejUBU« einet xv.öt&v in ber Sampagno beim Tot de'

SehiiTi. Q« n«t ein nedi huiger Ütann unb BöOig (rentlemen likc. 3<fc

erfubr bei ber nädjftni Oelegenlieit , baf er »on einer iSeibr oon HÜnt'

genoffm, bie «er ofet Sab^ren rnitfanunen iwa> «orn getotmrtm, btt Sinnige

wat, ber r<d) aue jenent Oflerienleben empor, — bo« deiftt fogar auf« eigene

$fetb grfInningen, ber fto> .rebv tton 8ect unb Xrfiffdn, al« «an jungem

Sfuitbweiit unb Stob nalirtc. St war narärlid) ber talentlofcf>c Bon SUett

unb »od! gcrabc in gslgc beffen lernen 3uge:tt(irt ronfue gewefen, fanbern

war bon Snfnng an getabe auf fein 3iel leegegangcn, h. V er fttc fein

@-tiBenbiitm fofert boju Betroanbt, unt Gleiten ju lernat, unb tjotte bann

Bot Sllem bie gudV«iagl)<n mitgrmotit , bei welider öklrgendcit er Snglän-

ber noo) 9ebarf tennen lernte. Chn ndcrjfien @omirtet war et barauf mit

feinem Iröteii ©eme|ler»en>fel unb bem Seil feine« eigenen Öelbe« nad)

Slt-Snglanb dinObergeteifl, um feinen greunben fein« f«)letii igO }nfammen<

genialen Santpagnabilbet — Sttnneningrn an i|ren gemeintamen lipon —
auf|iti)ängcit. -Sit Haiaitr ift ein fet)r feinet Saoalier gewarbeu, rennt aQc

SSelt, unb wo er oornc b,intu« geworfen wirb, lammt et dintcu mit einem

»ü(fling ttHeber dinein geiSc^elt

ii.".v Scmiitr. ber .Hweite, wo; nad) ein ganj lunger JKrnfd|, unb ob-

glrid» nioi ify.i triiicfwrfli» tolentli'J neitnen loruttc, Biel weniger ba« «robuet

feiner rigrneu 9egabi;n3, all ba« l'Hne« Soteve. Cr war meinem Sit. J.

»011 eben bicirm. ^m:t vi'nneiet «rn., empfoWrii, ber ilt ftlorru; einer btt

bebeutettB^en Xitnfiler iit. Z&C l;:ijit a:if 35cit:i^: ^rrt <ir.Yi(in usn-

m.iAl fein @efo)aft boppelt, einmal in glorenj, wo bit $au&tfabrit i^, nnb

baira nod) einmal mit benfelben Xäufern in 3toin, wo ber $m 3obit bie

Filiale bc« Okfdläft« dält. 3eber SotutbiencT in flöten) tennt auftet ^errn

< Semciet feinen talentBoOcit ®odn in ber Steftbettv ©ic fowodl al« $m
Seraeier fdbfi, fdiidfn unfedlbat jeben, bct itttten in glorenj in Me ^Snbe

j

gefonen, in ba« «teliet ;n »em. Um biefem «W«öft Borfledcn ju Idmten,

dat bct «attt beut 3odn, bet ;war nid)t odne ©rgabung für bie SRolerei

war, aber bcdi ja mand>mt Snbercn medr latent twtte, -,uuüd)ft Cngliid»

unb granjoftfed beibringen laffen. %it biefet bann nebendet auo) ba« fftr

bic grcmbctimalerei ted)itifd) ^ötdige wegbclomuien datte. tonnte bie Saift

! «flehen. Sic rontijidcit Sodnbiener würben bcjadlt, in aQeit Jxtrmbenffld

rer» unb 'Heitungen flanb bolb ber SRamr bc« jungen Sttnftler« — unb ba«

GMdläft gedt- Slber ber Äünltlcr in bera jungen Semeier, ber ftrf) mit

einiget 9Hufic fyättc eniwirltln tonnen, ift din — unb fpTäo>e er nidit per-

fect Snglifd» unb ftronjofit'*, I» »äre e« mit feiner Kraft bolb in Snbe.

#abcn €ie nun genug Bon ben in Sora fcängenbleibtnben? 60 ober

, fo — id> frabt, beibc Xu«r>d)ten ftnb fo wenig deneibcn«wcrtd, bof; man

jrbein oungrter abratden toll, ftod bct (Scfadr au^jufetjen , dicr ciit)uroftrn.

2>aat nur Senige daben bic Snergie bet ädrigen, bie ifjtett SBeg nad)

Sotn unb Witbtt nad) Vnuir gefunben dobeu, odne ein iralfcdt« liiitgcbraidl

obet ein ®ute» bagelaffen \u daben. 3)ieien äenigtit aber, untet weiede id)

Ipeciede «Mannte red>ne, tum eoVufi meinni Strufi unb @IUfrwuir«4

<huU» >foeTle

i

1

—
$mei ^erlouen, Ben weldje« in Gtiropa wödvenb btv Ictjtnt ^ett ntedr

al« niitdig gefproeden würbe, daben in ber Bcrgangenrn ffloode ein cedit cm-

pfinblid)e« fjia«co erlitten, «err Soger Tidibornr, in Sirriid)lrit genannt

Sttdirr Crtott obet Idamas Saftro in Conbon nnb Jptrr SÖinbtdorfi in

Serlt'n. Ter Srftete wntbc nad> einem $toctÜ, ber 103 Xagc grtoidrt,

: al« ein fred»er Strrügcr entdüQt, Weil er »tigeffen ebtr nid)t gewußt darte,

bafi bet waJ)rr Varonrt, für wr(d)tit er fied au«gab, itgenbwo anf feinem

Kitpet tätowitt war. rein mit ttnerdbrtrm Aplomb aitfgcridltrtc« ?agen-

gebänbe, ba? einer edrlidien Canbabetfamilic enorme Summen geleitet, rhu

1 rble grau Bcrleumberiid) b<fd)iutBit nnb feinen eigenen Xctionartn einet'.

! läo>erlid>cn Sanfciott Btrirdafft bui) ;ufammen unb er ftedt im (Sc

, föngnifi oon «ewgate einem 'Äcinribrproccti mit fedv bebottlid)ni golgeii

entgegen. .€ierr Dr SSinbtdorft in SfrlUt liat «i*t fewod! anbete al« fied

1

felbft betregen 2cine lct«tr .öoffminq war aur ba« ^errenbatu gel»;,

btefe $oedbmg be« geubalirmu«, be» SKttdlrrtdnme unb fenr; pili.id)'Ai:

9)aiBctät. aber bof Herrenda it« »erfagte im Moment ber Snttcdeibnug.

gtltft &i«matrf (teilte bet mit ben Ulttamontaner. eetbilnbeten innletliAen

glutd b«n rocher de brouze jeinec energifdieti Srrcbtfamtcit entgegen nnb

bet r.ürtifdit Urbermutd ift baran odumaedrig ictfoVIIt. <$rrr fflfnbtdorft

erlitt aber eine nod) grefjere ^ieberlagc in ber eiientlidicn 'JNeinung bnrd)

bie tdoriedten au«ftd)ttn, weldie er f«* unb feinen andüngetn über einen

gelbjug latlrolifd>n ffladjic gegen 9nflA Borgefpicgett Itatte. 2a« wittbr

dura) feine im Kloßer ;u i3d)timm aufgehtnbenen »rieffdVifteu btwieftn,

n>e]&c 8i<inat(t im autdfittifdten aitäiugc ojif ben Iifd> be« Kaufes nirbti-

gelegt dat. 13ie fodlatt iriniti'di au«gcbcd)t! Tic ulttamontanen SoScctenre
'

follten (eine Petitionen melit an Pen :Sfidj*:aq fd)iclm, wo fie anfingen

langweilig ju werben, fonbern lieber an bic rcd»t< Stelle, nämlid) an bie

död)ftc, bamit, Wenn »* gegni Italien lofgcdc ba« bnttfede Kaiferteiod fie)

bot bem- erfdrrectlidKn $0x4 ber Slericalen fürd)te. nämlidi be« $errn

KPjmtau imb feiner «elfetüdclfet, unb ftill h.ntcr bem Cfen bleibe. Valien

aber irirtctwerfen laffe. llnb Pa* weflen *olitifer fein! 3Sit fold)en Kanne

gieSereieu, wie fie ben puppen wodl im tfHuube ji wollen biete Iran

rigen Serfd|Wbrrr äel:gcfo)id)tc madten! — Si.'itimtt übrigen« f»at ba

wieber einen Trumpf gan; nad> feiner 8rt aittfgciptelt. ai« Srnebetti bic

Seit mit oermcintIid)en SntdUQnitgen über feine ratänglid)cn ®efpcid)c

mit bem 9teird«Ion;lrr beglücfic, peiblnffte idu biefer mit beit auf rd)lo|;

: Setcaii gefnnbennt 9iettdet'fd)<n papieten, bie ba« <6cncbetti'fd)e .Hattenda»-

über ben t>aufe« warfen. 3e(}t wntben gan) adnlfoS bit *BinMdotfl'j<dn;

unb Ätttelerfditn SBinltlMtgc buro) bie »idete botti biefet Herten buredlretiii,

wclcde bie neitgitrige ^olijei in bem grdeimen ar*i» be« pefen'fcde« 3efuiteu

flefter* entberft l>at. Sir hatten idnen alfo mit Stedjt in unlerer lefltr.t

«Rummei einige Siemard'fcbc UtbetTaf^ungen propd'eäeit. 8ud| in einein
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ankeren Bio m&gli* rto* wi*tigrrnt $tmtt h»t fEdi Sir „©egenwort" gut

unterri*lct erWiefen- Still)"' an irgen» ein »Berliner »lott haben wir «Arn

in 9tr. 6 nom 2. StStj auf bif toi .:u<Ut iliothwcnbigfrit Bon „färbbebeu-

toilctten" für untere Samen i)iiifj«b<ulft, ju «iitrr 3Hl alfo, ba unfere

Souegen von bn jura crftriuual feit ©rf*affiutg brt tSrll in SRorbbeutf*.

Ion» brohrnben erf*ütterung fein« ahnung fetten. 9tBir wollen batau« fftr

hnür »ein» »eiteren golgcnwgen tfehen, obet bo* eonftotiren, bafj ft* untere

3eitf*ri»l bei bietet ®elt9cnl,eit «I* ba« feibfl über u.tterirbif*c Crtigniffe

„beftinfonniTte- Blatt ni*t mir ber beutf*cn «»ouptftabt, ionbrrn brt gan-

jen «ORtinent« erWiefen fcoi.

Xauiet ©onbtvr, eigne 3 tt,c 'tel tiner ber Bcrbim&BoUfttn @pra*>

terl*e: uiiiere» »aterlanbe«, Wirb tlä*ften« ein neue» |prü*U*e.s iücxl

Beii>«»entlt*cii. ba« h*jfentli* man*cm gromiiwti'dieii Unheil in ber 3>'lunft

»»rboigen wir». »er SM gibt über Ben 3«*«it blefer praftiftea ©*rift

BÖUigrn auf1*luB : „«ungefaßte« SSSrterbu* ber grommotif *en

$OBpti*wierigleiteB iu ber »eiitf*eit <2pro*t.-'

Xa« höhere erfahren *>ir au» b<r »orrebe, in wcl*c un» ber SPerfaffer

Bsr ber »erff(ent(i*iutg feine« ffierfe« ben «inbli<f gefiottet hat Wir

Indien borau« ble felgenben rätir mit:

„ÖS giebl im Xeutf*en, wie in icber n o tti in lebenbiger gortentwieflung

begriffenen £pra*c, unbtrfltjrt bor ben allgemein anertcuiiiten Segeln, bie

allen ©ebilbeten geläufig unb oettraut fin» nnb gegtit bie fte brohalb nie«

male Berftofjen werben, eine nid;t geringe «iijab,! »an gällcn, in benen fuf|

ber «pra*gr»rau* no* ni*t — ober be* minbeften« no* ui*t gonj ent-

liefen Mb ;weifeUo« - feflgefteUt t?a: unb in benen ba« e*wanfen M
©ebilbeten unb ielbft bei 3*Tif(ftelietn eine Unfl*erb,rit cijeugt, ab bie in

einen beftiminteii «all neben eineutber BerlommtnbeR Betriebenen gorrarn

unb au«brtifl»wcifen gleite) berechtigt futb ober Wel*e bic eidjtigeie ober

»ieUei*t bie oUein ridjtigc fein bttrftc.

„Xiefe iJweifelfälle finb ni*t blop ;ab,!rcidjer, fonbern e« ifl ou* bie

Unfi*erheit in benfclben gtöfjet. al« man im allgemeinen glaubt nnb aner-

lennt. Um fi* Bau bieiem Settern tu übcnctigtn unb bie Bcrf*icbenen

a«fi*ten auf einanber planen ju feb.cn, Berfudje man e» nur einmal unb

werfe in eine größere ©efellf*aft ©ebiloe.'tr plo^lio^ gragen Übet berattigt

3»tifelfäte b,lBein, wie wir beifpiel«weiie bereit einige folgen (offen:

„fccifit rt listig: „Sir Xcuti*c" »bei: „Sir Xrutf*en"?

„3ß e» fpra*ri*tiger, ju fagen: „Sine «umme non hunbert H)alern"

ober: „Ben t/unbert Ib;alcr"?

„Scldje gornt ifl cerrecler: „äeitSenmtterridjt" »btt: „3ei*nrn-

unterri*!" ?

»Sie iKiöt 3oubrrcr bo« 8«n'«lnum: ,3oul> r e rin" ober: „San-

b tritt- V

„Sic lauten richtig bie Xatiofonneu, wenn man in ber «Beübung:

Jbk ©ren}fReibung jwifdjen beut aKtBfo>en nnb bem ilnere" bribemal ben

beftimmten «ttitel „bem" fortläßt?

„Jjieifjt tt: „Xa* ift ein «Ort Clatt in feinem" ober „in feinen £or>

betrfranV'V

„Darf mau nur jagen: „ülan ledrt 1*011 bie Jliubtr in ber £d)u(c

biefe SKegel" ober au*: „ÜWan leljrt j*ou ben Äinbern in ber g*itle bitft

«cgcl"V lln» wie ncrtjalten fi* »aju bie Umformungen in« Uaffto : r/S*on

bie «inber in ber »*ule werben biefe Segel gele»rt" unb: .,3*on ben

tinbern in ber 5*ule Wirb biefe iRcgel gelehrt"?

„SHufs mon tagen: „i'flfj biefe» »fl*lein btin jjrettnb unb Sat^gcter

>tin" ober: „üofj e« beinen gretutb unb 3iatl)gcbtr fein'">' u. &. m."

3n berat tigeu iJweifelfätlen unb Überall ba, wo für gebilbetc Xeutf*t

in beut @cbrau* ibjrrt 3Kutterfpro*e fi.ti grammatif*e £*wieri gleiten

berau4fleDen bltrften, foU ba« uorerwib;nte i)u* f*nelle unb ft*ere 'Uns-

fünft erttjeiltn.

«öir f*lief3tn boron bie Notij. »afs X oniel Z anber«, t)o|feutli* f*on

üi eintx ber nä*fltn «Ummern untere« »latte«, bie inteteffante grage be«

„SeitungefliW" bebonbeln wirb.

•
#
.

KJou jpennonn Vings crf*eint bannä*ft eint Sammlung epif*er

örti*te. Su* Bon 3ob,onne«(2*err ift ein neue« SBert angefflnbigt.

• •

„Vnt Berlage be» @ibliograpb^f*eR 3nflitu4 in jpill>t>uTgt|«utfcn fmb

aajer ben rrtffli*(n 6ontmelwn(eu ber beutf*«i unb ou«länbif*en filafftfer,

beren »rri>ffentli*nng fortgeführt wirb, neutrbing« einige SBerfc er.

f*ientn, bie wir bjtr, unter bem «orbetjalte, auf ba« eine obet anbere iitrüif.

,Bromnten, einftweilen fittj anieigen wollen: Xie militärif*e »ef*reibnng

be« fronjftfif*en gelbjug« bor 3. «KinnaitB, wel*e ft* bur* faf;li*e

XarftcOtutg unb genif[enl)aftc Bearbeitung be« SRotcrial« au«;ri*net ; £t)a!c>

fpeare« geben unb SScrtt Bon Siubolf <Stn*e, uub bie erfte Hälfte rine« fefev

pcoltif* eingtTi*teten, inhaltrei*en 9<a*(*logebu*» .SRener« ^anMeri!p:t

I

be« allgemeinen SBiffcti« in einem 8anb."

» •

2Nan f*reibt un» au» !Wüu*en: 3m tjiefigen ÄnnftBerein ift ein

»IIb »on »bell in onfgtfteOt: Stronbraubet boben ein £*(o6 am «eer

«brrfollen unb ouJgcplunbcrt. 3n btfltn glontmtn f*iagt bif l'ob,r au«

Xa* unb genflern be« ftaljrn (SebSube«, bo« oben aaf ben gellen ragt.

Urber bic ^ugbrücfe Wütb/t ber Xampf. Sinrr brr etreiteubcu, Wob/cf*eiii'

Ii* einer brr »erttjeibiger be« €*loffc«, fiür)t über bie »rdfittng in ben

»bgrunb. HktU bdcu*tct flehen bie wettrn 3Naurrn tti 3*lofjl()oft« mit

iuiji.i »eu ^eiligen ba, baen anblid ou bie Vergangenheit tn fto^tl

»eftethum» erinnert, an bic *riflli*frommcn »cwohuer, bie gläujcBben

©örten, bie <>alflofigfeit brr fteineraen »ilber. X»*trr nnb groueit »erben

»on ben »äubern basongetrogen ; e« T'nb a»o«Icnt«, wilbe, braune, benia=

lif*« ©eftolten; in ber gaufl be« «inen blintt no* bo« blutige iöieüev, ber

anbere trögt bic rrijcnbc holbcntfeelte »tute in feinen nervigen armen bem

XtrerfiTOitb ya. Xort h»trt f*on ba« »00t, um ben Xaub bem in b«

gerne fi*l»arrn <!otfarcuf*iff )Uiufflhrcn. 3m »ootc^fcll-ft füll )Wci

SRänner, beren einer, ein grimmiger africancr, ba« StubcT h<inbh.lt>t, möh

renb ber aubtre ben Born Ufer ^rrlommcnbcn nitgegei-.uch:. ö< ifl ein

@rei« in rothrr »elleibung mit weißem, langem »ort, eine gigur, wie wir

fie au« 30uftrolionen ju f*auerli*cn orientalifdjcn !lK5r*tn lennen Xie

ungejälwite $af>fu*t, bie hötteflc ©roufomteit fprl*t ou« bieiem ©efi*:.

Xic bttflere gatbc bc* äßeere«, bie am $orijont hero«ijiehe:ibi » Wolfen

laffen einen nahen €turm erwarten; bie Sa*e hat Sile, e« ifl ljö*itc 3fit,

bafj bie SJeiber an »orb gebra*t werben. — Horn S*lofj herab über bic

braunen gellen i*miegt fi* eine Üppige »egelation, fräftig. |a iellfam ab

fte*enb gegen bie JRanitorWtifjc ber iL'Jauern, bic b/llen »ranbflamme.'i.

1 Xa» »ilb ift mit einer beinahe obfiogenBen 'fShontafii! gemalt. ®xtU in

!
OreU. Sir lommrn ju feiner Xhrilnahmc an ben Unglltifli*en, wel*e ;ie

Opfer biefe« infernolif*cn Otftnbele weiben. «0 t»utT)aft granpa iß aat^,

baß wir am Önbe bie ganje SHäubcigcf*i*tc gor ni*t glauben uub ot:>

mutheil, ber aiialer höbe un« nur einen gräfjli*en Xraum »ormalrn wollen,

eine goto ÜKoegona feiner Palette; als Wären in einer 9Ja*t bie ©elfter

ber garbru oufgcflonben, DM hätten felbfl ein »ilb ma*c:i woUcn. 8in

9iott) hätte getagt . i* will geuer fein, ein tweite« i* will einen Xflrtcn

BorftcUcn, ein SBcifj, i* will jum f*bnftcn glän}enbeu (2tciu werben, unb

i ein anbere«' i* will iprllhciiber £*aum ouf ben Sellen [ein, unb HU
hätten fie angefangen, fi* jiiiammeujuitcllen — ba bvo* ber ^Sorgen an,

unb fie muBtcn wieber ber $)anb be« iMeifter« gehor*en. aber etwa» oor.

Celbftäiibigfcit blieb ihnen, ber «Unüler tonnte ihrer ni*t mehr gan; $err

werben. - 3n ber Hot, e» f*einl biefe« Oetnolbe foft nur um ber ?i*l-

i rffette willen gemalt. Stein beftäubiger (iinbrud war bie Smpfiiibung. Wie

' f*iin fännte bit'e« »ilb fein, wenn c» ni*t fo gefallen wollte, wenn et

ni*t fo eigenfinitig borauf po*tc, ben ju Bcrrathen, ber e» gemalt hol'

iRan lommt baju, ft* tu fragen, ob biefe» übermäfjigc »ctonen ber Dia:iir.

bem (Srnfi bei tllnfllcrif*cn >2*6piung ni*t Bielmehr Eintrag thut? Gin

prä*tigcfl, geniale« Seri bleibt e» aber immerhin.

.%
©eorge 2onb tpt ein «eine« »cooerbe gef*iieben ,.Un Oienfoit

n'eol jnmms por.tu " Xer Xiolog ift geiftrei*. bir VonMiing oAUig iti*tiS .

A
au* in £nidjthletu leiften bi: americoner Ciiginelle«. 3't ben

„SiitriffiBBiblötiem", bem Hterorit*en SonntagSblatt ber in 3oint-?oui«

erf*cinciibnt unb iu gonj autetica w::'.un breiteten .,ffieft!i*en i?oft"
—

iShefrebacteuv ifl ber »efreier Sintels, ffeneral 2*ur$ — fir.ben wir eim

! (ehr wohlwotlenbe anjeige ber „@egenwarf. Xa h'ipi tS benn unter an-

i

btrm, bofj bo« «lott bie heften S*riftflcHer Xeutf*lotib« ju (einen Kit-

I orbeitmi jöhle unb baB betnno* ou* ber „©egenwori" „in ber beut-

I f*en Äritif geuerbo*" entgegengelommen fei. 3n ber un« Übertöne-

ten «Rümmer hot iebenfaU« ber »erfaffer ber «otij, beut wir unfern »fften

;

tran«otlantif*en ©ruft entbieten, mit slothftift wie folgt corrigitt: ,in bei

beuti*en «ritif* foß „bie beut f*e Ärilif unb „geuerba*" ioU „freunb-

1 Ii*" beiBen. gveunbli* war « ouf alle gälle.
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Verlag umt fi ermann «rüning »« tjamtnrg.

Unter »et trefft

:

Hoppuianri. Dr. itat-r. flammt tei - jtrtfmunfltn

Srr 8t»»t £<i*»nr| 1350— 1562 $et«u«ge-

aebtn auf «tTaiilaffung bt« «erein« t"Ut ©am.

burniiAe ©e<d)ld)te. II- «an». Sie Hämmern-

Medjnungt« werben in brei «änbeu eritbeluen.

3eber Hl etwa ju 30 Sofa ft. & berechnet unb

wirb ou6« brm Irrte genaue. Staffln u"b

©loffare, jowie aud) eine «uefübrlithe tSiultitung

enthalten. 55« »weite *« btS
JH2

unb btt brittt ««nb Wirb mit bem 3abte IMS
ba« Oanje jum «bfibluft bringen.

&ir«lr, Öt»i4tt ca. IS 809« 8.

hrrau»gcgeben oon ©alter Jpnbbe c«. 15

«Mfll fit. 8.

üSicBf, fonarb, Sirector ber 8 Übung* -An |.

bt« Jßamburger grobel-Serrine, Xäefen unb

©irtf««reit »et «wkcrjaitnü.

tjnbe oorigen unb Anfang biete« 3abrt« erfebienen

fernrr in glritbtm «erlagt:

3Sr4«er, Dr. ±. #_ fnwtrtt* in »en

•et Sto*anen, »tt «tiiun1 «ntM (vhtiflen.

Itium*. 968 S. gr. 8. 1 IVt.

gr«»». «aßor Dr., ttl$«n*A »« »i>ftüd)fn

tlnteblbortett na* feinet principe™

[St bit tatboiifdje unb für bie proteftantifeht

Sitcbt- 26 3. gr. 8. 6 Sgr.

4»nMe, S»a««, Billige «efduile in jWlf
9üa>«B 573 k. 8. 1 Xhlr. 1« Sgr.

-27t Hl:. Dr. 3*., «rlett unb CUpital. • Sin

"Hiab,mmg«wön an Arbeitgeber unb Ätbett-

mljmer. 46 3- 8- 5 Sgr.

bliebet. Dr. AU«, feie freut »an Slbtibo», Ser

Iroum. 3wei (»ebidne »Ott Üovb «tjron,

im «er*maf)e bt« Original« übertragen. 80

S titett 8. 15 Sgr.

1t«nt)f#», *ffrrt, «n«(n 9it«tu. Uebtrie|}t

"von tfobert «Jalbmüller ;SS. Suboc).

amorifirtr ausgabt, gflnitt aufläge 57

Otiten. 8. eleg. cart. m <?ol&fd)nUt 12 «sgr

Sennen. £rfre», ttn«<» »r»en «»biba. lieber-

jettt oon Dr. $. « Relemann. 3»«te

auflast. 45 3. 8. eleg. gcbtmben mit Oolb*

•'(bnttt 15 «gr.

fennufon. Affrrb, 3rennHt*llIage. grei Über-

trager, oon Robert «!albmilller («(. Xubot)

16t» 3. 8. elg. geb. mit ©olbfdmitt 1 2t|lr.

Sennnföit, jiffrr», «äuiflSiorjUen. Seutfcb oon
"
Dr. & « Ätlbmanu. 277 2. 8. tltg. geb.

mit Oolbfcbnitt 1 Xljlr. 15 Sgr.

?oigt. Dr. 3. $iai*rg n*« feint 9e-

ittftungen jnm" bentfdea Sleid. 30 6. 8.

3m «erlagt bet C d)lü terl* en eofbud).

bruefttti in .fconnotw toirb bemnaa)jl erlajeintn:

3eit1(f|rtft

füt

^cutfctlp A\iilturfirfdiirfitf.

vJrcue Sofge. I. ^atjrgang.

Unttr äRitwitfuiig namljafttt ©tieften

igecanjgegebtn

Ml
Dr. S. £• 3SfiITft,

Ser *rei« fflr bett 3ab.rgang »on 12 $tfttu

i 4 Cegt« gr. 8. beträgt 6 Iljlr.

>tt mit

tragen

»erlas öon Gbuartt 2;rtu»t»bi in 2)rt«lai.

erfa>ien unb ift buraj aOe euo>l|<utblungen )u bejiel»en:

^tnter ftiegenbett ^apnen.
Vilmmm

Ben

6dmuiü> tjjfrr.

8. 2 Cinbe. (Steg. brofö»trt. ^}rei* 3 Üfcalet.

Sie (Srb.tbuag freufitn« unttr f)ott gegen Napoleon I. ift ber «egenflanb biefe« »oman«,

btfonbner Öorliebe in ftffelnbre unb elegant« Sarftefliingf-nifift ae^rtebeii. baju bti-

lud) fo Diele« son btm, wa« wir in ben jlingftcn lagen trltbttn, <u eruaren.

Verlag *on Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig.
(Zu belieben durch jede Buchhandlung).

Thoiilö, Dr. Otto Wilhelm, Lehrbuch der BotamkfurGjmnMien.Reai.

uchulen forst- und Undwtrthschnflliche LehraMtilteo, pharm»ceuüiche Institute

eic sowie zum Selbstunterrichte. Mit 8W) verschiedenen in den Text eingedruckten

Ilolzrtichen. Zweite »ermehrte und verbesnerte Aurlage. gr. ZJ^lijjapgg

Verlag des Bibliographischen Instituts in Ilildburghausen.

Ober-Italien von Dr. Gsell-Fels.

Mit 10 Karten 31 Planen und Grundrissen, 20 Ansichten in Stahlstich und

in Holzstich eiu Panorama.

1 Band. Gebunden. Preis 3 Thlr.

«erlog btr $««Xiefd,en »uajbanblung in

*rbtn»urg.

apwtqten:

'en&tt'keS'a^'KtSöb'mOi fttilc-

(Sieg, brotn. 1 Sblr. 26 >2gr.

aamtrS, 0. Slettra. Srama tn einem «tt.

öleg. bradj. 7"» 2gr.

Utttr, a., «olanb unb bie »oft. Otnt

^bautafie im Srtmet 9Jatb«(e0er. 2. Sufi.

üleg. broi). 5 Sg».
ÜJleinarJu«, V., 2r» eimaen i'tuttclitn !Keia>e*

Hiurifiiifiäitbt. («ulttubiftot. »tiefe übet

lontunft). Sieg. bred). 28 «gr.
. .

Uiinaing, 3-, fapfl Äirtu« V. Iragibie in

5 «ufv 2. »ufl. «Sieg. btod). 28 3gr.

«eopt, 2)eiitfd)lanb« Cielbentambf 18<0 1871

in «ilbetn für ba« »oll, ba« $etr unb bit

Jugtnb dStt dielen 3Hufirot., 3«lt'alen,

«ituationeplänen unb 1 Xritgstatte. öleg.

brod). 24 3jr. geb. 28 «gr.A Dr. S. W, Sie Unftttblifl)ltit«irage unb

bie >Jiatut»iffenfeb. unieret läge. Cleg.

»am«cntt^t£..
9
S8ie iollen wir unfre «rebigt

madienV 8rod). 5 «gt-

Jlofjma*«. 6int »roteflantifdje Citeni

anbadit im 2t. «eter jn 3iom. 2. an«.

Soeben erfdjitn im «erlagt oon ß«tl «>«»ti in

Berlin:

Deutjd)e

^eit- utt» $ttrit-3fi«ge«.

Sluflfcbriften »ur ftwutml
©Cvienwatt.

$trau«gegtben

Jt. oon ^olJjcnkirflF nnö W. ®*tkrn.

Jahrgang I. 1872.

litt« Seh« 9tf8 vW oie «ird)e »er

10 Sgr. orb.

Sie Seutfdjen Seit» Streitfragen »er-

beu 16 ©efte umfaffen unb foldit in etwa« mehr

al« monatlichen 3w'i°V l"ätII,un etftbeinen; alle

brti Sionate wirb ein Soppelbeft ausgegeben. 3m
Abonnement auf beu aratplctten 3abrgang oon 16

©eften (il ©eft 2'/a-3« j »ogtn gr. 8.) tofttt

jebe« «eft Vit @gr. einzelne $eftt fofttn 10

€gt. unb mtf(r.

Verlag von

^tuet Vorträge
von

Prof. Dr. J Möller.

1. Die Bedeutung und Berechtigung der

Nationalität.

2. Unser Fortschritt zum einigen Frieden.

(Zum Betten de» Emeritenfond» für Volk«-

tchullehrer der Provim

Preis 6 Sgr.

Soeben rrfchieit tmb ift in alter«

Borrätbig

:

Gultur.htftoriidje Beitreibung. Sin »eitrag

jur 2änber» unb 9?ölfcrtunbe

oon

/rtieritk Duenr«ig.
«rti« 20 9lgr.

3n lebenbig gtifhioUtr Sffleife fajilbtrt btt «et»

faffer. rin Seitifd) - «meritanrr, ba« Ütbtn nnb

irtibtn aütr «laffm btt SBeltftabt unb ift beion-

btr» au«w«nbertrn al« trtutt gflbrtt betten«

ju empfehlen!

ig. $. Medam «en. in t!ei>,iifl.

gjtbaction unb CfrPtbition: «ouiftn-Str. 37. «rrlag eon »totg ©tiltt in «wlin

.

Srud oon 9. «msftetn in
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SSfrfi«, öfn 23. piq 1872. I. Band.

$He Gegenwart
8lod)cttfd)rift für Fitcratur, Straft traii offetttltdfes ttbm.

»ebactfur. %aut 4 tnö au in SBerftn.

fräs pra

SrutfdK »tidf ßt« Staat unb Äirdje. 15« inttrconfrfjionrCU C^araltrc b<* b/utiacn Staat« son «luntfdili. — «u« btr IbrIfaraBlituwelt

Don S. grmeborff. — Sic ©ffirgtnt tion SDJrb Hon Satl «raun-öirtbobcn. — <S orrrf ponbrnj au« ÜÜirn. — i'iteratur unb Kunß:
Bnpalt: |M»1»HM MhÖM iar ba« 3abr 187-.» nod? «ictor $ugo. — $onfl Stator! »on »tun» 3Kci»rr. — Unmafegfbliay »«nnlungrn übet

btr brutfdK fontüAf Cp« »on -.1 £. ttbrlid). — Hu* btr öanütiUbf. Sramatiidsr auffutnungen. VorfttOung Im Sietorla-Xb/atrr »on
$aul ?inbau. — yiotijrn. — 3n<rratr.

Deutfdje Briefe aber Staat unb fiirdje.

5)tr tnttrronfeffioneUe ^tjamfur bei |e«tiatn Staate«.

Ter mittelalterliche Staat, and) uod) in ben legten 3<>br=

bunberten nacb ber Äirdjenreform , mar confcffionell, ber

mobeme Staat ift nidjt mehr confef iionell, fonbern inter»

confcffionell.
Senn gleid) bie tibriften beä SDcittelnltcrö jmiidjen Staat

unb Äirche untertrieben , wäbrenb bie SJiubammebaner auch

biefen UttterWjieb Derwiicfjten , io war boch im Mittelalter bie

fiebenSgemeinidjaft »on Staat unb Strebe )0 innig, bafj bie

ftaatlidje ittercebtigung an bie ©ebingung ber fircbltcöeu 9(ed)t'

glänbiqfeit gebunben mar. 9cur bie ©laubigen Ratten öffent=

liebe dieebte, bie Ungläubigen ober Slnberägläubigen würben mit

gctici unb 2 djwert oertilgt. SBurben fte auänabmäwcife ge=

bulbet, wie bie ^fuben, fo waren fie bod) au#gefd)loffcn von

ben ftaatltcben ?(emtern unb beu SJcrfammlungen ber Stänbe.

Sogar ber Mutier gerätb in ben Sann beä ^apftc«, wenn
er nacb beut ?lusbrucf bes gbibetliniicben Sacbfenfptegels „am
©lauben zweifelt". 33cm gebannten Äaifcr aber oerweigern bie

gürften unb bie Untertbanen mit ©runb jeben ©ehorjam.

@3 ift einleuchtend baß bei iolcher confeffionellen ©ebtut*

benbeit be$ öffentlichen 3ted}teä bie ftrcfclichen äuloritäten eine

arofie ÜRacbt audj über ben Staat gewinnen. 2Bir begreifen

e$ baber, baß bie ^efuiten auch beute bie mittelalterliche !8e=

febränfung wieber berftellcn wollen. SBenn ber unfehlbare ^ßapft

über ben rechten ©lauben ber Slönige, ber Beamten, ber Solfö*

Vertreter, ber ^Bürger unb Untertbauen cnbgültig urteilt, unb
Don biefem Urtbeile bie ftaatlicfcen 9ted)te «Her abbängig ftnb,

bann ift ber $apft unb finb bie ^efuiten, welche bie päpftlidje

(ßolitif leiten, bie geiftigen Siebter unb Herren über alle gürften

unb Wülfer.

Tie beutfrbe fttrebenreforot bat bie confeffioneQe ©cbun=
benbeit bei Staate^ gelodert, aber noch nidit grunbfä&Iid) be-

feirigt. Tic beurjeben Staaten markten fieb frei »on ber auto«

ritöt IRomi, aber (ie fuebten bennodt) möglicbft bie iinbeit unb
•Htüilutt be$ 03laubenji midi mit politifcbjcn unb 9ted)tümitteln

§i bewabren. Sic uerfagten ben anber^läubigcn nod) ben

utritt ju beu aemtern. Sie blieben conjeffwnell befebräntt.

So fpalteten fid) bie tatbolifeben unb bie proteftanti(d)en JHeic^««

ftänbc unb Xerritorien. 3Ja3 ganje SReicb jerfiel in jwei coit'

feffionellc Äöroer, bai Corpus Catholicorum unb bai Corpus

Rvangelicorum. 5?a« 9tcdjt unb bie ^olttif bitten eine cp/«

feffioneüe ftarbe.

9cur fo weit bie ftärfere 'OJotbwcnbigfeit bie SJölfer nötbigte,

jwei ober bret Qonfejfionen neben einanber ald gleid)i> c

red)tigt ju bulben ober aitiuertcnneu, gab man bie confeffio'

nelle Sinfeitigteit auf unb erbob fid) ^u bem ftaatlicbeu ©runb>
fa^e ber Rarität. So in ber id)wei}erijd)en ©ibgenoffenjdjaft,

bie ielber in reformirte uttb fatbolifebe (Santone jerfiel unb
benttod) eine gewiffc ©emeinfebaft beiber bewabren mußte,

unb weldje überbeut gejwungen war, in ben gemeinen £err>

fdjaften, bie iuajcidj refomtirten unb fatl^olifd)en Orten $uge=

borten, bie coitTeffionelle Spaltung aud) tn ber 'a'ulferung ;u

bulben.

sBor^uglicb 2)eutfcblanb mar berufen, bie nitttelaltcrlidje

confeffionelle ßinfeitigfett abjufrreifeu. SBergeblid) unternabmen
eä bie beiben grojjen ÜReligioitiSparteien bie oerlorene @lauben-3-

einbeit wieber b,crjufteüen. $\\ breifeigjäbrigem Kriege auf
uttebe 9lation tbHeben unb lob ^otto bie beut tbre ganje ßfiftenj

unb alle ibre Soblfab,rt für bieieö 3*1 a«f baä Spiel gefegt.

Gnblid) tro& bti ®iberfprucb* bei Zapfte« unb ber ^[efuiten

mupten im SSeftpljälifdiert ^rieben bie jwei (bejiebungsweije

brei) cbriftlicbeu tloufejfionen, bie fatbolifcbe unb bie eoauge-

lifd;e al* im ;Kc;djo glcicbbercd)tigt anerfaunt uub neben cinan«

ber gebulbet werben. 2>te confeffionelle 3weifeitigteit
war nun an bie Stelle ber frieren ©infeitigteit getreten, ßs
war ba« ein gewaltiger Jortfcbntt, aber bie Rarität würbe
oon ber bamaltgen ©iffenfebaft bod^ iwcb wie ein notbwenbi=

geä Uebel, wie eine unoermeiblicbe auänabme Don ber norm a*

ien Uniformität betraebtet. Der |canbinaDiic^e Horben war
noeb immer confcffioueU einfeitig, wie ber romanifebe Sübcn;
nur war bort baä Hutbertbum fiter baS Stömertbum bie eut<

febeibenbe Autorität. 'Anif in ©nglanb fteHten bie flöniqebie

Uniformität tjer unb bie bifcböflicbe Staatsrirdjc blieb polirifcb

prioilegirt.

©elbft bie einjelnen beutfeben Staaten waren aueb nacbbfr

nod) burc^weg cuttoeber tatboliid) ober proteftantifeb. aber
allmäblicb änberte fid) bai unb würbe bie beutidje Staaten-

bilbung auf einen böseren Stanbpuntt geboben. $reufien ging

bann ooran. 3uerf* unterrtabm e* ber reformirte Äurfürlt

^obautt SigiSmunb, jwifd)en ben beiben protcftantifd)eit >tir-

diett, ber luttjcrtfdjen, welcbe unter bem Solte Dornebntlid) Der«

breitet war, unb ber reformirten, welcher bie fürftlicbe Iinnaftie

unb eine äfliubcrbeit beä SJolfe* jugetban war, gruben ju

ftiften. Dann nötbigte ber aro&e Äurfürft, bie lutberijdjen

^aftoren ibren confcjfionellen (rifer ju ermäfjigcn unb fid) ber

paritätifd)ett Staateorbnuug yt rügen. (Sttblicb emanetpirte

griebrieb ber ©roße fid) unb feinen Staat oon jeber con«

feiftottelleii SBeidjräufung unb fprad) ba>i grof3e ftaatltcbe ^rin-

eip ber Wcitjeit aui: ,^n meinem i'anbc mag ^eber nad)
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jetner gagon feiig werten". So frei unb bod) auf bem ©ipfel

be« nid)tconfejfione[le« Staate« ftonb griebrid) II. aua) ben

neu gewonnenen fathofifdjen ^rotiinjen gegenüber unb fdjüfcte

aud) fie mit benfelben 3Red)t«»ehrtn wie bie äutberantr unb Die

Seformirten.

Die ganje fpätcre (Jntmidlung bat überall bie neueren

beutfdjen Staaten au« confejfioneü^oerjdjiebenen Beftanbtf|eilen

gufammengefflgt. Da« früher rein fatbolifdjc Barjeru erhielt

bi-3 $u einfm £ citUjnl ber Qkfanuntbetiälfcrung proteftmttrfcbt

Untertanen. Da« prateftantifcfje SBfirttemberg erwarb fotbo«

lifcfje $)crrfd)aften. Die Babifdje Drjnaftte, früher auf ein Heine«

proteftatitifdje« Oebiet befdjränft, fügte in bem neugebilbeten

©rofjberjogthum weit größere fatrjoIifcf)e fiänber ^ufammen.
Die neue Berfaffung unb Sed)t«bilbung befeitigte überall

bie hergebrachte confcffionellc @cbunbeuheit unb gewährte ben

^Jroteftantfn unb ben STaitjotifm, xben Gbriften unb ben Rubelt,

ben Gläubigen unb ben Didjtaläubijjcii ba« gleiche Secht, wie

fie aud) Süen bie gteidjen Pflichten auferlegte.

6inne be« beftehenben Sedjte« barf man baber uid>t

mehr oon proteftantifd)en, nod) »on fatholiidjen Staaten reben.

Die preuftifeften 5catf)olifen fönnten fid) mit Sedjt befdjmcren,

wenn ber Staat, bem fie ganj mit bcufelben Bflidjten unb

Sccbten unb aud) mit berfelben fiiebc jugcl)örert, wie bie

^rcufjifcben ^Protestanten, fid) al« einen proteftantifcfjfn erflären

mürbe. Sbenfo haben bie proteftantiidjen iöaijcrrt ein Secbt

3U wiberfpredjen, wenn ber Staat Bauern ein fatbolifd)cr ge«

tiaiiut wirb. Der bogmatifefte ©cgenfafc ber beiben ftirdjen

beftimmt ba« Staat«redjt fo wenig, wie ber Unterjdjieb im
Gultu« unb in ber Berfaffung ber Stäche. Die Staaten finb

feine ©lieber ber Jrirdjen, fie ftetjert außerhalb aller Seir>

eben auf eigenem Boben.

SRodj gtebt e« in Deutfd)lanb einen proteftantifdjett Jlaifer

jutn Slerger ber ^efuiten, unb proteftantifebe roie fatbolifebe

Srönigc unb Jürften, aber fein proteftatitifdje« Seid), feine pro«

teftantifdje unb fatfjolifdje Staaten.

Da« 5Reid) uiid bie »erbünbeten Staaten haben aufgehört,

confeffionetle » fein. Sie finb interconfeffionelle gewor«

ben; fie nefjmcn eine neutrale Stellung ein gegenüber

ben t>erfd)iebeneu donfeffionen unb ocrbiiiben bie Zugehörigen
ber oerfdjiebencn Gonfeffionen ju Siner gemeinfamen Sedjt«*

orbnuug, ju einem gemeinfamen Staate.

Stber ber confeffionetle ©egenfafc, weldjer ba« Sedjt nicht

mebr bebingt nod) bcbcrrfd)t, )onbern im Secht feine Ber«

föbuung erhalten hat, wirft heute nod), freilich aud) nicht mebr
mit bei: früheren Sdjroffbcit, in ber Sßolitif nadj. Die
<ßolitif witb nidjt aHein oom töcdjte, fie wirb aud) oon beu

geiftigen Jfräften, Neigungen, ftähigfeiteu ber Bcoölfcrung bc<

ftimint, fie fann fid) nidjt ber Drabition ber gefd)id)tiid)en

2J?äd)te entfcblagcn. Sic muft mit Wittein i ebnen, worüber

fie üerfügen fann unb bie Sdjmieriqfeiten beadjten, welche ihr

ber (äicgenfa^ ber SMlbung, ber Slnfid)teti, ber !öorurtt)cile unb
Seibeitfdjaften , unb bie oerfdjiebene Haltung ber ffirdjen be«

reiten, ^n biefem politifdjen Sinn fann man beute nod) oon

proteftantifdjen unb fatljolifdjen 5ü(äd)ten reben, je nadjbem ber

Gtjarafter ber Seüölferung unb bie aufgaben, weldje ber Staat

ju erfüücn bat, bem Überwiegenben Siufluffc be« proteftantijcfjeu

ober fatbotijdjen (Meifteä ausgefegt finb.

Stber aud) in ber ^olitit wirb ber mobeme beutfdje Staat

wofjl tf)un, fid) bem blo« confeffioncllfn Einfluffe möglid)ft ju

entließen unb fein politifdje« ^erbalten »orjug«weije oon bem
oerjöf)nenben unb 3ltle gleid)mäfjig befriebigenben intrrcon-

fejfioneaen Staatägcjfte nidjt oon bem confejfwneflen Sirdjen»

geifte beftimmen ju lafffn.

J.m ber «tlegrap^tntntlt.

©uijot erjfifjlt im öierteu SJanbe feiner SRemoiren, wie

iljm am 31. October 1836 Slbenb« ber SKinifter be« ^nnern,

^err o. @a«parin, eine mit bem optifd)en ielegrapben ange«

langte Tfpcjdjc mitgeteilt l)abe , bat ii t au« Strasburg,

'M. October, folgenben 3nb,att«: „2>iejcn SKorgen gegen 6

Ub^r ift 2oui« SRapoleon, ©of)n ber §erjogin o. St. 2eu, ber
ben artillerie«Oberft Saubre^ in feinem Vertrauen
blatte, burd) bie Straften ber Stabt marfefcirt mit einem Zfyil
bei X)oJ Seiegramm enthielt nid.it« weiter unb ber
SBenoolter ber Zelcgrapbenlmien t)at!e b^ugejügt: „Die unter

=

ftridjenen SBorte lajfen 3weife( ju. Der eingetretene 9lebel

hat Weber erlaubt ba« «nbe ber Depefdje ju erhalten nod)
bie jweifelljafte Stelle aufjuftären". — Sofort oerfammelte
fidj unter bem iBorfi^ be« Äönig« ber ajtinifterratb^ in ben
iuilrrien. 9Äan bifleutirte, fachte ju erraten, erging fid) in

Sennutbungen, befdjlof? eoentuelle aRafircgeln für aüe mög>
lidjen Jätle. SJIan wartete bie ganje 9cad)t Doli ängftlidjer

Spannung oergeblidj auf weitere Uladjridjten. Sdjon wollte

ber ^«rjog ö. ürlean« abreijen. Snblid) am anbern borgen,
1. 9cooember, traf ein Slbjutant be« (Seneral« Soirol, dorn«
manbanren oon Strasburg ein, ber beu Sd)lujj be« unter»

brodjenen Delearamm« jomie ben genauen Öeridjt über ben
oerunglilcften 5jsutfd) Coui« Wapoleon« nad) ?ari« bradjte.

So ftanb e« bamal« mit bem Delegrapb,cnwejen. ^fefot

oerlangt ber berliner SSictiiatienljänbler in jeinem Steiler, bafj

ib^m jem 55latt beim grüljjtüd bie telegraphiere 9cad)rid)t über

ben «raub ßbkago« oon berfelben Dtadjt mitüjeile. Iiifft ba«
Delcgramm einige Stunben jpäter ein, fo raijonuirt er heftig

unb behauptet, bie 3e' tutt9 ff ' ba$ Rapier nid)t wertb, auf

welchem fie gebrudt werbe. @r t>tefte fie aud) nur ber Billig»

feit wegen unb weil fich ein IJifunb Suttcr gut barin ein»

wideln laffe.

Die $rioattclegrapt)ie beherrfdjt je^t bie Seit unb
oerbinbet bie ^emifphäien. (Sntjtanben ift bie ßinridjtung

juerft in SHerltn, worauf fid} bie Maijerftabt etwa« einbilben

barf. 5ßari« unb üonbon finb oiel fpäter nadjgefolgt.

9Jcit toelcfjen jal)llofen Sd)wierigfeiten hatte ba« ^fnftitut

nidjt längere $eit ju fämpfen. • Daoon wirb ber Sßater unb
Urbeber beffelben mandjerlei wunberbare Dinge ju erzählen

wiffen. Die Qt)xe ber erften ^bee gebührt unbeftreitbar ^errn
Dr. SB. So If f , ber fid) wie ein tclcgrophifdjcr Dioclettan feit 1865
oon ber Sadje gänjtidj jurüdgesogen hat unb bem fein otium
cum dignitate angefidjt« ber Serbieufte, weldje er fid) um ba«
auegebehutc Unternehmen erworben hat, wohl ju gönnen ift.

Die erften Dcpefdjen au« $ari« würben mit Dauben nad)

SBrüffel gejd)icft, wo ein ütelai« eingerid)tet war, befjett Hüft-
halter, ber oielen Berlinern erinnerlid)e lange Saft, bie De-
pejd)en mit frifdjen Xauben nad) 5ladjen lanbte. Dort nft
fonnte ber eleftrijd)e lelegrapf), wenn aud) nod) immer mü
Unterbrechungen, benujjt roerben. $n Berlin fclbft gab e« feine

(Sentraljtation, fonbem uerfd)iebenc auf ben Bahnhöfen je nach,

ben ocrjdjiebencn Dichtungen, wa« 'Älle« ben Dienft aufter«

orbrntlid) erfdjwerte. $n (Srmangelung ber unterfeeifd)en Äabel

War bie Berfenbung ber Di'peid)eu »on Vonbou nad) bem Son^
tinent unb jurürf, wie man fid) benfen fann, mit nidjt minber

erheblichen $>inberniffen oerfnüpft.

6old)e Sd)mierigfeitcn mit umfidjriger ?lu«bauer tu über'

Winben, fejjte eine gewiffe Energie oorau«, weldje felbft ba«
birert betheiligte publicum feinc«wege« überall ermuthigen

modjte. SU« ba« hiefige telegraphi|'d)e «ureau im .^»erbft 1849,

an bem Dage eröffnet würbe, an weldjem ber ÜKintfter oon ber

I .^erjbt bie Delegraphenlinien ber Benutzung be« publicum« über

gab, fiufterte einer ber erften Berliner Sinanjier«, wie oerbürgt cr=

yMi wirb, er habe Dr. SBolff bi« Dabin für einen leiblidj ge<

fdjeibten SKann gehalten, fehe aber je^t ein, baft er reif fftir

ba« 3-"T«nb<wö fei! Der mifttrauiidje Banfier fonnte fid) aller»

hing« fpäter mit ber Sinologie Napoleon« I. tröften, ber fei

ber ^robuetion be« erften Dampfidjiffoerfudj« auf ber Seine
bem Sdjaufpicl ärgerlid) bem 'Süden febrte unb au«rief, man
foHe ihn mit fold)en Jfinbereien »erjd)onen l — Dicfelben fieute

übrigen«, bie über bie erften telegrapbifdjen Slufänge bie KSafen
rümpften, fofltcn nadj einigen fahren, wie wir ferjen werben,

ganj naef) Berliner 9rt an bie iJeiftungen ber ^rioattelegraphie

bie unglaublichen Sfnforberungen ftelien.

Die meiften SRegierungen anbererfeit«, auagenommen bie

preuftifdje, fahen bie Ielegrapl)ie mit uiiücrt)oblcnem ÜJcifttrauen

in ^rioathänbe übergehen. Sludj fürdjteten fie ben groften
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(Smfluß bei Politiken 3eitung9telegraphie, welche fic fpäter für I

ihre 3roecfe ju »erwerthen wußten. Der ©etrieb würbe öaburd)

nicht* weniger als erleichtert, Der ijJolijeipräfibent ©ietri in ^ßariä

war mit ber äBolfffdjen Taubciipoft, bie fid) nicht burchraeg

controliren ließ, fet;r unjufrieben, unb er foQ mehrfach gebroljt

baben, er »erbe auf bie gefieberten ©olen ((fließen 1

laffcn.

Später mar bie Genjur beS clcftrijchen Telegraphen uirgenbs

ftrenger als in ber franiöfifdjen £>auptftabt. Der beoorftc »enbe

Staatsftreid;, fdwn halb in ber Ausführung, mußte als ein

vorder ocrabrebetcS jjamilicncrcigniß nadi Berlin gemelbet wer«

ben, was bamals in ber journaliftifdien Seit balb befannt

mürbe unt> nicht wenig amüfirte. — 2Kan muß .^errtt tum ber

jpeubt bie iHercdjtigfeit roiberfatjren laffcn, Daß er, Dem fonft

fein Uebcrinaß »cm liberalen ^fnftineten nachgejagt würbe, ber

priooten Telcgraphie gleich bei bereu entftchen ziemlich, freie

$anb ließ unb baburd; zu bem Öicbeihen bei mistigen ©er«

fehr&mittels für fein Tbeil in bebeutiamer ©Jeife beigetragen

hat. 3Ber mit bem politijdjen Telcgraphenwcfen halbwegs ju

trjttn t)atte, ber weiß, baß in ©reußeu felbft in beu ^faljren

ber Sleactiim eine ©ehinberung ber Telegramme oon Seiten

Der behörblidjen ßenjur nur in jeltenen Jäden ftattfanb unb
eine Üiittheiluiig an baS ÜJiiuifterium t)ier eiutreffenber Dc=

pejehen politijdjen ^Inhalts, bcijpielswcijc ber an bie fremben

©ejanbten gerichteten, roenn nid)t etroa eine jpeciede Unter«

judjutig in einem eclatanten gad nachträglich angeorbnet mar,

faft niemals erfolgte.

DiejeS liberale Verfahren fall mehr als einem Vertreter

auswärtiger ^Regierungen, u.2l. namentlich bem ®rafen i&enebetti,

einen Sluöbrucf unocrhoblcner ©erwnnberung entlocft haben.

Sie Telegraphie, obgleich, für bie ©eamten offen, ift in ©reußen
tc/atfäc^licp in ber Siegel nad; oben bin fo gut refpectirt mie

baS ©riefgeheimniß. ÜRan muß miffen, baß bie entgegenge»

fefctc $rocebur roenigftens tiod; in ber jüngften ©ergangenbeit

nid)t nur in graufreid), fonbern and) in liberalen Staaten,

jogar in Italien unter bem SDcinifterium Gaöour üblich mar.

HU ,pcrr Satour b'?tuüergne franzöfijcber GJejanbtcr in Berlin

mar, crjätjlte er mcbicren ©erjonen folgenben Vorgang, (fr

blatte eiued Tages ein wichtiges 9?cgierungstelegramm auS
©ans erhalten uub begab fid) jum (trafen Srwour, weldjem

er ben Onhalt mitteilen wollte. SßJie groß mar fein (Srftauneu,

als it)m biefer, ein ©latt in ber .paub, mit ben SSorten ent-

gegentrat : „9hm, mein ftürft, was fagen Sie $u ber 9lad>ridjt,

welche Sie foeben aus ©ariS empfangen t)aben - <ii aar
baffelbe Telegramm, weites (Xaoour in Abjdjrift auf weißem
Rapier oor fid) h<»te, mä^renb baä Original für ben ^efanbten

auf blauem gebrueft mar. Unb ber winifter Pcr^e^lte gar

nict)t, baf; er oon fömmtlidjeu berartigeu Sepcfcljen in berfelben

SSeiie Äenntnifj nal)m. $ene Ueberrafdjnng mar nid)t bie

einige, um bies im Vorbeigehen ju enoätjnen, bie bem dürften

Üatour b'Sluüergne >oät)renb jeines SlufenttjaltS in Turin roiber*

fut)r. 6s begegnete iejm eine* Tage« eine anbere für bie be=

tljetligtcn $erj"omm feb,r djaru(terifttid)e, meiere ber f
. i: u'ifdje

ÖegattonSfeeretair, .^trr oon ^bettille , in feiner foeben ju

$ari« erfdjienene Schrift: Journal d'un Diplomate en Italie,

fr3c1b.lt.

Q[m Januar 1860 rourbe nämlid) üatour b'Sluöergne öon
ffialemsfi aufgeforbert, bem (Srafen ßaoour im 9tamen ber

fran$öiifd)CH Slcgierung in ber beftimmteften äBeije ju ertlären,

baß jeber weitere «uneriouSoerfud) ^talieud oon granfreid)

als ein «ruc^ ber Vertrage betrachtet werben muffe. Der (Me»

fanbte entlebigte fid; feines unliebjamen Auftrages. (laoour

t)brtc U)u rutjig an unb erwieberte: „öewift öjccüenj, was ^tjnen

SBalcwstt fctjreibt, ift nic^t barnach angctlja« unjere .fioffnun»

gen ermuti)igen. Sas würben Sie aber baju fageu, wenn
xd) 3l)ncit meinerfeits ein Schreiben mittl)citte, baö mir birect

ani ben Tuilerien iugel)t, unb ^war 0011 ^einaubem, weldjen

Sie fet>r woljl rennen?" — Darauf überreichte Gaoour bem
jjürften mit farfdftijd)etn fiädjeln einen ©rief beö Öeljeim.

fecretärs bes itaiferS, bes ^erru SUtocguarb, oon bemfelbcn

Dutum wie Salcw;-fis Depefd^e, ber bem Ö^rafeu Gaoour
oertraulid) im iJcamen sJ?apolcous III. oerfidjerte, bie italienifdjeu

aunefionen würben oon biefem günftig angcjel>eii, uub er,
j

[

(£aoour, fode fidj wegen ber ©erwicflungeu, bie baraue ent--

ftet)en föuutcu, (eine Sorge machen . . . .yerr kr, j^beoilU

oerficbert, bafj er bas Sfled Perbürgen (öune, uub ei ift aud)

fon|t beglaubigt. 3Han weiß übrigens, wie fid) Vouis Napoleon
jicts oor ben italicnifdjcn Carbonari unb l^et)eimbünblem jeber

£rt gefürebtet, wie itjn biefe fetjr gegen feinen Suuidj unb
SiHeu auf ber it)i:t verhaßten ©ahn weiter getrieben harten.

Das hfimlidje DeSaoeu aber, wcldjcs er beu officieHen Ab-
mahnungen feiner SHegicruug gelegentlich ber oon Turin aai
geleiteten 31nnerionen crtt)eilte, rechtfertigt fidjerlidj (iaoourS

uusiprudj in einem ©efprdch mit bemfelbcn .perru 0. ^-beoille,

9?apotcon habe ftetS gegen ^ettn, ber mit iljtn ju thun ^atte,

ja gegen feilte eigenen ^cinifter gewohnhritsmäßig confpirirt.

Schließlich h^t er benn aud) gegen \id) felbft eine !Serid)märuug
angejcttelt, bereit ttrfolg befannt ift.

DaS aBalff'iche Telegraphenburean b,atie fid) iiiäwi|djen

öortheilhaft entwicfelt. Die onberett europäijiheu ,'pauptftäbte

hatten bas ©eifpiel nachgeahmt unb btc Unternehmer waren
babei großcntheil» gut gefahren. Steuter in Üoubon, oon
Welchem mau wohl jagen (ann, was .^err 0. Sorcneniu ein-

mal über Thiers bemerfte, nämlich baß biejer nid)t auf ben
Änieen einer jperjogin gewiegt worben — Sieuter, ber in ©erlin
alte ©üdjer oerfautt tyaite, würbe bei bem Telegrapheitwefcn

ein rcidjer SDiann unb jpäter fogar oon einem beutjehen gürften
geabelt. Die englijcben ©lättcr nennen ihn juweilcn ben
cleftrifdictt ©aron. &cit ber AuSbehuuug wuchs auch ber

Cinfluß. 3Ran barf fich übrigens ben ©etrieb nid)t leicht

benfeit. Gs gilt bie oerfchiebenartigften }et)r oft bioergiren>

ben Snjprüche befriebigen, uub zahlreiche Klippen muffen

umjehifft werben. Sct)on bie Sichtung ber eingehenbeu in oiclen

gäden unbraud;baren ober bebenflid)en Slachrtchteu fe|)t eine

forgfame Sritif oorauä. Unter ber iieitung bei ^perrn ÜBolff,

wie beftimmt oerfiebert wirb, blieben an 10 «ßrocent oon ben
in ©erlin eingetroffenen Telegrammen regelmäßig unberüd-

fichtigt Such fühlte bas ©üreau bebeutenbe IDcitarbeiter unb
©eamte, bie im Saufe ber $ai)xt }u höheren Steden im
Star : ober in anbern Sebeusfreifen emporgeftiegen ftnb.

.perr fiotbar ©udjer, um einige ©eifpicle anzuführen, ift gc
heimer SegationSrath geworben unb in bie Julie eines oielge<

nannten Staatsmannes gerüett. ©rad)Pogel jdjrieb auf bem
©ureau felbft feinen „'iRarcnj" unb entwarf bie $been ju
anberen SSerfeiL tyaul Sinbau, ber ebenfad* bort eine 3eit

lang befchäftigt war, rebigirt jefet bie .Gegenwart", bie eine

fo große ^ufunft t)-.;t, mit (unbiger \ianb unb in einer für

journalijtijdjc ©cr)uct)e gafrfreunblich ermuthigenben ÜBcijc.

9lod) anbere Flamen fönnten aufgeführt werben. Äbcr biefe

werben ^um ©eweife ber Ihatjadic genügen, baß es fia) bei

bem Telegrapltenioefeu nicht nur um ein &ffd>äft banbelt,

jonbern um eine SBirijamfeit, bie politijd)e, literarijehe unb
felbft poetijdje Talente erfreu langes (eine^wegeS audfd)licßt

iöian begreift, baß fd)on bie «ntiifferuug oft unglaublich

entftedtcr Depefd)en eine lebhafte ^hantafie unb glcidnam
bioinatorifche ®abcn oorauSfe|t. üßrofejjor IRommfen {od in

ber Seetüre fchwieriger ^nfdjrifteu nicht unerfahren fein. Unb
bod) würbe ihm bie rajdje Ööiung bes folgenben telegraphifchen

5Rebu» »iedeicht einige Sd)wierigleit bereiten: ©almata
Tloxa? @cgenwart Untonsof fixiere, ©utler tranf.
ajc.irimilians G5efunbheit . . . .* Sollte heißen: Sin
©ad fanb in aRatamora« ftatt, welchem aud) Offiziere ber

UiiionSarmee beiwohnten. ^>u Oegeuwart berfelben tranf
General o. ©utler auf 2Rarimi(ianft @e|unbheit . . . Ober
wenn eS einem ©arifer Gorrejponbenteu einfällt, einen SuStug
aus ber ©orrebe bes Sebens SäfarS oon bem befan nten

erfaiferlicheu ?lutor nad; ©crlin ju telegraphiren, unb in eiliger

SHebactioit aus ber „ÖJefangenfchaft oon St. .pelena"
(captiviUi do Sainte-Helene) auf ein Jpaac bie .in geffeln
gcfdjlagene heilige .pelena" gewarben wäre! .. . Ober
wenn in einer früheren ^cit, unter bem ©Jaffengcräufd) bei

bäiiijch.'n slrieges oon 18 ii, bas ^erüdjt, jd)rocbijd;c Solbaten
wären auf ilijen gefangen uub erfd;ojfen worben, oon einem

gewiffeuhafteu Telegraphtftcn in Stiel jo berichtigt wirb:

| F3Rüjjacrirte ochwebeugerüd|te bemeutirt!!" . . .

**
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,9?apoIeon oerweigcrt bie SBilbung eines (Senat*" . . .

Ueberroft^enb war aud), bafi bem ruffifcheu Qkfanbtca in

J SEBafliington wegen Söelcibigung bcr .perren üirant uiib gifh
bie Aufteilung feiner s

$äffe t>on amerifan liehen Arihmara an=

gcbroht war, woraus ein jebalfhaitcs beutfd)es üMatt gejdblofjen

|

hatte, bafs bem IJJräfibcnten Wrant bie barauf bezügliche 9iad}=

' ridjt „bei Sijdje" sugegangcn War! — Son einem SBürben«

träger ber fiircrje wirb ber 'Slusfprud) berietet: Die Theologie

bürfe nicht polemifch fonbern müffe „irrnifd)" fein, was ein

»obolb im Sefecrfaften mit ben leibigen ©orten wiebergiebt

:

bie Xb,eolDgie müffe ironifd) fein! — mar bas fäft fo

unefjrerbietig wie bic Reibung, bafi ein Beamter in £>ftpreitfjen

bei feiner ,,2?eerbigung" (iJeeibigung) biefe unb jene SBorte

gefprocfjen Ijabe. . .

Die fd)limmftcn ^rrtrjümer, wie man fid) benfen fann,

werben burd) allju fur^e Telegramme oeranlaßt. SBenn bas

hiefige Bureau gegen ©eibnacriten ober etwa um Cftern be-

richtet, ein Sommi|fionebei<f)luß bes Sibgeoibiietenhaufes fei

mit „11/6* (11 gegen 6 Stimmen) gefaßt, ba ift es gewiß

Deraeirjlicf) , bafj ein befd)äftigtcr 9iebacteur bruefen läßt: bie

?lbftimmung fei am „eilften $um" erfolgt. . . Unb was foH

wotjl ber begabtefte ftopf aus" jolgeubem Florentiner Telegramm
madben: Die „Cpinione bementirt bie 9tad)rid)t, baß bie 9lad)>

ridjt einer angeblichen ÜJcinifterfrifis unbegrünbet ift!" . . .

Simulant cor Slllctn finb wie immer- bie jjfrongofen, bie fieb

auch ftrts am heften ju helfen wiffen. Bei bem lobe
Uleranber oon .§umbolbts war in bem fßarifec Steele ber

malcrifd)e Safc ;u lefen: L'immortel Humboldt est mort!

j
Unb gleich barauf folgte ein nefrolDgifcfjer Slrtifcf, fetjr gut

I

geftfjrieben, ber nur ben jvctitcr [>attc, baß bie Data uom Sin«

|

fang bis ju Snbc ber in einem Goiuicrfatiottslerjfon cntbal*

tenen Biographie SiJilbelm o. «fpumbolbt's entlehnt waren!
Die telcgrapljifdjen Bureaus mögen gcidjäft(id) projperiren,

aber fie finb, wie man ficht nicht auf iHoieit gebettet. 3Bas
fie rröften nu|, ift bas (Mühl ihrer Uncntbchrltdjleit. Man
beule fid) ba3 aUgcmeiue «ejd)tci, wenn bas Bureau in ber

ftägerftraße eine« Soges frrifen wollte! Kommt einmal mieber

eine Sünbflutb — unb nad) bcr anficht gewifier ficute ift fie

feit Sinnahme bes Sd)ulauffid)tsgeje|}e* in gegebener >}eit unoer«

meiblid) — fo fann mau fid) barauf »erlaben, baß !)coab II.,

wenn er am erften borgen nad) ber Äataftrophe in ber Srebe
aufwadjt, fid) oor Slllcm nicht etwa nad) bem Sefmbcn feiner

mitgebrachten 3Wenagerie, fonbern nad) ben neueften tclegra-

Depcfd)en erfunbigen unb bic (Srwiberung bes öausmäbd/etti,
bie Telegramme wären wegen Störung bcr ifinien bie auf
©eitere» eingeteilt, febr ärgerlid) empfinben wirb.

Srntsborff.

Unb für bie 9tid)tigftcllung fold)cr telegrapbifcfeen SRätbfcl,

bie jelbft ben gricd)iid)en tSpbinjtöbter ju Dem »erjweiflungs<

Döllen ©cftänbniß gebracht hätten: Davus sum non Ocdipus!

beif3t ei nid)t etwa wie bei ben Gbaraben bee ttcrftorbencn

„$Beobad)ter an bcr Spree" : bic Sluflöfung folgt in bcr nad)-

ften Kummer, fonbern c* muß Sllle« fofort cerftanben, cvratlicn,

wcitertelegrapbirt werben. Da^u bie oiclen SSünfd)e, Jw«
berungen, Vorwürfe, Qnftructioncn unb Siefus um mebreren

bunbert 3f,tungcn. Dfren jfl)c Sfrn ctn ÖBKMi go»ä für fid)

eingerichtet feben möcbte. Scbön bie Slbonnentcn in Berlin

finb fcfjwer befriebigt. Der (Sine beincrff, bcr (iours bcö

bollänbifdjen Jtäfe fyabc für itm eine beionbere 23id)tigteit unb
werbe bodj niemals tclegrapl)irt. Der Slnbere, ein wohlgeftcll=

ter fluger SBanfier, meinte gan^ ernftljaft, bic Sieben Üouis

iVapoleone tjätten gemif? ihr yutereffe, aber wiebtiger wäre
bodi, wenn juweileu oud) bie öebaufen bes franjofifcrjcn

(Souoerain« rechtzeitig angebeutet würben unb man barnad)

feine Syorfe^rungcn für bic Ulrin;o>9?cgulirung treffen fbnntc!

Seit itteban wirb fid) biejer .föerr wobt um bic ltlees

napol6oniennes fein graues £>aar mebr wadjfeu laffcn. Slber

an ben feltjarnften Srigenccn bcr Sölättcr ioll nod) immer fein

SMangcl fein. Sollfommen glaubwürbig wirb erjät)lt , bafj

^emanb, bem bie Depcfdjcn ans SJiabrib ^uoiel würben, oer^

oriefjlid) ju wiffen getban babc, er »erbitte fich jebc Ipanifcfic

SDiinifterfnfis, wäbrenb ein Slnbcrer, wcltfjem bas ^iniebeiben

eines großen ©clebrtett nicht gemelbct war, pietätsooll nad)

sBcrlin fdjrteb: ,DerDob großer 2Ränner ift uns ftets

willfommen!*
SelbfWerftänblid)_ werben ade 3 rTt[

)
u,I1,;r

'
Drucffcljter,

S>ergcßlid)feiten unb tsdjni^cr bcr 3 l*itungcn bei bem Slbbrucf

telegrapbiidjer Depcicfjcn auf Sicdjnung bc3 iöureau* gefegt,

beffen Dafein als eine Jccrte oon üffcntlidjcn 3)?artcm er<

fditint. £)iftorijd) berühmt ift bie SRadjridjt oon ben !8or--

gangen bei beä ^räfibenten Lincolns t?rmorbung, wo über

bic 'gluebt bes ÜKörbers in einer großen 3ahl non Glattem
tu lefen war: „©r fprang auf bie *üt)ne unb floh nad)

Baltimore". . . ffiictleidjt trägt inbeffeu bas Telegraph/^
bureau einige SKitjd)ulb an biefem 3Jiuftcr rjiftonfct^en Stils.

9?iele Xelegrammc treffen euglijd) ober fTaiuöfifd) ein unb
werben in bem Drang bes Slugcnblicfs unüberfeöt weiter erpC'

bin. Da fehlt es benn zuweilen nicht an wunberbaren SRt|«

»aftänbniffen. 2öenn bic Äönigin Victoria ein Gapitcl bes

SBatborbens hält, wie man fid) auf bem Kontinent auf-brürfen

würbe, fo wirb hier unb ba gcmelbet, fie habe „ein Sab ge-

nommen." (Segen ben ftaifer Napoleon wirb, al-3 er jur

Cper fährt, ein Slttentat oerfud)t. Sluf bem Siürffif ruljt ein

Sd)ooßhünbd)en, ein Öologuefer fogenanntcr epagneul. ©in
aufmertfamer lelegraphift , ber nod) einige ©orte übrig tyat,

melbet bas mit, unb gebrueft wirb: $n bem faijcrlidjcu fflagen

habe gegenüber @eneral ©pagneul gefeffen! . . . Der Sd)arf*

finn eines ehrenmerthen 9tebacteurs hatte nämlid) ben „Öc--

nfral" hmjugebiajtet.

(Jrnfthafter war in ber #efd)id)te bes^ SSolfffchen 93u=

reaus, baß bie telegraphifche SJnalvjje bc* fcharfeu (iirntlars

oon Siorb ^Jol)n iRuffell nad) bcr (^afteiner donoention oom
©pätfommer 1865, bie unbeanftanbet in allen blättern, felbft

im Staatsanjeiger erfd)icrten war, in einem ftöuigsbcrgcr $(att

confiscirt warb unb bem SRcbacteur, nnd)bcm ba<s Urttjeit burd)

alle ^nftonjfn beftärigt war, brei Neonate ©efängnifi eintrug.

Diefes" frappante Scifpiel beffen, was fid) mit unferem ^reß-

gefee leiften läfjt, wirb bei ber nodalen SReidjstagsbebattc

hoffentlich nicht oergeffen werben.

Die fiategoric ba mehr hf'l«en Seiben bes Berliner

Telegraphen -^uftitutö ift inbeffen mit ben angeführten Set-

fpielen nod) nicht erfd)öpft währenb bes strteges foll ein

tühnes Vorgehen bes ®enerals oon aRantciiffel gcmelbet werben,

unb eine 3evrun 3 berichtet fd)Wungooll: äwanteuffel ging mit
feinem Tambour battant oor!" — J?ranjöfifd)e 'Cffieiere

wenben fich on ben ffirfaifer Ucapoleon mit bcr Sitte, fie ihre*

ISibes j(u entbinben, was biefer refüfirt. Xelegraphirt wirb:

»©eroent^entbirtbuTig oerweigert", (fin Clatt fteht ratfjlod

cor ber fchmierigen IRcIbung unb oerfünbet bann frifd)Weg:

Die ßtlirgfcn oon Ütetj.

)8on .Hart Tittmu-Wcstahtn.

(Los Taiiicu* de Metz. Par E. J*", «neien «leve
de l'ecole paiytocbnique. 3 me.
*d. Paris. 187Ä)

L
Sllö wir Greußen im ^nhrf 18°6 e 'nc unerwartete Slieber«

läge erlitten, fanben wir beren Urfadjc in unteren eigenen

gehlem; wir machten un$ fofort baran, bie leöteren ju oer--

befiern; bie ©cfammtheit ti)at biei unb .fteber ©injelne that

es. Dies half- Das ©prüdjwort ber granjofen, wonaef)

„bie SReue bic ÜKorgenröthe ber Sefferung" ift, bewährte fich-

Sluf 1806 finb 1813, 1815 unb 1870 gefolgt.

Unfere 9cad)barn im SJeften oerfahren anbers. ©ie for*

fd)en gwar aud) nad) ben @rünben ihres SJcißerfolgs. Slber

9ciemanb giebt ju, bafj fie in bem $efammt$uftanbe be« fron»

Söfifchen SSolfc* ju fud)en ftnb. 3*&cr finbet bie Sdwlb, ftatt

bei ftd), bei feinem 9(ad)barrt. $Wan rjat eine gro|e dorn«

miffion eingefe^t, um eine retrofpectioe Mritif ber Staat#'

mannet unb ber ^elbherren unb ihres Sert)a(tens währenb ber

Ärifie oon 1870 unb 1871 ju üben. Ditfe 6ommijfion tyat
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bereit? tyauS^o^e Seien gcfdjrtebcn. Die ÜRänner, melrfje fie

oeriiimmt, fabelt bie munberlid)ften Dinge an« : unb bie Gom«
miffion läßt biefe Dinge mit ber ftaunen«wertbeften :Jitbi«cretion

in bie Ceffentlidjfeit gelangen. $d) erwählte beifpicleweife

nur bie „Guthüllungeit" be« £>errn 'ibiexi über bie preufjen«

frefferijehen *el(eitäien be« Rönig« SBictor Gmanuel unb (einer

SRcgicrung, gegen welche „Giitbüilungcn" bermalen oon SHom

aus fo lebhaft proteftirt wirb.

SEJaa bie wahren $mede unb 3'^* bie\ex Gommiifion

finb, ba« ftct)t jdjon bei ÜRoies geidjricben; bort Reifet e« näm-

lich in sfliid) 3. Gap. 16. sücr* 2(). unb folgenbe fo:

— . Unb roenn er (Saron) oollbradjt bat ba« SBcrjöhnett

be« Jöciligtbum* unb ber glitte be« Stift« unb be« «llar«,

fo foll er beu lebenbigcn S3od tjcr^u bringen.

— „Da foll bann Saron ferne betben £>änbc auf fein

£aupt legen, unb befenuen auf ihn alle !!Hiffethat ber Äitiber

3fracl«, unb alle iljre Uebertretung in allen ihren Sfmbcn;

unb foll fic bem 4totf auf ba« £>aupt legen, unb il)n burdj

einen Wann, ber ooibanbcn ift, in bie SBüftc laufen laffen.

— „Dafj alfo ber ©od aQe ihre 3Riffetljat auf itjit in

eine ÜBtlbnifj trage; unb laffe ihn in bie Süfte." —
Der Untevfdjieb awijdjen bem Verfahren im britten iöudje

SRoic« unb bem 2>crfahren in ftraiifrcid) ift nur ber:

Vlnron nimmt bcroufetcrniaften einen lebiglid) fnmbolifch«

rituellen Vlct »or. Die franiöfifche Gotnmiffion bagegen glaubt

an bie Sicalität ber $>aiibluug. Slaron opfert eine:t «od.
Die Gommiifion opfert 5D(cnfd)cn. Dort (janbclt es fid) um
SRcuc unb sÜcfferung, hier um 9tadje. ÜRit ber [Rache ua Im.:

eS fid) fo:

Da« franjöfifdje 3?olf ift barauf aus, fid) ju rächen, unb

jroar, roie e« ftürft $)ismard auäbrürft, tbut e« bte« „mit

ber ibm eigentümlichen ©raufamfeü". ?lm liebften würbe e«

fid) au uns, an Deutfthlanb, rächen. Die« gcljt nicht, au«

örimben, roeldjc ju offen ju Jage liegen, um einer «ufeäbhmg
ju beburfen. jn Ermangelung beffen indit man nad) auberen

Opfern. ÜKait erreicht bamit einen boppelten &xoed. SRan

befriebigt nicht nur bie Eigenliebe, fonbem auch bie Sßar«

teiroiith.'

Sowohl ber Ginjelne alö aud) bie ©efammtheit bebaup«

teil, fie ilrrerfcit« Ijätten fid) fo au«gejeid)net, bofj, roenn

e« mit rechten Dingen ^gegangen wäre, fie Sieger fein

müßten, unb nidjt 58efiegte.

2L*te fagt SMaria Stuart? „Strgicrte 5Recbt, fo läget ^hr
öor mir im Staube jefct, benn idj bin Guer Äönig!"

Gfl gilt alfo bar^tt^un, bafj es nidjt mit richtigen Dingen

zugegangen. SRan mufj geiler Gindel neu nadjweifett , bann

finb bie Uebiigen bedjargirt. ÜRatt mujj ben fetjl'befunbenen

Giti^elnett Ivo möglich, vernichten, bann finb nidit nur bie

Slnbern gerettet, foubern ei ift aud) tfjr ^arteifjaf) befriebigt.

^eber fdjreit b,ier: „Tmmola! immola!" (Opfere, opfere!).

Die yegitimiften mödjten gerne einen Orleaniften, bie Crlcanu

ften einen Söouapartifteu , bie $)onapartiften einen September«

manu, ber Septembermann einen Gominuuavbeu auf bem Elitäre

bei 3Jaterlanbä fd)lad)ten; unb ber Gommunarbe mfidite fic

re aOe miteiuanber petrolifiren. Denn er ift ber SKann
rabicalen Gonfequenj.

Da* Gin^ige, HJorin fie einig finb, ba« ift bie Negation

unb bie 3™'*'m^'-
etma« ^ofitioe« ju tb,un, erlaubt ibjien eben ber

3ant uid)t.

Oljne 3™«^' n'iTD f* 0fr Gommijfion niebt fd)roer fallen,

eine Wenge $et)ler ju entbeden; unb roenn ftc it)re Unter«

fud^ungen führte ju bem ^luecf, in ^ufunft btefe ^et)ler ju

Bleiben, fo roäre i^r Dt)un aufserorbentlidi (öblidj. Allein itjre

»bfidjt, ju ftrafen, — je^t nadjbem Sllie* borbei ift — je^t

ba ei fid) licrauigcftellt l;at, „bafj fic allefamint arge Sünber

finb unb be« 9tu$me* ermangeln", — ba« ift in ber Dljat

ein b,a(b tomifd)e« unb Ijalb traurige« Srbaufpiel.

2Benn bie Strafe roirfen foll, mu% fie fofort eintreten.

Da« gilt nameutlirt) im firiege, nid)t nur oon ber eigentlichen

Strafe, fonbem aud) oon jeber 9tcmebur unb Correclur.

aud) auf unferer Seite finb gebier gemadjt roorben. 3fm

lue IS66 bat ein Gknerat einen auffaQenben @rab oon
Langel an U?orauofid)t, im ^aftre 1870 bat ein Änberer,

n>rld)er fid) 186(3 mit Lorbeeren bebeeft liatte, einen nod)

grüfjcren SRangcl an Di^ciplin gezeigt. So fagt man; id)

roid barüber iiid)t rid)ten. Die ^etjier rourben rafd), milbe

unb ob,ue alle« Sluffetjen rectificirt. Der beutjebe »alfer Oer«

fügte, bie Sad)e roar entfdjicben.

SBcnu mau hiermit ba« breite, enbloie, barte, fd)onung«--

tofe, fdiroa^afte unb l)änbelfüd)tigc ^erfat)rcu ber fraiijöfifd)en

Gommifjion oergleid)t unb berer, n»eld)e bie lüciljanblungen

in bie Ceffeutlid)ieit bringen, jo fpringt ber Uiiterfd)icb in bie

äugen.

(Megenroärtig ^anbelt e» fid) um ben 3K.irfd)all iBajaine.

@ambctta bat in ber 2)coiiat«rocubc j(roifd)eu October unb
9loofmbcr 1870 ^roei ^roclamationen überbiefen napoleonifdjen

SWarfdjall erlaffen, roeld)e ber 3eit nad) nur ad)t Sage au«=

cinanber liegen. «Ilerbing« fällt in bie IRittc biefer ad)t Dagc
unfer Gin^ug in bie »eilanb freie beutfd)e 2Heid)«ftabt s

.!>i!ef.

3n ber erfteu biefer beibeu 'ißroclamationen bcieidjnet ©am=
betta ben äftarfdjall al« ben „l)clbenmUtt)igen unb glorreicbcn"

Söaiaine; in ber jroeiten nennt er ihn einen „i}crräti)er". SWan

Hebt ba« ..pofiannal)" unb ba« .Äreujigc" liegen bort bid)t

bei cinanber.

SiobeSpierrc fagte: „Der 2öeg oom Gapitol jum tarpeijdjen

Reifen ift furi!" Gr l)atte topograpt)ifd) uurcebt. Denn biefer

Reifen ift ein Stüd be-j Gapitol«, nämlid) bic nad) bem ^orum

p l)inau«rageube roeftlidjc
sJlafe; icfct, ba unter ben ^äpften

VlQe« in 9tom arfabifd) bufoli^d) geroorben, ber „3Jlonte Ga=

prino" genannt, ^nbeffen ntufj man 9iobe«pierre ben allen

pranjofeu gcmeiuiamen lUiangel an geograprjiffben »enntniffen

fdjon 3u giit Ijalten unb gcf»ct)en: jad)lid) — b. i. fo roie er

c« meint — bat er reebt, — boppelt red)t in ftranfreid). Da«
bat er an fid) ielber erfahren.

4öaj(aine, ber „glorreiche unb tjclbenmütljige * ftet>t im
Äugenblirfe auf bem tarpeifdjeu gelfen. Söenn man i^i« nid)t

berunterftürgt, fo hat er oon ©lud ju fagen.

Unb weshalb roill man ibm ben ^roce^ machen?
38cgcu aJierjco?

Si5etl er ben Äaifer SRa? unb bie Äaijerin Gbarlottc, bie

er auf bem „Jhrone be« SLMontejuma" befeftigen follte, »er«

ratbcu, rocil er jenen bem Stanbrechte oon Oueretaro (fprid)

Ouerttaro , - J - -
; nidjt - - >- -) unb biefe bem ffiabn»

finn bc<5 SBatican preisgegeben, roeil er bem geinbe, b. i.

$uare;|, 3öaffen oerfauft unb ba« $elb bafür in feine ^rioat«

tafdje gefteeft, rocil er in bem uuglüdtirhen Vanbe Dicrico, ba«

er pacificireu unb cioilifiren follte, 9taub, Grpreffung, ^eftedjung

unb jeben benfbaren Unfug geübt bat, fo baß man olnilid),

wie Gicero ooiiiöerrc« fagen fann: — „er ging arm nad) bem
reteben ÜHejrico unb fehrte reid) oon bem armen SRerico roie«

ber"? »lagt man ü)ii be«l)alb an?
— „Öl) nein, ba« finb ja SHeitiigleiten ! „Cosi fan

tutti", fo madjen e« ja villi Sßer roirb nad) biejen alten ®e«
fd)id)teu fragen? So ein Autrichien ober Autrecbien, was
liegt baran, roenn man Den tobtfchtefjt ; unb beffen Jrau, nun
ja, fie roar ja j^ran^üfin oon (Geburt, aber roarutn heiratbet

fie einen öfterreid)ifd]eu i'vtr • unb gebt mit ibm auf VI ben«

teuer in ferne SBelttbeilc? Sffiir gran^ofen oon 1872 haben

un« um anbere Dinge ju flimmern! ^avunc Ijat unfer ^irmq
Deutfd)laub, unfer unübenoinblid)e« SBoUrocrf, Metz la Pucelle,

überliefert. Gr borte, roenn er gewollt, nod) »üe« roenben

töitnen. Gr tonnte un« bie entfallene Siege«palme wieber feft

in bie ^anb b rüden. Gr bat nidjt gewollt. Gr bat un«
orrratf)cn.

Stürzen wir ibn oon bem greifen!" —

II.

$ajaine, beffen &ben«lauf ja betannt, oerbient unb ftn*

bet nirgenb« Sympathien, »ber ber JRidjter barf nicht nad)

3u« ober Abneigung richten; unb wenn ber 9(idjter über ben

leibhaftigen G>ott<fei*bci'un« ju richten hätte, unb ber Teufel

hätte au«nahm«weife einmal SRedjt, fo mü|te ber SRidjter ihm
SRecht geben, ©erechtigteit ift bie ©runblage ber Staaten.
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Betrachten mir uns oon biefem Stanbptinftc aus bic Sache

etwas nätjcr.

2ßer finb bie Mrtllägcr Sa^aincS?

^unädjft eine Slitjabl oon (Generalen unb fonftigen Cffi*

iieren granfrcidje, mit boren Lorbeeren eS gerabc and) nicht be--

fonberS beftellt ift, unb welche bcrmalcn iener Taftif bulbigen,

nad) welcher ber »erfolgte Berbrecber fid) ftellt, als fei er ber

Söerfolger, uttb „Greift ben rieb!" fd)reit, um Die ?litfmerf=

fawfeit auf einen Wnbercn m lenfen.

Sobann eine Anzahl SKefcer Spießbürger, welche, obgleich

jefot Untertanen Seiner SHajeftät bes Haifers oon Teutfd)lanb,

eS für nötbig erachteten, nad) Bcrfailles jut reifen unb bort

»or befagter ßommiffion wiber Bajoinc 3f"9«'B abzulegen.

Die „guten Seilte uttb fd)led)ten 9Jhififantcn" (b. i. Sol*

boten) nerfi'djern, fie Ratten jur tfeil ber Kapitulation nod) auf

adn läge gu effen gehabt, uttb folqltd) fei Bajaütf ein «er«

rätljer.

3dj beftreitc nicht bie 2Baf)r(>cit ihrer Behauptung, wohl

abeT bie Wicbrigfeit itjrer (ogifdjen Operation, ihrer Schluß»

folgerung. Ohne Zweifel gab eS am 27. Cctobcr in SWeß

iiocrj ^rwate, weld)e oerprouiantirt waren unb 31t jener Klaffe

oon SDlenfdjcn getjörten, welchen »nichts beffer fdjmedt, als

ToS, maß fie felbfi effen". Tieic Seilte waren natürlich

äußerft Ijeroifch. Tenn es ift teid)t denjenigen, weld)c rotrt

lid) hungern, Cnthaltiamfcit, 3fafteu uub Aufopferung tu pre=

bigen, wenn man felbft baS gute öemußtfciu in fid) trägt,

„wohl gefpeift ju haben*. Außcrbem wußten bte friegeluftigen

iBttrgcr jcljr wol)l, man werbe, äJ<c$ nicht bombabiren, unb

ihnen nicht jumutfjen, ttjr gefl fclbcr ju ÜHarfte ju tragen.

Sie äußerten bafjer ihren Blutburft eigentlid) nict)t in eigenem

Warnen, fonbern gleichfam mandatario nomine. $u Snglaub

fagt man: „Knglänb erroartet, baß ^ebermann (mit Inbegriff

meiner, bes Spreebenben), ieiue Sdjulbigfcit ttjue." 3"
granfreid) fagt man: „$ch erwartete, baß bie Anbercn ihre

Sd)ulbigfeit tlmn!" $tne Patrioten aber fagten: „ÜJieh er-

märtet, baß Bajainc feine Sd)ulbigfcit tfjue!"

28ir Wollen nämtict) einmal annehmen, jene .'perren Ratten

bamals — am 27. Cctobcr 1870 uub ben unmittelbar uor=

ausgegangenen lagen — wirflidj fo gcjprodjen, obglcidj barüber

Brief unb Siegel iiid)t oorliegt. ^ebenfalls waren fie im

SDcärj 1872 in ^ßariS b,ocf)friegeriid) unb --franjöfifd), warfen

fid) in bie ©ruft, fahren mit Berndjtung auf Sajaine herunter

unb fpradjrn: „Seht wir «Wcfrer (©übe) finb .boch beffere

SDcenfdien!"

ber That ift eS aud) nidjt ubel, burd) eine foldje

entfaltting be* befauuten .esprit d'pscalier» ju einer 3'it. wo
eö weiter 'nidjt gefätjrlid) ift, fid; Emotionen bereitet ju feljen

ober gar ein „croixdjen" (io Ijörtc id) im ßlfaß bic (Sbren.

legion einmal, in ^öcrjft be^eidjnetiber bcutfeb/ --fran$öfifd)er

Sprodjmengerei nennen) ^u ergattern.

2Bas bte ^rage be* .junger* in SOien anlangt, fo (anu

id) barüber auä eigener sBabrneljmuttg fpredjen. war
wätjrenb ber üüclageruttg uub ber (Kapitulation in (Sornt), wo
ber ©enetalfelbmarfd)a(l ^rinj griebrid) ffarl fein ^aupt«

quartier h,atte, unb Don bem läge ber Uebergabc ab mar idj

in 9Re$.

Tue Kapitulation, welche oaxd) bie Untcrbanbluitgen unb

burdj bte Anfragen in öerfailleS ju il)rem Äbfdjlufj mehrere

Jage erforberte, fam cnblid) am 27. October ju Stanbe.

SJenn id) nid)t irre, würbe fie ^unft 12 Ufjr in ber Wadjt

nom 27. auf ben 28. October 1870 in bem Sdjlöjjdjen greäcatt,

baS jwifeben SDJe^ unb domn (ober Smm) liegt, oon ^errn

oon Srieble unb ^errn Cba»9amier, beut „alten . «fricaner",

unteTjeidjnet.

Sdjon am folgenben 2age erfdjienen in Sornt) ber fteU»

Oertrrtenbe SürgeTmeifter unb ein SJtunicipalratt) öon ÜJie^,

um bei bem bämoligen ^ntenbanten be* UL «rmee=6orpä,

bem jeftigen ®ef)eimen Oberfriegöratfi @ngelbarbt (bermalen

in WancQ) um Lebensmittel ju bitten. Obrer Bitte würbe fo*
"

rt willfahrt, unb ^war, fobalb bie oon ben ^ran^ofen jer»
' en Stfenbab^nen wiebet b^ergefteHt waren, in retdrtidjftem

ich, oergeffen,

fort

|e. Qd) b,abe beibe ^erren, beren Warnen

beren ^Ijnfiognomieen aber id) nod) beutlicb^ im ©ebädjtnil

babe, felber in Sorna, in bem .'paufe ber SKabama Sacour
sikuue, gejprod)en. Sie rouBten bte Wotl) unb bas (Slenb unb
ben junger in 3)ce(> gar nidjt beweglid) genug jit fdjilbern

unb zeigten aud) nidjt bic geringftc entrüftung in Betreff ber

Kapitulation. £a<s war am ^re'tag.

Slm folgenben läge, Sonnabenb, rücften bie franjöfifdjen

Solbateu am, um uor bem ^rinjen ^riebrid) *tar( ba-j &c=
weljr ju ftrecten. ISS würben ibueu Üagerftättcn unter freiem

.fMmmel angewiefeu, worauf fie rantpirtett, fo lange bis eS

möglid; würbe, fie nad; unb nad) fort^ufpebiren. Tic .paft,

mit ber fie bamal* bort über Speifen unb ©ftränfe berfielen,

geigte, bafj fie ÜJtangcl gelitten, «ud) erjätjlten fie auSfübrlidj,

was fie un|'äglid)es burd) Waffe, Äälte unb junger erbulbet

<&i war bie ISlite ber SIrmec »011 granfreid), meldte wir t)in

oor uns lullen, äßeiften* fd)öne, t)»ct)qewad)fcne Leute, »or«

trefflid) auegerüftet, unb burdjauS uod) nid)t fo bisciplinloS

wie bie Vlnberu. Wamcntlid) faf) id) md)t einen einzigen 9*>
truttfeneu unter tljnen.

0>leid)jeirig mit ben Solbaten ftrömte Otis ber Stabt
heraus bie Sioilbcoölterung ber Umgcgenb, melcbe fid) nod)

mt§ geflüd)tet h>ttc. Sie bot einen traurigen Slnblirf bor. Ten
Äarren jog ein halböcrljungertcr »lepper, reffen ftnothen in

fo fcharfen Gden au« bem Äürper heraustraten, baß man einen

.put ober Ueberjneher t)ärte baran auft)äugeu lönncn. ;'luc-

bem breiten @efid)t be« Säuern, welcber futfd)irte, traten bte

Barfeufnocben mädjtig h/mor. Stuf bem ftarren borhen grauen
unb Jirinber jufammen .jjleid) einem ßfiuflein Unglüd",
wenn eS geftattet ift, biefen «IttSbrud bes fränfiid) aileman=
nifebett Tialcft« in bic Sdirift)prad)c einpffiaren. ^ebenfalls
waren and) triefe (9efd)öpfc, ber SUcaitn, bic Jtau unb bie

Äinber uub bas ^ferb — nid)ts weniger, als gut gefüttert.

Ten Tag banacb - es war ber Sonntag — riidte id)

mit bem erften Söataillon ber Tioifion Summer in iWe^ ein.

Tic 3<d)l ber franjbfijcbeit SJiilitärS, bie nod) brintten waren,
mod)te au 20,000 ÜJiann betragen. GS waren bie Cffv
jierc. mit ifjren S8urfd)en, bie Berwunbcten, bic Äranfen uttb

bie WecotwalcScettten. Sic rcid)tcit ouS, um bas eine 58a<

taillon mit tfjrrn Leibern tobt 311 brftden. «Hein fie maebten
»on biefer .preponderance legitime" feinen ©ebrauer). Vlußer

bem war bie ÜJicfccr Beuölferuiig in grof3er ÜRaffe auf ben
Strafjen, jmn Ibeil mit ^(cureufen unb fonftigen Traucr-
abjeidjeti becorirt. 311s aber baS preufjifcfje Bataillon burd)

bic enge ©äffe marfrbirte, mit einer ©nergic, baß beinahe bie

^äufer erbitterten , ba machte Alles refpecrooll ^la(j. Ter
„SWaire" Ijatte angeblich bie Stuhr, unb aud) fein (General«

fecretär war nirgcnbS » fittben.

Zufuhr war bamals, wegen äerftöruug ber Cifenbohnen,
nod; nid)t möglid). Vllfo mußten wir an ben erften betben

Tagen leben, wie bis baljtn bie Belagerten gelebt hatten. $d)
glaube baoon einen Begriff geben ja fönnen, wenn id) fage:

in bem erften .pötel oon SWeft, Grand-hütel de l'Europe, be*

ftottb bie ganje Speife= unb SBeittfarte aus folgenben »ier

Soften,

waren:
welche natürlich nur gegen fdjwereS ®elb ^u haben

3.

4.

1. ^ferbefleiich, mit großem gaftronomifchen

©efdjid in hafteten präpnrirt;

2. Leichen, in Blechbüdjfen eingemachte unb burd)

gettembaHagc leiblid) confemirt;

Äleienbrot, für jeben „gebilbeten" 3Ragen ab»

folut ungenießbar;

(ihnmpagner.
Voilä tout! Tarauf mareu bie 3Renfd)cn befd)ränft.

SEöaS aber bie ^Jf erbe anlangt, fo tonnte man ebele

Thiere, bie offenbar oor ihtrjem nod) beffere Tage gefehen

hatten, für einen Wapoleon taufen. Snbere, minber ebele,

waren grobem herrenlos. $n golge übermäßigen $ungcrS
hatten bie $ferbe einanber wedjieHcirig bie SKähnen unb bte

Schwänze total obgefreffen unb irrten in biefem beplorablen

Ruftanbe auf ber fetraße herum, — ein wahre« crGve-coeur

für jeben ^ferbeliebhaber.

3ebc biefer Thatfad)en fteAt außer Sweifel; uon bem

Digitized by Google



Nr. 9. Die ©fgrnnart 135

wahrhaft eittfefclidjen 3uftQnbe oer SRefcer öaiaretbe gor iiit^t

ju reben.

9?un lagen freiließ bie ebeln 8dnlbburger: „wir Ratten

nod) für adjt läge ju effett". Äann fein, — fötl aber bie

Silbern ? unb bei ber $ertb/ibiauitg einer Jeftnng tommt e4

bod) meljr auf bie Solbaten an, ah auf bie ^fjiiifter. Die
Solbaten tjatten nidjt$. Ulufjerbem aber capitulirt man nidjt erfi

bann, roettit man bereite oerljungert ift, jonbertt aud) bann, wenn
man uou bem .^mngertobe btrect bebro()t wirb. §litd) ber

fiunger wirb im Boraus bi3contirt, gleid) jeber auberen gün«

ftigeu ober ungiinftigen „Gonjuncrur*. So üiel alfo oom
junger; unb genug für bleute.

3m lefcten «rtitel werbe idj »Ott ben mtlitärijdjen unb
btplomatifcfien äeiftungrn SBajaiite« jpredjen, wobei ba3 in ber

Ueberidjrift angeführte ©udj — oorläufig nur als „!ffial)rfd)au
4'

ongefünbigt — am gute Xienftc ju leiften utrfpridjt.

gorrcfeon&cn}.

«u« Qitn, Witte Warj. . iti Tonb*.3(ötbe. —
I ic uabeubr izntfdjeibung.] (Sine« muff man unteren |\cu>

baten laffen: bei all' ib,rem mafsloicn Sdjimpfen auf bie Gntdjrift-

lidjung unb „Stferjübung" ber 2£clt burdj ben mobernen Sfibcrati«-

mu« otrftcben fit üd) ganj oortrefflid) Darauf, ba« Öclb al« £>t>

btl ber politifdjen flctton ju gebrauten. Sie miffen feinen

SBertb in biefer SRidjtung rbtnfo au«gicbig ju würbigen , nie

Sejpafian, bo er bie erften Sefterjeu, bie oon btr neuen Steuer

auf bie öffentlia^eu SInftanMorie eingegangen toaien, feiuem Sohne
Situ* mit eiuein cnnifd>en ,nam obolent?" uuler bie Dfafe ^iclt.

Xa« ertannten unfere 336rfiantr fogar unter bem SaäVTtjun«

fd)cn SKegimtnte : benn fobalb Srurf al« Xrofl für bie geiitige unb

politifd>e Jluedjtung ba« „enrichissez-vouü" in Sctue fr^tc,

janbtn untere Sinanjmataborc ftet« unter bem «biftorijdicn Reu»

batabrl" Böhmen« bie bereitwinigften (iaoaliere, wenn ti galt,

burd) itgenb ein glänjcnbe« ilvapycnfdjilb bie faulen gierten eine«

Hciieuunterncbmrn« jujubtdeu, ba« auf beu Warft gtbradjt werben

folltt. Stute, bie jdjon im }3rioatberufe ein fo »cfrntlidje«

iubujtricllc« Xalent tnlwirtcüen, mußten baffelbe natürlich, in nod)

Ijerporranciit^ertt Stift betl)ätigen, fo oft ba« Sdjicffal fte auf ba«

ihnen grbübrenbe ^iebeftal hob, üjutit bie Staatfljügel in bie

£anb gab unb bie öffentlichen «elber jur Serwirtbfdiaiiung an.

oertraute.

Xa« haben wir fdjon unter Stlcrtbi erlebt unb erfahren t«

jt&t juiti jwtittn Wale in Permet/tter Stuflage, ba uu* nad) unb

nad) ber SHadjlaß £>obtnmart« in feinen Ginjelfjeitcu niiijer betaunt

wirb, »m 6. Jebruar 1867 erhielt ber grojje SiftiruugSfünftlrr

feinen ?aufpajj: unb fdjon mar alle« für bie Sßeeinfluffung ber

treffe angemiefeue i$tli> für ba« ganje Oatjr bit auf geller

unb Pfennig aufgebraudjt, fein blutiger Äreujer met)r im Xi«pofi«

tion*fonbfl ju finben, unb wenn man ibn nod) fo oft umftür^te.

Xa6 3reunb .v.-Vwart unge^Hr Summen für bie ßrlaufung

uon Journalen ausgegeben, war jreilid) tängft tein «ecjeimnifj

mcfjr; id)on vor 3£od)en raurbeu bie (gelber, bie er jur Söeciit*

iluffung ber ^ubliciftif »erpußt, auf eine SMertelmilliou berechnet,

ttr wate in biefer »tidjtung nod) breifter ootwävw gegangen, mrnn

ibn: nidjt bit fel)r e^renwertbe dnteroention unferer ^örfrnmata'

bore ein fetjr oerftänblidjeS „6i* ^terbe: unb nid)t weiter" juge«

mfeu hatte, Sie in foldjcn Sailen beliebte Lanier ift bei un*,

baö irgeub ein Cörftaner ein 33latt täuflid) erwirbt unb ti bem ü)ti-

nifter jur X>i«pofttion fteOt, wofür biefer ihm einen Crben ober

ein« iBaronie Drrfdjafft. Ou einem gaQe aber, wo Hohenwart

bie* probirte, legte btc Oubenfdjaft al« foldje nd) iu'a 3)(ittcl. fiöiüg«'

warter fagte bem betteffeuben O3lauben«gcnofjcn : „ein t5jed)en'

minifttrium ift ein jubeufeiiiblid)««; alfo Xu liifjt Öefdjajt unb

SJaronit fahreu, ober wir bedeu auf, burd) meld)' unfaubere

TOitttl 3>u beim letjlen 0rünbung#fd)Wttibf[ bem ©anferott ent>

gangen.

-

de^t aber tommt gar tjerauä, bag <3ra] Hohenwart et nidjt

verfdimaljt bat, aud) nod) Sdmlben auf (lonto feinei fNadjfolger )u

madjen. Unter feinem SRegime würbe ber »ffianberer" burd) Onter«

oentton b<8 gürften öjartori«fi für bie Regierung erworben, ^war
bot aud) bie S3erfaffung«partei bem feljr .btmotratifo>en" »efieer,

^erra Wraft, biefrlben Döllen 80,000 fl. wie bat (ioniortium ber

gouoernenieutalen Partei, aber $oljenwart war aunerbtm in btr

Vage, nod) 20,000 fl. Drauflegen ju tonnen, bie ihn feinen »reujer

fofteteu: ben befmitioen -Jt'adj'.ai! vücfftanbiger Stempel' unb

annoncen-Steuern, bie bei einem Verlauf an bie liberale Partei

natttrlid) uorljer riidfidjtälo} eingetrieben werben Wdren, wie baft

in einem »falle wirtlid) gefdjah, ws Sdjäiflt einen centraliflifd|en

p'ubliciflen in fehr energifdKr Sßeift an einen Siüdftanb con

8UXI fl. au« SdjmeiUug« >&tu voa einem läugft eiugegangeneu

Statte maljnte. Tai entfdjitb. Mittlerweile aber ift nun ber

„Sauberer" bereit« jum ^wetten Wale mit auffdjtag oon 25 pCt.

für 100,000 ft. in altqed)itd)e ,1päub« übergegangen. Sie fchen,

aud) bie Surften tSjartonäti per Heben ftaj auf« OJefdjUft! 9cun je.

bod) ergiebt fid), bafj Von bem früheren ftaujfdjiding nod) 25,000 fl.

! rüef tjaftru, beren 31u«;aglung Hohenwart übernommen, fo Wie et

fid) bei jenem erften ^erfaufc aud) anl)tifd)ig gemacht, ben „'JBan=

beret" jährlid) mit 15,000 fl. ;u fuboentioniren. Tie Herren bc
flehen auf i^rem Sdjein: flucriperg ladjt fie natürlich tüd).

tig au«!

Vlber aud) ju anbern Xingeu ift Öclb gut: e« fpielt aud) bie

^auptroUc in bem großen ^utfajeibungalampfe, ben bie Regierung

je(jt burd) bie «uflöfung be« btthmifdien ^anbtage« gegen bie .>>dj-

tort) • unb jpod)tird)lcr Clique En i'rag engagirt hat- -Hut jwei

2i5 orte, um Jbrm Ccfrni 3u leigen, ba§ für biefe JKotte ftovalj

hierbei nidjt« Weniger al« "Jlllc« auf bem Spiele fleht. Stet« hat

@raf X'to 2b.un bei $ofe geltenb gemadjt, ee fei eben fo unmüg>

lid) in Söhnten einen PcrfaffungStreucn Vanbtag ju Stanbc ju

bringen, wie in 2öien ju regieren, wenn in $rag ein regieruug«-

fetnblid)cr Vanbtag ba« Siubcr führt. Tic Gonfequenj Der Hilter-

i

natipe ergiebt fid) oon ielbft : bie II uhalt barfeit jebc« Winifterium«,

j

ba« nicht auf bie Sunbamcntalartifel fdjmört. Xie Wahrheit biefe«

Xictum« foU jept auf bie ']$robe geftellt werben, (gelingt e« baf

felbe umjuftogett, entfeubet ein perfaffung«treurr i'anbtag au« Böh-

men ual)fju ein balbee {tunbert bcutfdjliberaler Xeputirten in ba«

»bgeorbnetenbau«: Daun ift, aud) ohne bie adjfelträgerifdjtn 'JJolen,

eine impoiante ^weibrittelmajorität für bie SBahlreform oorhan-

ben. ©latter unb anftanb«loe wirb bie (Einführung birerter Sohlen

I in ben 9(eid)«rath an Stelle ber Xelegation au« beu i'aubtagtn
1

burdjgejtet. A;aben wir aber erft einmal ba« 9Biener Parlament

oon beu i'anbtagen loögetrenut: bann ftürjt ba« gan^e ftartenhau<i

jener complottirenben ScubaUtilericaltn jufammen, wtldjt burd) bie

I

fttruitenj ber (fjedjen pon ^rag au« ju jeber Stunbe nad) innen

wie nad) äugen b> ben ^Keid)<>rath lahm legen unb ber jofephinifd)«

: beutfdjen eine jefuitifdj'flapifd)« ^'olitit ju fubflituiren hoffen.

9(ad) innen ba« lioncorbat, nadj aufjen hin bit Äeftauration

in Xeutfdjlanb unb Otalien auf Dem Suff oon 1865 unb 1858,

bat ift bie itafung biefer (Soterie. Öanj offen erflärte ba« ,.^ater>

lanb": Oeflerrridj müffe ein Sünbnig mit Sranfrejd) idjliefcen,

nid)t gerobt um Xeutfdjlanb fofort anjugreijen, aber jebenfaU«

um bem Surften Sidmarrf ju jeigett, baß ba« $au« ipabeburg fein

Sdiwert in bie Sagfdjale ber iSntfd)«ibung wirft, wenu er üd) ein*

jaUen löjjt, bem $errn Ztjitxi bie gcringften {»nbcrutffc bet btr

Vertreibung iöictor Irmanuel« au« iRom in ben Seg legen. Sie

fetjtn alfo , wa* für Dicfc finfttrn ffiefeUen auf bem Spiele ftebt

|

unb wie fit bemnadj alle« aufbieten muffen, um ben Sieg ber

|

Regierung ;u ocrbiubrrn. Tiefer Sieg aber l>cin,qt au«fd)lie|!lid)

j

oon bem üöatjlgangr im ©rofsgrunbbtfUj ab. Cln ben Stäbten,

wo wctiau« bic XcutfAett, auf bem fanbt, wo fafl ganj bie li>djcu

bominirfii, nimmt fein 2\)t\l bem anbern eiuc Stimmt fort. Ten

•
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Au«fd)lag giebt allein bie briltt (Surie, je uadjbem in bei Öroß«

grunbbepherwahl am 22. April bie feubalt ober bie »trfaffuug«tTrue

Sipe mit ibrtn 70 Hamen burchbrragt. Xer große „hiftorifcfic"

Abel, infolscit er ju btr Partei bei gunbamentalartifel ftetjt, bietet

baber HU*» auf, feine Stimmenjaljl ju »ermchren, inbem et buTch

Sd)ein»ert4ufe etnjelnet ^arcetlen feiner ungeheuren Jatif unbien neue

„©roggrunbbdtCer* ad hoc fdjafft. Wie bodj bie ftoljcn Magnaten

ben Börfenmataboren ba« SXanöwr mit ben Strohmännern in ben

©enrraloeriammlungcn gut abgefehen haben unb mit gelehrig fie

e« in Stent ;u fe?«n »iffen!

Tat @elb für biefe, in pnaniietler ükjiebung natiirlid) feljr

unfruchtbaren 2ran«attiontn unb Beschreibungen muffen bie

3ionoftenfa unb 9iarobni.Banftn bergeben. Xa« SWinifterium ba«

gegen rennet auf jene« Häuflein ber „Untntfd)iebenen\ bie — 35 bi«

40 SWonn ftart — ber Sabne ber ftoban«, Clam.Ütalla«, Surften«

berg, Sdjroar)rnberg folgen, Caealiere, bie gar fein Jpet)I barau«

machen, baß fie nie auberfl ftimmen al« bie l'avole au« ber

$ofburg lautet. 3m 9c"o»ember enthielten fie fitfj bc« Votums,

»eil fte nidjt fidfcr t'eieu, ob nad) bem iäben Umfcfalage Autrfptrg

wirtlid) btn Willen <Sr. 5Wajeftät repräieutire. £rute bagrgeii —
jo »erftdjeit mtnigpen« Statthalter Baron Möller — fwb bie

Herren barüber im feinen unb werben ihre Sd)ulbigleit tbun. SKan

fann e« nicht fdjarfer auebrüefen, ba§ unfere ganje i<erfaffung

immer nod) einjig unb allein auf ben iwei Augen Sr. SDtajrftät

fleht. Aber Sie werben jetjt auch begreifen, warum Strtmaur bie

flltfalholifen AUla'.holifen fein lagt. (Sin feljr tief (Singemeiljtrr fagte

mir: MTa« SWinifterium gebt (ehr corfidjtifl, aber febr fidtcr r-or, weil

e< feft gewillt if», um leinen Brei« bte Jerone tu oerftimmen,

bamit biefe nur in ben fragen, welche für bie Beifaffung eine

Sebcnebebingung bilben, für ba« (Jabinet eintritt." Am 22. April

alfo werben bie Actionäre ber cjedjifajen Banfen fid) entweber mit

einem großen «öatriotifajen" Siege über bie gefdimälertc Tioibenbe

tröften; ober im gaQc einer «Rieberlage auf gut jlaoifd) ba« brutfdie

Sprüdjwort iüuftriren, baß wer ben Schaben bat, für ben Spott

niiht tu forgen braud)t.

Literatur wt& ^unft.

ftankxtxty Aufgabe ffir Das 3$x 1872

natt) Didoc Hugo.

Victor $ugo ifl feit bem ftriegt unb namentlid) burd) feine

unglaublichen 3)<anijefte an bie Xcutfcben unb granjofen in Xeutfd)«

(anb eine foniifcbe gigur geworben. Unb feine Somit ift um fo

fdjlimmer für ifjn unb um fo belufiigenber für im«, al« er tragtfd)

ju fein glaubt. Xa« Sthaufpitl, welche« ber große Xidjtcr feit

einigen Sohren mit fid) aufführt, hat aler auch etwa« recht Be.

trübenbe«. Cr mnd)t ben Ginbrucf eine« alten lenor«, ber feine

Stimme terloren bat. Cr fingt freilich, nod), unb man utertt

aud), baß er bie Xedjnit »öllig beherricht — aber eben nur bie

oerwünfd)te ledinit ift geblieben; ber 9ieij, bie grifdie, ber Sthmclj

— Alle« ift bahin. — 3n ftiliftifchen Coloraturen )>rad)lid|en Ca«

btnjen, profobijdien Irillerletten ift $tugo noch immer ein Meifter,

aber bie griidje be« @ebanlcn«, bie güde ber <?eibeiifdjaft, bic

Sfärme be« ©efühl«, — alle« ba«, »a« eben ben Xidjter oon bem

«Berfemadjer unterfdjeibet, ift oon ihm gewichen; unb e« ift flfigüch

mitanjuffcjen, wie er fid) abquält, um feine fchauerlict|tn SUßen

mit bunten ^hrajenlappen ju bebeefen.

Sein neuefte« @ebicbt beftütigt nodtommen biefe Wahrnehmung,

»urje AuBjüge finb au« bemjelben bereit« »on einigen bemfdjen

Blättern gcbiadjt worben; man muß c« aber noUftänbig lefeu,

um fid) eineu Begriff oon ber Chumadjt bc« poetifdjen Chauoin

farioso macheu ju tüuncn. Au« biefem @runbe unb um mit

Bieter $ugo enbgültig ah)ufd)litBtn , haünt mir un« ber y.rmltd»

unbanfbaren Aufgabe unterjogen, bie fdjwülftige ©innlofigteit

^ugot, bnrd) bie fid) nur an einigen £ tellm ber grofje Xidjter

her Bergangenheit burdjarbeitet, in'« Xeutfdjt ju überfegen. C*
war feine ftleinigfeit. 3>enn .fmgo, beffen $rofa in lauter

gan) tfeine Stüddjen jerharft ift, fann, fobalb er anfangt Berfe

iu f(treiben, mit einem Sat>e nie ju (Snbe fommen, ohne fünfmal

benfeiben Anlauf genommen ju haben. Xie Sat>tt)eile Heben wie

SDcacaroni an einanber unb man ocrfd)lndt fid) gerabeju, wenn

man bie Portion einer ganjtn Su|conftructiou auf rinnial nimmt.

Um nur ein Beifpiel anzuführen, fei hier erwähnt, bafj in bem

folgenben @«bid)te ein Sat} enthalten ift, wlcher, genau gejSbU,

jmei unb jwanjig Aleranbriner umfaßt.

Xie Ueberfetung mad)t ben Anfprudj, correct ju fein; ben

ber Berftänblichleit fann felbftrebenb nicht erbeben. (Sbcnfo »er«

fteht e« fidj »on felbft, baß wir ben 9iebefd)wall be« alten $errn

nid)t burd) wohlfeile Bemerfungen unierbredjen Werben. Xenn
barüber l;a-:ftl|t wohl fein 3ro(> f( l mehr, baß c« U-irbter ift, ein

fpätgeborenc* @ebid)t »on Siictor $iugo fritifd» ju »eriud)ten, als

e« ftitijd) ju ignoriren.

£ugo ridjtet au ba* grantteid) be« Oal)te« 1872 bie folgen-

ben Worte:

D jjranfreld), einer Deiner gbbnc beujt »or bir Do« «nie, ber befdjeibfne

qjriffter b« abttlichen »uiiß, Welche nicht« btflecft, bringt blr feine Xrauer

unb feine brtjrt Siebe bar. 3m Stugenbücf, ba alle Qröfjtu belltet l'anbc«,

bie eine nach ber anbero, unter ber niebrigen ISrbittrrung be*) tjaliiftorrigen

@cfd)ide« jufamnienbrrchen — in biefrn fmüereu Xagni foü aud) ba« «ctjau.

fpitl , kc <h<« etjebeut au^gelaffen ober wüvbeooll , »Blurm • rtwnfenb obre

befchmichtigenb, burd) bie jwei el):rneit SWa«tni ju ben SJationeii fprad), ba

bie fchanbernode täunbe ber Orrnje noch blutet, }um bewegten Solle nur

»on hoben unb Poljen fingen fpredjen. SBenn ba« tramrnbe »aiertoitb

bie tilgen nieberfd)lägt eor feiner allen Qefcbicblc, bie in «Sebutt unb Sjche

am Bobti: liegt, »om SBinbe irrfegt, Wenn ba« ftoljc gapilol bnn (£«lDarien>

berg grmad)t hat — bann wirb un« bie geüreuge Siinucuntg jus

^pleht, unb ber 9)?enfcb, brr fich an btn ©efängen ber SWufc bi« jum

SelbfteergePen beraufcht, erniebrigt (ich.

JrtUnf tigbin unb tri): . nach folgen Qualen, noch ber Jlucbt, nadj ben

ringtfa)laffcne.i Sägern, ben ervtauften DititgmaueTH, ben jerPotten PoDcoerfen

ujtb Xtjü*inen unb ber »tfangenfchafl ber pnPrren Crgionen, jtt>t, ba im«

duropa bapt, nn«. bie wir r« früher bef4)tü}ten - jeftt unb fünfli4t,in mflPen

aUe $>tjmnfn, bie Dbe, ba« Seama, ba« Spo«, ber Scheibe be« 3Jegen« Ber-

gltid)bsr fein.

Senn ber liger in frinrn ^atfurn ba« Schaf baoonträgt. fo werben

auf einmal au« biefrn mäcbtigrn 2>ichtungrn gewaltige unb jStje 3«rue(-

blitje hcrausfchlagen. 2Rou Wirb wnten, bap ba brr $auth bc« Sainpfc«

weht, man toirb ftbnt, bap ba bie t vränotrrid)f Otoirc auf bem Sird)bette

liegt; unb biefe gewalligen Gelänge Werben eine mächtige Silmnie IjüM,

welche bie bittere Schwach Im ^erjtn be« Solbaten wirbrr oufrDhrt, »rldje

pe in ©Uli) »reicht unb fie lUftern modjt, ihre Cctfre in bie erhabene Rluth

in tauchen, bie man bie (Sefahr nennt.

Unb auf biefe Seife rettet man ein Soll, unb fo begrUubel man in

bir, fkri«, unb in bir. So in, eine tiefe Seele 1

(icr bürft ihr Irin auberco Srrguügen mehr fudjrn, al« ba«, ein Schwert

ju crfpäbrn unb rS wirbrr ju rrfaPr:t. $>itr fd))ilb<t bie Ac m.it ben QMprrn

nur noch mannhafte grpr. Jt'nirbr ba« 0b\üd jufaintnrufd>iiiiiipft, brfio

tociter muß ba« ©erj »»erben, ©äblt bot) aud) ba« ©rfiirn bir 9jud)i, um
hrUer ju gläwjtn — unb ber Stern antwortet auf M'e «rrflarfung be«

Schalten« unb ber glnpernip burd) bie erhabene Serrnrhrmtg Irintr Strahlen.

Unb brtwegen glauben wir auch — wir ade, wie wir ba fmb, wir Me

Sobjie berir, nprldjr fid) Slru unb SBrrtin in ber 92ät)e befahm, unb wir,

bie wir nicht pnben firnnen, baß t« recht unb billig fei, fold)<r Verfahren

nid)t jn gebenfen unb ihre Qloirr bei bem grcmbllng iu f?faub ju lepen,

wir, bie wir beu ßnftern «Berbniß berer brp^en, auf nn(d)e man mit Süßen

tritt, wir, bic wir un« erinnrrn, baß e« unfere« anite« ift. bie iBiiiibe«»

labe ju tragen unb bie erhabene «vnulgorbe be« Rortfctjtllt« ju frili —
Wir glaubni, bop t* gut fei, unfere fchmerjüchm ©cfübtr lpi(j unb fchnribig

ju machen, mit glllhenbem Qifen in unfeie Sunbe ju fahren, hallen e« für

richtig, baß wir nun, ba febon bie $nftn niirbcr grau Werben unb ba ber

liebliche SHai tj«°',nabt. nur mit bem Qinen Ckbonfrn jmn grbriligien

SUrncnhiour.fi bie Blide »heben, auf ttalb unb glur, auf Vilir, Safe,
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Slnngrfln nni mit bem äinen »ebanfen im Serien bilden bflrftn: untere

».«vi
Jöeun wir un« oon bem GWdjid in «etten legen ließen, wenn mir, w

ftottt «uf btn S?etgen ju bilden, genSbenb fc^autni , bat üeben eine« »efan.

genen c.i6 fflrber ertragen fbnntcn, wenn mir ni*: mit iombetaufd)ter

Seele Wttjflagten, Stenn bie Stirn eine* jtben Don uns mit 6d)amr5t1)e be-

btet! Wäre, ba feiner Bon un« ber ift, ben wir erwarten: ber tRäd^r« — ad)!

denn wir nidjt gebanfenooll oor jebem Sßanne flttnben, ber feinen $rnfer

nltberfeblägt, fid) aufrafft, feinen Warnen nennt, ifnn ba« gd)»ert entreißt,

an itjn |n tobten; wenn Wir itn« «n Sdmtad) unb Sdjanbe gewiesen nnb

baß bie erbirmlid)e Umgeftoltung moglieb, ift, baß man
mo, nadjbtm man Häflü war; »tun wir ben ftbnigen,

bie Uber un« lachen, Setbt gaben, wenn wir in im» flbfdjeulldje $erjen ent«

beetten, bie fid) »u bem 1ebmod)Borien „Hugeftänbniß ber Srniebrigung ttil-.-i-

laffen; wenn wir enblid) cor bem €ieger, ber nn< juriift; „geniig br»

Streit«! griebe! bobti bleibt'«!" einfad) fagten: „fo meinte id)'* aud)" —
bann, ja bann wäre Mit* »arbeit grantreidj, o graniofent Würbe mit feinen

empörten $änbtn bie Lorbeeren jtrrtißen, würbe fid) bie $aart unb bamit

göufte doQ Sterne ausraufen, bie in ber Siadit "trIöfAtu würben.

«ber nein! wir flnb itid)t ba«, Wae obnmäd)tig wirb, wir finb nid)t

ber Solm. ber an« ber *rt fdjlögt - wir werben im ökgentbrtl ba« ©ieber-

crwad)tn be« Xonner« ju befd)leitnignt Wiffm. Sir werben t* nidjt ru|)ig

tyunebmen, baß imfere 6()te oetbuntclt wirb.

Denn ba«, wobnrdj ein Soll jur t*röße gelangt, ift: ba« Xbtatcr, bie

Xribünc, bie Seele jebe« SRanne«, bie fid) an jtber reinen Jjlatrtme ent'

jünbtt, ber lfii)ae Sdjwung für ben ®eifl, bie Mbeit für ben Äörpet, bie

Äuufl, btv ©tbanfe unb — ber grinb braußen!

So lange fie aber int tflfaß, fo lange fie in 8otb,ringen fmb, fo lange

finb fie bei un« im $oufe. lieber Eid), 0 Colt, (offen fte ib,ten Sibel

Sie tpben Xir, 0 «Jolt, genommen wo« Xein ff. 9Jun, ba«

. Sd)! Sa« grißte 3ab.rb,nnbert ift nid)t groß, wenn

nur ein ß chatten Bon Sdjmad) auf feinen 8?ul)m fallt. ÜRit einem Weißen

glllgel unb einem Idjworjen glügel — nein, granfreid), nein, ein foldjt«

Xaftln Ijofl Xu nie ertragen. Unb gritbt ifi nur griebe, nad)bem man
gepegt bat.

C ©rle6)enlanb, 0 ferille«! itir flogen Xage, bu b.errlid)c« ril alter!

•fjinbor auf ber einen Seile, XbutBbibe« auf ber anbern. Xo« 3beal abute

banal« ba« wabje SBtfra bc« {Realen, tbjbia« fdundttte ba« Votlboion,

J&ippofrote« fO^lte ben $ ul« be« XemoftbMit«. Xit »olfct erquidten fid)

an ben ?id)te)ue(!eu, bie ba tjeißen flpollobor, guripibe«, ftlato. Xer borte

Solen, ber über Xt)e«pi« feinen Stoef rrrjob, war tobt unb Sotrate« nat)m

betn ÜRenfdjcn bie (Sötter. ©anj leife unb unbemetlt fdjiett Stgrn Stoma

oufsuwedtn, bie au« ber Xiefe bc« Sdjatten« auf biefee Becfruf antwortete.

.... Unb bie Werfer wurbtit au« bem Mdjisel »erjagt. •)

SBcr bat benn gefagt: granlreid) fällt! SNorgen wirb man feljtn, Wie

fid) blöglid) fein ©rabjleiu langfam auftidjlet.

3a, moigtnl ja, bie Stunbe ift natje. SebJ b/rl ff« fteb,t auf nnb in

ben beibtn gäuflen. an bentn bie Äetten raffeln, bäft e« ba« fürdjterlidje

Stlld eine« jtrbtodieneii edjwerte».

3a, bie 3»'»nft driitejE un« ba« maajtigc Sdjwert wieber, ba ber

gnäbige ©Ott bie menfdjlidje Ätinge butd) ba« t)immlifd)e gunteln er-

fe^t t>at.

SSiOtommen, ffiunbetfdjwert ! iJeige un« in ben SBoI(cu
:
bie geflimte

Schaar unfrer V. hi

Xein »lifjen jeige unfrer Seele ba« «nllitj aaer biefer Siefen, SKartel

ber Miberam tu »oben fd)lug, 3eanne, bie Orlean« befreite.

Unb bie g!ouben«ftar!rn »eefen «kttorb, btr pd) nie beugte, SRarceou,

ber bot SBainj, $od)e, ber oot SWetj fiel.

?aß un« Dentftjmen ba« Xoftn itjrer Stimmt, fo baß man nidjt fagtn

linne, ob man Ältber lodjtn, ober ben Gimmel bonnern l(5rt.

Slol3e«€d)Wertgtanti:eid)f, werbe ba« eetjwert be« 3Henfd)enge[djled)(«l

8cmid)te ben 3ommer, fei tjeute Xegen, morgen Sid)el!

Sei für aOe bie »efreiung, burdjbringe ba« pnpere öewdlf, gieb uns

wieber bie Hoffnung Ijlenieben, ben Sjur brobrnl

Cdroffe, edjwert, unb bunnere nitbtr, fäe 8lieflrob/en in ben Xag,

nnb batau« möge gtiebe, möge Siebe erfprießtnl

Unb auf ber enthielten dtbe enlflomme bitrd) bein «eBdjtoi ein tjerr-

lid)rt ©ewitter Bon »eben, Sitg nnb geeiljeitl

2»äb,e Bieber ba« 8ofe wie «ta«, baß man oon bir lagen

m unftre «ed)te begrünbet! unb fei.b,trrlid) für aOe3etten burd) bit u

mtß(id)t g(ud)t ber «önigel

) 81« DiertKT ift ba« Orbid)t in »leranbrinern gefd)riebrn. Som
«2d)ften «bfat» änbert «ugo ba« «erfmaß nnb nimmt Bierfüßige Cerje

nnb sierjeilige StroBcjCB.

%an$ Mahaxt

ftaum ein jrucitr« tQnftlerifdje« ÖreigniO f)Ot in btn [e(;tcii

Tectnnitn ein fo aUittmeine« «uffetjen erregt, wie bo* lHuftretert

bt« jungen au* ©Olsburg gebürtigen HKaler« §an« a»ofort.
6t ift 011« ber edjule Rarl "Jitloir)« in aWündjut tjemorgfgangett

unb jeigt ba« äuptrftt dSrtrem ber iJtlotp'fdrtn Uiidjluna nad) ber
Seite ber colori|tiici)en &raoour, watjreitb bei tb,m nod) raeljr al«

bei ben meiflcn anbern ülJiiigliebern ber Sdjule ber Onb,alt unb bic

reine Sorm tjinter ben äuüereu Tarftetlung«mttteln sttrüdbleibt.

©ein er|t<« glaitjooUe« Kuttreten ftiüt in bit ^tit ber btitttn

btutiditn ÄunftauefleUung in 3Ls tcn im Ootjrt 1868, »oftlbft er

tint Celfatbeti'irfivit }u tiner grofstu ^anbbtcotalton auagefteDt
tjatte unb gleidjjeittg brei iu berielben attgebracfjte tjiiügemälbc in

ltben«groüer «ti«(iit)rung jur €djaii ftcüte. Ter sitntlid) g(eid)-

güllige Ittel biefer SMlber «moberne ftmorttten" tjättt nur
fehlleiten tonnen, wenn man baburd) auf ein 2)iotiu ber Xarftetlung
Ijältt idiliefjen rooUtn; oiclmtljr mad)ltn iomoljl bie efit^e toie bit

auageiütjrten iötlbtr burtfiaitö ben Ifinbrutf, bap t« itjrem llrb,tbcr

uor Slüem auf bit SBirfung burd) ba« 'JRitttl ber garbe aitgc

totnmen. unb baf5 fid) biefer 3iüdjtd)t aUe übrigen baben beugeu
müffen.

eint S3eid)ret6ung oon «Wafart« Silbern übetl)au»t ju gebttt,

ift mifjltd), wtil b«3, rooran fid) bie *efd)rcibung ju tjalten t)ai, ber
(Jltbantc unb ba«, roa« man gtroörjnlid) ba« SWolio nennt, tinjadj,

oft nidjttg, meift unfaßbar ift, unb ba«, tootin bie Jhaft SKafart«
btftttjt, bit bltnbcnbt Tarflelluug in btr Satbe, fid) feKiftotrfiänblidj

jtbtr Sefdjreibung entjie^t. So lajjt fid) aud) »on btn „ mobenttn
timoretten" btldjrtibenb nitftt« reeiter fagtn, al« baß t« Örupptn
feb,r jungtr, pbantaftifd) coftümirter a»äbd)tn waren, bit ftd) wm
tinem gianjenbtu 0»olbgrunbt in ben glütjtnbfttn gatbtn abrjoben.

«uf betn tintn iibtrh,öl)ten Wittelbilbe rourb« eint biefer »einen
Dcijmphen, ober mit man fit nenntn foü, oon iljren tjefpielinnen

hod) ertjoben getragen, auf ben beiben iÖreitbitbtrn jur gtitc
fd)langen bie OliRbd)cn «eigen, unb Dtreinjtltt «tnbtuluugtH oon
Säumen lirfjcu auf tint roalbi^c ©centne fdjliefjen, bie fid) tu

feinem «Realismus ergeben tonnte — be« (Mbgrunbt« nxgrn, btr

fid) f)intcr ben Silbtrn au«breiltle.

«djon bti biefen Sdiöpfungen entftanb ein lebhafter ©treit
barübtr, ob t)itr ^toerf unb SRitlel, 3bee unb »ujfütjrung mit
einanbtr im Tiditigtn Ükrfjäliniflt fletjtn, ob burd) ba«, n>a« rjicr

nnjioeiftltjaft 3<tue« geleiftet mar, ein roirHid]tr ,)onfd)ritt in btr

flunft obtr aber ba« Stfflnttcn tint« Orrmcgc« bffunbtt mutbe.
0« wärt nid)t ganj leid)t geroefen, b,icrüber jur »lartjeit su gtlangtn,
rotnu iiid)t balb barauf tin jroeite« SBert br« »ünftlcr« nod)

größere« ?luffeb,en erregt unb burd) bie lltbtreinflimmung feintr

aWerlmatc mit benen bc« oorangtgangentn bem ttctyrfl ftdjtwrt $tanb-
l)abcn bargtboten tjätlt Titlt« «ilb, roeldje« gleidffaü« nod) im
3ab,re 1808 bie $Runbt burd) reulfdjlanb 51t madjcii begann, ift am
belamtteften grnmben unter btm 3?amtn ber ,,^eft oon irloreni 41

,

obmoljl efl oottjtr unb nadjtjer nad) htm ÜMUtn ftine« ©djöpfer«
anbete «amen („bie fieben lobiunben", „btr Iranm tinc« Süüft«
ling«") getragen ^at , bie inbtfe faum beititfjncnber unb pafftnber
martn, al« ber berUb,mt gtmorbtnt.

Tit „i?tft t«on glortni" ift eine frirtartig (ang^ gtftrtrftt dorn«
pofition iu brei Iljetlen, unb btr Qkgtnftanb ift nidjt fomoljl, »ie
man nad) bem litel trroarten foQtt, in btu Reiben ber blbljenbtn

Slntoftabt unter ber %'eft » fitdjtn, al« oitlmeljr in ber Äeljrfette

birft« ertigiiifjt«, oon ber oertdjtct »itb, bap fit in einer Sluflflfuufl

aller Sitten, iu einem roüften Taljinleben tllicr angtfid)!« be« lobe«
beftauben tjabt. fllfo bie Eingabe an bic ?uft, btr aufjerftt (Wenufj,

ba« Slufgtbtn aUe* beffen, n>a« unter ge»öb,nlid)en Umftänben für
redjt unb onftänbig gilt, ift ber 3nt)äft bitftr Silber: ba« trftt

tint 9lrt einleitnng, ba* jroeitt ber Jpöljepunft btr finnlid)en Bu««
fdireituugen, ba« brittc tin bluticit« «aebfpiel ber ltibtnfd)a|tlid)en

;

SSJaUungen nebft bem bi«t)ormonifd;cn ©d)lu§accorbt bt« OJanjtn.
£}ar fdjou in ber @tftaltuug jener ^tmorttten ein etioa*

[a«cioer 3UÜ unangenerjm aufgtfaOcn, fo lag e« nunmebr am lagt,
baß bt:* uidjt« ^tilälligr«, fonbern etwa« 2?tabfid|ligtt« unb Speci«
fifdie« in ber ßunftart ÜNafart« geroefen »ar; unb bei bem unuer»
tjüdltn ^croortreten foldjtr «cigungtn in bem neuen 21'evfe tonntt
t« btinat); nidjt 2Bunbtr nehmen, wenn in bem itunftiiereiu in
ÜRündjtn fid) ein Sturm gtgtn bit autfltünng bitft« SPerfe« trljob,
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unb in Slbreffen mit zahlreichen Unteridjrifteii gegen bie Siebet-

IjoUniq ähnlicher SchauflrUuugeu proteftiit würbe.

Önbeffcn mürbe e« bod) für bie beiounene, oon fjiftorifc^en unb

äfthetifd)en ©ruubiä&cu geleitete ftvitil feb,r ooreilig fein, au« bem
b(o|en iüotiy ber XarfteUung, aud) mein; e« bie gebräuchliche a'cr>

ftellung oon bem, wa« gut unb anftänbig ift, verleben lauu, ein

wegwerfenbe« unb abiprcchcnbc« Urteil über ben ftunftler unb feine

i'eiftung ju abftrahirrn. Vielmehr (omntt e« barauf an ju prüfen,

ob eine beftimmte fiinftlerifdje Obee ityn bei ber ©eftaltung feine«

Stoffe« geleitet In: unb in ber Slrt feiner Xarftellung wirtlich juni

«u«brucf gefommen ift. — Sei foldjrr Betrachtung tritt bie »tücffidjt

auf bie rem malerifcbe Sirfung, ooqüglid) burd) ba« Buttel ber

garbe, al« ba« Xominireube, alfo gemiffrrma&rn al« bie füitftterifcbe

Obee in biefem Serfe heroor. Von ber garbe au« ift SlUe« bi«

auf bie Gompofjtion unb bie cinjelnen ©eftalten, bie jKaumbispo«

fttionen, ba« Seimcrt u. f. m. bebiugt unb beftininit. Slu« ben

garbefieclen b,erau« entwidelt fid) ba« Silb, unb ohne Weitere«

l.if;t ber ftilnftler, menn e« feinen coloriftifdien «Itüdiirn entfpridjt,

bie ©egenftäube eine garbe annehmen, bie ihrer 9cotur mwiber ift.

Gr bevorzugt glühenbe garben, welche mit bem rcidjttdi angewanbieu

iVp;b ju einem lauberljaften Tämmerfdjrtn ftd) oerbtuben. l'üandjc

2onreib,en fäjliept er gänjltd) au« feinen garbenaecorben au«, unb

beujenigen Farben, weicht er benugt, weiß er — hauptiäd)üdj buref)

Vafureu — ein eigentümliche« Schillern ,u geben, moburd) ihre

Sirfung auf ba« (Ve'üljt eminent geftetgert unb eine fünftlicfj

gcreijte ©ttmmuug heroorgerufen wirb.

3n ber Behanblung biefer Gffectmittel ift 2)?afait gerabeju

unübertrefflich , unb für finulid) beraufd)enbe garbenwirfungen ift

lein mxiter ÜMeiftcr tu nenuen, Weber unter alten uod) unter neuen,

ber e» if)m gleid) t^äte. «ber hierin fdjeint jugleid) otid) bie Be-

grflnbung be« Urtljeil* über feine »unftridjluug ju liegen. *Sr

tjolirt ein einjelne« «Wittel ber ftunft gänjlid) au« bem rfufammen»

hange aller, burd) bie ftc auf ben bod|Ueti Stufen ihrer Gntfaltung

»u ihrer Sirfung gelangt. Xa§ oon einem befiimmien ©egeit«

Hanbe, oon einer Ilar borfajwebenben 3bec, oon einer burdjbadjten,

ftreng geglieberten Gompofition bei ihm feine Nebe ift, ift fdjon

heroorgetjoben; aber aud) oon ber XarfteUung ber gorm im Sltf

jelnen entbinbet er fid) mit einer greiheit unb i!cid)tigfeit, bie nur

burd) ihre Xreifligfeit Gffect niodjen tarnt. Sotjm bie einjeluen

hier unb bort fidjtbaren ©lieber gehören, ob ju ber ober ju jener

(Mtalt, ift oft beim beften Rillen nidjt ju ermitteln. ?lur anuto-

miidjer ^Kidjtigfeit bei leinen gigureu ,u befteljen, märe ein flani

überflüfiiger Vtrftid). «Ute wimmelt oon bem, wa* man bei anberen

JlünHiern ^eidjenfehler nenuen mürbe; ja, e« faUt auf, Wenn ein«

mal eine gigur leiblid) richtig lufantmcuhangt. Unb gaiij ebenfo

ift e« hei ben anberen ©egcuftänbeit femer Xarftellung. Blumen,

Vflaitieu, ©efüße, flrchiteltuvlbeüt fmb mit ungemein jeiuem

Verftänbniß für bie maleriidje lotatmirfung angebeutet, aber fein

Xctail fleht ber embringenbeu Betrachtung unb läßt fid) in irgenb

einer Scijc beftimmen ober unter eine ftalegovie bringen. Xa«
liinjclne ift wie ba« ©anje ^robuet einer ma&lo« fid) ergeb/nben

garbenptjantafie.

Tabei ift nad) gewiffeu Seiten hin eine ganj beroorragenbe

S3egabung aud) für bir lirjmbung uuotrtenubar. Xo« SSortreff-

lidjfte, wa« in biefer 9tid|tuug oieÜeid)t gebadjt werben fonn, ,ift

feine oorgenannte ©fij^e für eine iBaubbecoration. 3u fotdjeu

ornamentalen Grfmbungen 3ipfclt feine »unfl. (Siujelne« an ©e«
vättjeti, namentlid) an Xraperien auf feineu iöilbern, bann aber

oor 2lUem bie oon ihm felbft gemalten Umrahmungen jeiner ü?rrfc,

meift in ©d|marj unb @olb, gehören ju ben fmnreidjften uub

wirfungiDoUftfit (Srfinbungen ber becoratioen flunft, unb bamit

ftimnit aud) auf« JtfoMommenfte bie Söeoormgung ber garbe al«

aKittel. IS« mattet eben überall in feinen Gompofitionen ein burdi

au« be co ratioer ©inn. Xie förperlidjen ©egenftanbe , bie

gigurtn unb Sccnen fmb Um nur ^orwanb, um einem ilmt oor«

fdiwrbenben garbencompler burd) biefelben mm ?eben ju oerfjelfen.

Xie« aber ift unbebingt eiu Vergreifen in ben Mitteln. Xie

becorattoc Äunfl ift oollfommcn frei in ber 2j?al)l ber garben,

bie fie mfammenftellt , in ben Jornien, loeldje fie ben einzelnen

Sarbefleden ju geben beliebt, in ber Haltung, bie fie bem ffianjen

oerlei^t: wo aber natürlid)e ©egenftänbe, wo menfdglidie Qigurcu,

fogar in f)öiifr gefteigerteu 'kffteten, jur XarfteBung gewählt werben,

ba ift bie &>abl unbebingt gebuuben: gebunben an bie natürlichen

garben unb formen ber ÖcgenftiSube, gebunben an bie iSrforberntffe

be« geiftigen iluÄbrucf«, gebunben an bie innen 3wetfe einer fünft-

Uriitf)en Gompoütion, in ber eine beftimmte 3bee ftd) geftalten foü.

Senn man biefen Untcrfd)ieb ;wifd)en ber barftellenbeu unb

brr becoratioen Kunft ftrfi oergegenmartigt, fo fommt man mit bem

Urtfjeil Uber IRafart« ttunft (eid)t in« Steine. 2Ba« fid) in feinen

Schöpfungen unter ben ^weiten (VlefidjUpunft bringen läf;t, ift meift

abiolut oortrefflid) ju nenuen; wa« nur ben erften ($efid)t«puiift

juiaijt, ba« ift auänahmelo« ebenfo abiolut oerwerflidj. Unb wenn
man einmal Iii trübet ftar geworben ift, fo wirb e« aud) leichter,

feine Stoffe m beurtheiltn. lir fommt burd) eine Slrt 5)iatuniotl)"

mtnbigfett ju ihnen. Seine garben muffen fid) auf einanber bejiehen

burd) einen gemeinfamen ^aud), einen burdjgcbtnben Ion, in bem
fte jufammenflingen; unb biefen gemeinfamen Ton betommt alle«

l'tbenbige erft fo red)t, Wenn e« bereit« in SSerwefung übergegangen ift.

Unb fo ftefjt 'eine« auf feinen Silbern, Dienten unb &rüd»te,

Sölumen unb Stoffe, ja felbft @ebdubetheile unb Rubere« fo an«,

al« ob c« bereit« längere &tit unter ber (Srbe gelegen bitte;

nitgenb* eine fräftige garbe be? i'eben«, nirgenb« jene feinen Äb»
fturungen, burd) bie fid) bie lebenbige gorm aud) iu ber garbe
erfennen lafjt. kfiu grünlid)« blaue« Üöeijj überliest alle« gleifd),

btfiunlid)>grau wie nad) eiuem jperbftfroft fmb bie Slumen, uub
fo ge^t e« fort burd) aüe tfinjelheiten.

Öanj ebenfo faul aber wie bie cmjelnen gorinen unb giguren
ftnb nun audj bem entfpredjenb bie Vorwürfe unb Scenen. i'ebenbige

Klctiouen, in benen brnfenbe unb molleube Dcenldjen gegen einanbet

fethen, würben für eine ttunftart wie bie Dialart* ein unnahbare«
Problem fein. Sr braäd)t u-M-, überall jDcenfdjen in 3uftc*nbeu
ber moralifd)cn Serfümmeruug, be« erlefd)enben ober menigften«

momentan gefd)Wdd)ten l'eben«, unb fo fommt er naturgemäß ju

Stoffen, welche alle« Ulnbere eher fmb, al« ba«, wa« man bisher

nicht etwa blo« üttlitf), fonbern auch äfthetifd) genannt hat &o
fonft in ber ftunft bie Sinnlichfeit in uaefter Xarftellung eine Stelle

aefunben h«, ba ift e« mit ber greube an ber natürlichen Gr-
fdieinung unb mit gefunber Eingabe an bie einulidtteit al« etwa«
Natürliche« gefd)ehen, unb niemal« h«t ein großer Äünftler um ihrer

felbft willen abfolute Verworfenheit unb eut menfdjen'iinmürbige«
Peben mm ©egenftanbe genommen, «erabe ba« aber, wa« aüe

!öi«herigen oermiebtn haben, ba« ift iKafart« gorce, unb nur barin

ift er nach Mein, wa« bi«her oon ihm betanut geworben ift, fo 51t

fagen grofi.

Gegen foldjen aWitjbraud) ber ftunft ju proteftiren, ein foldjt«

Abirren oon ber Sohn btr aöohianftanbigtcit ju oerwerjen, barf

leine«weg« unter ben @cfid)t«puuft ber ^rübtrie gebracht werben,

jonberu ein fo abfprcehenbcfl Unheil bat in biefem gallc ferne noH«

flänbige Segrünbung in ber Sache ielber. C« mag ber einieitigen

Öntfaltung gemiffer Itjtite ber fünftlerifchen XarfteOuffg immerhin
ba« Sort gerebet werben, unb auch in bietenige menfd)liche 2m\f\
feit, welche ftet« ein ©anje« m fein bi«her be« beneibenSwettben

Sortheile« genofj, ba« ^5rincip ber mobernen «rbeit«thcüung hinein,

getragen werben; aber Wenn eine foldje befonbere 3luebilbung eine«

3weige« ber fünftlerifd)en Jcchnil bajii führt unb nur baburd)

möglich wirb, baß (in Stoffgebiet für bie ftunft erfd)toffen wirb,

ba« ihr bietjrr, wie wohl äüe jugeben, mit ttcdjt oerfd)loffen gc>

we|'en ift, fo mujj ein geiler in ber Sorau«fet,uiug fem, b.
h,.

e«

mufj jene Ginfeitigfeit in |id) id)ou mehr al« einen blo« äufj£rlid)eu

Slianqel enthalten.

Xie ftunft hat ju ollen feilen bie «ufgabe gehabt unb fid)

oorgeieft, ber Wenfchheit vlbeale ihre« Streben« unb ihrer Üriftenj

oor Mugen 511 liitjtcu. Senn eima* flehnlidje« auch oon iKafarte

Xarftellung gelten follte, io müßte man an ber Dienjdjbeit oer^

zweifeln unb ihren bi«herigeu (iulturgang für abgefd)lo(|en halten.

Gin foldje« 3bcal ber Srrfommenheit unb Serworfenheit feiner 3eit

oor «ugeu U ftcfleu, ..Gntnen^ciibr« -,u bieten ftatt be« Schönen",

ift, um ein ffiort flaten'9 ju gebrauchen, „an b^r ^eit ein IVaieftät«-

üerbrechen*; unb oon bem Sorwuiie eine« ioldjcu .fjjodjDerraih« an
ben ^riligthUmeru ber IVenidjheit Ijat ftd) i'ialart aud) burd) feine

fpäteren ©erfe feinc«weg* gereinigt. Xie Senfatioiiflerfolge feiner

erften ©emälbe haben feinem Vlujtrcten in ber golge ftet« eine gemiffe

Sebeut'amfeit oerliehen, aber io uad|hattig unb lebhaft hat feine«

jeiner jüngeren Silber wieber gemirtt. Gr Ijat fid) wieberholt in

feinen iHittcln, unb hat mit leinen neuen Stoffen weniger Utnftoij

erregt, uub jomit war er weniger pifaut. Xie Mängel ("einer Xar>
ftellung förperlidjer ©egenftäube würben lebhafter rmpfunbrn unb
burd) bie Sorjüge feiner ftunft, bie im großen publicum ftet« oiel

mehr unflar empfuuben al« richtig nfannt unb gewuibigt worbeu
waren unb werben, nidjt aufgehoben.

So würbe ein fleine« Silo oon ihm, weldje« er »Venu« unb
Vmor" uannte, uub ba» aUerbing« ein Ungeheuer an gormlofig<

feit war, oon ber Xage«fritif einfach mit Spott aufgenommen unb
oom publicum ignortrt. Gin anbere« größere« Silb ,,'Komeo uub
Oulia" fanb jeinen ©cg in bie Sammlung be« illMener Seloebere;

benn ber ftünftler war al« geborener Crfterrcid)cr fofort ttad) feinen

erften großen Grfolgru oom ftaifer granj 3ofrph nad) Sien be<

rufen, unb ihm war bort ein rltelier eingeräumt Worben; bam mußte

ihm natürlid) auch hon Staat«wegen eine Seftellung gemacht werben.

Ta« Silb bürfte bie Jpölje beffeu bejeid)nen, wa« SOlatart in
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ber barfteUcn&cn Hunft 511 1 ritt« si im Sianbe ift <i« ift b<r Moment
grtvät)lt

r
Ivo tttomro am isatge Julien« entfeelt flcfunbcn wirb.

in ben gormrn in hier wir überall ich . viel Unnatürliche« uub

ivchlerfjaitr« , unb ber £>aiiptuad)brucf liegt Ijiet wie fonft auf ber

toloriftifdjtn SiMrfung. flber ba« Itftlb ift ju größerer Crintjeit«

lid)tcit hinburdigebrungrn, al* alle früheren, ttnB gerftürt tüd|i niutlj-

miliig burd) ein Abirren in'« grinole ober Wifterne ober in fonft

eine wiberftrebrnbc vri]ipftnbiiiig*n>eiic ba* gewählte claiüfdic 2Notit>.

SBtit entfernt batoon, eine abfolut befriebigcnbe , »ollenbet jdjöne

unb eines Sliafrjpiart wiirbige XarftrUuug be« Momentes ju lein,

ift e* bod) ein iöilb non fcffetnöer, ja von parfenber Oitwalt. unb

augeüd)t« beffelbcn muß man e* im hoch fie 11 i'iafw bebauem, baf;

fein Urheber burd) feinen iintn>idlung«gang unb burd) ba« Ungtürf

eine« frühen Erfolge* auf eine i'aljn gebraugt ift, bie c« ihm Der*

mutfjlid) unmöglid) ntadien wirb, in ber h" 1 eingefdjlagenen 9fidj-

tuug Weiter fortjufdirciteii. (£r b,at ju lotuig gelernt, um ba«,

roa« er (ann, ohne e* gelernt ju haben, in wahrhaft (Unftlerifd>er

Stift jur Anroenbung $11 bringen. lir tnirb nun unb nimmermehr
ieid|iieii fönnen, unb aud) feine liompofttion wirb ftet« mangelhaft

bleiben, fo weit fie uid)t burd) ba« liolorit getragen wirb.

Toß ba« fid) in btr 2b,ai fo oerljält, jeigen bie beiben ©Über,

weldje im tjerret dienen ;lal)re au »crjd|icbenen Crtrn Xeutfdjlanb«

au«geftellt worbeu fmb, obne fid) eint« burd)fd)lagenbeu (Srfolgt«

Türmen ju fönnen. bie unter bem Manien ber „ i\ b u nb an 1 1 a -

bilbet" befannten beiben grie*compofitionen. Xie eine ftellt ben

Ueberflufj ber i'anbprobucte , bie anbere ben Ueberflufj ber Gaffer»

prebuete bar. Xen ÜNittelpunft beiber bilben bie üppigen grauen-

geftalten, weldje nl« Vertörperungen bes Urberfiuffr« gelten foOen,

umgeben jiiitädfft t>on ttmbern unb weiterhin tion jablrcidjcn Öt«

ftalttn, Wtld}e bie grüdjte ber Grbe unb bie Sd|ät<t be« 9)ierre«

cor ihneu ausbreiten. $icr ift Bon einer Ait;üg;id)fcit be« Sujet«,

wie man fitl>t, feine 3ftbe; bie Üiarftheit ber <i)e|talteu geht weitan«

tuchi über ba* tynauS, wa« in Dergleichen Xorftellungen allgemein

üblidi unb fd)einbar unoermciblid) ift, unb woran man unter ben

©ebilbeten lüngft überein gelommen ift, unter feinen llmftänbeii

Anftop ju nehmen. 22a« aber aud) an biefen SMlbern miberwärtig

wirft, ba* ift ber erfd)laiftr, ausgemergelte Au*brucf fämmtlid)er ©c-

ftalten, bie Spuren »on Hermel'ung in garbe unb gorm bei Allem,

wa« man ru fehen befommt, feien e« Tinge ober Sicnidien. Wu
ber garbe ift jwar nidjt fo willfütlid) wie in früheren SJilbern ge-

fdjaltet, auf benen e« blaue «rebfe unb fonftige Unmfiglid)!eiten

gab, aber t>on tiner redjtcn 'Jiaturwahrheit ber ilrarben, einer fdila'

genben Stoffbejeidinung, bie bod) jonft ben 3iuhm ber coloriftiid)en

5ü(eifter audmadjt, ift aud) tytx wieber taum eine Spur; ber (lom>

pofition auf bie jinger fehen barj mau nidjt; mehr, al« man ge-

rabe fietjt, Idfst fid) nidjt e n'djltcf;en ; rote bae Sd)ijf, weld)e* man
in feinem SJorbertheil im Profil fiefjt, mit bem litbboben jufammen-

hängt, meldjer rcd<t* ben ©djauplat? bei Silb:« abgiebt, wie fid)

btr -itftoa baut, aur weldjem bie Slbunbantia be« Janbc« fit«t, ba« unb

ttehnlidjeä ju fragen mufj man unterlaffen, weil eine Antwort barauf

unmöglid) ift. «In gluhenben Farben, an berauidjenben flecorben,

an fenfttioen Xonabftufungen raffinirter Jtrt, bie bod) bem Sfünftler

ftd)tlitb ungciudjt jugefallen, ihm eben natürlid) fmb, haben aud)

biete SJilbet einen er|taunlid)tn «eidjthum aufjuroeifen; cm wahre«

Jntereffe ju erregen, auf bie Xauer ju befriebigen unb ben (S)«i)t

anregenb ju befruchten, finb fit nidjt fähig; ja, fie wie aUt übrigen

&<erte ÜNatart« fönnen einem auj bie jjauer unerträglidj werben,

wie fdjon ba- Sdjicffal biejer ©ilber beweift, wetdie, urfprünglid)

ton einem öfterreid)i|'(f|en @rofscn für fein laftljimntrr befteüt,

biejem nad» furjer 3eit fo bämonifrf) läftig in feiner Umgcbuug
würben, baf; er fid) ihrer entdufjert unb fie ju jenem ^ilgerjuge

burd) bit beutfdje Runftwelt oerurtfjeilt ljat, auf bem fie fid) gegen-

wärtig nod) befinben. Unb wohl bem, beffen gefunbt 9iatur fid)

gegen bie (Gewöhnung an bergleidjen mit Grfolg ju mehren »ermag.

3öir fehen in biefen lagen in ©eriin — auf ber permanenten

»u«fteuung be« berliner ftünftlerwreiiwi — wieberum ein Heinere«

»ilb, ^4?enu« unb Xannhäujer", bo« fid) etwa anf btrfelbtn

§öbe wie »enu« unb «mor hält. S« Wäre Xhorheit, wenn man
»on iDiafart prrlangtn moate, ba§ er burd) etwa« ilnbere« al« ba«

unbequeme Sieguifit tiner üener ben llnterfdjieb jwifdien feinem

Jbtma unb einem Ooftpt) mit ber grau be« ^otiphar hatte anbrü-

ten fouen. Seit wann eriftirt benn für ihn 6h«rattenftif? Über

audj rein al« tfinbrurf ift ba« Silb eine fo abgefdjwädite Sieberholung

be« bereit« Xagewefenen, baf? e« fein neue« ilntereffe erregen fann,

Ja, ba& efl al« erfte« Opn« feine« Urheber« auftteteub gewiß fpurlo«

Borübtrgehen würbe.— 9Natart hat fid» i)itx ba« Vergnügen gtmadjt,

mit btn «rocatmuftern ber glanbrifd)en Weifttr ju ipieltn. <S«

»trfttht fid), bag er fid) md)t bie iDiühe gegeben hat, bit «Diuftrrung

über bie gefalteten Xheile ber Stoffe hinweg$ufüj)rcn. Xa« ift

unbequem, unb mit fold)«n ©agateOen hält er lid) nidjt auf. —

1 Xarf man bem äuftreien äNat'art« in ber tintmieflung her

beutfeheu itunft eine r)i>t)cic StbtntHSg beilegen'/ Xieie «vragc

> brängt fid) einem unabmeieud) auf, nad)0cm eine jniac nidjt lange,

aber nerhaltuifüiuiBig frud|!bare unb au^ergcwohnlidi rr|o<greid)e
' Xl)ätigfeit be« ÜKaler« Ijinter un* liegt. «ipod)c niad)cnb 111 bem

Sinne, baf; er einen 'Ü?eg eröffnet hätte, auf bem frudjtbar fortjU'

fdjreiten wäre, if) er juiierlöfftg nidjt; e« iil ein &5eg, ber ^cadj'

j

eifernbe nur }UM Sd)titern führen fann. Xagegen al» ein inter«

effante« unb bejridjnrnbre
, febe<>fall« nidjt unmeientlidje« Clement

I

ber fehr gätjtenben (Sntwidlung uuierer bfiitfdjen Kunft muß er

unbebingt angefeljtn werbrn, unb )War fd)eint er un? in eine Wate-

I
gorie ju gehören, ber ihn beizuzählen auf ben erfteu Anblid etwa«

I (gewagte« hat; nid|t« befto weniger wirb er nur au« biefer rKtdi-

tung genügenb m erfiären lein, ilud) 2>{afart« Aunft ift eine

I
gönn, unter ber fid) ber oerindjenbe ^iaturaliemu« uuferer &t\l

I bie Scgc öffnet, um Fid) hotfrntlid) abjufldren unb wieber ju bem
©ercd)tigten in ber Auufi, jum wirflid)eu ?Keali«mii« ju werben,

^aturaliftiidj ift Wafait« Hunft nicht burd) bie unbebingte An-
lehnung an bie

v
Jtatur, bie ihm ia im ©cgcntheil in höherem ©rabe

Iii wüiiidjen wäre, fonbern in ihm tritt un« fcer \K a 1 u ra U «m u

#

|
be« Xalente« entgegen — eine gorm, auf bie in unjeren lagen
nid)t genug geachtet wirb, obgleich fie in ben Brrfdjiebrnften Stünjten

Üd) ju Xage brängt (4a ift biefer ^aturali«mu« btr ^ahuglaubr,
ba§ mit einer befd)räntten unb ganj fpecififdjcu ©egabung ohne

j

fünftlid)c (irweiterung ber Sdiranfen, ohne fünflliche ©ereidjerung
ber DJittel, ohne fünftlidjc Erhöhung ber £kk etwa« ciripricß-

tid)e» -,u leij'ten ift, ber $tahnglaube, baf; allein ba* Xalent in ber Jtunft

ben jlu«fd)lag gebe, unb baß ber Söegabtt fid) ber i^ühe entbredfeu

I

föiine, fid) möglidjft mit bem geiammten Jnfjalt be* geiftigen ^eben«
feiner ä" trl'ÜUen unb ju befruchten, ber Skljnglaube, bafe bie

inbioibutOfte (iinfeitigfrit auf einem fo uniuerfrlleu (Gebiete, wie

bie Äunfl ift, jum (Sflröfjten berufen fem fönne. Xiefer gorm be«

9iaturali«niu« eerbanfrn wir in allen Rünfttn eine 3}<affe non
tSinfeitigfciten unb Äleinlid(feiten oller Art, an benen e* h«»»!'
fädjlidj liegt, baf; ba« Stunfttreiben unfercr Xage jenen bunten, oer*

wirrenben, unharmouifdgen unb im höheren Sinnt ftil> uub djaraftrir

lofen liinbrurf mad)t, über ben alle beionnenen unb Haren iVur-
ttjetlcT ju flogen haben; unb burd) bie Allgemeinheit biejer gorm,
burd) bie Grfolge, weldje in berietben erreicht wrrben, unb »or
«Uem burd) ben 5Diongel an nmfaffenben unb tief eingreifenben

fUnftleriid)rn Ingenien in unfertr ^eit ift trotj ber Steigerung ber

SDiittel fene Vertiefung unb Vergeiftigung ber »uiift ausgeblieben,

bie man «or Allem »on einem fo energüdj bewegten nationalen
?eben, wie e* Xeutfdjlanb gegenwärtig führt, erwarten tollte. Aud)
barin wirb hoffentlich bie golgejeit $ülfe fdjaffen, unb al*baun
bn« allgemeine Urttjeil über foldje (Srtraoagatiien in btr »unft wie

bie iDcofart« treffeuber unb »Idjerer werben.

Siner allgemeinen unb entfebiebtuen '£Mrfuug fann er fid)

glürllid)ermcife Weber auf ba« ^ubli.um uod) auf bie »ünftler ber

©rgenmart rühmen; ju brbauern aber bleibt r* in jebem gaUr,
baß eine fo bebtutenb t-eranlagte 9fotur, wie aXafart ohne 3™«f'l
ift, au« Diangel an entipredfenber aUf eiliger Au«bilbung unb au«
Ueberfdjätjuug feine« »öiinen* aur Sffiege gerathen ift , bie ttm ab-

feit* non ber großen fuuftgefdjid)tlid)en (fntwirflung bahin treiben,

gür bie becoratioe Äunft au«gebeutet, würbe feine ©egabung wohl
in h<>htm ^iafee geeigntt jein, in bie gegenwärtige Bewegung jur
görberung ber Sunftgtwerbe non einer Seite einiugreifen, für bie

nid)t Viele aud) nur annäherub fo wie er begabt |inb, nämlidj von
Seiten ber garbe; aber aud) h'«ri»' bebürfte er allerbina« einer

regelmäßigeren Schulung, al« fie au« feinen mehr phantaftifd) an-
regenben al* flar entmirfeltcn betoratinen (Jompofttionen tynot'
leud)tet.

*23runo ^Sener

«nmairjeblidje fitmerkttngtn aber bie brutfe^e

komtfdje ©per.

SPerlin, bic geiflrridjftc elatit Zicu:fd)lano« in wcldjer WlfQtxbtix ge-

boten t.u; » otjr. feine ganje mnfttalifdfe SBilbung erlangte unb

leinen .,« onimei nad)i«traam" componine, — 4' erlin, bie ^flanjftiittc UQ
„ttlabbrraoatfä)'", ber MtB)eepen", tec (Slaebrennerieben Satire, hat fem er-

rrägtidje« Xertbud) einet t«mifd)en Cper unb feine tomifebe Oper erjeugt.

Unter ad »nt genialen ^offrabidjtern. Den Crfmbern be« „h»h«en 8lob.

finn*" bat Äeincr e< unternommen, ge»öbnlid)rn 3»enfd)en»erflanb in heitere

i3er1e jn tteiben, umer ben Vielen lotenWcflen tfomponiften, tteldjt ben

„höheren «lobfina- mnf.falifd) ittnftrlrien. bat «einer eine Cper componirl,

»eldje aud) bie wohlwoOrabfle JWtif bem fublicnm »arm empfehlen bnrfie.
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Um biete feltfame Crfdjcinung einigermaßen ju rrflären, muß man juDör»

berft einige allgemelite Rtogen erörtern: $aben wir Seutfchen fomifehe

3Kufieiopern? Unb haben »ir Deutzen Xertbidjter für eine fomifehe

Oer?
Sie Antwort auf Dir erfle %xa$t Inulet unbebingt eerneincnb. Söb-

vrnb bie beultet 3nfttumentalmufll unjäblige bumorinildjc, pbantaftifcbe, geift-

reiche Cr>iiipofilioiien aufwrifl, $apbn'fd»c SWeituette unb Sioitbofi voll fpru-

belnber ei '.erteil, BrclhoDcn'idie luftig burrbgearbtitrte Sälje Boll bramati-

fd)rn Jebens, SDieiibel«tobu'fd)e unb Sd|umann*fd)e Slftnrcigcn unb Xraumt«-

ganfelrieK boU gciilreirber Senbungcn imb in ollen gormen; Wäbrcnb jebet

neuere nomlfflftt eompenift irgenb ein Iitfiigc« »itfnng«Dofie« ^bantafic.

flflcfcbcn geliefert Ijot. liiajt mon »ergebene nad) einer bcutfd|cn tomifeben

Cper, bie nad) brm Jrrte unb nod) bem Stile brt Sfufif national beutfd)

;ii nennen »ere, in bem Sinne, rote man „il rrmlrimonio negrelo", „il

barbiere diSeTiglm\„eligird'atuore 1

', „Don Pa«quale" national ilalicnifd),

ebtr „HJaiirer nnb i2d)Ioffer", „Seiße Same", ..3ob,omt Don ^Jaris" national

'ranjoflfdi nennen fann. öine berartige bcutfdje Oper riiflirt nid)!, ja fie

liat eigentlich feit bem" Xittereborf'fd)en Otnb ifjiüer'fdien) Singfpiele gar

itid)t eriftirt. On SDicjart« „gntfübrung" fmb bie fomifdieit Xbrile ton

i-n»cr»flfilid|er gd)onheit, bogegen geboren bie ernfieren mit febr wenigen

Su«nabinen fu ben fdiwädieren be« göttlichen Soifgang; in ber „3aubcr-

flöte" hält, wie in ben Sfjofcfprarc'fdtcn £Tnmtn , b„t Semifdjc gleieben

Schritt mit bem (Siljalieitflro. unb „gigoro* $odH,eit" — »ir bebanpien ba«

onf bieCSefafjr bin, Dcrtcfjrrt ju werben — ift feint eigentlid) beut|d)e Oper:

fie ift im ira'ieniid)en Stile ihrer 3«t gcfdjritbnt, aflrrbfng« von bem

beutfdjen Opeiitcompoiiifien. Scr bie italiciiilcbcH Opern jener ßrh

prüft, brr mibe!, bofl ber Unterfd)ieb jwifd)cn ihnen unb „gigaro« $orh;.tit"

vor SlCIrm im grilligen 3nbolt, nid)t in ber gorm btfttbt. Nicolai« „liiflige

Sriber" fmb bie Bortrefflid)e *rbei< eine« <5flcttiter«. glolo»» „Slrabcllo"

imb „aNartba" finb fehr gtfdjicfle 31ad)obmimgen be« btfferen franjöfifdjen

Stile*, mit einigen beutfdj - fenlimentalen 3whaten. Sagner« „S?rifl«>

fmger" fönten bin: nid)t in Beiradjt gebogen werben, »eil biete Cper bei

ibten außtrorbriitlid)en Schönheiten SIniorberuiigen an bie Sänger unb an

Shorc (teilt, bellen nur bie trfirn $ofbühncn ju genügen Dermogen. Neben-

bei wollen »ir audj bemerftn, baß eine Cper, bie rrofc aller SbfOrsungen

iio* immer »irr Sinnbcn bauert, bem publicum fleincrcr Släbte eine ju

grojie Äraftonftrmgung aufwiegt.

Um eine fomifdje Oper im beutfd)-nationolen Stil ju finbeu, muß

mau bis -,n Sittcrtborf« leiba halbDtrgrficnnt „Söder imb apetbefer" unb

?ortjing# Cprrrlten jurürlgreifen. Sir ballen bie erftgenonnte für fo leben« Ire*,

tig, baß Tie bei guier «upbrung nod) heute „Dolle $«utcr madjen" »Hebe;

ber lerl Dielet ein bti'rre« SPilb be* fleinbllrgerlid)m ?rben» im »erffonenen

^obrbunbert unb bie SDJufll ifl «on unsetgänglieber Rrifdje. Xie forbing-

fd)en Singfpiele ftnb leiber fafl liberal! Dom Heaterjettel t)erfd)»uilben unb

wir gefleben mit febwerem i£«erjen, boft fie, ;»iid)eit «ergangeiier imb neuer

<Jnt»i(fliing eine feb»6d)e SKitte baltenb, faum nod) lebenbfäbig ftnb. Sief-

leidjt war Seiner mebr berufen, eine beutfebe fomiid»e Cper }u fd)reiben,

af« forbing; aber bie jammetDollen «erbällniffe binberlen ib.n, ftd) empor-

sufebwingen, unb bie palentirten ÄapeÜmeifter , anftatt ibn anf}irmuntem,

blirlteii vernebm unb abweifenb auf ib>t betab. ob»ob( bie meiflen nidit im

Stanbe »aren, ;:f?i: Sorte foleber SWufif su fdjreiben. Wie fit im „Staffen-

fd)mieb" nnb im „ti',ar unb 3immermaun" au« jeber Seite ber»o»ipmbelt.

Xai ftebiet ber beutfdjen (omifd)en Cper liegt jtl>: «ofltommen bradj;

einige Sombonifien haben eereiit)elte ¥erfud)e angefiedt (»ir erinnern nnt

einer Cper Den 2d)mibt, bie „ffleiber Don SSefnebetg" bie fetjr »eaebten«-

werlbrf entbleit), aber fie niebt »ieberbolt, weil ber DeutfaV nid,t »ie ber

granjofe unb 3taliener e» Uber ftd) gewinnen tann, jrbnmal Cberfläd)H(be«

ober Unbebentenbe« }u fdjreibe-, bi« ifcm ba« elfte Wal ein Surf gelingt,

unb »eil ihm aud) bie Zb(i'nabme be« publicum« nid)t aufmuntemb ent*

gegentommt; anbere Somponifien b,aben ben praltifrberen SBeg eingefcblagen,

Ciffenbad)'fd>en Jtaffeefab nad)iubifll)en, für Pente, »efdje „Jyamilirn Äiifiee"

mit gufcl Derfeb! nodi ein angrnebme« Oerränte bOnft; in Sien wirb in

Pbantaf)ifd)-orientalifd)em ober gried>ifel)em Seftüm griobrlt, e« »erben SSaljrr

gelungen, e« Wirb „(Selb bamtt gemaebl"; aber eine beutfebe fomifebt Oper,

bie ftd) bautrnb bebauplrte unb Serbreitung fanb, ifl nidjt componiit »orben,

unb aOllberoII, auf allen beulffben BObnen berrfd»! bie Cffenbad)"fd)e SDtufe;

aber ihre befferen QTjeugniffe, weldje angenebme, felbft reijeube SDIelobicen, auf

anflänbigem leile componitt, bieten, »ie „gortunio« 2W, ober „bie Ser<

lobung bei ber faterne" (ein Keine« Sfteißrrnttct!) munben bem thmler-

gaumen nid)t mebr, nur bie „großen" SStife be« Sblnifdjen Vertreter« ber

miglid)fi Wenig angebogenen franibfifdjen SiDillfation Oben Snjiebung«fraft

an*. „25ie fd)i)ne .fjelena", „91aitbart" „(Srofiber^oflin Don Oerolflrin",

„^rinjeffvn Bon trapejunt", „?>arifeT Sebtn" :c. — Stimulantia in lert nnb

3RufU, brr witig gepriefene Ghebtudi, bei »eldjem ber betrogene ISbemann

a« ber fd)iilbigere unb jebenfaO« läd|erlid)ert Ibril erfdjrint, bie gteebbeit,

bie allein fieb »iljig be»rip. bie Webrrtraebt, bie aflein ?eben«lu» jeigt,

neben ben langweiligen, anflanbigen ftuten — biefe allein beberrfeben jetjt i«

Dffenbadj'|d)en Opern bie Bretter, bie glüdlitberweife nid)l immer „bie

S&tU bebeuten." Oölb,e* berbr* ®orl Uber 9?eumann« Sdjanfpiele ijt nod)

beule jutreffenb: „Seitbem t^Ma unb ÜSelpomene burd) Sermltilung einer

franiöfifdjen «upplerin Unjudlt treibt mit bem 9lonjtn«, bat ftd) biefe» 9e-

fd|led)t Dermrbrt »ie bie ftruidjc!"

C« wäre eine metfwürbige Urfebeinimg , ja eine Ödnnndj, wenn foldje

3uflänbe niebt beteiligt »erben tonnten, wenn beuifd)e 2>id)ter unb Uompo-
uiflen unfähig fein feilten, eine gute lomi'cbe Oper ju (djoffni, wenn ba*

beutfebe ZVaterpublicum, unh nun gar bc« ber ffaiferflabt, wirflieb 'a »eit

btribgefunfen wäre, boft e« nur nod) an bem fdjlimmflen hmt-gout (»r-

ftbrnad fSnbe! 9Jrin unb abrrmal« nein! bem ifl nicht io! Xrr flatnpf

gegen folche Suftänbc ifl fein unfidjereT, ber Sieg wire fein i»eifelbaf:er!

ailerbing« müffen SPrifiiebr angefiedt unb »ieberbolt werben, bi« „ber große

Surf gelingt", aHetbingt borf nidbt bie 3>wilttrgattnng ber „Spieloper" im

fraujöfifeben «Sinne augeftrebt »erben, fonberu nur eine beiilfdjc lomifdje

Singoper, allrrbing« bflrfen bie berühmten 2)id)ler unb fioraponiuen Setitfd).

lanb« fo!d>e« Streben nidjt unter ihrer föütbe halten, bllrfen fogar nidjt

Berfirjmähen, Bon bei' 3'alieitrrn, Don Ihrem „m»trimonio ICfretA*, „Don
Pftsqimle", „elisir d'amorc" }ii lernen, »ie aus unfd)rinbaritent Stoffe

Heiner Serhöltniffe unb im engftm 3iabmen ein BortreffIid)t« Ocnrcbilb ge»

fd)affen »erben fann; aQerbing* muß aud) bie Mii.it mithelfen, barf f:di

uid)t unthätig »erhallen unb fid) mit ber bequemen ?lu.jfli:d)t red)tfeTtigen:

SlUe» Dieben unb S-drreiben bilit ja bod) nichts, ba« publicum will nicl)t*

Snberee!" 3>a« große publicum Witt übcrbaupi nie! jfiat e* etwa ben

«Tieg im 3abre 1866 ober ben Bon ISTilgewo llt?l St bat b'lbeninaitig

milgefoeblen, fobalb fein Sille gelenft wntb«, fobafb ber Srirg ent-

brannt war.

Unb »ie im Politiken ?eben, fo ijV« and) In eer Munfi! 2>at ©emefne

wirb immer feine St.ihjpgrr unb Suprrifee ftnbm, bie fid) jebem iijnen Un-

bequemen »ibetfetjen*) unb brweifen, baß ba«, »as fie anffreben, ba« ein;ig

9tid)tige fei! Sber »ir behaupten, ber 3ritpunft, bie Ormrinhrit in brr

«unft ju befämpfen, ifl je|jt ein günftiger, Wenn nur ber red)te Sitte, SWutb

unb itiiobauer fid) Bereinen!

Sie beutfebe fomifdje Cper fönnte rinen rafdien b»brren unb Born (Sr-

folge begünftigten am'fd)Wnng nehmen, wenn bie $ofbflbnen ihr einige Suf

merrfamfeit angrbeihen ließen, unb aOcnfatl* bamit begönnen, baß fie bie

älteren guten beutfdjen Operetten, forgfältig einflubirt, al« i'Vjrfrnbüßer Bor

ben Ballet« aufführten. €ie tonnen ein fo!d)c« ^robeftiie! ebrr unter-

nehmen, al« bie $ritjattbralcr Sirectoren, benen jebt fomifd)e Cper ohne

Cffenbacb'idje Jngrebientien fofort ba« edjreclbilb eine« leeren $cwfr« brr-

«orjaubert. Sie »ör'#, Wenn unfere «5niglid>e ^ofbühne einmal bittet«-

borf« „Soctor nnb apotbefer" in ber oben angebeuteten Seile Dorfflbrte?

Ober - wo« nod) Diel entfdjiebener »irlte — Wenn fie einige nambafte

Siebter mit ber Sieblnng eine« Xerte* beauftragte, beffen Stoff bem beut

fdjen ?rbm entnommen fein müßte, unb bann bie neuen Qoraponiflen mit

brr Xonbid)tung'belraute? <S« »irr für Brabmf, Ocrn«heint, Bmd) eine

ebeufo ef)rrnbe »ie lohnenbc Hufgabe bem ftublicitm eine gute beutfebe fomifd)e

Oper ju bieten unb ihm }u bewrifen , baß r« feine geiftige Nahrung nidil

bei fraujöfifeben <8arfhd)rn ju furben brauebte Unb e« wäre ein b»b«* Ber

bienfl ber .^ofbübne, wenn fte burd) ihre 3«iliati»e biefem 3fele ben Seg
bahnte. Stutfdjer SiDe, beutfeber ÜRutbj unb beutfdje SiHbauer haben franjö

fifdjrn Uebrrmntb unb franjttflfebe fflrofithurrri in bot Staub geworfen;

*) jtobrbue febrirb am 15. October 1815 (nad) bem ffretyeitfrriege!

an ben $ofintrnbanten CSrafen Brühl: „Sobafb ein Sebaufpiel ttrn @eifl

mehr befebäftigt al* bie (SinbilbungSfraft, fo wirb e* nimmermehr ein große*

publicum für fid) hoben. Sa« publicum nad) unb nad) erjieljen, b-.-'V

ado mit anberen Sorten: bewürfen (siel) baß e« bie Vergnügungen brr

Cinbilbungetraft benen be« ©eifle« unterorbnet e, unb ba« fann felbfl

Oott triebt, »ie er einmal bie SRenfeben gefebaffen hat." Sann fagt er:

„Sie »erben Dielleidjt fogen, eben auf bie h»brre Stufe ber Bilbung muß

ba* Ibroter nad) unb nad) führen. Sa* b«ftr ja brn 3»ed juin Wittel

madjen !" Nad) tiefen ÜLi«einanberfeejungen empfiehl fid) Ao(;c6ur al*

Sirector für ein jwrile* Sbeater „mit einem guten (Schalt unb einer Srt

Don Xitel." „Sie würben mich fHjr gut braueben tinnen." So fd)rfrb ber

Sid)ter Don „aftenfehmboß nnb SReue", ber Jfaif. WufT- «tat«ratbl Unb ba

feil man irgenb einen „«ommilflonSratb'* fabeln?!
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im* MlnfO oB bcut<d|er. X idjtcru uub iUußfmt nld)t mmtiglidj ftfn

wflrbt, über fransbßfdie Concan-Xerte unb ffoncanSRußt km gieg nt er-

ringen.

Aus bcr JoauptftaM.

2)romattfd)e ,\ut füliruttacn

SorBellung im «ictoriatbeatcr. SBcgm be« Stiege« unb bcffen

RclS«. »ot »o* Sobltbätigieit«irß. wrldV« ber Screin „«rrtiner treffe"

adjibrlid) jn ©unßtn feiner UnterfrtH-.ungecaffen ju Betonflallru pflegt, fm

Borigrn 3a&re au*gcfonen. Um ba« baburdt cntßanbene Deficit au«,«-

gletdbm, Würbe brr $efd)luß gefaßt, b,eucr -,Wei berartige geßc ui feiern,

i'sn oornberrin ffi bemerrt, baft ber ßnan;iede erfolg, anf bot rt bod)

bauptfSdjIid) in biefem gade anfommt, noilfommen befriebigettb war. ?ac

erfte gtft fanb am gam*tag Bor n*t Xagtn fm Coitcrrlbaufe ßatt. Sin

toiljlgce geßfpicl »oit 3u!itt« igtcttrnljeuii, ba« Bon einigen unfttet belieb-

ttften Äünftlcr borgrßcdt würbe, leitete bie geier ein, bann fetfte man ßd)

ju Xild), b.arte tinige gute Xoaßt unb a§ moglidifl wenig, ba bat (Sffeu

taum ju genießen war. »fit einem luftigen «ad fd)loß bie geier, ol« ber

Die bramatiid)e geftBorftednng ju bemfelben'SBobItb,aiigirlt«}Werte würbe

am 16. in ben fdjbnen Säumen bee leibet Biel jn lange oon J^errn Cerf

verwalteten, jefet Ben Vrrrn Dircttor $abn geleiteten $ictoriatbrater« ge<

geben. 3<b Würbe ber »arbeit nietjt bie (5l|te geben, Wenn id) brbaupten

»etile, baß ba; frogramm meinem 3beal cnliprcdicn t).ii'r 3d) ";ri ß Wir
gnt, baü ber Jabel über erganifatorifdje Xbötigfeit fein- feßned au»gefprod)en

iß, weiß, baß ßd) ben Crbnern, bie ßd) in ttncigennu|}igcr unb bntdjau«

banten«wertb,er SSeife au« Siebe jur Sadje ber mflbcBoden aufgäbe unter-

jirbni, ein ioldjet geft ju arrongiren , taujenb Sdjwierigfriten in ben SBeg

ßednt, Wcldje ber pfernftrbenbe nid)t ßef)t. Da* Bolle #au* nnb bie tiolle

Seirirbigung, mit melier bie 3ufd)atirr ba« $ictoriatb,ratcr am ®am«tag

Strub eertießen, beweiß ja fd)Iieß(id) aud) mein-

, nie alle Jhitifrn bcr $aupt-

nnb Stcßbcnjßabt nadiruWeifen orrfudirn (bnntnt. €o unbebingt bie ge>

'Jiirfte £3at)l ber mitu<irlenben MUnjller, beten 9!amen allein Idion eine be>

beutenbe Hnjieb.ungClroft aufflben, »t (oben ift, io fraglia) etidjrint mit ber

Sniprndi auf Snerfrnnung in SSetreff bev !rS<tl}l ber 5tüefe, 3d> meine,

wemt bie freffe eine broniBtifaV SorfteUuug giebt, fo inllfite bielelbe einen

eigenartigen Sb/arotter b^aben; fic müßte im Stanbc *ein, einen bebeutenben lite-

rarif^en »eij auejutlben. «ei ber leisten »otfteUung blatte man batauf

audi Sebadjt genommen. Damal« toutbe ein neue« Stücf eine« b,iet leben-

bnt geifhcid^cn Dieter« gegeben, wcldjrfl oon »omb,eteiit allgemeine« 3ntereffe

ertoerfte. 3d) büdjte bcdi, e« wäre möglid} geweien, aud) jr|}l mit einem

neuen unb 3uterrffe erregenben &tild beroorju treten ; unb wenn ba«ielbt

oon einem ber treffe sJ<alje(iel)enben bmflbren fbnnte, um fo bellet, um fo

riAtiger wärt c«. 3* iefte 5. ». nid)t ein, We«l|alb bie „CeTlintt treffe"

nid|t baran gebadjt bat, ba« ntuefte «Bert be« tfb,efrebacteur« ber „jci>lmid>cn

3'itung", ^einrid) Äruie, etwa« genauer ju prüfen. Xie r5r»ge, ob ba«

6tü<f aud) gewiß Srfolg tjoütn werbt, ift ja ganj gleid^gflllig, jebrnfaH«

bat e« brn Vorjug, nod) nidjt aufgeführt jn fein, bie X^etlnabme aller 9c
bilbeten jn mtgtn unb Don einem in ber trefft IrerDorragenben »(anne Oer-

faßt ju fein.

Sin Wirflidfe« Unheil bot in ber legten *f tunbe aOerbtng« nod) ver»

mieben werben rinnen. 6« war bie dfebt baoon, baß )u ber sott brn Ver-

tretern ber bfientlldjen SReirtting in ber iWttropolt be« beutidjen tfeeidie«

»eranftalttten «orflfnung ein Juftfpiel oon ©arbou gegeben werben follte.

3di fd,ä»e ßorbou al« Sidjter frbj b,ed) unb gebore leinrtweg« ju ben

braBtit feuten, für weldje bie franjbpfdje 9JationaIItit «Dein fdjon genügt,

um fie in geuer unb 'nlamme }u bringen; aber ba wir angenblidtid) mit

grantTrid) bod) nidft auf beut Ruß« bcr liebenflwürbiqen Sourtoiße firben,

unb ba wir grrabe an jenem Sbtnbe feint Seranlaffung Igatten, bem ©ei-

fsitl uniem SRonardten }u folgen, bie, wtitn ßt btn SSefud) eine« befrtitn-

beten Aitrftcn empfangen, benielbec mit bcr 9tationalbt)mne feine« Sanbe«

bewidtoirrmnen, fo war fein Ontnb oorb.anbrn, baß SMitglieber brr beutfdjen

trefft ui ©unßm Urtr «ngtb,origtn ftani»ßfd)t 9J«tionalfd)erie trütler«

]oülen; uno namtntlict) wäre e« niojt paneno geweien, »a« xuerr etne«

Mannt« anfjufüb,ren, beffen <ib/un>ini«mue t^n ba-,u bewogen b,at, bie Suf»

fübnutg feint« lebten gtude* in Greußen ju unterfagtn. 3n tidftigrr Sr<

lenntniß ber Unmoglid)ttft , ju »unßtn ber brutfd,tn frtfft ri«e fitmbt

gebet }u »ergewoltigen
, bnt ba« ReßcomitP ba« i2arbou'»dje ?ufrfpiel im

leylen flugenbüde — nod) red)t;eitig! — jaden lallen unb burd) ein gute«

brutfd)t« CTigiHolIußfpiel etftpt, Wtldje« nur an bem einen gebler leibet:

|H befannt unb ju of: gtfpitlt \a fein — ein gebier, über ben fid) ber

Xidrter gewiß nid)t befd)Weren wirb.

^ugo Wüller« „Diplomat ber alten Sdnilc" unb jwei ted)t untetbal-

teube Heine isdiwäntr. beten bertdjttgttn grißigen ^ufammcnl)ang mit bem

Seruf brr ^rtfft nad);uwtiftn id) nidit eerfudfen mbd)te, bilbtteu fomit ba«

Programm; jugmerlnjt fam nod) ein Xansbioertiffement, bei wefa>em ber

reijenbe SBaljtr „au ber fd)bncn blauen Donau" bie ^ieu^eit unftrtr 3been

unb bie norbbeutfdie Socalfarbe repräfcittirte- 3d) b.abt mir ben Stopf jtr-

brodfen, wa« ba« XaitjbiBertiffement für einen 3wed Ifattt. SJtnn t« nur

baju ba War, einen geehrten Oaße bie linanneb.mlid)(eit ju erfparrii, am
i2d)luffe eine« Heaterabenb« ju fpielen unb iljni bit ©ew5l|r ju bitten,

baß jrine legten »orte unter bem ©träufd) be« «ufbrud)« nid)t wirfung«-

lo« »erbauten, baß ibm ber einmütige nnb nid)t burd) bie eleitbe hieben»

rfldßd)t auf ba* «albnad)bauitfourmtn beldfränfte ©eifaB btn boppelten

^erBorruf ßdjerte - bann (äffe id) mir'« gefallen unb begreife rt; fonft

Berßeb,e id) e« nid)t.

Unter fotbanen Uinfiinbm l)at ßd) bit Jiritit, ba fie Uber bie aübe.

tannten «lüde nidjt mt%t jn fdjreiben btaudjt, bie«mal lebiglid) auf bie

DaißeBung ju befäjiänfen. Diefe war im »roßrn unb

3tn „Diplomat ber alten 6d)ule" trat ba« Rriebmann'fdK

groß()rr}oglid)en ^oftbeater in*2d)Werin auf. $>crr 2 i egwart Rricbmann,
Wrldjcr lange 3al)Te binburd) einer ber gefdja^teften tünßler be« 4>oftl,eater»

war, ftrbt bei ben ectlinetn nod) in ui gutem «ngebenfeu, al* baß et

nbtbjg Wäte, bit litben«wfirbigen Sigenfd)aftrn feine« DarfledungStalentc«

bjer befonber« btrBorjubebtn. geilte ©artin, grau $tltnt gritbmann,
wtldje etfi feit gaii} fur}er ^Jeit ber »ül(tte angebört, war in biefer Sphäre
bagegrn brn Sikrlinern nod) obtlig fremb.

gür grau Helene gritbmaun war ber Bnl)ängni6Boae ©djritt anf bie

«rettet ber Oefientlld)teit ein befonbttefl ffiageßüd. Die fd>oa oon ber

«atur mit einer auffälligen Srfdjeinung autgeßattete toditrr be* Weit unb

breit befannten gtaat«mannrt 0. Dbnnige«, brrrn 9iamt anläßlid) tiner

ber ergreifenbßen Xragöbien bcr yieujiit Wodfenlang butd) ade 3r>'ungen ber

alten unb neuen ii'elt geb,eQi war, mußte ßd), fobalb fie bie HJflbne betrat,

auf tint trtrrmt «eiirtb^ilung ib,rrr t(lnß(crifd)en yeißangen gefaßt madjen.

0e!ang e« ibr nid)t, ben unliebsamen 8nbad)t ju befeitigen , baß ßc auf bie

bloße Stugier bee id>aulußigen publicum« jpeculirc, war fte nidj: im

Stanbc, bie gewiß nid)t geringe 3*1)1 berer, wrld>e von tjornberein gegen

ibr bffentlid(t« «uftrettn eingenonrmen waren, burd) ibr lalrnt ju entwaff.

nett, fo müßte ibj giasco rinedatante« werben. ä»it eintm lauen, jd)wäd)-

liehen fldjtungfrrfolgc war'* nidjt abgemad)t. ©roßer Qrjolg ober nodige

9<ieberlage — ba« war bit gragt. grau ßritbmann ha: mit ibrem erßen

Auftreten brn @ieg ;u ibrtn ©unßen entfd)ieben. >£it beßt«: ein cntfdnf

bene* unb große« Darfl(Uung«talrnt , ba« teiner jwribeutigen Unterßüijting

bebarf, bat jebe mißgünßige Deutung au«fd)tießt, ba« fte $u bcr « wählten

ranßlerifd)en Vaufbaou befäbig: unb beredjtigt. 1U» „@alonbamc" — id)

glaube nid)t, baß ibr bramatifdK* Xalent über birfee gad) binauogrtift —
nimmt grau griebutaim fd)on jcjt, wtnigt «Koualt nad) ibrrm erfttn Suf-

trtttn, tint btt brrBorTogmbflcn 6tednt ein. Den „ealonbamru" auf ber

»übnt feblt gewöbnlid) nid)t« weiter, al« baß ße ßd) in einem 6alon nidit

ju bewegen wiffen unb feint Damen ftnb. Srrraoagantt unb namrntlid)

toßfpieligc Xoilettrn unter bem Sorwanbe, eine geißBode grau }u fein, jur

gd>au bringen, weiße ^djulteni unb runbc Wrme jtigen, bic Cpcrngudrr

auf ein funfelnbc* Sodier ober Srobanb biulenfnt. burd) bie lauge Sdjleppe,

weldie auf bic ttjeß^erfn be* «leibtf eine gtrabeju tprannifdjc 2J!ad)t au«übt,

in aden StWegungen bcl)inbert unb wäbtenb be« fflefpräd)« bcßänbig prä<

•ccupitt fein — ba* ift * fo ungefäbr, wa« man b,tntiutage unter

6«lonb«me auf bcr «ü^nc.ju Berßeben pßegt. »fit biefen

mir ben uncbveTbirtigen , aber rid)tigcn Äirtbrurt — brantaii'dien frobir-

mamjell« bat gtau griebmami abfolut nidjt« gemein, «ie beß(}t bie gracioft

Ungruuungcnbcit, bic betubigenbc Seßiiumtbeit unb bejd)cibenc 3urildlfaltung

ber anmutbigen unb geißreidjen grau, wcldje ßd) auf bem t'arqnet be«

«alon« unb btm Xeppid) be« «ouboir» beimifd) fü|)lt unb ttpic Umgebung

b)eimifd) mach:. Sit tann gepen unb flehe::, ohne Bor CoDißoncn }Wifd>en

bem @d)(epptleib unb ben ÜRbbeln ober oor unBoiti>rilb»ften galtcnwUrfen

bangen ju mitßen; ßt fann ßd) fet>en uub aufßeb/n, o|)ne gcnbtbig: ju fein,

btn Wiberfpänftigcn baufd)igen «od burd) grfdjidt applicirte Schlage unb

ttittc jur ÜRaifon ;u bringen, öie Weiß, wa« fte mit tyrtn (leinen täuben

ai-.jufangrn bat. 3t)re gefdfmadBoUc unb glänjenbe Xoilette brängt ßd) nid)l

b,erBor, fonbmt ift eben nidjt« anberc« al« „bie äußerlid) wa^r-
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urbmbarc Sithing tinn umtun 9cotbWtnkigttir , um ria büblcbt« Sott

von »Ifen* Satt }u gtbtoudjen. SJiau fir^t kieftr Joil tue nidjt an, baß

fit in ber Xbtatt rgarketobe angelegt ifl. gtau fttitDmann fptidjt »st«

äüglidje« 3>eutfd), beutlid), ungejirrl unb oiclciiffti. 3br Organ ift nidjt

flarf, abrr non attgenebmem Älung, unb ftlc ba* iSonoeifatioaflluilfpirl völlig

aukreidjenb. »nt in Älciuigfcilni jtigt fid) nod) bic «nfängmn — nament»

lid) in btu ju febatf mattitteu eiujtlbeiteu beim „ftummen Spiel", Wöbtenk

kie anbttii fpueben. grau gticbmann tjjit ju aufoiettfaut ju, Itgt btn «on

ankern gcfprod)ciicn Korten — niemals btn eigenen — ju Biel Sid)ligtcit

bei unb Btrröib, &ir» tu beutlidj butd) ibjrc (gebetben. 3ni Uebtigen i|t bic

'HemLe, meldje fid) bit Sutifilctin in ber furjrit «JeU it)rrr Sittfamtcit

angeeignet bat , gerabeju erftaunlidj. Sllle, weldje J$tau ftriebmann gelegen

babrn, fmk betrüber eiiiig. tun kerielbeti eine bekemettbe 3u'nnft al* Sdjau-

fsitlttiit beBotfUbi. Sit foU Bon $cintid) l'aube für ba« Sitnet Stabl-

;«talet engagitt toorben (ein — „ba (eib Jfjr eben rcdjt am Ott".

9n ben beibtn Mm Starten, weldje bem «uge 3HU(ler'fd)rtt rufif piel

jalgtra, gab Qtn ftritkrid) §aaft kit *>ouptioütn. Unb et fpielte fit

mcipeilid), mit prädjligen SBafsItn, mit tanfenb flehten urtontifdjen iHüanccu,

glaubhaft bei allen fdjcrjbaften Ueberttcibungtn, licben*Wütbig bei aUti

(irttatiogoni, giiflsoD bei allem Unflnn. ffltrabt in bie|en (U-intn (Beute-

biltdjen ift {laaje ein gruftrt Xttnftlet; unb bafj ber Strtb bc* ©Übe» nidjt

o*n ben Xiinenfiont« abbängt, ba« wiffen nid)t auic bit Sialcr, ba« weif)

feil SReiffonitt unb gtitbtidj $aaft alle Seit.

$mn «ou $orat oou b«t fcofbUbnt unb $erru «utj sam Saliner.

Ibeatet, »riebe in rttunklitbfttr Stiit ibie äNitwiituug liigefagt ballen, fowit

bet liebeiwwötkigtn JtttnttleTtn. fitl Sin« 3Jia»r, meldte mil einet Srlbft.

ufopfrrung, bie r tt genug gtrnbmt werben laiut, eine g«»> unbebemenbe

Mode teilen! fpielte. gcbflbrt äuget bem $etfonal bei Sicloricubeatttt bet

WO» S>an! bet „»etliuer treffe.»

I et lob Katrin!« :pi feinen Scbflrten aui bit im Ucbrigrn nidjt
|

jetje eteignigteidie Socbf geworfen. Set unruftigt Agitator bat enblid) btu
j

Sticken gefunbett, tutb et wltk ftd) ttbrt btn iRangtl an für fein gBlrtrn

nnb *£djaffen btrflänbnigbaart Xbtilnakme Etilen« ker überlebtnben 3Kit>

«Mit niebt bellagrn (oimei. 3n eilen gütigen »urbtn ibm 9tabreben gt>

bolttn »oQ antttennung flu fein frlbfilr.it*. Mi einer riitiigen gtogtn 3btt

getragentä Sebrn. ®en>i§, er trat ftanotiftt. «oQ Strtbum unb SSeTbltn«

bting, bet anbete Ciiftt n?en fo gttidjmüttjig auft €mel fet>te mit bit eigene.

Sub wottlr et, »a« äRtnfcbtu feinet 9rt am ftfetoerflen faflt, al« Stalien

fttt geeint tutttbe, feint eigene Sntkebjrlfdjtrit nidjt anrrlennrn. (St agilirlt

tmk confbirirte toritet iOenn man tbn borte, war nidjts errrtd)[, fo langt

Jtalien nidjt SMtbublii Wat. Iber aiub bit Wrpublif bättr tejm fd)t»et1id)

getilgt. St büttt bann bitft unb jene ftorm, in toeltbet frin 3brai Itbenbig

gtroorktn, BttfcbmSbt unb bit augtnbticflidtm fUt tbn unjulänglidjeu IVodjt-

bähet fHlrjen »oBta. Sur ftifl befritbigten Stube ntärt iWauini nu gtlaut-

nun ^Jtrr ber tob fonitt feines inneren Ritber» ßerr »erben. In tin

geregelte* etaaMloeftit fub tii)ofHgtn »arte er nitnalo mmatbt babtn.

«a« benlc <icb »louint al« Sure«ud)tf in ber »olitiftben «btljtilang eint«

Wiiuiterirans obtt gar hn S 1

'

1
-''-'""'"" an ber örettje toobisetiotgt unterge«

bratbl. an kerfelben 9ttnjt, bit fo oft ber 2d)jiipla> feiner rotnantiftben

SSrrtleibungrn auf Sofien ber bilpirten Veliiri getsefen mar. ©oldjt kalb' i

nvg« antitt, in unfrre mokernt $ref« nrrirtte Sbaratttrt (anntn nur al«

njuftiebene ftlUdtllinge leben unb fterben. aUetrere (äffen ftdj nid)l Ol«

?ampen bei einer ftftlitben 30uniinotion »etmenben, «nb »Hibt felbfi ba*

trrungene 3ie( ihm rigetten 3ugrnbwanfcbe baburd) geleiert. Sie nefnlid)

aber. Denn aud) bürgtrlid) „teipeüabltr" erfebtintn neben ibm fo 8itlt,

kie 3«b: auf 3abr üb ln" alt ' oa< Otlingen ibrt« engen btrfSnlitbm Oi-
j

ftbäft* bebadjt unb irgenb tine* Opfer*, ba* ibrrn IBottbeil obtt (bre«

Cotnfott gtfäbrken ntürbe, bucbfläblitb niiftt fäbig finb- 3tt>at baben bit

£tulfd>tn bewirfen, bafj fit für bat grogt (£anjt ju leiben unb ibr 8eben

binjugeben roiffen. rlbet ba« Oefllb' bw nationalen .H»iuiuiirrtibaMg* bat

bei im« nod) gottftbtilte }U ma<brn. 2)ie riebe )u bem Salerlanbe ifl nod)

nid)t Obetoa jut »cligion gtwetben. »onfl »ütbt tint ben eigenen *>eetb

log für lag ptofanirrnbc »errtberutjg, wie fit nod) immer an tinigtn
'

Dtten beimifd) ifl, unmöglitb ftin. Stalimet, epanitt, felbfi gtonjofrn

»lltbtn ba« ireiben nid)t bulotn.

6« lägt fid) babutd) aOttbing« tum »(Ott «iemattb in bet (StfaUung

'einet nädfflen ^ftidjten irgenknit jlöten. Unfrrt $atlamtntt atbeiten rüflig

Weitet- Sud) bie ÄrttSotbnung, bitft 6eefdjlauge preujjijd)et Äanunern,

ifl wieber in angriff genommen. 3)ie6mal, ijrifii e«, fod e* bamit öutft

WttkVa, iüar and) ba* trbnrtifdjt Sebut be« ^JKinifletS be* 3nntrn am
erften lagt btt Debatte nidjt febt glUdtidj, liefj bieft« gousetnementale

nufticten nad) ber langen 5ommürton«atbtit an flattt Cnetgit mandjnltt

ju wllnfcbeu übrig, fo modjte man nidjt glauben, bafj bie widjtige Reform

aud> bie«mal wieber al* €>ijttpbu*aibtit rubtn ioUte. {loffentlid) witb

Rilrfl rltsmatcf einen jenet nemo« ungebulbigeti äSomentt babtn. bie ihn

ba« Spinnegewcbe feubalen unb vor(ommenben ftall« aud) bUteautratifdjcn

Sibttflanbr* uint $rt(c ker Nation mit urfräfttger $anb jerreificn lafftn.

2)tuu wirb c* in ben ftUlen 9täumen be* .veiventaultJ wieber lebtnbig

Wtiben. Xtr rotbt IBettrt, feine SoOegen au« btn t>rtid)iebenen Stäblen

fowie bie anbeten librraltn fait« Werben wiebet ibre Äofjer paden tut fiefl-

teidjen »eift nad) »erlin. 3n gefdjloffenen ^tribeti Wnben fte bie Ultra«

Ritbetflimmen, unb ba« fanb wirb enblid) nad) btifiem rkmUbcu eine Xrci«.

otbuung ttbaltcn, bit ttid)t intbr btttd) incurablt iSibetfptütbc unb mittel,

olttrlitbe abaotmitäten ben epott btt 3citg«ioaen bttauJfotbtrn wirk.

• •

nu« Socban erbattett wir folgenbe vJJotij: 3>ic Steuetcaffe ju

80 e bau in Seflptcugen benuQt ieit Bielen 3al|reu fd)on ein diegtl,

Weldft« tint anbete £taat«caffc ^tcufiritS ftd) wobt niemal« nun (Sebtaitdje

atwignen Würbe. Sdjon feit 3abttn liegt ba« altt Siegel neben bet ödjwätjt

in tintm befonbeten Kalten, unb biefet flebt aud) ftbon lange an btrielbtn

©ttUe. SBer flegeln will ober mu§, bat ftd) längft an ben ötifj gewohnt

nnb fo gebt ka« Siegeln berut fo fort, obtte bafj fub fiinet Biel barum

btHlmmttt, n»a* auf bem Siegel ftebt. Siebt man ja bod) bie {)auptfad) r>

ben $ttu|i(fd)tn nbler grofj unb breit iu ber Üi:te prangen! — $iet bic

<9<fd)td)tc biefrs Siegel«:

Sor vielen 3«b<tn lagen Vteufiifdjc 2»tagonet in ber Stakt Voebau.

Alte (greift CTtä^lcn in bHtittlcr iSrinntrung an bit tage ibere Itinbbcit

aur SBtnigr» nod) bor feuett Xagetl. SBelcbc* Srtbaitnig inSbefonbrtt

iwifeben bem bamaligcn eibatter Sttucteiitnebmcr unk bem Cbriften jtntr

»eiterei btflanben bat, wtij; 9Hcmanb raebr t» nfii>:<:i. »bet ba« Siue ift

ilvj.M.-hc feit r im -:rit, ctl» bit Dtag»nct ab|ogcn, bi« auf ben blutigen

Xag witb in bet Stturtcafft ba« 9tcgiment«>Siegel al« amtliebr« Siegel

gebraud)tl »udj ber Umflanb, Saft fogat bei 9tau be* Obtifien mit auf bem

Siegel eingegraben ftebt, bat beim Oebrandje (einetlci SScbcitlen berootgt

tufen. 3n bet ajitite befinket fid) btt abtet. Xarunter ftrt).': non Borfiti.

Unb kiellmfebrift lautet: Äinigl. ^teug. 3>ragonet-3icgiment. Sic maudjt*

auf Sttntrorrbältniffe *)ejug babenbe* Socitwent mag rriltirew. auf weld)cm

ka« alte Dragoner. Siegel bei lünftigen Öcntration ,um »ätbfel abgtbturft

Pebtl -
3)ie Sadjt ift beittt, aber für ba* alte Siegel ba: kie ictjie Stunkt

gefd)lagen. Sdjou bat ber Oraoeut ben »uftrag, ein neue« Siegel ju

fettigen. 2>rr leQtc iRruifoc Bon SlarienlrerSer will bell Sdjet} nidjt Weitet

mtbt nil äfft it. Unb fo witb btttn \ty. audj ba« Siegel, welcbe* über ein

kalbe« 3abtbttnbtrl nad) bem nkmatfd)t bc« Stegimcut« ungeftett iu bet

ebiwaligen «aniifon orrbliebtn wat, muimebt Bon ibt febeiben.

Dr. r.DVpTj ikofftmann.
***

3« ber iaufltirttn öod)«nfdjrift „Utbex l'anb unk SWeer" wirk vor

tintr 3>ociorfabrit in $b>l«btlpb<a gewarnt, bie jebe» beliebigen

Käufer tin Soclorbiplom arMjrrtigt £icfet „3>octortittl" witb inbcfjen

oou ben ettropiüfdjen t*eridjten nidjt anertannt unb biefenigen, wcldje auf

Otunk btt ^bi'abelpbifdjcR Diplom« ba« bequeme „Dr.'' Bot ibttn 'Hamen

fcfjen unb fub „i'bctor" litulitrn laffca, werben wegen »nmafjung mibe

fu|ltr '£itd tiufacb iu btn «jrfeblid>ett Srtafen on urstjei lt. Sir erbalttn

übtt bitfen Sd)winbei »on tinem grtunke ka« folgtnk« Stbreibtu:

^>n bjj «erliner «lüttern IM id) bot einiget >Jcit , bafj boctoritiföge

8«tr fid) ktn „Dr. pbilosopbiae" unttt btt unk ktr Ibrrfft foforl be-

fdjofftn tbnntcn. »on irgenb wcld)tu nfotbetltoV« Wiffenfd)aftlid)tn Ctua>

litäten Wer nidjt bit Äebc. Da id) nun meinen „Xoctot" mit beigem »e

mdbtn gemadjt, wodjenlaug an einer gelcbtttn SiffcTtation gearbtitel, ein

woblftiliticte* currirulum riue aufgefet}t unb ba« fioQoquiutn gut bt>

fkanbtn balle, fo reigle t« midj tu ttjabten, auf Weldjc Seife man ftd; aOe

bitft Sdjtttttien etfpaten unb bod) „Doctot" werben Ibnne. 3d) fet}tt alfo

tinen febt trtubtt)ig ati«fcbenben »rief auf, gab tu Betflebcn, bafj idj gat

nidjt« gelernt bitte, aber gttabt brtbalb, quia non dc^tus, gern „Xoctor"

fein rabdjte, unb jdjidte raeinen »tief uadj 3ftfctj tiittet bet angegebeutn

nkftffe. Umgcljcnb crbiclt id) eine in fcblctbaitem Xentfd) abgejafjlc »utwotl

«an tintm Mr. P. F. A. van der Vyver „Doctur of law»" wit er
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fi* nannte, wognbafl auf Stritt), «<mig*ftra|t 4«. Wefer $err Dr. juris

machte "idi „«in Vergnügen" baran«, wir mitjutljetten, tag et „Hjenf
be« „Xetegate* ber Untorrfttät von $gilabelp$ie" fei, „»et*« eine b« »f.

tilfciatcftc in tef Vereinigte Statrn ift" Sc t^citw mtr fitrj unb bUiblg

mit, bat nie grgnt Clnfenbnng bon 100 Xtyr. I'ccnf;. Soitrant „bat

pt>ilai«pt>i(d)c Xector*biplom" die) verf*arira formt. 2>em ©rief war ein

gebruefter "Protpectu« über bie „?l:nnicomf*e Unlverfuit «an iS^labtlpfjia,

514, ?inr Street" beigelegt, in Wcl*em bie Scqilge biefe« augerorbeutllAen

3nftituts in ba< btlifie yi*t gerflefi würben, äteijuctl ift brjonbtr« btt

«affu« Ober bie tyremetion. Xiplom auf -Pergament mit bem Univerfität«.

iregei imb ber wngaoe, pag bte „Universität rtoatua) Detraitigt i|t, 4/twcme

,u «Heilen - e* trgii: ni*t«, Ivie man fiel«. »Kr genug« biife Irt-

fünft »oBauf. ff# ifl eben ber reine titßUä. «er 160 tglr. bofflr

aufgeben wiü, bag Igm ble „UnfoerfitSt" von Ugiiabrlpgia ein Srflrf ?et-

gament ( *icft, ba« fcr.fi leinen 3weri b,at, ber mag ft* an ben „flgenten"

biefer atabemi«*ro «auerafdager, $errn »an ber ttprr auf 3«feg, Wenben.

XX"
» •

Detavt griilltt bat unter bem Xitel „3ulla bc Xr«t»eur" eine

neue 9)oDeDr vrrr>ffentli*t, »Heber ein e*t franii>fll*e« i'totiv }U ähr iin.be

liegt. Xie ®ef*i*te iffe fofgeube: (Jlotilbe be Xrecoeur ift eine junge, f*8ne

Sittwe. 3l)r SWann aar ein genialer Süftling unb ntadite fie, fo lange er

lebte, frcuiunglurfli*. Wirr in Stnem fünfte Ivar fein ^rrtegmcR labeUa«:

in ber t,ärtti*en t'iebe |u feiner XcAtrr ;*ulia , einem otiginelle» unb an-

tirfnen Söilbfang. 3ulia war benn an* ble rinjfgt, bie ben mv
;r«coeur aufri*tig beweinte. $>auptfä*li* itjrcS Siiibe« wegen

unb um 3«lia ni*t |« häuten, bie e* («geiti* f*inerjli* empfüibra »tobe,

bie Stelle. wet*r einft igr vergatterter Vater innehatte, »on einem anberu

eingenommen ju fetjen, b,at Gloiilbr bi«tjer alle Anträge, Wc1*e ber fdiinen

unb reiben SHMttwr gemalt Werben, jurtlefgewtrfeii. 913 aber ber „9Jr*te''

tommt, ein (Sbelmann in be* Sorte« beftem Sinne, $err be l'ucait, fagt

fie bceli f*liegli* 3c, um fo meljr, al« fit vorauGfetjen barf, bog 3ulia

gerabe mit biefem Stiefvater, ben ba« iunge Wirb*™ re*t lieb iu Robert

f*riltl, jufrirben fein Wirb. «ber Slotilbe tüuf*t ftd). Sie üiebe 3ulia<

iu itjrem »erfterbenen öatrr fAeint fo gceit)enlo« su fein, bog fie ber See
beiratgnitg ibjer SHittter auf olle fjäUe Wiberfhebt. 3ulia gat bie ettrf*ei.

benbe Unterrebung jwifAen igt uub bem Wanne, ber ibr tünftiggin jum

*»ater beflimmt iß, bc('auf*t. Unb al« Slotilbe bo« abfAfiegenbc SaWort

fpridjt, gort man im 'Jiebenjintmer einen barcgbringenben SAiei, begleitet

von bem bumvftn Serail eine! ju tSoben gefallenen Xorber«. 3ulia wirb

wie tobt in igr 3immer getragen. 91b ftt wieber }it fiel) tommt, bittet fie

iljtf 3Nutter um ©erjtigung, erflätt, baß fie ber ScrmSgluug fein §inb«T'

uig in ben SBeg legen wolle, aber bie SAwede itjve* üWuttergaufc« nie

wieber betreten unb ben Siaegfolget igre« »atert nie wlebetfegen werbe.

Sie ge^t in ein «fofier unb beftcb,t barauf. na* ber ©orf*rift«mä6iaen

*rilfung«ieit ben S*leiet ju negmeu. «uf bie briiigenbe »orftetlung itjrer

Ämter lägt fie fug enbli* von biefem Qntfcglug abbringen unb reiegt, ogne

befonberr 9higung aber au* ogne befonbere« Siberftreben , brat tonfitt

ilper SJinttet unb treueflen grenr.be i\pti Stiefvaters, ?!ierre, bie ^aitb

iutn ewigen ^iinbe. 'ßlerre verbvingt mit feiner jungen unb geiggefiebtrn

grau bie glitterwo*cu in ber £*wei} unb 3talicii. So tommt nun ober

bie 3eit, ba ba« Steilen langweilig wirb. 3ulia f*cint iniwif*en »ernflnf-

ttg geworben ju fein, fie berjauptet, bie 9ittipatb,ie gegen ben Wann ibrer

SRutter flberwunben, ifrrett Starfmn gebeugt tu gaben uub fegrt mit ^lerre

na* grantret* jurittt.

3u einem alten gamilienf*loffe in ber »retagne finbet ba« ffiieber»

feb^en ftatt. S« verläuft, wie unter gcbilbeten älieuf*eit ju crwaiten, artig

rutb forrmwO. 3nHa »erte^rt «u* wäbrenb' ber rrften äeit igre« «ufent-

balte« in ber Bretagne befiänblg in biefem for»ili*en unb t)üflia)en Zon
mit Urem ©llefoaler. «ber bafb änbert fi* ber »ertegr. 3>er alte t>ag

mag wokl wieber grtBorbrc*en. ffiärc {ucan nf*t ein bur*au« tactvoOer

SDienf*, fo Wlltben fi* bie bur* 3rilia l)erbeigefü^rteit peinli*en Srenen,

bie fi* au* fo ni*t galt} vermeiben laffen, tägli* wieberl^olen. X^oC Seien

auf bem ?anbc bringt c* mit fi*, bog 3ulta unb ihtean bitweffen allein

beifammeu fuib. Sei einem fo(*en t.-te a. t>te enrf*(llpft 3ulia rftrfl bie

grage: „ginben Sie e« ni*t fonberbar, bag 45ie ungeftraft allein mit mir,

einer jungen grau, »etfegeen Hrfror- Uab als Sucan etwiebert, bag er ar.

bem inbelauf*ten 8eTfcb,r efner jungen grau mit bem Jfanne lljrfr StRrrt irr

in AK' Sonberbare« finben Bnne, treten ibr bie Xtjilnen in bie Eugen. —
Sfnlge Zage barauf ftnb bribe wieber auf einem Spaziergange aBein unb

wieber fallen orrfängli*e Sorte von 3ulia« Sippen, an« beren Sielbeutig>

teil Bp Stiefvater ni*t rr*t flug wirb. — Äa* einer »cr(et>rnben Seuge

rung, bie 3"lia bei einer anbeut <?elejenl|ei: grbrau*t bet, bittet fie Sucon

um *er;eit>nitg: unb al« biefer fie auf bie Stirn tilgt, wirb fi' ol)itmä*tig.

— Sie Sgriimg, wel*e filotilben« Ootten auffteigt, wirb igm jur @ewig-
geit, al« er einige Xage na* biefem befrmibfi*en auftritt mit 3uIio einen

epejieroang ma*l; um ben ffieg jum S*(offe objufürjen, gaben fie einen

gefatjraoUe« ^fab. ber über ei« in ba« ttrer ragenbe« gelfttttiff fOgct, ein-

gef*fagen. Julian gug frr«u*elt, itjr Seben f*webt einen «ugenblltf in

rrnfier ©efabr. ©l(icfli*etweife wirb fie von Suran gefagt, unb al« er ibr

Wegen {(irre Unvorfi*!igteit leife Sorwllrfe me*t, entgegnet fie mit Othello:

. Hi i.-. i* jeQt fterben, jrrjt war'« mir b,ö*fte Sonne! — Sterben . .

infammen!" Unb fie Wirft auf i&rrn Stiefvater einen fragenben feiigen

9lirt «Ii an fub.lt, bag 3ulia je«t in ber Stimmung ift, «rnfl )u ma*en.
(Sine jirftimtnenbe «opfbewegung Sucon» — unb bie SeOen würben Ober

ibrem Raupte )ufamnienf*lagen. 9ber8ttcan tgut, al« ob er nl*t begrifi>.

unb beibe tebreu gleiAgadtg. al« ob ni*t« 9e!*elKn fei, na* $anfe luriM.

«m 9benb ift ©efeaf*aft im Stlan. Sur«« ifl von ber Seene fo

bewegt, bog er im «arten .«tübluitg fu*t. S« ifl bunlel. 2>a gSrt er ba«
3<auf*en eine« Aleibe«. Cfr tritt bei Seite, nnb Sulta gegt langfam an
igm vorüber. Sie trfrrt um, unb prtjt wieber on igm vorbei, no* lang-

famer. gucan f*wanh einen «ugntblicf. 9b«r ba« ?fli*tgefU41 (legt.

B9iun bann - allein!" gau*t3ulia, Wtl*c Suran wagt bemerft gat, unb
fegrt in ben Salon jttrllet.

Sucan bleibt bie gonje «a*t nnnttBeibel auf feinem 3irmner. 8r
agnt, bog bie gataftropge vor ber Xb.llr (legt. 3n ber SWergenbäramerung

gört rr jemanb über ben Serribor »*lei*eu; balb barauf etblitft er Jtulia,

wel*e ben 9teittne*t geweett lj.it unb itjr fferb fälteln lögt. Cr ftürjt auf

Vinre« 3'tnmer. ^irrrc gat bie fur*tbare Sagr()tit längfl erfatint unb

f*weigenb fein Unglücf getragen. Xer Meitweg fügrt in einem grogeu

»oejeu |U bem Vtegängniguollen gelfenriffe, Wo 3ulla juerfl ba« f*reefti*e

©egelniitig lt>t rt .<>ef3enfl vrrrat(|eit tjat. $ierre, ber no* immer f*weigt'

itttb Stican fmb auf bem viel tütsnen gugweg f*neder an Ort unb ®4eDe
angelangt, al« bie Stiterin ir>r ^iel euei*rn tonnte.

S>a tommt pe bageigefaufl in wübem ©alopp. Xie aBänner fiub bei

Sei« 8«"»«t- Sulin treibt ibj ^ßferb mit <peltf*engieben bem «bgrtmb
ju. Sntrm nriB b.-m f*naubenben Xgier In bfe ijligrl fallen; ba parfl

^ietre feine $anb unb umtlammert fte Wie mit eifernen klammern, bag

fi* feine 9iage( blutig in ba« gleif* be« grrnnbee graben. <fr lägt feine

grau ibr |clbfiinbrberi|*r« Sert aollenben. Xa« ^ferb f*aubcrt vor bem
Vbgntnb jurart, bäumt fi* unb Wei*t, 3u(ia [ruft e« )iirUct; bann peirf*:

fie e# gewaltfam vorwärt«, lägt bic 3ügel f*icgen, unb bo« SJfeer vetf*Hngt

Wir ersuchen unsere geehrten Abonnenten sowie diejenigen Leser, welche von jetzt an auf die „Cargcnivnrl"
wollen, die Bestellung auf unsere Wochenschrift für aas nächste Quartal gefälligst umgehend zu erneuern, resp.

sich an die betreffenden Buchhandlungen und Po*Una»alten zu wenden, damit wir die Sütrke der Annage bemessen und
die Unannehmlichkeit vermeiden können, bei verspäteter Bestellung unvollständige Exemplare zu liefern.

Die Nachbestellungen auf die .,(( ^rnuurt" haben sich in der Mitte dei vorigen Quartals derart vermehrt,

dass der oben erwähnte Missstand trotz aller Vorsiebt von unserer Seite nicht immer hat vermieden werden können.

Zu den bewährten Mitarbeitern, welche im ersten Quartal in der < ± < > n 1 1 l" bereits Beiträge veröffentlicht

haben, werden zahlreiche neue und nicht minder hervorragende Schriftsteller und Politiker hinzutreten. Qleich in den
nächsten Nummern sind Beiträge zu erwarten von Ferdinand Freiligrath (der Californier, kritischer und biographischer Auf-
satz), Claus Groth (über Mundarten und mundarligc Dichtungen), E v. Hartmann (Abhandlung Aber Realschulen), Hettner
(kunsthistorische Essaya), Lasker (politische Abhandlungen), Karl Rosenkranz (üe pliilnsophiscbrii Stichwörter der GcRen»-art).

Ferner erscheinen Beiträge von Ludwig Bamberger, RudolfGneist. F. Kreyasig. Dr. Liebreich ( London», Oscar von Redwitz, pp.pp.
Der Abonnementspreis beträgt pro Quartal 1 Thlr. 15 Sgr. Alle Buclitandlungen , PostansUlten und Zeitungs-

Bestellt
nd Vrrl»(? der Gegenwart.

Georg StUkc.
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Snfetatt.

Srrlaa Bon $«*rfl Jtirilf Ii tSJ.-crtn.

Xrmnädifi tiirfjrinl:

Ueber bie

Ivu^cnar^tc im TvclDc.
SRadj eigenen Srlebniffcn nnb Erfahrungen

Dr.
SiontnetHrnl 4. 5L ffl.

Ul-

li-. &ntab Lüfter.
Sellin, »III« »t* Sio«t«otl>rn

1ftH Uftb Ort ciffTBCtt SrttU.Cf s.

«rofitirt frei» 7'» est.

Dcutfdilanbs fiattjoühen.
5Bon einem fatholifrhen föridjätogS« äbge-

orbneten.

Verlag ton Otto Wigand in

Hartmann's

Philosophie des Un-
bewussten.

Ein Schraerzensschrei

des

gesunden Menschenverstandes
von

J. C. Fischer.

& Preis 1 Thaler,

Aus Westminster-Abtei

Friedrich Wühelm Rogge.

Vierte vermehrte Auflage,

kl. 8. 20 Ngr.

Religion und Priesterthum.

Studien

Dr. Julius Roth.
2. Auflage. I» Ngr.

Im Verlage der Gosohorsky'schen Buchhand-

lung in Breslau erscheint:

Ueber und gegen den
Jesuitismus.

Zwangslose Abhandlungen

die jesuitische Taktik und
Vollkommenkeit

,

den

jesuitischen Eid nnd Primat
ron

J. Bnchmann.
Ue. 4er ThMlozi«.

Ca. 6 Bogen 8. Eleg. broseb. 20 Sgr.

Der Verfasser gehört zu den hervorragend-

sten katholischen Kämpft rn gegen die römi-

ache Irrlehre und wurde
i voriges Jahr

Vi ioonntlleh ein«
Nummer »o« 1 — l|
Bogen. * T. mit
lllftelratlorien.

AKonnptteDHpTel.
1| TWr. pt.

Deutsche Kunst-Zeitung.

Die Dioskuren
Hanptorgan der deutschen Kanstvereine.

Herausgegeben und redigirt

ron

Alle PoetiBiUlteu
un 1 Baehae.odtun£en
de. In. iL Ausland»,
nehmen Beitellunxeu
•n. elinii.o dt» Hiped.
l.L>n«»r»l«n«tr. 7).

Dr. Max Schasler.

derNicolai'schen Verlaga-Buchhandlung inBerliu.

Die „Deutsche Kunstzeitung", welche bereits in ihren 17. Jahrgang eingetreten

ist, ist das einzige wöchentlich erscheinende Kunstjournal Deutschlands. Vorzugsweise auf
die practischen Bedarfnisse der Künstler berechnet, halt sie, hinsichtlich des kritischen

Thcils ihres Textes, unverbrfleblich im ihrem Princip strengster, von jeder Beeinflussung
and KAckskhtsnahme freier Ueberzeugungstreue fest.

Ueber die stoffliche Organisation giebt folgende Uebersicht Auskunft:
I. Leitende Artikel i a) Abbandlungen aber allgemeine ästhetische Fragen ; b) historische

Charakteristiken bedeutender Künstler der Gegenwart (mit Abbildungen). — II. Kor-
respondenzen aber die wichtigsten Knnsterschcinungen der Gegenwart aus allen Hanpt-
kunstplatzen des In- und Auslandes. — III. Chronik: Kurze Kachrichten aber Tages-
ereignisse aus dein Kunstleben aller Lander. — IV. Kunstgeschichte und Antiquitäten,
(mit Abbildungen). — V. Kunstkritik : Besprechung der öffentlichen Kunst-Ausstellun-

gen, der permanenten Gemälde-Ausstellungen u. I. f — VI. Kanstlndustrie und Technik.
— VII. KnnstUteratur und Album: Besprechung der bedeutenderen literarischen Werke
Ober Kunst (mit lllu&trationspraben}, sowie Ton Werken des Kupferstichs, der Chromolitho-
graphie u. s. f. — VIII. Kunst inatit Ute und Knnatverein«- : Bekanntmachungen derselben.

Jahresberichte, Programme und Einladungsschreiben u. s. f. - IX. Ausstelluuirsknlender,
Fortlaufende Uebersicht der eröffneten und bevorstehenden Ausstellungen des In- nnd Auslandes

Amerikas). — X, Allgemeines AnsstellungsproKramm: Systematische Uebersicht
ie Einsendungs- und Transportbedingungen aller Inittelearopiischen Ausstellungscvklen.

NB. Inserate — 2 Sgr. die •tspaltige Nonpareillezeile — finden unter allen Kuust-
des In- und Auslandes die wirksamste Verbreitung.

Verlag von Max üraditiger in München. Dnltplaz 16.

Empfeklenswerthe Reise- und Bade-Lecture!

Kleine Indiscretionen über grosse Leute.

von

L. K. von Kohlenegg.
(Poly Henrion.)

Ein prachtvoll ausgestatteter Band in gross Octav ord. 1 Thlr. 15 Sgr.

Der Verfasser bietet in dem vorliegenden Werke eines der interessantesten uod an-
regendsten im Bereiche der so sehr beliebten Memoiren-Literatur. Wie er selbst

ic der Einleitung sngt, brachte ein besonders freundliche» Geschick ihn „mit fast allen
ersten und grossen Berühmtheiten unserer Zeit in näheren Verkehr", und seine

personlichen Beobachtungen an fast allen europäischen Hofen, seine Erlebnisse mit
den interessantesten und berühmtesten Celebritutcn der Kunstwelt bilden

einen so fesselnden, reichhaltigen und anregenden Lesestoff, wie ihn wohl kaum ein zweites,

ähnliches Werk- in gleicher Fülle und Reichhaltigkeit bieten dürfte.

Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig.
(Zu beziehen durch jede Buchhandlung).

Pettenhofen Max von, über Oelfarbe und Cemservirung der Genulde-Ual-
lerien durch das Regenerationsverfahren, gr. 8. Fein Velinpapier. Geb. Zweiter
Abdruck. Preis 24 Sgr.

htm

erjdjien im Berlage non £ranj pnnmet in Berlin:

Jttenbel töibbor.

91o»ctle

Ml

St I e t n 1 e b e n einer j u 9 1 f et) e tt <9 e m e i n D e.

Don

Jl. ISernflein.

«ttfaffrr »rr „»atur»iffmid)«ftlfd)<n »oirttbüfbrc".

^rete 25 Sgr.

37. DM «ror9 etiir. in 3>rud oon «. in ©eriia.
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$He Gkgenroart
lHodjenfdjrift für ftteatur, ihmfl und ofentli^ leben.

•gaul Einbau in Verlitt.

J>b<i %ttttbttt ttfimt txtt ^umna. »rris ti* Qnattt 1 «Wft. 15 J«r.

©oir«roitlt)fi^aitli4t Srrtrriino,« eon 8. Cppritljrim. — lagtbudibldtitr Den tSmanucl Otibcl. — Sit Scflegtrn bon i'.'ttj Bon Äütl

.... SBrouB-JSirtbobtn. — <torte(»eitb<njf n aut JMd unb Rom. — Slttratiir unb Jcnnjl: Dit Pbüo'opfcif^rn «K4»ört« b« 0»<g»n-

vUuUl '. »ort "on Jtarl 3?oftnfran}. — Sin »mjorismufl ;ut 3)fnfmal.'{}eft unfctcr $tit Don fjfrbinonb Jtflrnbagn. — X rutidjt Äritg«lqrif unb

ftanjefil'öV «rilif eon -faul Jinbftu. — Sin bmlfd)rr 2)tamalitrr an bn «Rtwo eon «Ifen? *i§nrr. — %ut bei \ auptflabt: jKuftfalifä»

„Amnione" ooti *. <Sb,rtid>. - Snfmüc.

Volkstoirttifdiaftlidit Dtrirmnaen

2)ie Socialiften behaupten, bafj bte wifjenfchaftltdjen 9iatio«

nalöfonoraen fein ®efüf)I hätten für bie Üeiben bes Volfes,

für bte Ol o t Ii ber arbeitenben (Staffen; bte SBiffenjcftaft, meldje

bte ^carurgeiefte. bas t)ci&t: bie logifdjen Vebingungen bes

E-
>ftl'td)'Wtrl^fd)Qftlidjen Verfebrs jn ermitteln trachte, fei

. Sie machen bie Srtenntnif) gerotffer I^atfadjen für

_ ift eng biefer Hotfodjen oerantroortlid) nnb »erlangen

eine Uingeftaltung ber Ibatfachen, eine Umlrbr ber SBifi'enfcbaft.

„BeraAtt nur JBmiunft nnb XBtffcnfo^aft

2>t* DltnfdjOI nlln l;r Aftt jttaft".

fo fommft $u »u SRarr. unb Vebel.

Sie miffenfd)aftlid)en Kationalöfonomen, nämlid) bie von
ber Sd>ule ber fmnbels» unb Verfehrsfreiheit, beteuern,
bafj ihnen bas Clenb ber arbeitenben (Staffen ebenfo roarm

am Serien läge, als ihren SSiberfachern, ba| fie nur nicht an
bie jpetlfraft ber focialiftifcben Vanaieen glauben. 2>as Stecht

ber Selbfthülfe unb bte nöthige Vilbung baju, allgemeine

Verfehrsfreiheit, ©ntfeffelung aller gefunben Jcräfte, allgemeine

unb ted)nifd}e Volfseriielwng, gefilterte 9ted)ts= unb griebens*

juftänbe, ein gerechteres Steuerfijftem, eine allgemeine ©r«
böbung be* ßrebtts, eine nachhaltige Vermehrung bes Qapitals,

bas unb Sehnliches holten fte im SBefentlidjen für bte einjtg

wahren fieilmirtel; bte ©taatshülfe geftatten fte nur in Aus»
nahmsfäUeu; abgefehen Don bem Wünfchenswerthen Schuft ber

fteiefte für Sieben, ©efunbhrtt unb greih«t be^ «rbeiterftanbe«.
sIUan fotttt nicht ohne ÜSeitereä fagen, ba| biefed @nftem bie

Erfahrung für ober gegen fiel) habe ; beim, fo einfach ti ift,

bat ti faft noch niemals ju einer reinen unb confequenten

Durchführung gelangen fönnen; roo ti aber ttjeiltoeife angemanbt
Burbe, maren leine fegen«reid)en SBirfungen al»balb erfennbar;

unb roo ein ©emeinroefen an SBohtftanb unb 5retheit rouch«,

ba q ei liat) e* im Verhältnis ber allmählichen Ausführung biefed

2)te ©egner jeboeb, fagen, baÄ «He« fei eitel Egoismus,
es fei babet nur abgefehen auf bie öereidjerung ber hfrrfdjen«

ben ßlaffen. Qn ber ihat aber empfiehlt ftd) nur basjenige

Softem als burebfübrbar, roelches auf bas roohloerftanbene 5Jn=
tereffe aller (Siaffen gebaut ift unb bureb bie hellere Sinficbt

jeglicher Öeroerbsclaffe in ihr eigenes ^ntereffe ju förbern ift.

Denn jebes anbere Stjftem feftt entroeber ben inneren Äricg

ber Stänbe unter etnanber, ben fogenannten „Glaffenfampf"

twraus, alfo eine fortroährenbe ^erftörung oon Shäftcn unb

fBerthen, ober ein freiroiüiges Cpfern oon Seiten ber 93eglficf=

teren, alfo SBtütür auf ber einen unb Entmünbigung auf ber

anberen Seite, alfo feinen geftcherten 9tecbtsjuftanb.

9tun hat °'e 3rethanbelspartet in ben neueren ®efefc*

gebungen Snglanbs, 2>eutfchlanbs unb anberer cioiliftrter Sän°

ber fortroährenb grof;e Siege errungen unb babei eine 'Heibe

Oon @efeften buvehgeführt, roeldje teineswegs ein befrrjränftes

ßlaffen >^jntereffe belunben unb namentlich audj btrect ben

Arbeitern ^u @ute fommen. 2)en foctaliftifchen Agitatoren ift

aber bamtt nicht gebtent; fte oerboppeln ihre Anftrengungen

*ur 93ethörung unb Seherrfchung bes Arbeiterftanbes unb
bebienen fich baju auch «eioiffer Stechte unb greiheiten, welche

erft bie freibänblerijche (^ejeftgebung ben Arbeitern eingeräumt

hat. Stampf unb Sieibung erzeugen @egenfäfte, unb fo tft nicht

*u leugnen, ba§ innerhalb ber ftreitjanbelsjcbuie fich eine

äufjerfte graction befinbet, welche bie @runbfäfte bes Li!

faire in abfrract einfeitiger Söeiic formulirt unb ben concreten

Sebürfniffen wenig Stedjnung trägt, unb bie man in Skutjcb*

lanb mit einer gerotffen lnuonidjett Ungenautgteit als „9J(an-

chefterfchule* bezeichnet. — Der äÖiberfprud) gegen biefe fomohl.

wie ein geroiffer, beutfd)en belehrten leicht anhaftenber tfm a

bopismus l)at nu" ben ©octaltften eine allcrbings zweifel-

hafte, aber boeb oerwerthbare 58unbesgenoffenfd)ah tn mehreren

meift jüngeren Unioerfitätslehrern uerictafft, roeldje ich »or einiger

ßeit, um bas Vertjaltnifi furt ju marttren, bte
ff
Ratbeber>

fo cialiften* genannt fyabt. ,\d\ meinte es md)t id)limm

bamit unb badjte am wenigften baran, bie lehr ungefährlichen

Herren etwa in ben öeipjtger Sommuntftcnprocefj ju oerwicfeln.

empfinblich, wie nun einmal beutjebe ^rofefforen ftnb unb
oon jener Seamtenängfttichfcit enger afabemifchcr Verhält«

niffe, fyaben (Sinige ber SBetroffenen fehr hff^S reclamtrt : ber

Streit würbe aus ber . berliner vcationaljeitung " in ben

„ .{-»amburgifchen Sorrejponbenten * Ijü'.iiüergejpielt, ungefähr

Wie bie £>unncnid)Iacbt, auf ber (Srbe beenbtgt, in ben Süftcn

fortgefefef warb, unb foeben bewerte ich, t>a% t,;c ©cift«r otr

ßrfchlagenen ftd) nod) einmal in ber amtlichen .jeitfehrift

bes tämglich preufjifdjen ftatiftijchen Vureauä* (beffen Sdjüler

unb Anhänger meine ÖJegner ftnb) regen. Sefagter Äufiah

hei&t „Abftracte unb realifttfche VoKswirthe"; es oerfteht ftd)

oon fclbft, ba| bie ^erren, welche fo DöQig 9red)t ju baben

meinen, ftd) für bie 9tealiften erflären unb uns für bie abftracten

2)ocrrinäre. Seitbem aber ift mir eine fletne Schrift in bte

£>änbe gefallen, welche mid) oielIcid»t eines 4:t>eiled ber $o<
lemif überhoben hätte, weil fte im SBefentlichen Alles enthält,

roas ich Q" om Gegnern ausjufeften bjibt, unb weil mein

zweiter aBiberfadjer (ber im .©amburgifdjen Sorrefponbenten")

barauä Vieles unmittelbar gefd)öpft ju hoben fcheint, mährenb
ber erfte (ber in ber „Verltner <Rationaliritung*) jebenfatts
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146 jB ir Gegenwart. Nr. 10.

einen feiner Widjtigften SSorfcbläge in auffälliger SBeife mit ihm

gemein hat.

Qdj meine bie „Siebe über bie fociate grage. ©ehalten

auf ber freien firchlidjen Sjerfammlung ebangelifd)er Männer
in ber f. ©arnifonlirdje ju Öerlin am 12. Dctoher 1871 oon

Dr. Abolph, ©agner, orbentitdicr fkofeffor ber ©taatämiffen«

fchaften an ber Uniöerfität $u SBerlin." (©eparatabbrud au«

ben „SScrhanblungen ber ftrctjlidjen Octoberottjammlung in

SBerlin*. Werlin 1872, SJerlag oon SBiegaubt unb ©rieben.)

Die eDangrUfcben Scanner mögen etwa« erftaunt gewejen fein,

ba« fiob fiafiatle« unb Äav! SJiarr/ in ihrer ÜJiitte erflingen

ux hören; inbeffen wirb ihnen bie SJitle berfüftf. Die großen

©ocioliften feien, }o Reifet e«, atlerbing« in ber Scritif ber be*

ftetjenben 3uftänbe fehr refpcctabel gcwcfen, nur bie ßonftruction

ber neuen SBelt fei ihnen nicht gelungen. (Auch .fjerrn Pro«

feffor SBagner nirfjt ! Da liegt ja eben ber §afe «m Pfeffer,

baß man eine neue SBelt nicht auf bem Rapiere confrruiren

fann.) SBarum £etT profeffor »agner fid), ftatt an miffen«

fdjaftltdje gadjgcnofjen ober an ba<s politifircnbe Publifum, an

Die enaugelifdjen SJtanner roenbet, erflärt ftct) leicht au« bcm
SBeftrrben bie SBiffcnfdjaft in djriftianifiren. Denn „©ittlidj"

unb „Gbriftlidr fei ja gleich,bebeutenb. Die SBiffcnidjaft ber

Slarionalöfonomie müffe ttrieber (?) einen „etljifdien'' Gtjarafter

annehmen, um bie foriale grage jo löfen. liefen „etrjifdjen"

ßharatter, fo wie ba« „negatioe" Sßerfjalten ber freibänb<

lerifchen SiationalÖfonomie, ba« „giaäco", welche« biefelbe mit

ber Arbeiterfrage gemalt b.abe, unb SJiele« berartige, hat

Sio. II meiner ©egner (ein Dr. 2. SBrentano, .fpiftorifer unb

panegDrifer ber englifrben ©ewerfriereine, übrigeng ein feiner

unb lteben«würbiger Polenrifer) bem ^Berliner profeffor riem»

lieb wortgetreu entlehnt unb barau« möglidjft oiel ßaptfal

gefdjlagen.

Die „foriale grage'* unb ihre jahlreichen Söfungen erin»

nern midi manchmal an bie Dielen SBeltfriebeneprojectc ber

früheren SölferrecbtSrotffenfdjaft , reelle gewöhnlich auf ben

guten SBiHen aller SKacfjthabenben, niemal« auf ben inneren

^ufnmmenljang ber Dinge gebaut waren. Sor einigen ftaljr»

jebnten fprad) man in ber SiationalÖfonomie oon „pauperi«»

mu«", „SWaffenarmuth" unb .Proletariat"; baä Alle* mar nod)

jtemlid) f<t)arf ju formuliren. Dann würbe bie allgemeine

„Arbeiterfrage" barau*, in weldjer bie polttifdje «gttatton bie

öfonomifdjen ®efid)t«punfte oenoirrte; in ber grofeen „forialen

grage" aber liegen fittliche, djriftlidje, politifdje unb oolfäurirth«

fdjajtliche Momente, nebft einigen .Hrorigbejierjungen auf grauen«

emanripation, neue Sieligionen, Abfdjäffung ber alten u. f. w.,

wie ffraut unb «üben burcheinanber. ©* ift eben bie grofje

©eejdjlange.

Da unfer Skrfaffer tu eoangelifdjen SHämicrn fpridjt, fo

betont er junäcfjft bie fittlidjen („unb beshalb djriftlidjen'*)

Pflidjtrn, „welche SBermögen, SBilbung unb gefeüfdjaftlidje ©tel»

lung in ber forialen grage auferlegen". $d) bin mit tnt '

feriit, foldje ^flidjten ju beftreiten, aber fie gehören in bie

Woral unb meber in bie ^uriäprubenj, nod) in bie National'

öfonomie. 63 gelingt 4?erm SBagner feine*roeg8, ben „oolfd'

roirtl)fdiaft(id][en «taubpunft" hierfür roiffenfdjaftlid) ju begrün«

ben. Unb mir oerlangen für ba£ ÜBohl ber arbeitenden klaffen

beffere ©arantien, aü ben guten SSBiUen unb bie „d)rif»lid}e"

@efinnnng ber böseren Stänbe.

profeffor SSJagner mifebilligt felbftöerftänbtid) „bie maljn<

wiegen «eüfjlüfje eine« Safeler internationalen Slrbeitercon-

grcjfe« über bie einfadje ilbfd)affung be« prioaten @runb>

eigentt)um« unb <£rbred)t«"; allein ba« Xöörtdn : „einfad)"

ftebt t)ter nid)t abfidjtsloo ba, beim er felbft tljeilt bie focia>

liüitdjfii $3cbeiiten, „bafj ber (£igcntbum«begriff ju abfolut au«<

gcbtlbet" fei. Sr mödjte ber freien SSmualtu
i
unb S3er>

roertb,ung be« (Srunbeigentium« ^tfjranfcn jiel)en, ioeld)e freilidj

nidjt ben alten feubalen SBefdjränfungen gleicfjen follen. SBeldjcr

Slrt feine „£d)ran!en" mären, ift mir nidjt Ilar geworben,

unb fidjerltd) it)m felber audj nidjt Denn jebe benlbarc öin*

fdjrätifuug be« freien ©runbrigentb.um« müfjte uotb,menbig ^u

einer Hit oon geubalrrdjt
(

uirüdiübreu ober ju eitter büreau«

rratifdjen «coormunbung im djinefifetjen @til.

V<: biefer Gelegenheit giebt man un« ju oerfteben, bafj

ber gelehrte ^rofeffor ben @ebanfen ber „@taat«einmtfd)ung in

PrioatredjtSoerbältniffe" (@. 11) nidjt oon fid) weift. Ueber
bie Xb/orte ber „8taat«bülfe" finb mir feit &>ui« iSlanc

unb SaffaQe jiemlid) unterridjtet; wenigften« infofem, al« wir
wiffen, wa« bamit gemeint, wa« unter biefem Äu«b,ängejd)ilb

oerfiinbigt unb oerlangt wirb. Die gorberungen würben nad)
unb nad) fo beftimmt formulirt, bafs man bie Äbfurbitäten

nadjroeijen fonnte, n melctjen jeber berartige Söerfud) führen
müfetc. Dafj eine «eränberung be« befteb,enben SRed)t«itj)'tem«,

in Se^ug auf Qigeuttjuin, *Ob(igationenred)t, Srbred)t unb Sb^e,

oon @octaliften unb dommuntften geplant wirb, ift un« aud)
iitdit unbetannt geblieben. SBa« aber baimifd)en „bie 6taat«>
einmifdjung in $rioatredjt«oerb,ä(tniffe" foll, ba« müffen wir
ber S?r)an^fi« 2<fer überlaffen. 6ine gefeftlid)e (Sinimfr^ung,

wie fie fdjon iebt bie ganje (iivul unb$oüAev©eie^gebung enthält,

fann bod) nid)t bamit gemeint fein. Ober follte bamit nur
bie ©nfüljrung unb weitere «lu«bi(bung Derjenigen „gabrtfge*

fe(e" angebeutet werben, für weldje Snglanb ba« 3Jhifterlanb

ift, fo beburfte eo audj ber großen SBorte itirfjt. —
Huf ©. 12 ber „Siebe" finben wir folgenben ©a^:
„Die @efd)idjte beroeift, bafj bie recrjtjeitige unb genügenbe

©rfütlung beredjtigter jjorberungen ber unteren (Staffen oft

genug ba« tinjige SRittel ift, um ftrifen ju oermeiben, unter
weltfjen alle am meiften leiben." — Offenbar roollte ber

gelehrte SBerfaffer fagen: „unter weldjen «lle gleidjmäfjig
leiben." Da« wäre nidjt gerabe woljr, aber e« wäre bod) richtige«

Dcutjdj; wa« aber nidjt fpratfjtidj rid)tig ift, birgt ftdjerlid)

aud) eine fchiefe Huffaffung. ^mar finb mir jtemlid) einDer»

ftanben mit ber Qbee ber (Steuerreform, welche SBagner biet

anfnüpft iöebentlidjer fdjon ift mir ber 'Jtjeil feiner we«
grünbung, weldjer ofjne SBeitere« baoon au«geh,t, bafj „bie

SBerm8gen«ungleidjh,eiten unb bie (Slaffengcgrnfäfce in unferem
heutigem 3Birtljfdjaft«fnftem bie Denbenj fj"^". fid; ju Oer«

gröBern." — Diefc auf gewiffe, oieHeidjt fdjled)t beobadjtete

Phänomene bafirte ^Behauptung ift fdjon jum ÖemeinvlQÖe
geworben, nodj aber wäre ber ftatiftifdje uub fjiftorijdje S9e<

wei« bafür nadj^ulicfem. SBa« namentlidj bie iilaffcngegen =

fähe betrifft, fo wirb fein ßiftoriter mir toiberfpredjeu
, bafe

biefelben fid) im iJaufe ber ^aljrljunberte ftet« gemilbert unb
au«geglid)en tja^en. Äud) bie SSermögenSuntertdjiebe waren
in ben Reiten ber fieibeigenfd)aft unb be« gebunbenen ©igen«

tljum« gewifj nidjt geringer, al« ljfutf- SBa« ben oberflädj=

lieben SBcobadjter täufdjt, ift ba« compacte auftreten be« be*

weglidjen uub probuetioen Sapital« ber Sieujeit.

immerhin finb bie Unterfdjiebe groß genug, um ba« ernft»

haftefte 9lad)benten rj^au«^uforbern ; e« bebarf tjierju gar triner

{Übertreibungen, ©o wenig, wie in biefen, mödjten wir ^»erni

SBagner in feiner SBemäfelung ber mobemen <Social-@efe^gebung

(auf ©. 16) folgen. Sr beimrifelt, ob bie unbefd)ränfte gretjügig»

feit unb SBeretjelid)ung«freih,ett j(u ben fegen«reidjen Sleuerungen

geljören. Der grofje «rbeiterfreunb will feinen ©dji^lingen

alfo bie erften SRcnfdjenrcdjtc oerfümmert toiffen. (Sc f(eb,t

nidjt, bafj gerabe bie neuefte oo(f«wirtljfd)aftlid)e Sntwidlung
e« erft ermdglidjt Ijat, biefc 3Wenfd)enred)te ju allgemetner

j

Geltung unb Sienoirflidjung ju bringen.

^ierr Prof. SBagner ift Doli anerfennung für ba« <8>t

werfoerein«wefen unb finbet felbft „einen uubeftrritbar oor=

tjanbenen gefunben fteni" in ber grofjen 83ewegung ber inter=

nationalen Slrbeiteraffociatiou. Um biefe Slnfidjt ju begrünben,

füb,rt er einen ®ebanfen au«, beffen SBeftreitung mein ©eanet
Sir. I (ein profeffor ©djöuberg in greiburg) mir gewaltig übel

nahm. SBagner unb ©djönberg nämlidj geben ju, bafj bie

S3ewegung ber Arbeiter für höhere Sobnfätye bie Goncurrenj«

fähigfeit eine« Uaube« ernftfjaft «u fdjabigen im ©tanbe fei.

(|>err Srentano beftreitet ba« in 93ctug auf bie ©ewerfoereine

unb hat fidj jogar jum ©egenberoei« erboten, — ben ich erwarte.)

Damit nun ber ©djnbeu abgewenbet werbe, ber ja audj bie

«rüeiter treffen muß, will $err SBagner junädjft „bie Siätfj^

(irhleit oon ©djubjöllcn unter Umftänben" gelten (offen; fein

$auptDorfdj(ag aber geht auf „internationale Verträge ",

um „eine gewifje ©leidjmäfjigteit ber Hrbeiterjuftänbe, ber ifohn»
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uct^öltniffc unb ber 3fabrifgt[cbgcbunfl in allen ^nbuftrietonbern"

,u erzielen. — Die Öogif ber ^ntentationalen gefällt mir befjer,

al# bie bei Äerrn ^rof. Dr. «bülpb Sagner. Die internationalen

organifiren fid), um überall ba«@leid)e ju ergingen; bat
läßt fid; jebcnfall? beiden. Der $rofeffor aber roiQ Staatäverträge

bierfür, ohne fid) irgenbmie au«Mimalen, in roeffen Qnterefje

bie Ausführung berjelben gelegt fei. ©oll bie Diplomatie ber

internationalen ju ßülfc tommen? — $anbei«verträge haben

immer irgenb eine ichufejöllnerijche Sebeutung ober Öebingung;
bei absolutem ftrethanbel mären fie überflüffig, unb bie grei*

Jjanbelspartei verroirft fie aud), menigften« im $rincip. Da«
irbußyjlliieriicb gefonberte StaotStnte reffe aber roirb fidj me-

mo, beeilen, be« üRadjbarftaate« ^nbuftrie ju retten. Sud; ab>

gefefyen baoon, bie ^Regierungen , rote bie Arbeitgeber, roerben

ttdj eher oereinigen, ber internationalen entgegenantreten , aM
tf^r beibringen unb ttjr Programm au«$ufübren. Dod)
felbft ben guten Sitten ber Siegierungen Dorau«geießt — neh«

men mir an, Sagner unb IS onforten mären iDtinifter bei

,£>anbrl« unb ber AuSroärtigcn Angelegenheiten, — roic fallen

fid), bei ber S3erjd)icbenhett be« ©elbrocrtbc« unb ber üebenS«

mittel e iie, ber nationalen flrbeiterräfte unb ber inbuftrieOen önt«

midlung, oerfdjiebenc Sänber über benfelben Mrocitalobn verftän»

bigen?! (£ine eugltfche Arbeiterftunbe ift vielleicht breimal mebr
roertb. al« eine italienijche ober gar eine fpaitifdje. Dem eng«

Itidjen Arbeiter ftetjen anbere Serfjeuge ju ©ebote, anbere

ütt.ifcfnnen jur ©eile, al« bem franjöjifcben. Qx bat ganj

anbere SRabrung«mittel, anbere ©emobnbeitcn unb JBebürfniffe,

al« ber beutfdje Arbeiter. Dort ift vielleicht eine lUfunftunben-Söitl

ausführbar, bei im« vielleicht nod) nid)t bie ^ebnftuttben-^iu'.

Unb menn roirflid) einmal ein foldjcr SBertrag )tt ©tanbe
(äme, mer verbürgt bie treue 8 mtjaltung beffelbeu? — IStroa

ein internationaler ^abrifinjpector — unb natürlich and) ein

permanent ti jroiidjenftantltdjee ©chieb*gerid)t? Ad), £>err $ro<

fefior, meldte Stümperei! Soffen ©ie bod) lieber bie 2Karr.

unb öebel allein operiren! —
3fn einem Späteren Iheil feiner ©djrift menbet fiel) $m

Sagner ben felbftänbiqen $robuctivgenoffenfd)aften ju. Qwax
bält er bie uon Sajjatte geforberte StaatSuiitrrftüßuitg für

„fd)mer auaführbar," — im ^Jrincip aljo für gerechtfertigt,

otjne einjufeben, ba§ fie bie Auflösung ber ©taatsnnanjen, fo«

toie ber ganjen ^rivatinbuftrie unfehlbar midi fid) ;ici;e;t

mürbe. Aber er jeblägt jebcnfall« vor, bat; .ber Staat in fei-

nen ©eroerf«anftalten (*erg« unb jpüttenmerfen) unb Domänen
Skrfudje mit folgen Unternehmungen anftelle, bie geroiß mciler-

bin al« SRuftcr bienen mürben."

Hon hier an mirb ber geehrte SBerfaffer immer conjecturaler,

immer problematischer. Der ganje Staat mirb ibm jum fo«

cialtftifd)cn 33erfud)öfelb. So beantragt er aud) «erfudje in

ben StaatSgeroertianftalten mit bem Dantiömen»St)ftcm ber

fogenaunten 3nbu[trtal*$artnerfhip, ohne etwaiges SRifico für

bie Arbeiter« «nthetle, — um btefe« ©hfan» fpäter „Bielleicht

jroang«roeife burd) bie ©efe^gebung ju oeraDgemeinerH." Da<
neben einen „9cormalarbeit4tag, b. r). «ne tägliche SIRafimal»

ftunbenjahl »on 12, bort Don 10, bort foqar Don 9 ober 8

Stunben." .^err Sagner finbet feine« biefet Verfangen „fo

übertrieben." iV:|s'.uiier freilid) erfcheint ihm „bie ftaatltd)e

'^eftfebung ber ^ohnhöh"", aber aud) nur mifjlid).

<$r oerlangt mieberum „internationale Verträge"
für bie humanen ^rineipien einer idjüjjenbcn ^abrifgefeßgebung,

obgleich fr iclbH einige Seiten vorher inbirect zugegeben hotte,

ba| ber 9lormalarbeit«tag tu ben »erfd)iebenen Uänbern Per«

fd)ieben fein mag. 9Wand)mal i|t $m Sagner auch befdjei«

ben, j. S3. menn er fagt: „gfraglicb ift mir nod) ber eine

^unft, ob t» unbebingt nothmenbig unb juicdinäßig

ift, ben Arbeiter ftet«, roomöglicb, uim |>au«eige nthümer
ju machen." Stlingt bad ttniii mie ein Saß au« ber berühm«

ten ^rebigt „über ben Rufen ber menfdjlidjen Öli'tdjeligfeit."

(Sollte ti nach ^>errn Sagner Dielleicht nicht „ftctä möglich",

aber bod) „unbebtngt nothmenbig" fein, ben Arbeiter jiim fcauS-

eigeuthümer ju madjen, fo märe eä bod) üielleid)t „jroetfmäßig",

roenn auef) junädjft nid)t „jroangäroeife biird; bie ©efeßgebung",

bafür ju iorgen, baf? roeitigftenä jeber Arbeiter im erfteit Stod«

men root)nen uno eintge» ©artemano jur «Jerjügung rjaorn

muffe. —
$err Sagner fann ftd; nicht über SRißbrutungen be

febroeren, mir haben überall feine eigenen Sorte citirt $err
Saguer ift ber officielle Vertreter ber Siffenldjaft, er ift Dom
QultuSminifter SKühler ali orbentlid)er ^rofrffor auf ben Sehr«

ftubl ber Staatimiffenfchaften an ber berliner Unmerfität bc--

rufen roorben. <&i lohnte alfo mob! ber SDcühe, ein paar

Schritte meit feine Jufjftapfen ju oerfolgen, bie freilid) — im
Sanbe verlaufen. * r» APf<nj ri«.

Öro^ oom blutigen ©itg Ijtimtfl)reBb gebadjten »ir enblid)

Sufjuathmen, ba broljt neue @efaf>r hu« am .£>cfrb.

3Bät)rtub im Selbe ber Sd)lad)t toxi ba« 9?eid) aufrid)teten, mob un«

Wil Slotamneflra« @ro(l ?Kcm jum (Smpfauge ba« >)h\j

3»ar ber Äüifer erflanb, bO(h fttt« nodj treifen bie Mabtn,

Huf benn, mutiger ffolf, auf unb beginne bie 3agb!

3Kag iijr trSd)jenb<r Sdjmarm an ber Seine bem vely. flä) gefeutn,

Aber im 9lefte bt« Slar« fei ibm ju brUten Dernebrt.

Sßox bem trojanifeben 9to§, bem ©efttVnt atgliftiger ^riefter,

DeutfdV, bevor e« ju Spar, fd)lie§et bie Pforten be« 9teio>«!

^rouim
5
rj.ir blidt e«, bod) birgt e« im Sd)oof) bie gepanjertt Mc-üt,

Die fid) ber Freiheit S5urg nieberjumerfen oerfdpour.

Sieber eutbrannte ber Äompf um bie b,eiligften @üter, »o btft bu

gurten? 3u geber unb Sdjwert greife! Der Surf ift getljan.

3'ifl' un« im Spiegel auf« neu ba« Öebofjrctt ber finfteren Sippfd)aft(

Sei fie ju 9tom unb am SKbein ober in Bommern }u Vau«!

„Rommt, i^r Ireueu, uad) 9?om! Sir brausen ein üogma unb

haben'«

Sd|on bei bem t)ei(igen @eift, mit mir e« reünfjjfn, befallt.

?dngft ftet>i «üe« bereit, ben unfehlbaren $apfl ju vertünben,

Selbft für ben @lorienfd)ein, ber ihn vertlört, ift geforgt."

„9?om bat gefprodjen, bu h«ru. So ergieb bid) mit Sd)meige«

unb glaube

Sa« bu nod) eben at« falfd), nw« al« abfurb bu belampft,

Ober befenn' e« jum wtnigften bod) unb vetfludje gehorfam

Oeben a« Steuer, ber heut bentt, »ie bu geftecn gebaebt.*

Siber ba*$et(ige t&mpften »ir an? 9tein, »iber ben äDtigbraud),

Den fdjamlofer, al« je ihr mit bem ^eiligen treibt,

Senn lux @ad)e ber Religion ihr bie eigene $errfd)fudjt

Sügt unb im 8rieben«gewanb »tltlidjen $aber entfad)t.

9cid)t »ie bie 3Kumit fei, bem 15i)öru,t gltiaje bie Äitd)t,

Der ftd) ben ^oljftog felbft ttjitvmt, nenn bie Kraft ihm erlahmt.

gieubig ben fterblid)en i'eib, ben gealterten, giebt er ben flammen,

Seife er bod,, bafj ihn bie ©lut jugenblid) wiebergebiert.

gereute«.

Der am ÜRaine bie $nber bejraang unb ben rafenben geuen

lieber bem 9tbein in ben Staub rang mit gemaltigem 9rm,

Ädmpit je|)t »iber be« romtjdjen Sumpf« lidjtidjeue« ©efliigel;

Xreffeub, iu jener gctaud)t, rauidjen bie 1$jeile bahin.

^olni|d)er Iroy, iefuitiidje Suth, altlird)tid)e djiiidjt

Hui brei fföpfen jugleid, betlea fie, Starter, bid) an.

Dod) bu furd)left ben Qerberu« nid)t, bu ergreijft ihn am $alfe

Unb bem verfammellen S!olt jeigfl bu bie 3™itt«geburt.
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Dir ourfi warb ti »erhängt, ben ©tau" be« «ugia« )u fäubern;

Dod) lein 8eim genügt für bett unenblidjen 2BufL

3Rflel)tig leite bic Sogen ber £eit in bie ftarrenben Staube

Unb bet lebrobige Strom fdjwemme ben Sföober Jjimoeg.

9iuh,ig, ftt^er unb feft, wie ba* $immel«geroölbe ber Sltla»

Äuf bei Sdjulter con Ctj trSgft bu bie Säulen bt« SReidi«.

SWoge ber Zag fem fein, bei einft Don bei Süibe tut abruft;

Denn fein 3»"«« fürnwb,r lebt, ber fte trügt, wie bu.

ermanuef feilet

Dit ßcfifgitu sau üut

(Les v aincus de Uetz.

III.

Par E. J***, ancien elexe

de l'ecole polytechnkru«. 3i
ed. Pari«.

"

SBir fafjen alfo, „ber junger Don aJcefc* mar eine Realität,

unb feine«weg« ein oon bem SKorfcboH «ajatne jum 3wede
ber eapttulatton r)eraufbef(^wonte« ^antom. 3Ber bungert,

borf capituliren.

Sine anbeie tJrage ift ei>. ob auf SBajaine nidjt au« ber

3rit oor ber Gcipitnlation unb oor bem junger ein Ber»

fdjulben fällt? — ob er nicf|t fidj blatte ber (finfdjliefjung enl«

iictjen, ober, nadjbem er einmal etngefdjtoffen war, bie Um«
fäliefjung Ijätte burdjbredjen tonnen? Ob er nidjt ju Diel

biplomattfirt unb poltfiftrt unb barüber feine $flidjten als

Solbot unb gelbberr Dcntadjläffigt t>at?

Zugeben mufj man:
Öajatne tjat ben (Erwartungen nidjt entfprodjcn ,

weldje

bie ftranjofen auf biefen .glorrcidjcn unb ruljmgerrönten"

{Jelbrjerrn festen.

Sud) wenn er, in ber Ueberjeugung, $ari« roerbe ftdi

nidjt lange halten, t>ie(Ieid)t allju febr Darauf bebadjt, bafj er

an ber Spifce feiner «rmee al« einige roirtlidje SRilitärmadjt

übrig bleibe, um al&bann grieben tu fdjlteficn unb in bictato'

rifdjer UBeife bie ®efdjide be« 8anbe« ju regeln.

fflenn Statine .Den Erwartungen nidjt entjpradj", fo ift

ba« nidjt feine odmlb. ör fjat niemal« irgenb ^femanben

eine SBeranlaffung, ober aud) nur einen Sorroanb gegeben,

ihn für ein tjelbrjermgenie k la Ücoltfc ju halten. Soldje

Uebertreibungen waren aber nun einmal bi« ut 1870 in Jranf»

rridj allgemein Süiobe. Der franjöfifd^c äJcilitärbeDoUmädjtigte

in $reu|en, .fierr oon Steffel, fdjreibt barüber in feinen $3e»

ridjten*) mörtlidj Jolgcnbeö

:

„Tie i'ügc umgiebt un« auf aOen 'Seiten. Sie burdjbringt

fclbft bie Sonnen unferer ©pradje. 9?amentlid) mifjbrauajt man
bie (obrebnerifäjen Schiebungen, bie epitheta ornantia. 3n ber

treffe, in ber Sammer, in ben Serfammlungen pflegt man otjne

Unterfdjieb bie SBemertungen ..„großer Bürger"" ober ,,„glor<
r cid) er ©eneral"" anjutoenben auf SRdnnei, beren roirtlicJbe«

9icnomm4e ober beren bem ?anbe geleifteten Xienfte eine foldje 2?e.

leidjnung nidjt entfernt rerhtfertigen. So (ommt et) benn, ba§

Sranfreid) allein meb,r „„große Sürger"" unb meh,r ,„berühmte
(Generale"" befWt, ait alle übrigen i'änber Uuropa* {ufammen«
genommen. Xiti ift aud) eine jener formen ber füge, roeld)e man
nur in granfreidj, unb in feinem anbera i'anbc nieber, finbet."

SBenn ®ambetta am 17. October in Sour* oerfünbet,

Bajaine mar^e fortwäb^renb erfolgreiche Hu«fäu*e unb babe

„ben getnb au« feinen Stellungen geroorfen, meld)er (ber

äieinb) bei biefer Slffaire 4 £aDaQerie>9(egimenter unb 26
Bataillone oerloren" ; Wenn @ambetta weiter fagt, Sa^aine
I)abe „13 feinblidje Regimenter »or bem %ott Seuecroij auf«

gerieben", wenn er enbhd) nod) am 23. October ba« gelbljerrn»

genie JBajatne« feiert: fo ift e* feljr begreiflid), ba| it)m bic

€acitulation com 27. October febr quer fam; benn fte paßte

nidjt ju feinen @a«conaben. «Uein ba« war bod; nidjt »a<

*) ; ir mtTitSrifdjen 8erid)tc m Cberfien Saron etaffet." Crfte

DDQßänKise beutfd»c Ueberle^nna. »erlin, Dtte 3«nfe 1872, p»g. XVI.

jaine« ©djulb; er war e« ja bod) nidjt, ber bie flotte fo lügen

gebeifjen.

SBab,r ift, »ajaine Ijat in ÜReft 91 oiel ^olitif gemadjt.

<Sr Inn feine eigene $artrianfd)auung rjotjer gefteQt al« ba«
^[ntereffe Jranfretdj«, bie „Xonafrie Slapoleon" tjober al« ba«
flanb, unb am (fnbe uieQeidjt aud) bie Xnnaftie «ajaine höher

al« bie Emtaftie Napoleon, «ber e« gab bamal« in ^rant«
reid) in ber tfyat wenig, — melleicfjt gar feine — fleute, bie

e« anber« gemacht hätten.

SBcnn idj auf oen September 1870 unb bie (Sreigniffe in

^}ari« jurüdblide, bann fällt mir immer eine« jener jaijlreidjen

geflügelten fBorte ein, weldje bie «mericaner Don itjrem «bra<
iium flincoln erjärjlcn: 311« man mitten im americanifchen

Sürgertrieg, m einer 3rit, wo bie Singe nodj febr zweifelhaft

ftanben, jur ißräfibcntenwabl fdjritt, unb flincoln wieber can«

bibirte, fragte ihn roohlmeinenb einer jeiner intimften '^reuube

„«be, haft Du Dir aud) fdjon bie oorgclegt, ob 3>u

benn wirftidj ber ridjtige iKann bift, ba«"Staat«fd)tff glücflid)

burd) biefe furdjtbaren Stürme ju fteuern?" — „3fdj habe

mir fie oorgelegt, biefe {Jrage", fagte 01b «be, „unb jweifelte

gleich, Dir; aber id) bin nun einmal $räfibent; unb tdj b^abe

einen beurfd)en SBauer fagen Innen, wenn man Durch etnen

reificnben Strom reite, bann fei e« nidjt gut, in ber Witte

beffelben ba« ^ferb ju wedjfeln." flincoln würbe wieber ge»

wählt, unb «Oe« ging gut.

3» ^ßari« fdjrint man oon jener beutfdjen SBauernregel,

auf weldie fidj «brabam flincoln berief, noch nidjt« gehört ju

haben. äRan wedjfelte ba« $ferb inmitten be« Jluffc«. Öewifj

ba« $ferb tjatte ferne ;vehlcr, allein ber iüJedjt'el war fdjlimmer

al« bie^etjler be«$ferbe«. ^ebenfaO« tjatte man biefen aud)

nod) jpäter oornebmen fönnen, nadjbem man ftdi »ortjer beeilt

batte, ^rieben ju fdjliefjen, weil ber (jfriebe ob^ne einen 3äedjfel

be« Staat«obcrhaupte£ unb ber Staatdform fidj leidjter unb
günftiger ooUjogen tjabe würbe.

Da« pofthume fratijöfifdje SWärdjen, bafj iRapoleott ber

alleinige Urheber be« Kriege« war, glaubt bnttjutage fein

ffienfdj metjr. Scan nehme nur bie oppofitionellen Aritungen

Dom "iuh 1870 jur ^anb. Die föne febreibt: „9ctdjt Napoleon
bat ben firieg erflärt; wir, ba« Soli, finb e«, bie ihm bie

4>anb führen; unb wir rühmen un« beffen."

Unb ein anbere« SBlatt Derfidjert: „Der Srttfdjlufj tum
Krieg miber Deutfdjlanb gef|t nidjt Don ber faiferltcben Vit-

gierung au«. Diefe war unentfd|loffen unb einige URinrfter

wollten fogar fidj mit Scbeinconcefftonen jufrieben geben. Da
erflärte fidj bie Nation für ben Krieg. Der ftrteg ift ibr

eigenfte« SBerf. Der tfntfdjlufi baju ging b^eröor au« ben

jperjen be« flanbe«".*)

SRan tafelte Napoleon ab, nidjt weil er ben Krieg er«

flärt, fonbem weil er ben Jelbjug Derloren tjatte. „Stul-

torum maxister eventus!* SRan that e«, weil man feine

^artcileibenidjaft au«toben moUte, nidjt weil man glaubte, e«

Sereidie jum <3e]ten be« flanbe«. Denn man muffte wiffen,

oft {Jranfreidj in bem «ugenblid, in weldjem e« bic Wepublif

einführte, an Snmpatbie oerlor bei bem monarcbiicb'gefinnten

ßuropa, unb bafj eine Stegieruna, bie auf bem ^flafter Don
Harte- entftanben unb Don ben »flaftertretern abhängig war,

nidjt bie Sürgfdjaften ber Solljtehung eine« Vertrage« bot,

namentlich, fo lange fie ber Sanctxon burd) eine SJolMDertre«

hing entbehrte.

SBcnn man nun in Sßari« bie ^artei über ba« Saterlanb

unb bie Staat«form über granfreidj fe^te, wie fann man ftdj

wunbern, wenn etwa in ÜKcfe baffelbe gefdjar), Wenngleich ju

anbern ftwätn?
@ewifi febwärmte Sajaine nidjt für ^nle« Satire unb

©ambetta. 6r glaubte an bie balbtge Uebergabe Don Hari«.

Unb er bette allen @ruub, baran ju glauben. glaubten

baran felbft flügere fleute. iBajaine wufjte, bafj bie frühere

9tegicntng wenig ober gar nidjt« für bie üBerproDiantirung ber

9iiejenftabt gettjan. Dagegen war e« itjm unbefannt, baß in

golge ber digenfdjaft btefer Stabt al« gfranfreidj« 6entral=

*) Benedetti, BMa mis»ioD en Pnuse". Seilt 410.
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ftapelplajä für üebenämittel unb al« ,v>aui>tfnDtenputtft für

iionb», Sßaffer« unb Sdjienenftraßen, unb in golge ber Xhatig«

fett ber ^rioaten, fid) bort Sorräthe aufgehäuft hatten, roeld)e

für mehrere 9Ronate auäreichten.

Sajaine roufjte , baß baö .gouvernemeat provisoire de

I« deTeuse nationale* auf \d)toaqe* Ruften ftanb, unb eä in

$ari* ju Reibungen tomnien werbe, roeldje bie SBiberftanbä»

fäbigfeit fd)roäcf)ten. äfletn er oergaß, bafe ber Jriebe unmög=

lieg rourbe, bloä beäbalb, weil man ÜNicmanben hatte, ber ftarf

genug mar, ihn ju fdhließen unb ju galten, unb roeil bie ab»

jolute Sdjroädjc unb anard)ie jugleid) bie abjolute Negation

ift, roeldjc julefet jur auflöfung jeber pofitioen Organiiation

ber (iJeteUjdjaft, b. h- jur „Commune" unb jum Gommuniä*
tun«, führen mußte.

Söajaine mußte, baß Napoleon, wenn er nidjt — roaä

immerhin etwas gefährlich — gerabeju mit bem fa)limmfteu
s4Jejfimt*mus ipeculirte, ein ^utereffe hatte, ^rieben ju fchließen

unb ihn gerabe buidj Sajanie, wenn tiefet von etilen allein

übrig blieb, fcbließen ju laffen. aber er oergaß, baß bie

llnentfd)lofient)eit beä ^mperatorä, nieldje febon im GJlüd unb

im ßfrieben fo grob mar, nod) größer fein mußte im firieg

unb im Unglücf.

Sajaine t;ot alfo falfcf) ipeculirt; allein bie Slnbcrn tha»

tlien'-j wd)t minber. Cr hat auä rein egoiftifd)(tt 'ÜKotiücn ge>

haubelt; aber roer tbat baä beim nicht? Cr hat ftetjler gemacht,

aber bie Zubern aud).

Unb mau fann roirflid) feinen anftägern unb :Hid)tent

jagen: „üöer oon Gud) iieb ohne ^et)l roeiß, ber merfe ben

eriten «teilt auf ihn."

3um Stbluß roill id) auf Örunb be* Sudjeä „Les
vatneus de Metz", beffen anonömer Serfafjer ben Ginbrucf

eines rooblunterriChteten unb urthciläfähigen Cffijierä macht,

jiodj einige Cinjelbeiten anführen, roobei id) baäjenige aus*

fdjcibe, roaä mir »usfluß augenblidticber Stimmung, ober öer=

bärtiger Quelle entfprungen , ober fonftmie jroeifelhaftcr 9?a=

tur ju fein fdjeint. Gä ergiebt fid) au« bem gut gefd)riebe<

nett Sud)e, baß ber Serfaffer ioroohl bie Schlachten vor ber

Gentirung mitgemacht r>at, alä aud) roährenb bericlben biä jur

üapttulatton in ÜJieft miteingefdjlojfcn mar. SÖir finben in

feinem Sud)e bie örfentlidje SHeinuug, ober roenigften* bie

, communis opinio" ber intelligenten Cffijieräfreife oertreten;

unb tiefe Meinung ift bem Warfd)all nicbt güuftig, jehon

beähalb nid)t, roeil er fid) roä|jreub biefer langen $eit in einer

hödjft auffollenbeu Seife oon bem Cffijier.corpä fern gehalten.

Stuf franjöfiidjer Seite mar von Doritljerein bie oberfte

abminiftratioe unb militärifdje Leitung gerabeju fopfloä. ÜRan

fiinbigt am 15. ^ttli (bei Seautroortuna, ber Interpellationen

»on Duoerooie unb Daoib ~ natürlid) „beftelltc 33aare"

ba«, — bieje Interpellationen!) in beiben ftammern ben ftrieg

an unb erflärt ib,n solemniter am 19. ^uii Ulan tjofft

2tutjd}lanb iu überrumpeln, unb ber franjöfiTdje Ürieg«minifter

jnit bem oert}ängnißDoUen 9lamen erflärt offiiiell, er fei „mefjr

ali fertig" mit ÄUem, (,archipret*). Vmm «$ Aeigt fid»,

baß Eeutfdjlanb bereit ift, unb ftranfreid) nid)t. 35er fran»

löftidje aSilitärbcüoamäcfjttgtc in ©erlin giebt am 15. ftuli

tn einer djiffrirten 2>epefdje bie <Rad)rid)t: „^n amanjig lagen

»on ^eute ab mirb Greußen mehrere »rmeen, iebe »on

1<«),0(X) SWann, auf ben entfd)eibenben fünften an ber fran-

äöftfdjeu ©renjc coucentrirt b,aben."*)

3n $aris aber lad.it man über ben SRuf ber ^Berliner

Maffaubra. %btt er bema^rt fid) als richtig, jlm 2. Sluguft

fteben 450,<J()ü -öeutfdjc Amifdjen Irier unb fianbau auf eng*

ftem 9caum concentrirt, roäb,renb bie fraiiAÖfifdjc ©treitmadjt

fid) auf einet laugen JJinie oon Liebenhofen bid Seifort tyn=

£ief>t, einem Gl)oiera= ober SHinbcrpeft =Gorbon oergleidjbar.

Än ber "3pr|je ber Leutfdjen ftanben im großen eiiropniidjeu

Äriege bemährte gelbherreu; an ber 3pibe ber ^ranaofen ftan=

ben, mit einigen tjü.litt chrenmertl)eu nu«nahmeu, entmeber

Höflinge, roeldje feit langen fahren fid) öorjugoroeife auf bem
l|arquetbobeu beroegt unb bie phlung mit ben Iruppeu «er«

•) 2 tcli« bif ob«t dtfab Utbnlrljtnifl ben ®tofff(, Stile X. unb

e«t« 256~25>.

loren harten — bie ftranjofen bezeichnen oorjugsroeife 5r"ffarb

unb ^ailli) ali fo(d)e — ober SKänner , bie ben firieg in Äl

gerien, in SRerico ober in China gelernt hatten, ober, roie

Öraf üJioltfe gefagt haben foll, „ben «rieg, mie man ihn nid)

t

führen barf", — 3d)ür,tengeuerale oöer «frieanet!

2)ic 9iieberlagcn bei SBeifeenburg, Sörth unb 3aar^
brüefeu (4. unb 6. tfuguft) fpaltcten bie Jran.mfen in jwet

(Gruppen, mcld)e fid) bei ber Weferoe Vlnnee in Gt)älon3 roieber

oereinigen fonnten.

v;m 12. ttuguft erhielt iBataine ba$ Gommanbo. Cr
hatte bie fd)toierige «ufgabe, ben ©d)recfen, meldjen bie uner«

martet 9lieberlage bei Saarbrücfen heröorgerufcrt, ju bannen,

bie Slrmee, bie auä iRanb unb »anb mar, roieber in Orbnung
ju bringen unb fie rüdroärtö

t̂

u führen.

«ber roohin?

Cntmeber tonnte er öftlid) oon 9Re|, etma hinter ber

Wieb, ben J^einb erroarten unb bort eine 3d)lad)t liefen»,

ober er mußte mit unaufhalifainer Cile gen Seften Ate^cit,

um fid) fdileunigft mit 3HaC'9Wahon unb ber 9Jeferoe«8lrmcc

oon Ct>»loiiä au oereinigen. ^m le&teren 5aDe mußte er eine

Hrriere öarbe »urütflaffen , um ben »orrürfenben Jeinb ju

befdjäftigen, aufjuhalten unb ju täufd)en unb fdjließlid) SWetj

ju Defe|en, roähjenb er mit ber großen Ärmee fort,mg.

Sajaine tt>at roeber ba« Cine nod) baä Äntere. Cr
roeilte mit ber ganjen 9Jhein»armee jögemb bei SKei) unb
fehle fid) Atoifd)en jniei Stühle.

9cod) am 13. auguft hatte er 3?it; er hätte ohne große

93eläftigung unfererfeitd über bie SRaaä gelangen fönnen.

Crft am 14. SRorgenS entfd)loß er fid) jum ferneren

SHürf^ug, aber an bemfelben läge 9lad)imttag* nahm er un-

mittelbar öitlid) oon SJeeß bod) roieber ben »ampf auf. Cr
läßt feine Truppen, meld)e jum Iiieil bie 9Rofel fd)on über

fd)ritten hatten, roieber jurürfmarfd)iren, um fie Ihe'' ««hmfn
iu laffcii an ber Sd)lad)t jroifd)en !öornn unb bem ÖlariS

ber außenroerfe »on 3Ret). Lamit hatte er bie lefcte 5nft

jum abmarfd) DerfdjerAt.

Lied mar fein erfter uub oerhängniOuoDftcr mi(itärifd)er

5ef)lf»*. Cr mußte roiffen, baß bamal« Jheile unferer jroeiten

»rmee unb baä ftrouprinjlid)e jpeer bereit* mit ihren Spiheu
in füblidjer 9tid)tung biä an bie 3Hofel oorgebrungen roaren

unb alfo bie erftrebte Sereinigung mit flNac • SRahon auf'ä

aeußerfte bebroljten. Iroßbem iieß er fid) feilhalten unb gab
unä 3eit, iiiAroifd)eit mit ber HKaffe ber armee bie SWofel

füblid) oon llieh überfd)rciten.

Saiaiue begriff, meld)cn fehler er gemad)t unb fttd)te

ibn (~ Öeroeid, baß er fein „Serräther!") fofort ju »erbeffem.

Cä roar ju fpät. 9iod) in ber 9cad)t oom 14. auf ben

15. unb am 15. fudjte er feine arince auf baä linfe SRofelufer

ju führen, um bann am 16. unaufhaltfam gen SBeften ju

eilen.

allem baä Lefiliren fo foloffaler $eereämaffen ift eine

fd)roierige unb jeitraubenbe Cperation. Tie ,veit:tnn. $JU%
liegt auf einem $ügel, jroifd)en hoben Sergen unb engen

Iljälern, enblid) A»oifd)en mehreren Hüffen, nämlid) brei armen
ber üKofel unb bereu Nebenfluß Seille. 25ie Stabt hat enge

©fraßen, roie roir fie oon unferen rheinifdjen Drten, i. «.
SWainj, geroöhnt finb. aud) oerfäumte öajaine, bei ^eit bie

milbigen Srücfen fdjlagen ju laffen. 3)ie ftehenben «rüden
ftnb fdjmal.

So fam eä, ba% am 16. auguft Georgen» faum jroei

drittel feiner armee bei @raoe(otte roaren; ein großer Ilu'il

fteefte nod) in bem engen Zb/A, burd) baä bie Stra|e oon
ÜDcet) nad) Serbun fübrt.

Cä ift befannt, baß Sajaine am 16. in biefer Situation

geparfi unb nad) einem furchtbaren unb blutigen Stingen ge=

hiubert rourbe im roeiteren SRücfjug.

Damit mar bie Cutfd)eibuug gefallen. Die beutfdje

£>eereä(citung t)attc bie
,;

1

,:it unb bie 8Röglid)feit geroonneu,

burd) .fieratiAtehung aller biäpouibten Streitfräfte bie ganje

franAöfifd)c armee befinitio in uub bei ÜDte( feft^uhalten.

Sajaine, anftatt fofort am 17. ben Durchbrechinigäoeiiiid)

ju erneuern ober ben 3Karfd) in norbrotftliajer Äid)tung an<
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jutreren, »«titelt ficb an biefem Xnge ganj ru^ig. 6t nafjm

mit eine anbete ®efecf)t«fteüung ein, um bann am 18. ent*

fdbeibenb gefcbjagen unb nadj SWeft bmein- unb iurüdgeroorfen

ju ©erben.

3fmmetf)in mar aber cuicf) bamal« für it>n bie 3)iöglid)feit

nod) nidjt ganj au«gejd)loffen, fid) mit ©ntfcfjlofjentjeit unb

llcbetlegenl>ett auf einen tytnft ber ßernirung ju merfen, ben

Durd)brud) m erjWingen unb bet «nnee irjre greil>eit mieber

ju geben. »Hein et jögerte abetmal«. Unb je mef)t et

jögerte, befto meljr würfen mit jebem läge bie ©djtoierig«

feiten unb befto meljr fanten fär üjn bie ßljancen be« Erfolge«.

Enblidj roat bie SRaufefaile gefdjloffen. Die Dcutfdjen jebten

ftdj feft im Xerratn, bie (krnrrung bet gefhtng mürbe üouen«

bet, bie (JircumeallarionSftellungen mürben burd) fortificatoriidje

SBcrfe üerftärft. tt* routben Durd)brüd)e üerfudjt. ©te mi|«

langen. »Bei einem foldjen SSerfudj fjatte S9ajaine gegen «benb

einen falben Gsrfolg errungen. «ber et Derzeit ftd) rub,ig in

ber folgenben BwHBt. 9iad) ber Kapitulation unb Uebergabe

bet geftung ftagte ein beutfdjer Offiuer ben franjöfijcheii

üJiarjc^aU , roarum er nidjt in jener Siodjt nod) einmal ba*

Äriegeglüd üerfudjt tjabe? ,Mais, Monsieur! — foll bie

«ntroort gelautet fjaben, — „en nuit on nc marche pas!"

«Bertina« roetfj man nidjt, in meldet SJerfaffnng ba«

mal« feine Truppen roaten. Denn eine gefdjlagene grojje

«nnee, ringejperrt in eine 3<ftung, roitb natütlid) jeben lag

fd)led)tet.

Sönljreitb biefet 3*"" {CÜKC milttärifdjen Untl)ätigfeit hat

Söajaine — e« mag babin gefteßt bleiben, ob in feinem eige«

nen ober in feine« ftaifer« Snteteffe, — idj bin geneigt, ba«

üe&tere tu glauben — nad) «ufjen b,in auf eigene gauft

biplomatifirt unb politifitt, mebt als e* einem ©olbaten ge«

jiemt. Da« S3ud) „Les vainctw de Metz* giebt in bem, , Les a6-

gociations* über|d)riebenen jmeiten «bfdjnitt be« Eapitel« III.,

„bie leftten Sage bet ftanjöfjfcfjeu JRb^inarmee", barüber

auafübjltdje «u«htnft, auf bie idj ben geneigten Siefer — um
bod) etiblid) jum ©cfilujj ju gelangen — oermeife.

»ajatne bat Stiebetlagen erlttten. Er erlitt jie ourd)

feine Unfäbigfeit, aber nidjt burd) «erratrj.

Sajaine f)oi capitulirt. 6t tbat bie« unter bem eifemen

Drud unabmenbbarer Scothroenbigfeit

Saline tjat biplomatifirt. Da« mar eine ftolge ber burd)

ben oierten September beroorgerufenen politiidjen «natdjie unb

Serroitrung.

SBa« er gefegt unb erlitten, ba« fmben bie.Snberen aud)

gefehlt unb erlttten. Deshalb: transeat cum ceteris, auf

Deutfdj: „liegt'« tu bem Uebrigen*. —

^orrefponöenjen.

Sn» Ittel, im2Rarj. [DieÖuten.] Weine neuliebe Eorrefpon«

ben} au« bem ?anbe bt« „ganj MrAefftiitn- »ruberflamme«, hat tro?

ber ftudjttn dabre^ett oid ©taub aufatmtibtlt. l'ian modjtc tbtn

bti un« gern, ba§ 3»and)tfl wrgtfftn mixt unb bat brtbalb jfbtr«

jtit tin fltine« Vlnath« m gegen ben in Cerettfthaft, btr ftdj eine«

guten ©tbathtniffe« erfreut. 6« ifl aQerbing« ritbtifl, man fpridjt

hier in ber »guten* @efeüid)«ft nUbt oon ber polttif(ben Haltung unb

btn «organgen ber Oabrt 1863—66, »ie man niebt über bie

dugenbtborbthen eine« ju Änfeben emporgebtrhenen IVanne« rebet

;

unb im @tunbe lann nieraanb e* ber guten @eieüf<bafl oerargen,

wenn fie (ein fonberliebefl SJebürfnife empjinbet, f«b felbft ©ottifen

ju fagen, bie unpartciifdbft auf bie ftopfjahl »n rebuciren fein

mürben. 3Bir aber, bie mir nidjt ju ber 9ilbung«elite bc« Srb«

ball«, bit fidi im Rieler §afen unb fonftigen ju bem SSehuf per«

»enbbaren 0lft(ben befpiegelt, geboren, wir laiben berjlid) über

btn -Jörn, ben unfere Erinnerung an ba« erregt, ma« nor fieben

Oabren niemanb ^u wrleugnen in ben ©inn getommen märe.

tfrei(irf) regn« motantar et protpectanUc com Ulis. 2Ber möajte

gern baran gemahnt werben, ba§ ihm ein fd)on jignaliftrte« @olb*

|a)iff buht bor bem ßinlaufen in ben $afen in unerwartet herein*

gebrochenem Sturm untergegangen ift?

VI j rfi wir w&rben nidbjt fo hartherzig gewefen {ein , bie« @e«

bflefatnife ju weder. , wenn — ja, wenn ber (Sontrafi jwifeben bem

^etbtragenbcn unb ber grojjtn, cierjig 3){iütonen utnfaffenbeu 3bee

be« neuen beutfdjen deiche« nicht fo unfagbar tomifcb wäre, unb

wenn anbrtrfrit« ba« ©olbl'dnff mit 3Rau« unb 3Rann terfunten

am 3Reere«grunbc läge unb Reiner feiner mehr gebaute: wenn man

fldb beftbeiben, wie e« einem fo winjigen SSrucbtbeil jutommt, unb

rüftig uiglfid), wie c? bem tüchtigen Wanne }iemt, in ber ^Realität

ber Dinge jureebt ju finben, tut felbft, anbern unb fo bem @an)en

ju nü^en gefurht hätte. Die« tft iebo<h teinc«weg« btr $a0. $oli>

tifche Vernunft haben biefe Xrager ber ^ntettigenj aOerbing« nie*

mal« befeffen; allein ein Ouenta)en übrig gtbltebtnen gefunben

3Renf(faenoerftanbefl IBnnte ihnen fagen, bafj bie Seltgefebicbtc Uber

if)re Kopfe hingegangen ift, unb ba§ fie ton $er$en froh fein

fodten, ihre Heine Sriftenj au« bem großen 3uf<umnenfhir$ über*

haupt gerettet ju haben, obwohl fie im ©runbe nid)t« anberefl

nerbient hatten, a(« unter ber ^el«wanb, gegen bereu Vorrücfen

fich fich anfUmmtcn, eltnbtglicb begraben }u werben. Doch am
($rabe eben fchwinbet bie Hoffnung erfk, unb fo febtn fit tro^ alle*

htm, wenn auch nidjt im (Stifte, fo bod) in pbantafUooOen Hoffnung«*

trfiumtn bit 3Raften be« cerfunfentn ©tyfft« nod) einmal an bie

Dberfldiht jurüdtaudben, gewahren fehnffid)tigen Sugt« feint ©tgtl

fich DoQer blfthen benn je unb erfdjauen, wie e* per tot discri-

mina rerum mit ber tfaeuren Labung triumpbirtnb in ben $afen

einlauft. Ia| fein 8ftl, um bie« thun ju Bnntn, wit übtr eint

wrfunttnt »tlanti« übtr be« beutfehen Geithe« ©r8§e, über be«

beutfebeu ü?olte« Sohlfabrt geben müfjte, betummert fie nidjt im

@eringften-, ia in tr)rem ^albfcblaf abnen fit taum etwa« baeon.

3e gTBfjer fie ftnb, befto großer ift natürlich aud) ber ju biefem

3wtcf ftet« brnu^bare Segriff bt« „SattTlaabt«*, unb märt bafftlbe

aud) oon einem guten guftgänger in jwei Xagtn ber fange unb

»reitt nad) ju burdjmanbern. Ubi poWns et florens «um, ibi

patria.

Stnig amüfantcre Dinge giebt'«, al« beuten auf »er ©trage

ju begegnen, beren argwöhnifd) burdjbohrenbe« iluge oerflänblid)

fragt: iöift bu btr ®otroergefltne , ber an unterer Onfadibilitat

gefrevelt V S« ift un« ba« in legier 3cit mtbrfad) }u böehftem 6r«

gögtn gtfd)ebn; btnn fo empörenb bie ©ad)t aud) au fid) ftin mag,

fit ift bod) nod) nicht« gtgtn btn «erbadjt, Einer ber »egnabigten

felbft tonne al« 3Bolj im 6d)af«tleibt unter ihnen wanbeln, (fintr,

bem fie otrtrauen«Do(I bie reidjfte ©cenerie ihrer ftomif trfdjtofftn.

E« ift tin fd)rectlid)e« 3Bort: IIaru»pex haruspicem! Der ISn»

btrt, ber bie Cingemeibe, roelrhe bie gläubige Wenge fdjeu anftaunt,

auch tennt unb weiß, ba§ fie — nidjt« bebeuttn!

äDtnn wir übrigen« nod) einmal auf biefe „gute @tfeQfd)aft"

)urüctgetommru ftnb, fo erforbert bie unfern Stobt id)nlbige @e*

red)ttgteit, binju^ufügen, ba§ feit bem 3ahre 1864 langfam unb

au« lleinen anfangen ürh baneben eine „beffere" ju bilben be-

gonnen hat, bie wie fttet felbft wächft unb fid) behnt unb, wie ba«

©prüdjwort e« oerlangt, „be« (j$uten iV.nS iü". Die gebilbeten

Elemente einer wrrbenben (Wrofjjtabt finb naturgemäß fo mannteh*

faltig, bafj fie fdjnea in üdj nur bie unb ba tangirenbt itreife jer*

faden, ©o fprtefu benn aud) bei un« bereit* „ein frifd)t« i'eben

au« ben Ruinen", frAb(id)tr unb gefunbtr 9cad)wud)8 ober 3uiu8
brängt fid) mehr unb mehr in bie Xrümmer bt« SUtn, lieber-

Itbttn — eine halbe ©eneration nod), nnb Cb«b^tr, btr ewig jungt,

wirb ein oBdig oeränberte« öilb bort finbtn, wo tinft bie „guU

©tftdfdjaft" *ar ibzi» fa§, mit jtnt Unnahbartn im Saufl:

6U}cn cor ben ^sramibrn

3u ber Silter $od)fitrid)t,

Utttrfdjloemmunj, Krieg unb Rrfeben,

Unb Berjieben fein «efidjt.-
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Cben idiinu man
,
Harter« ©eburtfltag". Sollte tint gtnfltr»

fdjeibe babei fpringtn, fo hat ba« oermalebtitt ^rtußen e« miebtr

getfjan.

Hu* Rom, im IVarj. [Tie Xobttnftitr ÜRajjini«.]

Hm äRorgett btS britten SNdrjfonntag« führte bie iöürgtridjoft ber

»niglid>en $auptftabt 9iom bit Cüftt ©iufeppe 2Haj4ini* in tnb«

(oftm -l v.iu ttpotnp auf« Gapitol. 3>on btr Conforttria bis ^inab

ju ber $eft btr ^Itofl — gani SRom war otrtreten, unb im tarnen

be« 2Runicipio empfing ber Vertreter be« Sinbaco — ber Ober*

bürgermrifttr nie wir fagtn mürben — bit SSüfte, um ftt in ben

9iuhmtefdleu be« Compiboglio auftufteüen.

IRit btrfelben Cinigfrit blatte bie treffe Italien« wenige Tage

oor(|tr bie Irouertunbe com lobe be« großen Äepublcaner« burd)

bas Scöuigreidj getragen. SJouber ojficiöfen „Opinione* bi« hinüber

ju ber «Otalia nuooo", bem otrUKatiifttn ber Umfturjbiatttr, hatten

bie Leitungen Otalien« Trauer unb Hnerfennung für ©enie unb

Skrbienft bt« eerftorbenen Patrioten jur Schau getragen; jtbe«

tjattr ihn mit feinem 'Diaftr gtmefftn unb jebent mar ber uneigen*

nüfrige ttfernt Charofttr, btr ¥oltr, Sdjürtr unb ©tmahrtr btr

italitnifcttn ®nbtit0ibtt übriggtblitbtn, trob adebem unb auebtm.

Unb am Sonntag morgen, roie gtfagt, gingen ©tabroertreter

unb Unioerfttät, ber Gircolo (iaoour unb üircolo SJernini, bie oor«

ntbmfttn Club« btr §auptftabt, beren 3Kitglitbtr bie 9Minifttr finb,

neben ben liberi pensatori di Rom», unter betten id) j. 5). meint

alte balb narriieht «Itiberhanbttrtu ertannte, bit fortwahrtnb laut

mit ftd) ftlbft fpradj. — Unb nodj beutlidpr «djicn bie fladjeüofe

einigtet! bt« ntutn Meid)«, wenn man fab, mit aOe bie jabßofen

©enoffenfdjafWbanner einmütbtg bie Iricolore jeigttn, ba« Jtreuj

oon Saoontn, ba« SBappenjtidien be« regitrenben $aufe«, in btr

fWitte. — Unb nun mtittr — im bunttfttn Slaggenfchmucf prangtr

bie «labt bi« in bie dein fte n ©äffen: grün-meiß=roth überall mit

bem wtißTOthen Rreuj unb ber Jerone barüber. Unb unter biefen

glaggenbimmel ^inmeg, ber erft jwti läge oorhtr ju be« Jfönig*

@eburt«tag geleuchtet batte, jährten fte auf tjotjem Xrautrwagen

bie SJüfte ©iufeppe ÜRajjmifl unb Uber itjr riefenboeb. ftanb bie

Otalia, ihn trönenb; unb oon ben Stolconcn be« Corfo, au« ber

rnblofen SHenge am SBege regneten bie üorbeerfränje. 9?eben bem

SBagen aber trug man bit 9iamtn oon „äKattnrtrn btr Sreibeit",

9<ameu fo gut unb fo compromittirenb, nie fie nebeneinanber etwa

nur in lucmfrctcb aufzutreiben fein biirften. Tabri (ein Hufmanb

oon beroaffneter 9)cad)t, ttint Spur tintr Störung, — nid)t« oon

btm, moju bti un« ftlbft jmtiftüoitrt ,teitrlid)feiten, wie $umbolbt«

Begräbnis unb bit SdjiHtrfrier Hnlafj gaben. Unb boa) ftanb bit

(Bonut be« SUben« biefen politifd) Üeibtragenben fentred)t über ben

unruhigen romatu|d)en Söpfeu. — Unb fo ein gefegnete« politifdie«

Utopien giebt e«, ein Vir.b mo aOe 2d)ranfen fallen, nw bie feinb«

liajften ^arteiertreme ftdj bie 93ruberbanb reiben, oxnn e« gilt,

bte roirtlia^e @rä|t ttnt« -Wanne« unabbttngig tu ebren, nnb fei er

aud; nebenbei ein Zobfeinb alle« Seftetjenben geroefen ? Keine ibea«

lifrifche St^nfucbt, 4?trtbrttptr ! Ta« mSrc btr altt Traum oom

rojaum« de rinconnu. Sßir abtr Itbtn im Sönigrtid» SBictor

Cmanutl«. Unb V«r W kit ®arf
)
e »nfa<J)«n Sdjltlff't-

Um (Sottet Sölden, biefe idjroarten 3etttl an öden Seftn,

bttfe Huf ruft an ba« S3olt, an bie Hrbeiter! ®tt tobte 'iKa. v ir.

bringt uu« am nadjften Sonntag nodj bie fdjlimmfte anti>föniglid)e

^emonfiratton oon brrSBelt unb ba«, »o mir (aum in iKom finb

unb bitftut «kitican gegenüber — ! Unb braueben mir ©emalt fo

toirb e« nod) fcblimmer!

Hber üKidjt« einfacher al« benen ein $°roli bieten! 3>ie

treffe bnt bereit« ba« Obrige gttban, t^un mir ba« Unfrigt. @tbtn

wir mit Sonntag. — Unb fo gejdjab/«.

2üa« bnlf e« ben SrDbern ber Commune (bie 9J)aitini ftd)

ebenfo ret beten baben mürbe, mit bit Conforteria) bafj fit 20,000

SHtnfdpn jufammengebradjt ! G« waren nod) 10,000 Hnbere ba,

unb ben Cbaraittr be« Jt^t« btfUmmttu biefe nidjt me^t.

35ag e« tronbem ru^ig }uging? 2BeT hsttr wo hl ben iixm
mad(tn folltn V lie enttäufdjten fogtnannten 9Kajjinifttn boa) nid(t

felbft, fit, bie Unternehmer btr Stier? Unk aufjerbem taugt ber

Otalientr nidjt ba)u, ein jjeft ju frören; nta)t einmal bringen tann

er ftdj; er ift nie rUcfiid)t«ooQer unb biftinguirter, al« wenn er

ftd) öffentlich, unb in SDlaffe bewegt.

Hber alle bie flaggen unb 'Jahnen mit bem faoom'fchen Streu) I

SKein ©Ott, e« gab eine 3eit wo bie Cinigfeit neu, wo fte HOe*

war. Xa tarn biete flagge ttad) 9iom, nid)t blo« al« '3mui*ol ber*

felben, fonbern aud) al« ba« Sahrteidjtn ber Befreiung oom päpft«

(idjen Oodj, al« ba« 3)emonftration«mittet gegen ben Üatican, al«

ba« (Srtennung«)eid)en patriotifd)er Öeftnnung. Tantal« fdjafften

Hde fte an. — fi>enn mandje fte nun auch gerne fdjon wiebrr lo«

Wären, — fo ein ?u;<\ ift bod) fo balb nidjt wieber angefd)afft unb

— mau tann bod) aud) nid)! gleidj bie rothe Jahne aitiftecteit

!

<So war ©ittfeppe 3Ka){tni« Tobtenfeier in ber .$aupt<tabt bej

9reid)e«, ba« er nod) einig gefehen, fo 10g er in'« Pantheon be«

Capitol. Unb ba« hat er um Otalien oerbient Denn bie 3bee

|
ber (Sinigteit feine« Vaterlanbe«, ba« er mehr unb uneigennütziger

al» ein Hnberer geliebt, ift feine Obet, unb tr ha' f" gewahrt

unb gefdjürt, a(« feiner mehr baran badjte. Hber — er war nur

„Obealift" — unb barauf recurriren alle iSorwürfe, bie man ihm

ju mad)cu berechtigt ift 2Bir Teutfibe finb in ber ?age, mit fol»

djett Reuten al« ,,praftifctjen" . ttfern gebrochen ju tjatci-.. Hber

wir haben bamit, bente ich, »»'^t aufgehört, bie Charattertüd)tigleit

>u adjten, bie baju gehört. 3Ma jjini gegenüber börfte un« ba« aaer»

bing« befonber« letd)t werben. Denn e« ift betannt, ba§ ihn feine

tiefe philofophüd)e Silbung unb fein tiarer fittlid)er Crnft oon Hn<

fang an in SSiberfprud) festen mit ben fyineipien ber erften fron«

iöftfehen 9teoo(ution, brnen er, al« ben ^rineipien be« SgoiSmu«,

bie Jorberung ber abfoluten Eingabe be« öinjelnen an bie ©e<

fammtheit entgegenfteOte, — ihn auch 0011 oornherein in fdjarfen

Siberfprudj festen ju bem moberneu Jranjofenthum unb ihn vj.ttj

renb be« ganren Sriege« teinen Hugenblicf jweijeln ließen an bem

folgerichtigen oerbienten Hu«gang. Konnte man in Teutfchlaab

feinen legten äffatj Uber „U refonno iatellectuelle et morale"

oon C Geitau — 3Bort für 22 ort würbe man bie nteberfd)mettern-

ben Sahrheiteu be« großen Otaltener* mit einem Söraool unter«

fdjreiben; einige für ben mertwürbigen 2)cenfd)en be$eid)nenbe mt»-

ftifd)e Gtimmttngen ausgenommen.

Hrm wie er geboren ift er geftotben. Unb id) bente nidjt fo

gar utärtorerartig, roie man'« madjen möd)te. Xenn einen großen

2h«il Programme« hat er erfüllt gefehen — unb ba« war

eiu Th'il 1"»"« glüetlichen ©ruiu«, bafj er mit bem SHe? iu rech«

nen oerftaub. 3Benn feine SBlättcr hinjufUgen: ma« au ber Jorm

fehle, ba« hahe er wie 9J{ofe« auf bem Xobtenbette in nicht ju

weiter gerne bod) erfüllt gefdjaut — fein gelobte« fanb: bie 9te<

publit, — fo glaubeu wir'* gtrnt unb gönntn e« ihm. 1er 3bea=

lift burftt, mu§tt fo fttrbtn.

-littratur unb i\uttß.

Die pbilol'ophifcliEu .Stiriimaitcr itt (fm\ nt waxt

3)lan %atte fid) eine 3e'^an9 aitgcraöfjnt, um Xeutfdjo

al« ein vornc^mlid) p^ilofop()tjd)eS Holl, al« ein SBolf oon

Xenfem ju betradjten; unb mir Eeutfdje felber Rotten unä an

btfje SorlteBung gewöhnt, ^iftorifd; aber angefetjen, batirt

bie $t)Uo|opt)ie bei und erft feit bem nötigen ^atjrtjunbert

38i« auf Uetbnt^ unb SBotf tonnte mau und getoiB nid)t für

ein ubitojopbiidje« SJolf, jonbern nur für ein friegerijcr)e«, peißU

%ti unb reltgiöfe« tjatten. Surft äeibnib. fd)rieb nod) Dor<

ittgsweije Uatetnt(d) unb .yranjöftfd) unb erft mit ftant unb

erber fing bte $l)iloiopt)ie bei und an, ba« allgemeine

ntereffe ber SRation ju erregen, ©te fdjrieien 2>eutfdj unb jroar
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ein gutes, gefdjmaefoolleS Tcmidi . me(d)e£ unfere Spraye
auch" als philojopbifcbe ber ber romanifdjen Söller ebenbürtig

an bie Seite fteflte. SSir Deutfcbe traten probuetio in bie

^hilofophie erft bann, naebbem bie romanifd)en Siölfer fid) barin

relatio erfchöpft Ratten. Son hier ab haben mir nun burd)

^Jacobi, ftid)te, Scrjeding, £>cgel, Äraufe, Jperbart, Saaber unb
^djopenljauer eine gange ÜReiljc mcltgefa)id)tltd) beroorragenber

Deuter gehabt. Sie finb eS, bie uns in ben Stuf gebracht

haben, als ob bei und bie St)ilofophte ein gang allgemeines

^ntereffe, ein nationales Shtbium, ein populäre« ßlement

ber Silbung märe. $n ber Xhat Ratten mir untere philofo*

pt)tid)c ßpodje: «Sic ift oorüber. 9<id)t, als würben wir

Deutfdje aufhören, gu pbilofopbiren, aber l£porhe in bem Sinn,

wie eS gefdjeben, fönnen wir nicht Qua auf Qua madjen.

Dies liegt in ber Watur ber Sache. Die Sbiloiophie ift

bie ©iffenfebaft ber prineipien. $ft fte »on einem Solfe bis

geroiffen fflrabe eigentbümlief) auSgcbilbet worben,

(0 muft fie fid) in alle befonbere ©iffenfehaften einarbeiten.

$n fo!d)er Durchführung burd) bie oerfduebenften ©ebiete bat

fte fid) ju bewähren. SDird ift bie $ctiobe. in wcldier wir

Deutjche jefct leben, liniere ^bilofopbie fcheint augenblidlidj

oeridjttninben, aber fie ift nur infofern latent geworben, als

fie bie SSabrbeit ihrer ^rineipien mit bem ungeheuren SReid)«

tbum ber rieienfchnell waebfenben &rfal)rung auSguglcidiett

hat. »llc ©iffenfehaften, fogar bie mathemattfebe, ftnb phtlo=

fopbifcber geworben.

SRit biefem Buftaube ift ein ,8«ie&ung3pn)cef? eingetreten,

in meldjem bie öerfd)tebenen Snfteme ber Deutfdjcn fid) in

ben ISpigonen ihrer groften Urheber gegenfeitig nod) befämpfen.

Sic fpred)en nod) fo, als hanbele es fid) barum, ob Schclling

ober «ftegel, firaufe ober Saaber, £erbart ober Sdjopenbauer

jur .fperrfchaft gelangen fotten. Sie täufchen fid). Stein einzelnes

Sutern wirb bei unS ollgemein werben unb eben fowenig wirb

ein gang neues, unerhörtes, alle 3weifel löfenbeS, alle

fdjwer oerbaulichcn Xbatfadjen ber ßmpirie begrifflich über«

minbenbes Softem fchon jefct mieber gu erwarten fein, weil

jeuer Sroceft ber 3fliefcung fi^l " oth »idjt ooUenbct r)at.

3llleS l)at feine 3eit UIl& frft- wenn bies gcfd)eben, bürftc

wieber ein entfd)eibenber 9tud ber (Srtenntmft erfolgen, ber

waljrfdjeinlid) gugleicb mit einer weitem Seränberung ber

gefammten bermaligeu religiöfen ©eltanfd)auitng üeriiiüpft

fein wirb, ba in golge ber (Sntmidlung ber «Raturwiffenidiaften

ber ©laube an bie 3Röglid)feit beS ©unberS aud) in ben Waffen
immer mehr JÖoben oerliert.

hieraus erllären fid) nun bie pbilofophifchen Stichwörter

unferer ©cgciiwart, bie wir unS, gur Scftätigung beS ©efagten,

etwas näher anjefjen wollen.

DaS aflgemeinfte berfelben ift baS ©ort Realismus.
Die beutfd)e ^hilofophie war oon Äont bis $egel ^bealiSmuS

gewejen. Sie hatte ben SBegviff ber Sernunft, bie Selbftge»

roifsbfit beS ©ebanfcnS git ihrem Gompaft gemacht. Sie mar
babei in Diele, augenbliolid) oft gar nicht oermcibliehe fubjec-

tioe %uSfd)Weifungen uerfallen, bereit £>hpothefen fpäter fid)

md)t ftid)haltig erwiefen. Scheding felber war es, ber mit

feiner fogeuannten ^weiten ^Jhilofophie ben Uebergang oom
^bealtSmus sutn Realismus mad)tc. (£r fpottete über bie

$)cgerfrhe Ißbilofopbte, mit bem Segriff an baS äütrflidje lier-

antontmen ju wollen. (£r wollte nunmehr com Sein als

einem Seinfönnen ober OTicbtfcintönueu ausgehen. 9Bet( er

aber im .ftintergrunbe ben (Glauben an einen breieinigen ®ott

als baS Biel (einer Gonftriiction fefthielt, weil er eS unternahm,

bie geheime ü)efd)id)te biefes (Rottes burd) eine &onftructiou

oon mt)ftifd)en, fchr trüben ^otenjen enträthfeln jtt wollen, fo

wanbte ftd) bie jjfat fcljr halb wieber Dort feiner $l)ilofophte

ber Offenbarung ab. Diefe wunberfame Sd)olaftif mar nidbt

bas, waS man non bem Stifter ber bcutfdhen 9taturphiIofophtc

erwartet hatte. Dagegen nahm bie Schule £>erbarts nad) beffen

lobe baS ^rioilegium bes wahren SiealiSmuS in Sliifprud),

weil $cttart als ben legten ÖJrunb ber 6rfd)cinung bie ©fiftenj

einer unenblichcn Vielheit oon realen föefen behauptet hatte.

Diefer Vielheit wegen wirb fein iRcalismu* je()t aud) mit bem
Stidiwort beS Pluralismus bejeidmet. ^Iber iicrbartS reale

SBefcn ftnb metapfmftidje ^opot^efen , Don benen man feine

I Hnfchauung gewinnt. <&eg.en alle Störung, weld)e non Stuften

her an fie tommt, fallen fte fid) felbft erhalten, ffietter muftte

man ntd)tS oon ihnen. xBaS lieft fid) bamit anfangen?

Daher würbe ber äicaliSmuS auf baS finnliche Sein, auf

bie {Realität jurüdgefü^rt. Da fieht man bod), wie unb wo.
Sine Zeitlang fd)loft bie ^hilofopf(ie noch ttompromiffe imijchen

bem ^bealtsmuS unb Realismus, inbem ber eine 5ßt>ilojopb

einen ^bealrealtSmuS, ein anberer einen SiealtbealiSmuS Oer=

tünbete. über baS oerfd)lug nichts. Daffelbe Sd)aufpiel

wieberholte fid) im ÜDcaterialtSmus, infofern bem Stoffe

noch bie Straft entgegengejebt würbe. Der Stoff follte bas
älcatprincip, bie Äroft baS ^beilprtucip fein. Da jebod) bie

|
Straft ohne ben Stoff nichts ift, fo würbe er bie ^auptfache,

b. b. bie ülNecbanit floate über bie Dunamit. Die tbeale Hau
falität beS BrocdbegriffeS jumal würbe als eine fpeculahoe

Iräumerei oerworfen. Die causa efriciens fonnte alfo bas
©ort behalten. Die mechanifche 9cotbwenbigteit ift eS baher,

I

Welche oon ber (Segenwart eigentlid) mit bem flusbrurf

Realismus gemeint wirb. Üttbwig Beuerbach war es, ber Don
ber f)egel'fd)en IJhilokwtite aus btefen Schritt oollbracbt, inbem
er in einer eignen ^bbanblung gegen ^egel erflärte, baft nid)ts

Mnfprud) auf ©abrheit unb ©ewiftheit habe, was ntd)t einer

finntidicn Qoiben} fähig fei.

ÜKit folcher Umge|taltung bes ^rincipS muftte fich natüt'

ltd) aud) bie ÜRcthobe ber $^i(ofop^k änbern. 8n bie Stelle

ber Debuction unb ttonftruetion trat bie OnfoKriott- ^n«
buetioe sJRetbobe ift beSwegen baS jweite $auptfttd)wort

unierer gegenwärtigen ^hilofophte. ÜKit einer gewiffen jlengft«

lid)teit fehen wir biefelbe fchon auf ben -titeln ber Sucher an°

getünbigt, bamit nur über ben Stanbptintt beS Serfaffers fein

Zweifel bleiben föune. Ss foll oon finnltct) wahrnehmbaren
Dhatfachcu ausgegangen werben, älle SdjluBarten, welche

ihre ©euealogic ntcht bis ju biefer Slbftammung jnrüdführen
fönnen, werben als unwiffenfchaftliche, als unbrauchbare oer=

worfen. Die 9Rcd)antt bes SKaterialiSmus fanu fo(grid)tig nur
bei 81 tonten ftehen bleiben. Die Sltome entjieben fid) aber,

als unenblid) fleitt, ber fitiiilid)eii ©ahrnchmung. Datjer werben
(Srfinbungen nöthut. ben ©lauben an ihre Srjftctt£ ju erhalten.

Sie werben $u fleinften ©ruppen oereinigt, weldje man je^t

Hiolecule nennt, mäbreiib man früher bieS ©ort Miterlebtet

=

los mit Utom gebrauchte. SRit bem SRolecul foll baS Vltom

bie ©renje erreichen, wo eS in bie finnlictje ©abmebmbarfeit
eintritt. Wan unterftü^t bieS »erfahren bureb anbere Srfin-

billigen, wie }. S. Stefule für bie Übemte eine graphifche SUie=

tf)obe erfonnen hat, bie Lagerung ber Itome in einem Wlo=
(ecul anfehautid) ju machen, ^u ber mechauifchen Sehanblung
mttft bie Duantität bie ^ührerrollc übernehmen. Die Anzahl
ber jltome einerfeitS, ber proceft ihrer Bewegung in 9iautn unb

J

Reit anbererfeits finb bie ftactoren, mit benen gerechnet wirb.

Die inbuctioe ÜJiethobe wirb baher jur ejacten baS heiftt ju

einer folchen, weldje alle Unterfchiebe auf bie Schärfe unb
äußerliche Seftimmtbeit ber

,
i'ihl rebucirt. Da fich nur bas

Materielle berechnen läftt, fo bebarf es ber SJcaftftäbe, um es
1 meffen ju fönnen. Ueberall fehen wir nach folchen fliehen

I unb bewunberuSwürbige Kombinationen für itjre (£rfinbung

machen. ^ed)ner tyat bie piudjopbQfif enbedt unb auf prat-

tifebem ©ebiet fingen bie SRefultate ber ÜJioralftatiftif an, bie

©runblagen ber ©efefcgebung ju werben, ©ai^, biefer fo

oerbiente (Sthnologe, h«oorgegangen aus ber £erbart=

frh eit Schule, gab für bie ^fncbologi'e baS Stichwort, fte als

i 9caturwiffenfd)aft ,;u behattbeln. Steinthal, ifagarus unb
Saftiau haben biefelbe jur Sölf erpfhehologie erweitert unb

' Saftian namentlich »erfpricht fid) oon ber Snfammlung eines

grcngenloien, bisher nod) (ehr bunten 3RatertalS eine aufter*

orbentliche gortbilbung ber $fl)d)ologie.

Jaftt man bie bisher aufgezählten Stichwörter gujammen,

fo geben fie ben Sa£: Der »tealiSmuS, ber in feiner ©ahr»
l)cit aRatertaliSntus ift, oodenbet burd) bie Stnweubung ber

inbuetioen ÜRethobe bie Shilofopl)ie als ejacte ©iffenfdja'ft unb
löft baburd) ihren bisherigen efoterifdjen llnterfd)ieb oon ber

©iffenfd)aft überhaupt auf. Der apriorismus ber ^hÜc-iopt)te
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ift ein für bie ©egenroart antiotiirter Stanbpimft. Die prüf»

tifd)e ^(jilofophie hat ftd) gegen ba« einbringen be« Statura*

liämu« längere Qtit gemehrt, allein allmählich hat er aud) in

tlu fcrjon grofje (Srobcrungen unb »mar befonber« von ber

conferoatioen Seite b,er gemacht. iDian jollte bte@ »unächft

nid)t erwarten, aber bie Cppofirion gegen bie jubjcctioeii Slus=

artungen be* StarionaliSmu« bat bie hiftorijdjc Schule ba»u

geführt, bie Statttrgejefce ber roirihfchaftlidjen, focialen unb
volitijdjcn Sntroidlung geltenb »u madjen unb mir haben oon

Seo« „^tjtjfiologie be« Staate«" ab bis auf ßonftantin granft'

„9caturleljre be« Staat«" , in jüngfter 3eit eine ganje Steibe oon

Bearbeitungen ber ethiidjurt ybee in biefem Sinn gehabt.

Die :£>auptftichroörter auf biefem Jetbe aber finb bie be«

$r jfimi«~mu« unb be* Optimismus gcroorbcn. 211«

unfere ^hilojophie $u Anfang biefe« ,v.:irtiunce:t* auf ihrer

©ipfelhöbe ftanb, (onnte man glauben, bafj ber ©egenjafc biefer

beiben Stanbpunfte ein oöllig übcrrounbencr märe, benn ba«

Sübfolute mar, menn aud) in oerfdjiebener ftorm, bod) überall

aud) jur abfoluten #errfd)aft gebracht, «ber nad) beu ftrei*

beitefriegen bradt »uerft in ber ^oefie bie »läge be« Bett*

fd)mer»e« bertwr, unb halb trat Arthur Schopenhauer als ber

Philofophiidje Interpret biefer Stimmung auf. Drofc aller

^Reformen, mit melden bie Slufftärung im adj^chitten ^abr<

buubert bie 9Jcciifd)hfit beglüeft blatte, trofc aller Ströme
SÖluW, mit roeldjcn bie Revolution bie unbeftiebigenbe bergan»

genbeit fortjufrrjmemmen beftrebt gemejen mar, ld)lid) fid» ba»
(AK-ü'ilil be« lififibebagctts, be* Ungenügend, ber läufdjung
bureb ben ©enufj felber, immer tiefer in bie ©efellfchaft. Die
iröjtungen ber Sieligion, mit beneu fid) bie SWenfcrjen fonft

bejdjroidjtigt Ratten, mürben mieber unmirtiam. Dtan hatte

bie Gdmlb ber forialen Uebel auf bie idiledjten Schaffungen
unb ©efefce gefdroben. 9J2an ftürjte alfo bie Schaffungen unb
erridjtete neue mit neuen öcfefcen. Äaum maren fie aber ba,

fo entmidelten fie neue, ungeahnte Uebel. Sie Atririf forberte

ihre SBcrbefjerung unb bod) fd)ofi au« bem Stumpf ber abge=

hauenen Jpnber jur Ser»roeiflung ber gefeftgeberijdjen S3ci«heit

immer ein neuer Änäuel oon giftigen Schlangenhäuptern empor.

Die Qnbuftrie follte bie Statur ergänjen; fie follte burd) bie

SDcaicbine alle Sclaoetei be« 9Jtenfd)en, alle jeiner 3rreü)eit

unmürbige, ctelbafte 5öejd)äftigung aufbeben. "Jlber fie er*

»engte ba* furchtbare Glenb eine« ^brifprolctariat«, roeldjes

fid) bem Kapital mit oerbiffeuer fteinbieltgfeit entgegenftellte.

^roubhon fdjrit'b feine ^t)ilofophic be» (SleubS, inbem er nad)=

mie«, bafj bie Gonfcquen» jebe* Stanbpunfte* ber SRatmnal*

öfonomie »um 9cit)ili«mu« füb,re. 5)ie8 ift bae Stidjmort

auf biefem ^unft ber etttmidlung getoorben. Sa« itmhve

(£lettb ift bie @nften* felber. iüan fange e« an, mie man
moOe, fo mirb mau bas Uebel nidjt loi. (£« änbert, allge-

ftaltig feine ^orm. So fommen mir «t bem öierütil

ber alten ^ttber, roeldje bie Üelt al« $robuct eine« göttltd)en

^rrtbum« betrachten unb confequent nur in ber $$ermd)tung

be« ^nbimbiturnd ßrlöfung oon allem Qö'nmer be« „fdjreef«

lidjen Seins" erblicfen. Schopenhauer, mie angebeutet, rourbe

ber ^h'^foph, ber, als ein jpecu (armer .fjiob, fid) auf ben

?lidjftthaufen ber Snblid)(cit fe^te unb bie Dualen ber (Sriftcnj

mit infernal gefärbten Korten fd)ilberte.
s
iMit Schopenhauer

hörte bie ^htlofophie felber einftmetlen auf. Gs ift merfroürbig

genug, bafj ein Cftpreufje, Äant in Äpnigaberg , ber Anfänger,

ein SL'eftpreuße, Sdmpciil:.auer au« Sanjig, ber iSollenber

ber heutigen s^hiloiophie mar. 33ei itant mar ba« ßrfennen

ba« ferfte, ber 3BiHe ba« Hmette, jebod) »ugleich -ööchfte. Sei

Schopenhauer rourbe umgefehrt ber SStlle ba* (Srftc unb ba«

(Srfcnneu, ober mie er auch faflt. bie töorftellung ober ber

^fnteQert, ba« 3>feitc. 2Btl(c unb Soift« Uuug finb baher

bte Sttd)mörter, bie oon biefer i*hilo»opbte ausgegangen finb.

Ter Sille bringt bie fo äufierft unoolKommene, iniferable

9catur hcroor ! 0flS Sorftellcn, biefc unglücfielige Function,

roeldie bem menftblichen (Gehirn tnbärirt, gelangt sur (Srfennt*

"j ber Srbärntlidjfcit ber (Stiften» unb meifj bem menfchlidjen

illen feinen befjern 3Jath ,}u geben, al* nidjt* mehr ju moQen.

prod) baher bie ftaiit'jd)e ^hilofophie oon ÜJtotiDai ^um
#anbeln, fo fprid^t bie Sdjopetthauer'fdje oon Duietiocn

"'Sm

jum 9eidjthanbeln, tixtl aüe« äBollen, fofern e* ben mütn jum
üeben affirmirt, ba» Unglüct ber ttfiftenj erhält unb oermehrt.

3Bir erfennen, bog ber SBille in ber Objectioation feiner felbft

Dummheit auf Dummheit r)eroorbrincjt ; mir finb nid)t mehr
fo naio rote bie ehemalige 9catnrmtffenfchaft, biete foloffale

Dummheit ju bemunberu, aber mir finb aua) nicht fhig unb
nid;t mäcrjtig genug, fie reeller Sikije oerbeffern ju fönnen.

e« bleibt uns nur bie negative 9)efignation. Alles, roas uns
von Seiten be* «ebene ©cnuft »erfpridjt, ift ^llufion. tein

eble* ®emüth, »nie ba« be* |terrn von ßartmann, forbert

bennod) ba* Opfer ber ffnbivibualität für ben ^ortichritt ber

IWenjdibftt. Da ba* Opfer jebod) gegen bte 3Rad)t be«

Sillens »um Ueben fraftlo« bleibt, fo folgert ein anberer

€ d)openhauerianer, Sahnfrn, bafj alle Xugenbbeftrebung al*

eine blofj nsfettfehe Selleität überflüffig fei.

Äu* Darmin« 2h*orie ber ©eftaltttng be« üebett* ift

ber aufibruef: Äampf um bie Srjften,), al« eine förmlitbe

Äategorie in unfere beutfdje ©iffenfd)aft eingebrungen. ß«
muß aber bemerft merben, bafj biefer ®ebanfe mie fein Au«*
bruef bereit« in ber Sdjopenljauer'fdjen ^ßrjiCofopt>te bei un«
vorhanben mar unb baß Schopenhauer, namentlich in ber Keinen

Sd)rift über ben SBiQen in ber 9iatur, faft fd;on vor einem

halben ^ hr i; .mbert, au«brücflid) fid) jur 3"ologu von Uamarf
oefannte, roelche bie näd)fte Vorgängerin Darmtn« mar. Die
i£ntroicflung*gejchid)te, mie man jetu biefe Xheorie aud)

»u nennen pflegt, ift au« ber goologie bei un« nunmehr aua)

fd)on auf anbere ©ebiete »u verpflanzen angefangen; »uertt

burd) Schleicher, ben ju früh oerftorbenen, auf ba« ©ebiet ber

Sprache. Die ©a)nologie ift mit bem SRacenfampf nad)«

gefolgt.

Dcod) eine anbere Kategorie ift jefct au« Sdiopenliaiier«

Softem heroorgegangen, bie ^ihilofophie be« Unberoufj*
ten oon .fjerrn V. .tiartmamt. Schopenhauer fubfummirt unter

ben ilusbrucf: SiUe, fetjr geroattfam bie ganje 9iatur. Cr
oermifdjt bariii med)aniiche attraction, d)emifd)e SBablper»

roanbtfdwft, organifebe Iriebhaft. Da« Me« nennt er Söiae

gum fieben. Unter SBille mürbe fonft, unb fpeciell nod) oon
Kant, nur bie bemühte Selbftbeftimmung }ttm .{lanbeln Oer*

ftanben. Silk mar ba« ^räbicat be« Subject«. biefer

Oebeutttng fommt ba« SSort aud) bei Schopenhauer in feiner

ethtt oor, roo ber Sille fid) ba»u beftimmt, ben ÜBillen ntm
«eben ju negiren. (£« ift feine ^rage, bafj biefc ganje miQ=
furltche Xemtirmlogie Schopenhauer* »u ben uttgeheuer(id)ften

(ionfufionen SBeranlaffung gegeben §at. 9tiemal« ift in ber

3Stfjenfd)aft ein Bort in gleichem ©rabe gemi&hanbelt unb e«

ift traurig genug, bafj bie beutfd)e Biffeufd)aft fid) eine fotefae

Ufurpation fo gebulbig hat gefallen laffen. 9iod) trauriger ift

e«, bafj man fie beroimbert hat- ,>i gemeinen «eben jagen

roir jmar ba« 9Boden hunbertfad) von ber 9catur, aud) oon
ber unorganifd)en au«. fiJir fagen ». 9}.: ba« Setter roill

fid) änbern; e« roill frieren, ba« 3Jieer roiD fid) beruhigen

u. f. m. Schopenhauer beruft fid) auf folcbe Stu«brüde al«

!»eftätigung feine« Begriffs, «ber et ift bi« auf ihn bod)

9ciemanb im ttmft eingefallen, bie rein caufale 9(üthroenbigfeit

Stile »u betiteln. Da nur ber Sille in ber Statur blinb

b. h- ohne ©emufjtfein roirft, ba ba« ÖorfteHen erft jecunbär,

erft hintenuad), bie Dummheiten be« Stiletts »um «eben er>

fennt, ba« nur eine £>ölle »u fd)affen oermag, fo fam .^err

oon ^artmann gang rid)tig barauf, ba« Uuberountjein »u

einem neuen Stid)ioorte in ber Ißhilojopbie mad)en. Unb
ferner, ba ber SMe gum «eben, tro^ feiner SBlinbheit, bod)

auf ben oerfdjiebencn Stufen feiner Objectioität nach ^been
b. h- 9Kufterbilbern, tbätia fein foll, jo fam er folgerichtig auch
barauf, bafj in folebem Sirfctt bod) i droit ein, obroot)! mibe

roufjtc« Sorftellen, oorhanben ieitt muffe, hierbei angelangt,

fprang er oon Sd)Openhaner »u «eibnifc über unb nahm beffen

SJtonaben, meil fie oorftellenbe Sefen, fttres re^presentatifa,

finb, in ben Sdjopenhaucrianistnu« auf. Seiter roill id) bieje

Gentaurengeftalt ber ^hilofophie nidjt verfolgen, meil mich ba«
in eine Kritif .tiartmantt* verroicfeln mürbe, bie hier nicht be»

»roeeft toerben fann, roo nur bie Schlagroörter unferer bermali*

gen "ißh'Iofophie gentuftert merben follen.
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Iii« bei annähme Schopenhauer* , ba| SldeS eitel,

baß bie SBelt ein SKonftrum von UnPolltommcnheit, von Crlenb

unb Albernheit fei, nimmt bei unS bie ^liiluioplite überein,

meiere fonft mit Schopenhauer in Dollem SSiberfpruche ftebt,

weil er ben IbeiSmuS leugnet. Dies ift bie Baaberfdje. Sie

macht bie .pupollieic, baft tn ©ort urfprünglich fd)on eine 9la«

tur eriftirt höbe, bie nicht oon ihm gefd)afjen fei. Dies brüeft

fie in bcr ftormel au«, bafe ©ort nicht naturloS fei. Diefem

negatioen «usbruet ftettt fie, um bie SouPeränetät beS abfolu-

ten Sabjects ju wahren, bem pofitioen tfusbrurf gegenüber,

baf) ©ott naturfrei fei. 9tuu erzählt fie aber weiter, ba&

jene 9tatur burch ben JaH ber ©eifter unb fpecieO, waS bie

tirbe angeht, burch °en ftall ber äRenfdjen corrumpirt fei.

Da bieje wunberbaren Vorgänge nur nujthifdje Iwpotbefen

finb, fo haben fie in ihrer Unbegreiflid)leit unb «egrifflofigfeit

nicht ben geringsten roiffenfchaftlichen iSertt). GS wirb bann

bie weitere .ftupotheie gemacht, baß baS <i()riftentlium baju be«

fttmmt fei, bie 2)ccnjchbett nicht nur Pom ^tiict) beS böfen SBiflenS,

fonbern auch bie ganje Statur Pon allem Uebel ju erlöfen. Dies

nennt man bie meftitutionShupotbefc. Tie bödme «a:e-

gorie biefer jwifd)en Bilbern unb Segriffen Inn unb hn
)djwantenben Spcculation ift bie Borftellung ber fyexxiity

leit ©otteS, in beren ©laaj, güür, Schönheit, Seltgteit, ftch

am (Snbe aller Dinge bie ©e)d)id)te unb bie burch f»< Ber '

Härte 9catur auftöfen foll. Diejer äfthetifdje Xh«*mu8
monirt mit bem ©d)openhauerfd)en Atheismus in ber «nfdjauung

ber SBelt als eines entfefclidjen .JnfernumS, allein er wenbet

fieh Pon iht nicht, wie ber BubbhiSmuS, ben Schopenhauer

nur copirt h°t, in* Vernichtung, jur 9cir»ana, fonbern er»

tjebt li di auf ben glügeln einer uberjrfpänglicheu DanScenbenj

jur Borftellung eines hwimlifchen 3ul*anbeS, in welchem alle

Quai bei Äampfeä um bie Griftenj überwunben unb alle

@chnfud)t »n ewigem ftrieben geftillt lein wirb.

jjiermit wäre unfere fleinc SSanberung burch ben StreiS

ber XageSgeftalien luiferer ^^tlofopb^ie im SBcfentlicben beenbet,

um ihre Stichwörter, wie fie und in bie Ohren Hingen einiger*

maßen burch ihre thatjächltd)e ©enefiS ju Perbeutttchen. Von
einer Äritit ber Snfteme, wie ich fie attberwärts, namentlich

in einer Schrift über §egel als beutjehen Scationatpbilofophen

gegeben habe, foüte hier, wie fthon gefagt, nicht bie Siebe fein.

Königsberg, im SWärj 1872.
£«rt ^ofnifttani.

(Sin Aphorismus jut Dcnkmal-JJcft unfrrcr 3eit.

„SBaS ift ber .fjumor ba»on?"

üNan lann triebt perlangen, bafj ganje Stäbte ben philo«

fophiiehen ©eift befifcen, auf biefe Sragc ju antworten. Stäbte

begnügen fid) mit bem SBifc. Der ^Jarijer, ber Bertiner, ber 2öie=

ner SBtb finb benn auch culturgefchichtliche ©röfjen, wichtig für

ben ®cichid)tfchreiber, ber bie Vergangenheit befchreibt, wtd)tig

fogar für ben Staatsmann, ber, inbem er bie ©egenwart lenft,

bie Stimme ibred Söi^es nicht überhören wirb.

4üie man Voltslieber gcfammelt hat, wie man geflügelte

Sorte unb Lebensarten gebammelt hat, fo wäre eS längft an

ber ileit, bie Stabtmifce ju fammeln, jene SBi&e, in welchen

bas öffentliche ©eroiffen baS Befte gebadjt unb auf« glücN

lichftc gefagt hat, furj bie emfthaften SBifce! DaS meifte

müßte aus bem BoltSmunbe gcfammelt werben, Sinige« böten

bie SBifeblätter, jene wenigen nämlich, welche biefen 9lamen

»erbienen. Der ^ßarifer .Qharroari" j. Ö., ber „Sllabberabarfch"

unb bie „berliner SBcfpen" haben lupen gefchaffen unb SBorte

gefprochen, welche ben SBifc ihrer Ulationen als wahre ^Jro«

buetioträfte am SBebftuhl Der 3eil erfcheinen laffen ;
Sehnliches

ift bem ffliener „ftigaro" gelungen, welcher jebenfaUS mit

einer gefduetten unb anftänbigen ^anb bie Konturen zeichnet,

worin fid) ber öffentliche SBtfc bewegen foUte, um, wie ber

Sölife, ju reinigen unb erhellen. Such ber Sonboner „ißunch"

inb bie SO?ünd)ener „fliegenben Blätter" gehören in einem

»eiteren Sinne hierher,

»ergeffen werben.

„BaSquino" würbe oljnebieS nicht

Sieiber gilt oon ben meiften übrigen ffiijjblättern , — bie

SBiener Subelfüche fteht barin obenan — fo SDtandjeS, was
Jhtno ^ifcher über bie 9caturgcfehichte beS 9Bi|eS roahv unb

treffenb gefagt hat. Q. iö. (£s lohnt ber 3Rül)e, ju unter*

fachen, was auS bem 3Bi$e wirb, wenn er in bie 3Rad)c berer

geräth, bie feinen haben. SBaS ift ber 8Bifc ohne bie «raft

beS 23ibe*, ohne bie ^nfpiratiou, bie leicht unb fpielenbSinn

unb Unfinn nnterfcheibet, furj ber matterlofe JBib, ber fid)

jum aRuttcrwift »erhält wie ber «berglaube jum glauben?!

Sagen mir mit Sincm SBorte, ber 2Wn ber feine SBurjel im

(Sharafter hat! ber Sib, ber bie Uebel ber SBclt nid»t auf-

beeft, fonbern fid) felbft biefen Uebeln jugefedt! ber Söi{j, ben

fein eigener tftame als fein @5egehtf)eil nennt: berÄberwi?!
Der SBifc befämpft bie ^Jbee beS SSerfehrten, baS^nn«

ctp bes SBöfen. Der Kberwu), beffen Suge \\i blöbficbtig ift,

um ^been unb ^rineipien ju fd)auen, wartet erft bis fie ihm
in ber ©eftalt einer ^Berfon por ber 9tafenfpi&e fteben unb

wirb bann „perjönlid)". 3U feinem Unglücf hat er olmebie«

gehört, baf) bie Sunft iubipibualifirt, unb nun hält er bie

Veftialität, baS ^fnbioibuum anzufallen, für eine Äunft. Denn
baS wei§ er nicht, baß baS ftnbioibuum oon ber Uunft eben

erft gemacht werben muß, baß eS eine 3bee unb ein ^ßrineip

ift, was fte in fd)einbarer 9Renfd)enform oerförpert; bafj fie

aber umgefehrt, ben 2Kenfd)en, ben ihr bie ftatur felbft liefert,

fo lange ibealifirt, bis mir feine wirfiid)e ^eifon unb ibr törper--

lid)eS ßrifrtreu »ergeffen fönnen unb Por unferm 2Bu>forum

eben nur nod) bie erfd)einenbe $bee jur 9ied)enichaft jiehen.

9ceiu! ber ?lberwu) „greift hinein in'S ooüe URenfcrjenleben"

wie ein Strafjenjunge ut's publicum, ober nod) beffer, wie ein

Strafcentöter, ber m bie Saben hineinbei§t ; er jerftört ben

Sannfrieben ber gefitteten 9Renfd)heit mit frechem Scanbai,

er glaubt wifcig ju fein, wenn er gemein, roh, empörenb,

fchnmlos unb wiberwärtig ift, unb oor bie Oeffentlid)feit jebe«

ajrioatlcben, baS ü)r nicht angehört, wie ein iinPernünftigeS

$t)ier, herauSapportirt. aber, — fagt 2orm, bem id) in

ben Eingangsworten mit Qreibett gefolgt bin, — fo lange

biefe Äberwifcblätter ein aberwijfigeS publicum ftnbcn, bem fie

ju feinem Danfe ®eläd)tcr erregen, finb fie DoUfommen im

»echte, es ju tiiun, wie bie jhöte PoQfommen im 9ted)te ift

^u eriftiren, fo lange ber Sumpf baju oorhanben ift. 9So$u

id) übrigens bod) h<n|iufe|en müßte, baß bie ftröte weitaus

unjdmlbtger ift am Sumpf, als bie «berwife'Sumpfblätter an

bem ihrigen, weil biefe ben Sumpf, ber fie gezeugt hat, wie»

ber jeugen, ihn oergröfjern unb ausbreiten, waS bie ftrote

nid)t thut.

„So lange ber oerwilberte ®e\d)ma& eines gewiffen

^JublicumS," fährt Sonn feinem 2f)ema fid) nähemb fort,

„gierig nad) fo efelbaften (£rfd)einungen greift unb fie baburd)

mte nirgenbS in Deutfdjlanb, ja wie nirgenbs in ber SBelt,

pm Slüheu unb ©ebeihen bringt, fo lange werben weber bas

Schiller-- nod) baS ®riaparjer = SWonument bem fid) bei jeber

Gelegenheit als Gulturftätte beräud)ernbem SBien ben üha»
ratter einer gebilbeten beutfd)en Stabt perleihen.

„Sin ®ritü)ar$er*ü)conatnent in errichten unter ber Leitung

ber Herren 9totbfd)i(b, Sdjeii, SBobianer, XobeSco! ^)ft es

SBabvheit. ober ift es aud) nur ein ernftbafter SBi(, fo ernft»

haft, baß mau nicht barüber ju lachen oermag? Nirgenbs ftehjt

gefd)rieben: eS foll ber Did)ter mit bem — »örfenlönig gehen!

äöenn man an ben Herren 9iothid)ilb unb Qonforten, an bie«

fen @efd)öpfen ber ttbbition, eine Subtraction PoHneht, inbem

man fid) biefelben ohne ihr ®elb benft, fo benft man eben —
nichts. Denn nichts bleibt bann oon ihnen übrig, weber ©eift

nod) Vilbung, nichts als eine unbefebriebene 9ifcd)entafel auf

jwei ^üfjen. §at eine fold)e irgenb eine benfbare »ejiehung
jur fiiteratur?* —

GS ift nod) nicht lange, bafj ich in einem Berliner

Blatte jwei SBiener gfeuiHetomften citirt, weld)e über 9teclamen=

fd)Winbel, ufurpirte Steputationen unb Selbftbebenfmalung

ganj fo beuten wie biefer britte, ben id) hiermit aud) citire.

GS ift -imlid», ja wichtig, foldje Stimmen ju fammeln, benn
eS foll um ©otteSwillen ntd)t meine perfönlidie unb Piedeicht

»erbitterte Stimmung fdjeinen, wie id) über baftelbe Dhenta ber
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(Korruption, bfr göulnifi, be« Prätorianertbums, ber SWittel«

mäfiigfeit urtb ber Riebertrad)t, be« SniantiniSmuS in allen

Schalten mit längft erfchöpftet @ebulb mein ,{v.j ju erleid)*

lern pflege. 9Ran foO roiffen, bafi ei feine Stuben» unb
©ridenftimmung eine« Öinjelnen ift, fonbern ein unter ber

<Soauption«--Scqid)t lebbafted pulftrenbe« @runbmafjer, ba«

in fiunbert Duellen ju jage bricht. Rur Don Leitung hü
Rettung, b. h- nur aus bem ©röbften lernen bie sßölfer fich

fennen, unb bod} ift ba« IBebürfnifi, fid) gmou fennen gu

lernen, bringenber al« je, baher iff« auch bie Pflicht, ba« grobe

löilb in'« geinere, alfo in * eigentlich SBafjre unb Sebenbige ju

xetdjnen, »a« überall nur bie Rfiance ber Cppofition, ber

SRinoritäten, luv, ber SBiberfprud) thut.

Sie SelbftbcbenfmaIung«.?lrroganj. ift übrigens 311 einer

peft geroorben, meiere bie d^re be« SBiberfprud)« nicht mehr
oerbient; au« Stäche mir-; man fic — anertennen! Stiegt mehr

ba« alte, fonbern ein oöUig neue« unb oeränberte« Raturgefefc

ift bamit in bie <£rfd)einung getreten; ba« alte bat aufgehört.

SU« ich nod) meine Sucher jur Schule trug, blieb ich mit

anbaut oor bem Schaufenfter einer ßunftbanblung Itehen,

»eiche 311 jener $cit gegenüber bem iöurgttieater fid) befanb.

Sa fab, ich in Äriehuber« Üithographieen bie Porträt« oon

fiöroe, ünid)üh, ^ichrner, fiaroefae, Don ber 92ettidh, Sd)röber,

Reumann, Saifcingcr — Prrfonen, »eiche ber Srnabe, ot)ne

noch ba« Sheater betreten }u haben, fcfaon löngft burtfa ihren

ftünftlerruf fannte, unb bie e« ihn hädjlid) interejfirte, »eilig-

ften« burch ba« SÖilbnifi oon ängefiefat
fß

51ngefid)t fennen JH
lernen. Da« »ar alter Stil, |>eutc fehe id) balb an biefem

balb an jenem Schaufenfter im fchreienben @olbrabmen ein

lebensgroße« pbotographlfche« SBruftbilb, bei »eldjem ich regel*

mäfiig fragen mufi: »er ift ba«? Sann heifit c«: ba« ift bie

neue Soubrette, roeld)e ber Strampfer engagiren . . wirb;

ba« ift bie neue fiiebbaberin , »eld)e ber Slfdjer engagiren . .

trieb; ba« ift ber Stiolinfpieler, ber (Slaoierfpirler, bte£oncert«

föngerin, »eiche nöcfaften« in SBien eintreffen . . »erben! Rod)

fennt fie Ricmanb, noch haben fic nicht al« »ünftlcr gefallen,

noch fann man fid) baher nicht für ihre Perfonen intereffiren,

aber juft umgefebrt foll ihre perfon ihrer jtunft JReclame

machen; unb eh' wir ihnen noch einen einzigen Sfunftgenufi

uerbanfen, müffen mir »iffen, wie bie »erthen Stifagen berjeni«

gen auSfehen, bie wir nädjften Sonntag oiedeidjt . . auspfeifen

»erben. 55a« ift neuer Stil!

@enau bie nämliche SBanblung nun ift eS, »eiche fich

oeim Senfmalfefcen »ofljogen bot. ylio)t mehr hanbelt e« fid)

um einen SRann, mit beff'en Ramen »tr längft fdjon befannt

fmb, fonbern e« hanbok fid) um eine Bniahl unbefannter

2Nänner, »eld)e ihren eigenen Ramen befannt machen unb an

bie Oeffentlid)feit bringen »öden. Ser ßrfte ift freilief) babei

nod) immer uotbroenbig, — leiber! Sollte ®ott, man tonnte

überhaupt Sofcl ohne Statuen fefcen, benn bie Radjfrage über=

fteigt eutfd)icben ba« Angebot! Slber obfdjon ber ftefanntc nod)

notri»enoiq ift, fo ift er bod) nicht mehr b ie ,&auptfad)e; ba« fmb
ttelmetjr bie 9Hänner be« SenfmalcomiteS. S)er Sefannte ift

baS Littel, bie Unbefanntett aber finb f»d) i^r Selbftjroerf.

ÜÄan ieft Senfmäler, um unbefannte ©röfeen be«

tannt ju machen.
3Sa« »id man aud)! S« ift bie britte oon brei logifchen

Stufen, ^eber 2)ienfch frrebt oor bem armen unb bunflen

£>oufen nad) ,SluS}eid)nung, ober Dielmehj fie wirb ibm hon

felbft, tnbem er oon bem Sange nad) @lüd unb ben ilntrie*

ben ber Sitclteit fid) jur Zhjtigfeit fpornen läfit Sie erfte

unb niebrigfte auSjeidjnung ift ba« @elb. §eber üRcnfch

und reid) werben, unb bei ber fruchtbaren gortpflanjunqsfraft

be« ®elbe« ift reid) ju werben aud) wirftid) baS leiditefte, fo»

balb man nur jdjmufcig genug ift, biefer Sd)»ciiie,;ucfit feine

unfterblid)e Seele ju »tbmen. 23a« je^t hierauf folgt, fönnte

man faft fdjön nennen, »enn au« fdjmu^igeu Duellen reine«

SBaffer tommen fönnte. 92ämlid) gegen bie adgemein ange«

nommene SReinung oon ber „unerfättlidjen 6abfud)t" machen

wir oielmebr bie SBemerfung: bafi nicf(t« lod)ter jujättigen

ift, al« bie ^abfud)t. Unter unfern Slugen haben bie SBei

gefpielt, bafi SRenfchen, oon Söanfnoten bi« jum &el

iattigt, nad) »enigen ,ölüd«jahren" ihr Streben banad)

blafirt unb pblegmatifd) einftetlen fonnten. Siefe« Streben
bemüht fid) aber je&t um bie jweite Stufe: ben Äang. ilticfat«

ift logijd)er al« bafi ein gemeiner SRenfd}, ber uiel (gelb bat,

aufhören will, gemein m fein. $toax t^ut er*« oljne bie« in

ben Äugen ber Öelb=Söerounberer, aber Orr Sribut ber Summ«
beit ift bod) nur ein freiwtdiger; er wid fid^ bie SBewunberung,

gleichfam wie eine regelmäßige Steuer, offtried »otiren laffen.

Sa« tijut ber SRang. Siefe« ju erreid)en ift inbefi faum
eine Sejchäfrigung; e« ift allju leidjt ju erregen, eigentlich ift

e« burch ba« (Selb febon factifch meiert unb Iva biefe« ju

feiner ^orauSie^ung. Ser $i(j braucht oon feinem unebel

erworbenem (Selbe nur eine .^anbood m „eblen 3*"eden" ju

opfern unb ber <8ormanb ift gegeben, ftatt ber ^uchthausinde

ihm ben SBaronStitel anjujieben — wie benn j. xH . OJraf

Sangranb oorauSfichtlid) jum SWarquiS erhoben wäre, wenn er

nicht jrfjn ,V.:ir.- ^udjt^au« hätte. Sa man aber fchlirfilich

mit (Selb unb ftbetSmappen nod) immer San« Sampf fein

fann, fo folgt bie britte logifche Stufe: ba« Streben nad) $iu
t ellig enj ober Sd»ein oon ijntefligen».

Sagen wir, Sd)ein; benn fie felbft ift ift leiber nicht ju

haben. (Selb war ju ju ergaunern, 9tang war ju erfaufen,

aber woher fodte ^iitelligenj unb Silbung fommen? 3Ran ift

nad) SBien gewanbert, faum mit ben elementarften Sthultennt-

niffen oon ^aro«law unb 3Jci«lo»it, ^ßrofini^ unb Srobn;
man ift ßaufburfefae gewefen, 3ünbbölifl'Soufierer «. jc. furj,

man ift nicht« gewefen. ^ebt ift man SDtidionär unb SBaion.

$at man Qt\t gehabt, nadHulernen? Rein, ßat man ben

SBiden baju gehabt? Rein. Äann man fieb jdjmficfen mit bem,

wa« Änbere aelernt haben? 3fa. Söenn fid) bie Hnbem gum
Schmudgcqenftanb hergeben!

Unb fie geben fid) her!

9Rau fann ohne Uebertreibung fagen: bie ganje Ühinft unb
ßtteratur oon SBien oerjid)tet auf ifjre eigene Repräfentation;

fie läfit fid) repräfenriren oon ber öörfe. gtn ^au« wie id)

eS in Stuttgart bei ^adtänber, in SKünchen bei Äaulbacfajc. ic.

fanb, ein folcheS ßau« eriftirt in SBien nicht. Sie SBiener

Seitenftüde biefer Hausherren finbet man Slbenb« nidejt bei fich

felbft }u AÖam'e, man finbet fie in ben Soireen ber Sörfe. Sie

empfangen nicht, fie werben empfangen. Selbftoerftänblid) fann

fid) aber bie)er Sharatterjug be« SBiener Privatlebens bei

öffentlidjen Gelegenheiten nid)t in fein ®egentheil oertehren;

unb fo erlebt ber ftrembe ba« auffadenbe, ber Chnbeimifche aber

ba« gewohnte unb (anbe«üb(id)e Sd)aufpiel, bafi bie großen

föepräfentationen ber Siteratur,— Sauernfelb^MMläum, ®rin,

parier»Iobteufeicr, (ioncorbia.Äbenbe k. ic. — ihren Stempel

»on Seuten empfangen, weld)e faum gelernt haben auf einen

geftempelten SBed)iel ihren un(ejer(id)rn Rameu ju malen.

Siefe« SBiener SJeThaltnifi ,\witd)en fiiteratur unb SJürfe tx-

innert mit frappantefter ?lel):tlid>feit an bie Stedung, »ctdjc

im Rom be« ^uoenal unb SRartial bie Patrone unb bie

Glienten gu einanber einnahmen; eine SBechfelfeitigfeit, worin

bie Patrone eben fo eifrig eine hofmadjenbe Klientel fud)ten,

ol« bie Clienten jum ^ofmachen unb Schmarotzen bei ben

Patronen, beren Jreigelaffene fie grofientheilö waren, widig ja

gierig fid) hnanbrängten. SU« ein aufgelÖfte« unb bod) wieber

fortgelegte« SJerhältmfi Don Herren unb Sclaoen, war ba«

eine wunberliche ^öfttnapon SBiberfprüchen; aber ich ^a^( (ängft

bemerft, bafi juft bie SBiberfptüche mit einer Mrt oon 3au',cr

binben unb einen, unb bei einer urwüchfigen gegenteiligen Ver-

achtung bie ftimmenbe Rechnung ber gegenfeitigen ifttelfeit ein

^aeit oon ade« überbietenber uiib faft göttlicher Unwiberfteh'

Itchfeit giebt.

Run oerfteht e« fich aI>er 9an4 Bon ifjDfJ » Wt,in m Dfr

.turba* ber Sclaoen, ber ^reigelaffenen unb ber Klienten ein

fiiterat j. S9. wie piautu«, welcher felbft Sclaoe gewefen, ju

einer Senfmal JJähigfeit fich atifgefdnoungeu, baft ihm ba«

Senfmal nid)t bie Selaoen, fonbern bie Herren unb Patrone,

bie grofien »reguli" fehen. ©er anberS^odte fich b«f"» e0 Ic«
SJogel hfrabfehiefien, als ba« hochmögenbe Patronat, »eldje«

auf eine fo ledere aber feltene ftubmeSchance hin ad baS übrige

uneble @eoögel jcü)rau« jahrein fid) mäftet unb füttert?
"
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öott fettf/t ocrftefit fid) baö unb ift »ottfommen in martialtfd}«

juDettalifdjer Orbnung!
3d) möchte bab,er faum, — wie itoxm — jene reguli

geißeln, meldje bei bem ganzen Sad)Derl)alt nod? bie relari»

Üujchuibigereit ftnb, als öielmef(i bie Literaten, ftünftler unb

Jefkrlecfer, meldje bie reguli iiiöglidj matten, it)nen ba« ißa-

tronat unb SWecänot förmlich entgegenbringen unb oufbrängen.

ÜJfilbe ober wie id) bin, unb nach meinen tragifdjeit ©runb*
ta&en auf c tt f rf) c ti • d> u t b überhaupt nicht erfennenb, erlaffe

idj julefct aud) ben Literaten, ftünftlern unb leUerlecferit, beut

aefammten Stanbe ber Sclawn, ber ftreigelaffctten unu mf
ftretyulaffenbcit bie Verantwortung einer petföiitidjen ®d)ulb,

jonbern finbe bie uupeiumlidie Sdjulb in jenem großen ciiltui-

lu|tutijd)en 9teutrum, welches man, ba ber Warnt rlu|triaci«>

mu$ noch ju neu, mit einem älteren unb gangbareren am
bebten nod) immer J8«$antUmu« nennt.

Söten, im aKär* 1872.

3erbt«<ra« ,Stitnt8rr|ier

Uentfdjt Ärittjsltjriri unb frantöft^e firitik.

„Lee poetes du uouvel einpirc allomand" par Victor Cberbuliez

• („Revue des denx Monde*" com 15. 2Kärj).

Ter Slu«fprud) äobaune« Sdjerr«, bog bie fjranjofen im

Irrten ftriege niitt nur Srooinjen unb SKiütarben
,

fonberu aud)

ibren gfprit einßebüftt baben, wirb bura) jebe ber feit bem «riege

crfdjienenen Lieferungen ber „Revue des deux Mondes", meldje

früher ben franjöfifdieit Gfprit in feinem beRen Sinne oertrot, auf«

Diene bf fiatigt. Oebe« neue 9iebuet)eft enthält ein Tutytnb in utu

tabelbait afabentifdjcm Sraujöftfd) gefajriebentr Sllbtrubeittn Uber

Teutfdjlanb. Salb btmeift un« ein franiiäfifd)er Äntbropologe, bag

e« eine „preußifdje Kate" giebt, bog Berlin oorniegenb uon Slaoen

unb ginnen beroohnt ruirb unb bag Teutfdjknb feine (Sultur cor»

nebmlid)
, faft au9fd)lieglia) ben franjöjifdjen Gmigranteu tu Oer«

banten b,at, balb ergebt ein «efttjetiter feine Stimme, um bie junge«

franjöfifdien Gomponiften uon bem Hinflug ber beutfäjen SRufit ju

befreien; ein anberer entbeeft in Serltn ein frantöftfdje« Siertel, in

meldjem (ebiglid) franjöftfd) gefprodjeu mirb, tu Ii ein anberer finbet

in ben Salons bie Sauget unb Sianino«, meld -: in granfreiä) gc>

ftoblen unb von unfercr uttMrgleia)lia)eu gelbpoft at« tinfaeber

»rief in bie btutfdjt Jpeimatb, befarbert toorben ftnb — turtum

jeber fran^öüfd)e SdjriftfteQcr, ber irgenb einen abgejdjuiadten ober

boflbaften tiiniaU bat, finbet — unter ber SorauSftfcung, ba); er

Teutfdjlanb fd)mab,t unb feine Sdjmäbung in correettm Stile aul>

jubrüden weiß — in ber .Revue des deus Mondes" ein milli«

ge« Organ.

Srütjer fdjritb namenttid) Saint -9iene latüanbier in biefem

Statte bie «rittet über Teutfdjlanb — ein moblmotleuber, fennt«

uifsreit^er, ja gelehrter granjofe, ber bie beutfehe Literatur grünb.

lid) ftubirt tjatte unb für ibrr Gigentbümltdjteiteii ba« solle $er>

ftfinbnig bttajj. 9Nit einem fo ernjten unb geniffeubaften Sdjnft»

fteiler (onnte ber gefdjSftttluge ikiifec ber „SReDue", $err $ulo],

mah,rcnb ber legten 3abre nidjt« me^r anfangen. SJon bem Stugen»

blicte an, in »etdfem granfretd) ba« 9ebflrfnt6 fttblte, «a*e für

Sabona ju nebmen, mar aud) eine geredete 3ÜUrbigung ber beutfdjen

Sert)ältniffe unb '^erfönlidjfeiteu au« bem ©latte be« $errn iöuloj

au3gejd)toiTen, unb bie 3Bat>rt)eit fiber £eutfd)lanb, meldje Saint»

SRenc latllanbier verbreitet b<itte, mu§te au« 3merfinaBigt«t«=

grünben burd) bie @ebäffigfeit abgelöft merben. Ge^t mar für $<rrn

Bietet Qberbulict bie Stunbe getommen, aQe S3ölfer jenfeit«

ber iKvhI über bie Vorgänge unb Qrfd)einungen in Teutfdjlanb

aufjutlären; unb er bat bae ii)m aufgetragene ©ejdjäft reblid» beforgt.

CSbrrbKliei gebort ju ber id)limmften Sorte oon Sdjrif tfteliern

;

er ift ntd)t gerabeju ein 3gnocant, beffen unftnnige unb oerfet)rte

9nftd)ten einfad) oerlad)t merben; er ift ein ^albroifler, in beffen

Sa)riften fid) einige aufgefangene unb batbwrflanbene SBabr^eiteu

|

mit fdjiefen Sfuffaffungen )u etuem unerfreulidjen öSanjen oereinigen.

Siel abgebrojd>ene Streu, utalienljafte« Untraut unb barunter aud)

bi«meiten ein ttötneben ^ahrbeit. Cr roei§ @inige«, unb ba er,

um in ber „föeoue" btiuiatb«beredjtigt ju fein, uugefäbr flüe« ju mijfen

|
oorgeben mufj, ergfintt er pauca sua burd) bie öaben feiner frudjt-

baren $btuttafie. SBrnn e« ba« Öiüd mill, trifft er aud) b<rr bi«-

meilen ba$ Äiditigc; aber grroöljnlid) rrfteht auf ber : bat r adb liditn

9?aft« ein ungc^eucrlid)er Sau uon GntfteQungen unb S.'erfd)roben«

Reiten, roeil eine Xeutt'djlanb burdjau« itinbfeli<ie Stimmung ben

fd)rcibfunbigeii Sdjroeijer bei ber Slueiütjruug leitet.

(itjerbutif) erinnert au ben reijenbtn Seridjterftatter, bem in

I einer iljm iremben Stabt juerft ein jdjieleube« Xieuftraäbdjen über

ben SBeg lief, unb ber barauf gsmifTentjart an feine JKebacuon re«

ferirte: ..Jpierjulanbc jd)tclen alle grauen." Tie Erinnerung an

biefen munberlid)en Sau» brängt fid) bem Lefer ber (ib'rbuliei'fd)en

Sd)riftcn gemaltfam auf- $err (Sberbuliej fjat in ber 2 bat oor

einigen Oatjftn eine Stubienreife nad) Teutidjlanb unternommen,

um an ber Quelle fclbft bie reine SSJot(rt)eU über Teutfdjlanb ju

fdjüpfen. Siele ^Berliner, meldte mit bem wiffenoburftigen Sd)raeijer

jufammengetrofreu unb, töuucn ein fpöttiidje« ?äd)elu niebt unter«

brüdcu, menn fit baran benten, iu meldjer &>eii'e Jjpexr ÜljtrbuUfj

I

bae SDiaterial ju feiutn fpätertu «uffatjeii fammelte, mie für ü>n,

I
ber ber beutjdjeit Sprad)c idjr menig mfld)tig lvar, aUbetannte

I Tinge überrajd)enbe tfntliüllungen uub ^rubelten maren, mie er

mit angenehmer iVaioetät im (Jefprad)e sufäüig bingemorfenen

@leid)gültigteiten eine große 'JBicb.tigfeit beijumeffen geneigt mar

unb fid) bauptfadilidi uon einem befreunbeten 9ud)banbter bie jenigen

SSerlc bejeidjnen lieg, meldje it»n mübelo« unb fidjer Uber ba« fflefen

unb bie Slrbeit bt« beutfebeu Weifte« orientiren mürben. 3iad)bem

er fid) fotdjergeftalt meielid) unb grünblidj oerbe reitet hatte, tonnte

ba« große Üöert ber Sufttacung beginnen, ti^erbulirj terjrte in

feine .f)eimatb jurütf, fetzte fid) lum Unioerfalerbcn ber äh'abauie

be Stael ein unb fdjrieb feine äluffäi)e über Teutfd)laub, bie, meil

fie in ber „^lepite" erfd)ienen, oiel ju viel bead)tet mürben. Tie

elegante, fdjiüembe gorm mußte bie TOißDerftanbniffe unb Türf-

rtgfeit be« Onbalte« beeren; bie franjöfirenbe öefinnung be« fran-

jafifdjtn Sdjmeijer« trtldrte ba« Uebelrooden gegen Teutfdjlonb,

mcld)e« au« jeber Seite btroorlugte.

3n bemfelben öeifte uub in berfelben äugertid) beftedjrnbeu

Öorm ift ber ^tuffat) gcfd)rieben, ocld)cn (iljerbuliej „über bie

Ttdjter be« neuen beut|'d)en 9ieid)«" im legten 9te»uef)efte neröffeut'

lid)t. Gberbuliej befprid)t in bemfelben Emanuel (Deibel«

„^erolbarufe", Hba« Lieb Dom neuen beutjdjen iKeia)" von £>«car

oon !Kebwi&, unb bie »9<euen Wrbidtte" oon iSmil 9t itte r«

•

bau«, (fberbnlie} entmirtelt barin fd)einbar Specialtenutniffe,

meldje ben granjofen unb oie(Ieid)t aud) einigen fdgnell lefenben

Teutfdjen ungemein tmponiren müffen. 0(üdlid)crroeife ift ber

Sulfat) feine Toctorpromotion , unb ßberbuliej tommt baber nid)t

in bie $erlegeiii)eit, an Cibe«ftait »etfidjeru ju müffen, bag er ben=

felben „obuc frembe 2)eit)ülje" oerfaßt habe, ftuf midi mad)t ber

Äujfaij gaut entfa)iebeu ben liinbrud, bag ber irttifd)e .fpelb, ber

auf ber Jnitmr ber „!Neouc" bie Stimme erbebt, nid)t eilte dtode

eigener Gompofttion oorträgt, bag er ben Sinn beffen, roa« er un«

ba btclatnirt, burd) bie juftufterungen eint« oerfteetten Trttttn

empfangen habe, meld)er beffer Teutfd) oerftet)t al« -Vcrr Csberbulie^.

Unb menn ia) an ben 'ttufentbalt be« ©erfaffer«, (^enf, beute uub

mid) erinnere, baß 0eiif aud) ber 'Äufentbalt eine« oielgenannten

beutfd)en fJrofeffor« ift, fo otrgegenmärtigt fid) mir uumi(UUrlid)

ba« breite, mobllebige (*}eftä)t ftau Sogt«, ber unten im Souffleur«

taften fiQt unb jebe«utal fteunblid) anfd)ldgt, roeun ^>err Gberbulie^

ftodt. 3d) barf nid)t gerabeju bie ©cbauptung aurftellcn, bag Äart

Sogt ben «rttfel infpirirt habe, oa DU[ D j( sßejiebungen , meldje

jmifa)en Sogt unb <it)erbulie) befteben, burdjau« unbetannt ftnb;

aber id) barf bebaupten, bag Sogt ben Sirtitel infpirirt haben

f öttnte, benn er ift gauj in bem Sinne gebalten, in meldjem Sogt,

|
feübtm bie fette iSeibe feiner Sortefungen in Teutfdjianb grünb«
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lid) abgegraft ift, in bei Jvirr.tr „2age«preffe* unb vielleicht aud)

in anberen Setfenorganen über Dcutfdjlanb ju fdjreiben pflegt.

Sa« in mir bit — id) wicbcrhole t«, vielleicht unbegrünbete —
i<ermutbung fwfUirft, bog Karl Sogt btn Strlintr »udjhdnMer

jur »tfdjaffung bt« SRattrial« für $errn Ghabulit; abgclbft nah?,

ifi bic au«nthmcnb mof(lwolIenbe Seurthjtilung, welche Smil Stttter«»

bau«, ein perfönlicber Sreunb be« @enf*r "JSrofeffor« , erfahrt.

9iittcr«bau« wirb al« £id)ter t>on Chtrhuliej flbei ©etbel unb

iKebmie geftetlt — eine Gloffificirung, gegen weicht 9ficmanb eifri-

ger proteftiren wirb, al« mein lieber jfreunb im Suppertf)al. Sa«
IS^crbulirj über bit Gigenart ber 9iittcr«bau«'fd>cn SJiufe iagt, ift

(o vetfehrt wie nur irgenb tnßgUdj. flKit einer ed)t franjöfifdjtn

%%xt[t über .tiefe ©ebanten in einfacher gorm" glaubt er ba«

Sefen ber ftitttr«b,aue'fä>n Xwhtung djaraftcrifirt ju tjobtn. 9cun

beftebt aber bit Gtgenthümlid)feit von 9ittter*hau* gerabe barin,

Öa{; ber Supptrtt)altr Tidjter für Gmpfinbttngen, it>eld)t fojufagtn

in ber £uft liegen, attdjt aar Seit einatmet, für ©ebanten, meldje

Kit bei einem beftimmten «nlaffc aller Seit aufbringen unb gltid)«

fam jum ©emtingut mtrben, jur redeten Stunbc ba« red)te Sort

ju finben, bag er aud) btm nicht ÄugergfWöbnlichtn einen fchwung»

vollen, »armen unb jünbenben fluäbrurf ju geben weig, bag er

frlbft ba« «Utägltd)e mit ber vollen Gmpfanglid)feit be« Tidjter«

tieftr tmpfinbtt unb überzeugter, lebrnbigtr autbrüdt, alt bit «nbern.

•/Iber niemal« nrirb ein vtrftdnbigtr Kritifer an ben ©ebtdjten von

Gmil ;V;ttrri>t)au* bieienigen Gigenfdjaften al« djaratteriftifd) b,tr<

»ortjtben, weldbe Gf)erbutiej befonber* bewunbert. Ta bat ib,n ber

Souffleur unbebingt im Stieb, gtlaffen.

9Wit ©eibel unb SRebwifc verfährt ber geftrengt F;txx weniger

b<t)utfatn. 9tebwu> wirb einfach eerhöhnt unb (Setbr. ergebt e« nid)t

oitl befftr. gür £b< rbulii j ift ©eibel nod) immer ber „©adftfoV

larifrr", ber blonbgclodte, icbr.'uditjooue ÜRinnefänger, befftn Sieber

mit Glavierbtgltitung rürjrenb unb talfdj in allen 3Räbd)enpenfionen

gtfungeu werben. Ta« war ja ungefähr btr ©tanbpuntt eine«

2bi-.lv1 btr beutfdjen Sentit gegen Ausgang ber vierziger unb ju

«nfang ber fünfjigtr Oabrt - juft ju btr 3eit, al« $err Sari

Sogt Xeutfthlanb terlieg. ©eitbem abtr ift man bei un« ju ?anbe

vor biefem Aberglauben über ©eibel grünblid) rurirt worben; man
bat ba? bequeme Stichwort ,$adftfd)lr)rifer'' fallen, laffen unb fid)

irberjeugt, bag ber Sübeder länger nidjt blo« „jarte i'iebHliebcr

mit Glaoitrbegleituug* fäufelt, bag er vielmehr volle urwüdjftge

Straft unb ftramme 2Xu«feln beflft unb, wtnn tr will, gehörig

brtinjufd)tagen Derftehr. Den Sewei« bafür braucht id) nid)t weit

berjuholen: ia> verweife auf bit ©eibcl'fa>en ©erfr in biefer Kummer.

Xie Kritit unftrer ÄritgSlnriftr ift abtr ntd)t, wie ti bem

2ittl nad) btn «nfebtin b,at, btr Ätrn bt« Cb^trbuliej'fdjen «uf-

fa^t#; fit ift vitlmttjr nur btr $orwanb, netdjen btr mifjgün>

ftigt unb ntrbitttrtc .ßnitterfranjofe t)afd)t, um btn 2d)inäb,ungen

über £eutfd)lanb ein r.tut« Sapittl binju^ufügtn. flui btr Zbat»

,
fad)t, baß (Seibel fä)on vor langen Oabren in feinen Uitbtrn ba«

Sitbtrtrfttbtn be« getinigttn beutfdjen 9ieidje« mit glfo§.?otbringen

forberte, ba» !Ritter«bau« im dabrt 1861 in einem Prolog propre»

tifcb auf bem @trafjburgtr fünfter bie beutfdjt Jaljtie im SBinbe

raufd)tn fab, tntnimmt Chtrbulitj btn Seroei«, bafj Teutfdjlanb

im 3ab,re 1871 ben Krieg mit granfreid) gewollt bat.

IS« ift gewifj neu, au* ben >}utunft«träumen lnrifd)er Xtd)ttr

politifdje Krgumente b^rjuleiten. Senn ba« geftattet ift, madje id)

mid) anbeifdjig, au« ber bänifdjen ober i)odSnbifd)en Literatur nad)«

juweifen, bafj wir allefaramt nod) unter b8nifd)e ober tjoüänbifdje

{Krrfdjaft tommen. Sill j£»err Cl)erbuliej mit feiner fonberbareu

Xebuetion fagen, ba§ ber @ebanfe an btn fd)mad)Volltn 9iaub von

@lfafj*?otljringtn im btutfdjen $o(te nidjt erflorben war, bafj wir

an« felbft nad) 3abri)unbtrten nod) nidjt mit btm ©efübl befreun-

ben tonnten, bie beutfd)en$rovin)en al« unnitbtrbringlid) fürXtutfd)'

lanb oerlortn ju betrachten; — niia er bomit fagen, bafj ber ithnlidjt

Sunid), ba« beutfd)e 8teid) wiebererfteben ju feben, unbetoufu

fd)on in ber ©ruft eint* jtbtn beutfd)en Kinbe« fdjlummertt, —

|

bann bat er gan} 9ted)t. Tann hätte er e« fid) aber bequemer

madjen unb nod) viel berebtere 3'"8*" anführen tfnnen, a« Inriidje

Xid)ter.

3Jad) fvrrn d^erbuliej tjaben wir aud) eint gro§e @ünbe bc<

gangen, granfreid) jmei i'rovin jtn unb fünf üDcidiarben abjuntb.men

;

mir Ratten un« augenfdjeinlid) mit bem ibealen SScmufjtfein, grant»

rrid) gefd)(agtn )u ^aben, begnügen {ollen. X)a« hatte allcrbing«

ben 9lad)tI)eU gehabt, bag ba« ungefd)wad)te granlreicb ju jeber

beliebigen ®tunbe ben Kraftbl auf« 'Weue hatte beginnen tonnen,

aber nur wären in ben flugen be* renn gberbutirj wenigften*

generfi« gewtfen. Unb ie£t finb wir — ba« ift (einer langen Siebe

furjer Sinn — .$eud)lrr, feichte Köpfe , «eutelfchneiber. C« ift

roatjrhaft tomifd) ju beobachten, wie nd) ber ©djweiier, ber ju ben

fünf SERilliarben aud) nidjt einen Wappen beilragt, Aber bie an un«

ju jablenbt Sricg«cntfd)äbigung ärgert. Xaran mag ftint i'fatio-

nalitfit fdjulb (ein, wtld)tr man tint ungtmShnlidbt Öknauigltit in

aütn ©tlbfragtn nad)iagt.

Xag );rt: Gbtrbulicj ben beutfeben @eift berabjufe^en »id)t

unb fid) über bie beutfeben Dichter luftig mad)t, nimmt un« ebemfo

wenig Sunber. vir hatte e« nur gefd)eibter anfangen follen. Cr

versöhnt bit Xeutfchtn, bag ftt in ib,rtn Kritg«licbtrn btn alttn

@ott Zhor, Konrabin, btn legten btr ^obtnftauftn, unb anbtrt

Ifingft btgrabenc ®rägen wiebtrb,eraufbcfd)Wören. 9cun, wenn ba*

üädjerlidbteiten finb, fo ftnb fit boch wenigften« nid)t fpecififd) beutfd).

.f>crr Ciberbuliej fehe ftcb boch nur einmal S3ictor $iugo« lernte«

©tbidjt „granfreid) 1872" an: bit @ötttr, bit $ugo anruft, bit

$»tlbtn be« ®tbanttn« unb ber Ih,at, bit tr pottifdj otrarheitet,

ilduü. 2 ol oii, ^olnbor, bi« auf Gbarlt« 3Hartcl, „btr Stbberam

fd)(ug" — bit finb bod) aud) nicht gerabe von geftern. Sir müfftn

t* un« im Uebrigtn fchon gtfolltn laffen, bag mir von Seuten wie

ISberbuliej unb feint« (»Iticben etnja« unfanft beljanbelt werben.

Sagt bod) fdjon Seaumarcfaai« — ein Didjter, ber ^erm (itjerbu'

liej iebtnfotl« btfannttr ift, al« uuftrt ?rjriftr— : „Kann man ben

Öeift nicht erniedrigen, fo räd)t man ftd) baburd), bag man ihn

«in >nitfö)tr Drimotiker o» Ux Äcwo.

6t 9tttrtiir|, ini
'1Kü:

*
1872-

„Sie @ebaufpieJc ton ir utjutagt, fomobt bic frei trfunbenen »le bie

biftorifdjen, finb fimmtliä) ot»tt jum grölten Heil ermirfenerinagen (Inn»

(oft« 3e»8 unb 9Rad)»ertc, bie »fber ^anb nod) ;vif haben; bei adebem

' aber hart fit ber giafje ijaufe mit ffioh«9«fat(en unb lobt fte al» gm, wie

»eil fte and. bason entfernt finb, unb bie CdtriftpeHer r bie fte fehreiben,

unb bie Ditectoren, bie fit aufführen, fagen, fie mllfiten fo fein, »eil ba«

;
8olt fte fo »erlange unb nicht anber«; SJenjenlgen aber, bie eine %abtl

htnßgertcht bchanbeln, finb nut Bier Kenner )u Sant, bie ein teunflvert

»erflehen, bie Uebrigtn (angmeilcn i;* babei tc."

tiefer brrihunbett 3ahre alte ©tofjfcufjtr be« eblcn 'Diigutl bt Set.

oantrt vgaa»t6ra*),m8ehte 3Kand)em nad) itW gar jeltgeniäS er|d)eintn,

jumal ^emiraigtn, ber in @t. ^eteteburg feine bramatlfche Nahrung rin-

I nimmt unb bra Sttptrtoirereitbtb/.im be« hiefigen bemfehen Xhenter« )U br-

»unbtrn Otltgenheit hatte. €oßte man nach btt ©tärfe bet hier anfäffigen

bentfehen ffotonit, »eiche bie ttintoobnerfchaft tiner gan) tefpeclablen brat-

(eben gtabt repräfenrirt, nach bem burebfehntmieben Soh'Panb, beffen fU

Heb erfreut, nad) ben Stittetn, welche bieftm lalferlichen ijafthtater ju ©e-

böte fiehen, fid) m bcbeulenben flulerUcben berechtigt glauben, fo fleht man

Bau beffen bie Seifhutgen auf ba« ökbirt be« nitberen Suftfpiel«, be«

@d)R>ant« unb ber $efft btfd)tantt, bit nur ab unb in gtoftmütljig tiner

«irchpfeifferiabe ober ber „«ratt giefe" ober „Ätan" unb fanfligen „®tar.

beitungen nad) btm geanj6fifcti(n" ba« gelb raunten.

Ha »ar e« »tun eine £>afe in ber ©üftt, al« bit 2«teciion fürjlich

ein bxamatifcht« Sert auf bie »tthnt brachtt, bae- offenbar mehr für bie

cuatro discietos, ient fanonifd)en »ier JeunfWerftanbigen be« grofjm 6pa-

nier«, berethntt fdjitB, al« für btn fonft aOtin tnafjgtbtnbtn .9iofjtn ^uftn".

*) Uod Quiialc I, cap. XLVUI.
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Srv 3((tcl melbete: ..Sbilbnio), e«)aufplcl in fünf 9af|fla,tn «oh griekrid)

ÜHener Bon ffialottT.

Gtilbcrid)! Slfo riit Stüd fiänlifcber <?e<d)i4tr, fagte man Pd) unb

crfannte bic fiü>tbrit be« Scrfaffer* an, unfer fQc bie ©rgrnioart lebende«

publicum In eint fo entlegene, nrbcliafte $eibenjcit fütten ju motten. Silo)

id), wie ia) geMen muß, bewegte mid) mit einem g«oi(Icn Sangen Ibalicn«

•Patte« )il und mar um fo angenetmer flbrrrafiljt, ol« kaflrlbc mrt)r unb

mtb.r bem (Sinbrude »in), baß gewbe mit Mtf« ©roffwati ein augerer-

t'.in* glüdlieber <StiR gclian fei unb bog Po) nio)t minber bier brt gün>

ßigen 2Raterial* eine fd)opfcrifo)e ©cßaltung«!raft brmädjtigt t«be.

3« fd)äuraenber 3ugenbfraft, „an ©rflalt unb Statt bem tat gleiä)",

bält wenig «bildend) $«f in Soernit, bem alten ©tommpt ber ©alier.

©eine ©a)bnteit, bic Crfolge, bie er errungen im gelb unb bei ben grauen,

taben ib.ii ubrrmQtbig gemad)t; ba« eigene ©elüßen ßcb,t tt>m t«r>er at*

ba« ©ebot tri ©itte, ba« gc|)ri(igtt $cr!ommcn.

„Sa» fflrib brt ebltn an bim $etb brt ©alten.

Die 3ungfcau in bem *oafc ibjce* SSatert,

©ir ßnb nid)t pd)er »or brt Silben ©ler",

fo murrt fo)on ba« Soll; bie $>rrjrn btr Gbltn tat u)m bie SBiOfDr ent

frerabet, mit ber er üb« tffi.cn unb Hrirg«beute fdjnltet, noo) mrb.r fein

boa)fabrenbrt ZBcfen. 91« eine neue ©rwalttiat octlautct, quiOt bic ©ä)alc

brt Unmutt)? über. 2)tr tbnig1id)e 9bler bat po) abermals rin Xäubdjen

in (ein Kaitbneß geholt, bie "Iod)ier btfl ebien Siarfgrafen Scrttar. Sil

bet alte Satrr, bet »ergeben« am fein Äinb gcprljt tjat
r »etiroeiflnugteell

au« btr «onigaburg ßürst, iß <übilbrrid)« ©djidfal rntfdjlebeti. Ser Idjlaue

»oracr 9cgibiu« Mit bic glimmenden «otlen jur Wen glamme an, Set-

fd)wetung Wirb geplant. Sergeben« fud)t inbeg ber treue $erjog SBinomab,

ben ber perbenbe SDlereeig bem ©sin al« Seratier beßcllt, bei« ungePOiuen

3üngling von ber grfäir(lä)en Soba objubringtr.. 91« er auo) auf bie

$eiligfcit ber graneneire iinweiß, wirb er ncTlad)t:

„fflo id) pe raubte, folgten Pc mir gern;

Sa« «Iter ftraft, bao) 3«genb n>iH itr *cd)t.

»oju locft benn bie ffidt fo fö)ön unb ftotb,

Kenn ia) mein «ugc iirem «ianj DcTfoyiefie?

SBoju Hobft benn mein $trj fo fö)«eO onb ooB,

Kenn ia) nio)t, ma* ba« tfoben beut, genlcge?

Unb nat^t Po) mir ein lounberierriio) SScib,

Z)a< flaust umveit bon gotbner tfoden giuti,

J)a« 9uge frudjt wie lid)ter 3Rorginlt«u,

* 2>ic tfippen WofcntnoepcH, leife jitternb,

»i« Pe im brijjcit ituffc pd) erfa)tiefien,

»er »nfen fonftoewegte SBafferiille»,

Ii ?Suo)« unb ©ang rin reijenb SBunberbUb, -
JBcim ©ürtef grrtw«, bann eergeffe io)

Sc« ßniglio)rn 9mt«, um Wenfo) }u feint" — —
Doa) bie ©tunbe iß ba. 3)ie Cmporer, bie braugm ba« (leine Oefofgt

ilberväUigt babrn, bringen in bie Qurg. SiilbeTia) flrüt pd) itjncn mit

bem ©a)t«crt entgegen, mit tym fein treuer 9tarr ©untram. S>»a) al« er

fleljt, bog fflinomab, fein «a(er1io)er greunb, ju ben Qmbbrcrn iinabertritt,

Pctt er erpant, bic ffiaffe entfällt feinen $anbm nnb »iberpanb«!«« lägt

er von bm römifd)t« ©otbaten pa) feffetn.

9laa) biefer fcb,r »ir(ung«toaen ©a)Iugfcene brt erflen «de« fe^cn wir

«tilbesio) mit ©untram in buutlcr 9laö)t auf ber fjlna)t bura) toflpe ^aibe

nnb Salb. 2>cr greife SBinomab geleitet Pe eine ©treffe. 9tin um brt

ivt!:i tfeben )tt retten fcatte er fio) ben ©egnern angefeffoffm, unb um ben

granfen »Icber mit ber 3cit „ben fflnnfä) ber SOcRetr iirc« Jtänig«" )u

erwcctcH. 3!!it ber SRainung brt grica)ifo)en S3rifcn — bic fbäter bei

tfritftern Cljilbctiili« »erben foD —
„Bor a0en Singen ialte SRag, Kag IP bie »rone eon oller

lugenb"

feteibet er eon bem bnmpfbrütenb iingefunfenen 3Ungling. ©untram, ber

Starr, ber mob,! in ben @io(rfpcare'fo)cn 9tarren unb namentfia) bem fcrrr

1ia)en Surfa)en im .tfear* fein Sorbilb gefunkt» (er f»ria)t Wie jinc in frofa

nnb fein SBitf ergirgt Po) jumeip In ©piQd)Woitfonr)), fua)t ben Scrßumm-

ten aufjuicitern unb drängt ooiwärt«:

n9tun $(Tr, je&t noOen wir un« auf bie SSanberung maa)en. 91«

ker ©cig ber ©etwan} abgriauen war, ßng Pe an ju laufen. SRaette 2>in)

brr Siegen nag, fo trottnet Sick, ber ffiiiib. gti!ö)er SWutt maö)t darrt

9uge SSre io) iijr. fo wfltbe in) mia) freuen, ba« langwellige ftonigtium

tinutal mit einer lupigen gairt in'* ffieite ju Berloufo)en

—

gär ben 9ufcnl(ralt bei ben Zb,Q(lngeni, wela)er ben brüten nnb eierten

9ct einnimmt, tat ber 2>to)trr Po) Bon feiner Ouefle, ber ©age, entfernt, nnb

»war mit 9?ea)t. Senn Wenn fö)on Sleranbce Suma« PU, in einem an»

ßogigen Silbe, aber treffettb bemertt: quo 1« poeta riole rhiitoira,

pourvu qu'il lut fast« un «nfant! fo ip ber Sromatiter Uber eiaen fagea«

taftett ©toff nnumfa)iäntter §trr, aber jum UcberPug ift t>er auo) noo)

bic Suma«'fa)c Sebingung erfilOt; bie gruo)t jrntr Scrgrwaltigung iR:

©ewinn rinrt (bctDen ©etalte« für ba« Srama. Saburd), bog (liifberiet

nia)t (wie in ber ©agc)val« geetrter ©aß 9ufnatme Pnbct, fonkent

junäetß al« Orfangtner ©claBrnbicnPe ttnt, t«t P«) bn ürrfaffer

bic Surctfütrung eine« fa)inen Bfnctologiltten Problem« ermögüa)!,

welö)rt bie gäbe! punreia) Bcrticft, )um Srama mad)t. Srr $ctb ift

nämlid) nia)t ein fertiger, gcfa)!offcncr Siarafter, wie ib>n bie IragSbie

Oerlangt, ber am Sibccßrcit feiner Statur mit ben cntgcgrnßctenbcn tfcbcit««

mäa)ten ju ©runbe gett, fonbern ein pb) bilbenber, rin Wrrbeuber Stoeaftcr.

3n bielcm ffierbrn beßett ber gortfö)ritt brt ®ebiä)t«, bic bramatifo)*

^anblung: biefclbe iß analog bem ©6tte-fo)en Xaffo in ba« 3nnere brt

gelben gelegt, Pe iß bie entmuflung feine« ©emlltte» unb (Siaratterltben«,

nio)t lebiglia) bie 9ufriuanberfolge äugern bura) ba« Hun WS «elben

bebingter «reigniffe. «einigung einer grog angelegten, leiben-

fctaftlicten %atnr eon ben i t)r lantlrbenbcn @a)laaen bnro)

ba« tfäuterungiftutr bt« UnglOd« nnb ber SemOttigung,
ba« ift bie ©runbibee unfere« ©o)aufpiri«.

3u {eigen, wie brr $r!b ben matfamen ?9eg nur -<ii)t)r btr Pttlio)en

»rife, ber ©elbßüberwinbung ©itritt für ©a)ritt tinaufdimmt, iP bm
Sio)ter meipertaft gelungen, otne bog 9bpö)tlio)reit ßärenb jn Sage träte,

in leisten, laum angebeuteten 3(lgtn. Sa« ©anje tcbnt eine fa)one ©<ene

brt eierten 9ct«. Sillbrrto) foQ naö) ber Scßimmung brt weifen Xtflrtn*

ger(5nig«, ber im gcljriraen (Sineerßänbnig mit SSinomab ba« f3rQfung«'

fpßem leitet, cnblid) feine tönig1io)e 9rt im gelbe bewtifen. Wirb aber in

dcin1ia)er 9bfi<i)t bnro) ben i&mifo)tn ^ermanfrieb, ben ©otn be« 9(ttn,

Bon ctrcnvolIcT Zteilnatmc am Aampf ;urUdgcta(ten. Xrotbem ßnbrt ber

tnirfäVnb Saiintengcblicbene ©tlegentrit, in bic @o)(ao)t einiugrtifen nnb

bura) tjrifn iv:iii,i!;. Xapfertrit bem fo)on triumptirenben geiitb ben ©leg

rn entreigen, ja ^ermanfrieb an« Xobesgrfarjr »u befreien. Soö) Patt

Sein! erntet er eon bem ©flttrnbeu uur ©djmätang, Unb M iß feine

gante Sntwert auf biefc Unwürbigfeil? „Serjcittr RipBnt«, U .111 -
Sie Stiefe biefer iü^-.b-it bat Stilbcria) in tarier ©a)ule ergrnnbet; al«

itm irtjt wieber bie ©onne brt ©Ittd« fa)rint, ßnbet pe einen SRann, ba
au« jugenbllcter Unreife jur n h ; ber Bei -teil pa) emporgerungeu. Soten

au« kein gtantenlanbc fben bem ftbnig SSiffin SBinomab« 9tinge«tÄlftr

gcbraa)t — ba« 3"o)fn, bag fth Stilbrria) bie ©runbt ber SKlidfrtr

fa)lägt — unb ber ttttringifa)t ^errfeter, ein milber, bobrftBotter ©reit

entlägt ben ©efangenen, ieftt feinen furßlia)en ©aß, mit etrcRBoOem

©elcltc in bic $cimott. Ciilberio) gett, aber fa)mer)eoO iß fein 9bfa)ieb

eon bet ©tätte feiner tfriben, benn al« milbrr ©tern fhotlte in bic <Rao)t

feine« Unglnd« bie tolbe ©eßalt brr jungen jtönigin Saßna, beten £tril<

natme an feinem tfoo«, wie er wot< gefüilt, Uber ba« 3Nag cinfadjen üKit-

leib« tinaufging. 9ber fein tfanb, fein Sott ruft itn eon tinnen. Unb
roitbec feten wir — im fünften 9ct — Ctilberio) auf bem eäterlio)cn

£tron, Bor Itm bic gefrffclten Qmpärrr. Soä) linken {Sorte« Renket et

Pö) ju itntn, teigt bie Sänke itntn netmen unk tat oon nun an foule!

treue 9ntängcr metr. Sa (ommt Sotfo)aft au« kern Xtttringrrlank, eine

©ö)aar fo)»arigedciketer grauen, an ürer ©pi(je — Sofina. *8nig Siffra

iß geftorben unb feiner auf bem Xobtcnbette au«grfproa)cncn Srßimmung

gemäg ecfe)eint jef}! bie jungfräulio)e XBittwc — bic ber ©rei« nur jum

eirgrmab! ertoben, um Pe Bor ben 9la<tßclIuRgen ^ermanfricM iu fctllben

— in Soomi! bei bem itr noä) felbß uube!annten Sater, bem -fierjog

Sinomab: rr i«t(e fein Jtinb am üppigen granlentofc fa)lea)t geborgen

geglaubt unb bater bem allen SSaßenbrubrr Sifßn jur $ßcgc anBertrant.

3rf}t karf Sapna bem 3U9 itm ©eele folgen unb pe erfüllt bamit noo)

ein grogiertlgrt Sermäd)tnig brt ebien Xobtcn, bem bec 3ußanb ber jungen

$erjen Irin ©eteimnig geblieben war.

(Sin poetife)rt Werl rrjätlen iß immer ein miglid) Sing: ba« Seßt

baran gett ecclorrn; unb baju gttört in Borlicgcnkcm ©a)aufpie( unßrritlg

in erßer tfinte bie lebenbige, fdjwungoolle Siction. 3n gefälligem 9it<|tt>

mn« ßiegen bie tabeüofen 3ambcn ; babei raaa)t pd) jeboct nirgenb« bie

rein formeQr ©citr auf JfoPni be« ©rbanlcn« breit, nirgenb« wirb Bern

©treben nad) ängcr(id)em 9ufpu(; ber ideelle ©etalt beciittTäd)tigt.

Uebet gewiffe Äleinigfrittn in ber Spradje liege pd) mit bem Serfafjcr

redjten; rt fd)tiiteu mir namrittlid) einige eo(!stillmlid)e SJenbungen, bie

bem »orren in ben Siimb gelegt ßnb, bem bargeßtHten 3citalicr nia)t rrd)t

ju cntfpred)en. Sag in btr erpen ^Slfte brt fünften 3atrtunkttt* noo)
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bei Krim ßdj nid)t enrwidelt hatte, welfj »et Scrfaffcr — rin rrefftidjer

Oermanift an« ber ©a>(r fa4mann* unb brr Orimm, JJocrnt für tcuiidgr

?itrratur an bieftget UniBerfUäl — fo gut »ie frgtnb einer, trohbem ober

brau4t fein ©unttam fBrnbungen »ie „SRufj rt ftln, (• f4id bid) brein",

— „14 effe, im* gar trinfe »a« flar ifi, fpre<bc »a« wahr iff. 3ra

peilen «et bri «ntritt bei SBanbrrung fndjt ber Harr feinen gebeugten

„«intfiidjt«

35a« feine üöcll Im treuen £m$ru trägt!

X>u tot cf: meinen gdjmctj auf beine snli,

Xbciifi willig mein brjatnmctnewertbc« ?oo»

Uitb fannft n»4 fribli4 fein.

Da» wunbert ru4? (£i, ba mu& id) ml* wobt fclbfl barflbrr

34 lebe, weifj ni«t#t, wie lang,

34 P***'» wriß ui4', »onn,

34 fabr', i4 »«§ n(4t »•bin,

iiild) »uiibrrt'«, bafj ia) frobli4 bin.'

35 er lebte befannte ©Bind) bttrftc »tber rin nirbergrtrfldte* ©rmütt)

befonber« jur $eiterfcit (timmtn, ncaj Dem SRunb eint« Karren, not brat

öeijlc einer rauben ^eibmfd)rn ät\t

grrner citirt ©untrara:

fafj regnen. Wenn et regnen

Sag regnen feinen «aufl

Unb wenn"« genug görtgnet bat,

Sann bött'« Mn felber auf.

34 fcbje f4on, »ie bie Ceferinnen ber „fflartrnlaube" bei blefer Stelle

frühen unb einanbrr juftflftern: „Söie fommt tenn ba« bierbi«, Riad (»ottbc

ienem autograpbenlußlgcn griulrln auf ber Hornburg in« ©tamrabmb
gefa)r:fOen t*a( V

'

SBenn »iffin „in b« ©ottrt belüge Xcmpelbalfen tritt", fo wirb

ber fbilotoge fid) ber ßteDe be« Xacitu« erinnern: „Der Roheit ber ©«ttet

kalten fü f»it »rrmanen) e« unangrmeffen, fie in fflinbe einjuf4ltefjrn,

fonbern $olne unb «e^Ije weihe» fie", unb er wirb ba« claffiftbe «Hat
»ertbart: „Dem füebeaben geinbe baue golbene ©rüden" nur mit bem
Sorbebalt gelten laffen, ba§ ber eb(e SRarfgraf biet mit bem gebilbeteu

$roconful Bcgibiir« umgegangen ifi.

Bnbmftit« »erben jroor bie Gel ehrten nidr)ts rinjuuenben baben,

baß SSinomab fagt:

„®rn Oflen Banbrr bi« jur gutt be« SRaln,

Xic uiticrm Stamme eine Sirfdjrub Miel

Unb bie i- n tri unferm 8otf ben «amen trägt . . .»

aber Birlc «nbere Werben f)4 fragen: eingt btnn ni4t *opif4 in feiner

betet Jtaifer «arol auf «nleen an feinem ©petr,

X>a Heilte fid) ber Weber, ein' $irf4in ging babrr" . . .?

3a, bie $octcn baben ben $iftorifern fiel Rümmer grma4t:
Ublanb 6>at grirbri4 II. au« feinem «eige eernieben unb «arbarnffa bofflr

bineingefeOt , Äotliftb ma4t feine „gtnntenfurt" um ein >aar 3abjtbtmbert

flUtger — aber fie baben'* bem publicum einmal fo eingeprägt, unb für

ba« febreibt man bo4 am Qnbel

»ber, »ie gefagl, atte« bie« pnb nur «frinigreiten, bie bot ben unbe<

fheitbaten Beringen be« entf4ieben leben«häftigen 64anf»ief« ber|4»inben.

Oie i4 bore, ift in SiundVen u«b «riWifl ber „Cbilberitb" |ur Bupbrung
angenommen. 92o4 friner Sibnenttirtung bei ber bteFtaen, toabrbaftig nidbt

glfinjeuben HarftcOung — nur bie Zitrlrofle louibc bon bem talentboOen

jungen Äünftler Vutwig bortrefffitb jur Srltung gebra4t — bin i4 aber«

(cugt, bafj ber „Sbiiberfit" im Sirpcrtoire brr beutf4rn Zbrater feine blri<

benbe glätte ßnbet unb ber 9tcwofiabt ben ttubm rnoirbt — ben fie feil

ben Zogen ftlingrr« unb &oQebue« niebt befeffen — bie beutf4e Literatur

mit einem 14äbbarm bramatifiben ffiert bereiebert ju baben.

Unb nun rufe id) bem Di4ter, ber wie lein »ruber in apoHo «rufe,

»enn rr .
il: auf bem farnafj Acilt, al« «btfrecu..:Mv eine« bollti[4en

Watte« tbätig ift, 3b» an 3<nrn gnidiieien SBorte ju: Woge er no4 oft

ben boliii(4eu ©taub abfdjJUteln nnb in ben luftigen Oefüben ber Xi4rung
traft unb etfmmung finbrn, um in ba« »olitif4e «üterlei ein

iJTiidkalifrtic Anffnbrniigcn.

$ermione, Oper tm i'icj 8ru4 (Xert n*4 €bafefBeare« „©in-
termär4en" bon 6mil ^obff er) jum erflen Wafe aufgeführt am 21. SKärj.

T-it anforbrrungrn be« beutf4en Cpernpublicum* an ben beutf4en
OpemeompoHintn ßnb fo bober, fo ibeolifüfdier art, bafj nur bie fran)Ofif<ben

nnb italienif4en Srhififma4ex 9ftt6en barau« jieben. Xlefen ftnb unfere
äflbelifdjtn etrafgefeee fremb, ober fie laffen fie unberfldTi4t[gt

; fie f4rel-
ben für ben «ffect, für blc beliebten €ingrr; fie Hüffen, ba§, ©ena ihre

# Cper nur ein paar „€*nfarton«PBrfe" cntb&tt, ba« publicum f>4 »i«l««

anbete gefallen läfjf, ritzten ihre arbeit bana4 ein, unb — errei4en ibren
3»etf, uibrenb ber X>rutf4e bor tanter fttnftlr :i t - 1 eemiffenbaftigfeit au«
ben *Jerfu4ra, ben felbft anfgeri4trten eebranten gar ui4t hrran*fonrmt
unb bor «Bern jene Correctbeit aufhebt, blr nad? iWacaulan« unberglei4>
liaVm au«fprn4e mit ber «unft gerabe fo Biel JB tb^nn bm, »ie bie Cti-
fette mit einer guten Regierung.

«in ©eifpiel möge genügen: fcätte irgenb ein 2)ntff4fr >«m <8rrt4tn
im „gaufr «inen erabourmaljer in ben SRunb gelegt, - unb rr* ba}u
einen |o miferabten! — wie ©onnob, ober ein ®ebräu geliefert mieXhomo«
in feiner „SBignon" ober im „©amlet", er r»Sre »trat brutf4«n publicum
n"*3fj<f4«, »on ber «rUtT • lj:et »orten; aber bie granjofen werben
beflaiftbt, unb ibre Opera Raben »IQige aufnähme bei ben J^ofintenbanjen
uab ^ribatiheater-Xflrettoren.

«nr eine oufjerorbentli4e Crf4einung »ie »td>arb ÜBcgner Bermo4te,
unbefümmert um jebe Wartung feinen eigenen SiOen jum ©efeh erhebenb,
Ptgtei4 burajjubringen - ein «Rann, ber niebt bla« bnr4 feine Z«nM4*
tungen, fonbern au4 bur4 feine ganie Sefenbeit gebieterlf4 auf ba« ?ubli-
cum einwirtt (nl4t auf un«, ba wir nur feine Cpern betounbern); aber bie
anbern beutfd)en Somponifien , bie nit%t über fo gewaltige Wittel betfOgen,
leiben befto mebr Bon brt arftbetif, bei welcher fo »itle feute für SKojart
unb ©tucl ju ^aufe, im Xbeater jebo4 nur bei Cerbi« unb tSounob»
Opern ju flnben finb. angefid)« folebet «erbältaiffe ifi e« bie 'üfiii: ber

trilif, jeher neuen bebeuteuberen erfo)einung einer beutf4en Oper aaerfe»-
nenb entgegenjufommen, unb fie ber aufmerffamleit be« «ubllcum« in
empfehlen.

Unb eine foTebr Meinung ifi „^ermioae". Sic leibet }U«r an aT
ben Bon un« oben angebeuteten geblern ber Sorrecttbuerei, be« -imraerwäh.
renben fflägen« unb erwägen«, an ber ©dien Bor ber 8cibrnf4aft, als

etwa« Unf<bicfli4cm. aber gerabe Weil bie Oper bieft gebler jeigt, er.

f4ien e« ua« um fo 0berraf4eaber, um fo anerfennen«»ertb«r, bag fie

©cenen bietet, in wc(4en entfrbiehrne bramatifa>e Begabung }um Hunt-
bru4e fommt, unb fUfc bi« ittt witffamen lebtR«träftigen öefialtung ent-

widelt. 3u biefen re4nen wir ein Onartett im erflen acte, oor}Ugli4

ab« bie e4lu&bälfte be« -weilen «ete« unb man4e Xbeile be« Bterten

acte«. Siel weniger fonntrn wir un« mit bem am meiflcn beriatt4!en

Dritten acte befrtunbrn, in wetdjern bie a»enbetfobnf4e SRelobieenbilbung

fogar bi« )ii jener febr Berbrau4ten fatatrttif4en ©4lufjwenbung na4gc
abmt ifi, In Welcher bie me(obif4e fbrafe auf bem I4wä4«ren Xacttheile

rabigt {_ w), eine Senbung, bie jeht nur n*4 bea Siubrud be« Sianierir.

ten ma4t. fflir woDrn ni4l unetwäbnt laffen, bafj biefer britte ttt fte%

frif4 unb wirfung«BolI abfpiclt; er «rfebeint un« nur nirbt bebeutenb genug,

um tia entfdjiebenr« Smgniß für ben bramatifeben Componiflen ju bie-

ten, »ie blrt bur4 bie jiterfl angefübrten ©cenen gegeben wirb; bitfe

tragen ben Stempel unmittelbater auffaffung unb ber Sefäbigung |n

plaftif4rr «eftaltung Hen britten act fonnte ein talentBoner Iprif4fr

Componlft für ben Soncrrtfaal fibreiben ; aber bie ©eri4t«fcene im jwelten,

bie Brien be« «tonte« unb ber Cbor 'w »lfrtf« *«'e finb rein bramatif4,
»irtfam im «aasen unb Orofjen wie ein gelungene« grrScobiD.

a>a«Xextbu4 befl^ern^opfferinim allgemeinen mit Bietern ®ef4>de
gearbeitet, unb enthält «4t effrctBcfle, anregenbe ©leOen, bePh! alfo nitbt

ju unterf4ähenbe Cerblenfie in nnlerer an brutfeben Xertbfl4crn armen, an
Älagrn Ober ben «Ränget berftlben fo reichen 3eitl

Sie auffflbrung war rine f oft but4au* gelungene unb witfnng«boDe,

unb mit greube heben Wir brrvor, bafj mit aufnabme be« $cnm 9ep, ber

gan^ unBerg(ri4ti4 fang unb fpirlte, bie erflen Qröfjrn uuferer Oper nirbt

mitwirfien, — bcfnnntll4 bat gtou StUoBinger, weto>t juetfl bie ^ermioat
fingen wollte, bie «Partie fpätcr jurüdgewiefen , — unb ba& ber

bene Crfolg ou4 obtte biefe etften Orbfjcn erruagen Warb.
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träte.

lS.gebrnar 1873 ift tin Okbrnftag, »eldjen

feftlid) w begeben bie CultiirtPölfrr btr ganuit Crbe

eine boljt SerpftiAtung b.aben; e* fällt auf birfrn

Sag bit »irrte *36cnlarfrter bre fjeburt Ben Sita*

(tut Cfl»rrntti»«.

3ur '«ibnmrog an bot fliegen Diana fttb,t

bereit* feit ]waii{ig J»l)vrn in (rinn (StburUftobt

rin ftjrctit* 3)mtmal, nt mtliferm felbft au* brn

fernftm ©egtnfctu brr QxU Sriftturrn rjergefanst

worbrn ftnb. fillt bc« br«orf)ri)enbr Säcularftn

glaubt bu uitterjeidjuete »rrrin bit angmtrfitnftr

i&runblage ju fajafftn, »ran in »artiger Ötife

ba* 3)«fmal rrnrntrt wirb, n>eld)tfl CcBtrnitu?

fid» (rlbfi in frinnn ii:iftftbli*en CBerlt „de revo-
Intlonlbu» orbiam co«lestlnm" gtjttft b,at.

2ie uon un« brabftytigtr ©acular - Äu«aabr

ott brrrit* frltrn geworbenen 89u<b,rt — »tlajtm

bit untrr unmittelbarer 3nfpiration be* Colerii-

tal eirtftonbene „nkrratio prima" oee IltttinU

brigtgtbrn wrrbrn fcQ — nirt f«d> in ftormat unb

<Suvrid)tung be« iZobr« mogliAfl genau brr rrftrn

1543 in Jcürnberg afaienenen ausgabt anf AUtfjtn,

in $inftdjt brr aujjern «ueftattung abtr bnt gort-

fdjrittm brr itjoogralbie tntfpttdimb gr$atten

Werbrn 'Sit toirt bir nftt Irin, Btlo>t bir nod)

»orljanbrne Driginal^anbiArift be* SSrrfafftT» bi>

plomatiiA grnau teirbetgirbt. Sr.f b°f)t Srrwctt-

bung br« gflrften »t AjtanjleTl bat fUb. bn 9raf

oon JJ«ftii-Sitnr(f genrigt nt18rt, ba* in frfnn

gamilie (tit lang« B^t af« ein foftbaxr* Crbr

aufbewahrt t Originaltnamifcript br* SSrrfe« einem

Selegirten br« miterjeidmettn 8min* jur (Jinfiä)t

unb vngltid>ung osrlrgrn ju laffrn. 2)ir SRrtiflon

br* lertr* irnb bir llebertoadjung br* 2)rurfr« Wirb

bttrd) Hur tfomtmjfum von @aa>vrrf)änbigtn brlorgt.

2>tx ?rei« fttr rin (Sremölar brodj. brhägt 8*/»

Xb,(r. (SO «Warf) = 25 grc«. = 1 ?. @t Dir

rrdjliritig brfttuten öirmplart »erben fBätrflen«

im Januar t 3. von un< abgefanbt Orrben, fe

bafj ba» ffirrf für rine etwa <u Brranftalttnbt @ä<

cnlorfein ber brat 19. B«»Mwr 1873 fid) 1« bn
fcänbtn ofln Subfcribrolra befinben Wirb.

Ib,orn, brn 19. gebntar 1872.

Der Durilanb

be« (Sepermcu«* herein« für SBifftn«

frhaft unb Äunft.

Dr. £. ?tw
flwffffor

üb etatltülf «.gl)

io(Tom

nn

Die Auction von

2400
meist werthvollen oder

seltenen Büchern
beginnt am

8. A p r i 1, laut Katalog.
^. $u §tax&aM

in Berlin, Jugerstrasse 53.

In dem unterzeichneten Verlage erschien und ist durch jede grössere Buch-
und Kunsthandlung zu beziehen:

Eduard Hildebrandt» Aquarelle. Auf seiner KeUe um die Erde
nach der Natur aufgenommen. Cbromo-Facsimilea von Steinbock &
Loeillot, 20 Blätter mit erläuterndem Text 58 Thlr.

In eleg. Kasten mit Portrait 75 Thlr.

Regen und Sonnenschein. 10 Albumblätter von Louise Kugler. Farben-

druck von W. Loeillot 15 Thlr.

Dasselbe eleg. cartonnirt 12 Thlr.

Das Jahr in.ßlüthen und Blättern, uiustrirt von Hermine Stilke.

Mit Original Gedichten von Emanuel Goibol und Gustav ZU PuHitz.

Üt Auflage. Ein starker eleganter Leinwandband in gross Quart mit
reicher Goldpressung 15 Thlr.

Eine Reise in Bildern mit Benutzung von Photographien entworfen von
Hermine Stilke. 18 Illustrationen mit Text. Gross Folio. Preis in

Leinwand mit reicher Vergoldung 17 Thlr.

Dasselbe. IL Auflage und neue billige Ausgabe. 12 Illustrationen nebst Text.

Preis in Leinwandband 12 Thlr.

ülUStrlrter Notizkalender für 1872 mit 12 Illustrationen von Julie

von Buddenbrook. Farbendruck von W. Loeillot. Eleganter Leinwand-

band mit Goldpressung 3 Thlr.

llluStrirtes Gedenkbuch IL Aurlage mit 12 Illustrationen von Julie

. von Buddenbrook. Farbendruck von W. Loeillot. Eleganter Leb-
wandband mit Goldpressung 3 Thlr.

JehOVablUUien. Biblisches Alphabet von Julie von Buddenbrook. 23
Illustrationen mit einem erläuternden Text. Preis elegant gebunden. 12 Thlr.

Dasselbe. Neue Lieferungs-Ausgabe. Preis complet eleg. carton. . 11 Thlr.

6 Lieferungen I ljj Thlr.

Gedenkblatt an unsere glorreichen Siege i870— 1871 von Julis

von Buddenbrook. Farbendruck von W. Loeillot 2 Thlr.

Gedenkblatt an unsere gefallenen Helden von j. von Budden
Farbendruck von W. Loeillot 2 Thlr.

Pie ^erfaö5ßud)5anöfung Don ^agner.
Berlin, Zimmerstrasse No. 92 u. 93.

»erlog oon 0>eorg Sftftf in -Herrin.

Ueber DÜ

%xu) ptnax jte im gelbe.
9iod) eigenen ßrlebniffen nnb Erfahrungen

!fJi to14irt «rri« 7',» eS r.

unfe te$ eifernen Stvtv^ti - 51.

an

Deuirdiloiibs Katholiken.

Son einem fatholifrben SRcich«tag*

$rti< 5 <Sgr.

Wir ersuchen unsere geehrten Abonnenten sowie diejenigen Leser, welche von jetzt au auf die „Gegenwart"
abonniren wollen, die Bestellung auf unsere Wochenschrift für das nächste Quartal gelalligst umgehend zu erneuern resp.

sich an die betreffenden Buchhandlungen und Postanstalten zu wenden, damit wir die Stärke der Auflage bemessen und
die Unannehmlichkeit vermeiden können, bei verspäteter Bestellung unvollständige Exemplare zu liefern.

Die Nachbestellungen auf die „Gegenwart" haben sich in der Mitte des vorigen Quartals derart vermehrt,

dass der oben erwähnte Missstand trotz aller Vorsicht von unserer Seite nicht immer hat vermieden werden können.

Der Abonnementspreis beträgt pro Quartal 1 Thlr. 15 Sgr. Alle Buchhandlungen, Postanstalten und Zeitungs-

speditionen nehmen Bestellungen an. —n und Verlag der Geg

Georg Stilke.

»tbaciion ui:b eptbitton: «oui[ta-6tt. 37. 8n(*g von Ororg 6tiltr in Berlin. JJrotf son 9. »nnftrin in »nli«.
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fie (legenmait
Podjenfdjrtft für fiteratur, lunfl un5 oftentöle* feben.

Hcbaclcur: %aid cftttba» in Berlin.

3« bcilcbu but* «Hr B»it»4nHBii4»ii
uns *cfi«i|»oltr«

$ttts P» 0»B«rtaf 1 <){ri. 15 Sur.

Jtitd>t unb e^tilswüng «on fflwbolf (Snrifl. — 3»ti Sofa im gtttitt »on Äart »raun-SBirtbabtn. — 3oftl* 9)iaj}iiti Bon ftarl ©linb. — (Sin

»ruf au» btr £(bj»tt} »eit 3ol)oniieS 3$rrr. — fioirffpanb» B| au» ©lat. — Siiriatuinnb «unfl: 3« b« €B,nag.oa» am (Sioßtn

eoljffc. (fint äBonitBnenBTrtiat. Hat Don (Snglifditn boh RtTbiiianb ftuiligratb,. — (iin Ocacnbuo) )um b'UiioVn SontrbMdj Bon Sawifl
— Sil« ber $nuBlflabt: 3>a« «aifrrborf. «aä| Ben Oiosr,en rinrfl in örrliit rcifrabtn »tTlinci« Ban 3u!iu« «tttlcnb,tim. —

"
2tiifffll)nina»n. „Sit StilöVnbom» Bon 8. 2orn" Bon ftatl Vinbau. — dtotijrn. — 3nftrat(.

fiirdir unb .Srfnitnoaiig,

Son S»n*»ff Anritt.

2>eutfd)lanb erfdjeint al« ba« 9?ormallanb be« Schul*

3»ana«. G« ift oorji,ug«roeifc ber beutfd)e ®eift, ber bie Schule

al« ein öffentliche* ^nftitut entroidelt hat. Eiefc Sdjule rennt

feinen Unterfdjieb ber 05cfel£fct)aft; fie bietet, roa« fie JU geben

bat, für AHe. Sie fegt fid) bie grofje Aufgabe, ber SWcnfdibeit

bie Bebingungcn ber perföiilict)rii geiftigett Gntroirflung Aller

^u geben, Sie ift bie erfte dkunblage ber focialen greifet,

tnbem fie allein ba« Auffteigen au« allen in alle Glaffen burdj

bie Bermirtlung ber geiftigen unb fittlirfjen Bilbung ermöglicht

2Rit bem Sqfteme be« Sd)uljroaug« in ben Gbicten oon 1717

unb 173(5 rourbe insbefonbere ba« neuere ^reufjifdje Staate«

roefen funbirt. 9iad) ber Grrocrbung Scblefien« hat ^riebric^

ber ®rofje juerft ein roürbigc« SKuitcr ber varitättjd)en Be»
hanblung ber !Bolf«id)ulc gegeben. Unter allem 2öcd)fcl ber

Berroaltung«jö.ftcme ift ber Sdjuljroang noch einmal im (Mcfejj

»om 23. ^iili 1847 and) für bie jübifef)en Wemeinbcn in öoBer

Correctfyeit burebgefülirt. 28a» bic Gntroicflung be« beutfd)eu

Boll» jur madjtvollcu Ginhcit, roa« hräbefonberc bie beutfdjc

fpeereäocrfaffuitg jur europäijd)en Hegemonie geführt l)at, ift

du erfter Stelle bie geiftige Gntroirflung ber ©efammtbeit
burd) ben Sdamalig, ber ieitte Ancrfrnnung unb (Geltung

in ber curopäijdjcn äi«clt burd) feine Grfolgc fidjert.

3n ben übrigen Gulturlnnbern Guropo« (jat ber Serlauf

ber Deformation eine anbere ©teUung beS Staat« ju bem
Uuterricfjtämcfcn Ijerbeigcfüljrt.

Tie {Reformatio!! in Gnglanb lief? ben 3?olf$unterrid)t

in allen 'Stufen oabuuben tnit ber Staatsfircrje. Giuc be

fonbere üöerufäbilbuug geroouneu nur bic Hböocatcu, Slumälte

unb «er^te. Rix einem betuf«mä6igen 52eb,rerftanb »crmodjte

bie je StaatSbilbung nicht ,;u gelangen.

Jranfreid) \)at bie geroaltfame Unterbrüdimg ber

Sieformation bie (Jrci^eit ber geiftigen Gntmidlung geljcmmt

unb batjin geführt, bafj bie SJation fpäter in ber Sleoolution

ihre fittlid)e Selbftbeherrfd)ung oerlor. !Eer romanifdje ^beali««

mu«, ber in ben erften reoolutionären Strömungen ben Unter«

rieht ber ^ugcnb als grofje „nationale Aufgabe" auerfanute,

Ieiftete einen nur furj bauernben SB?iberftanb gegen ben £urch<

brud) ber Glaffcnintercffen unb ©egeufätye ber ©efellfchaft,

»eiche eine fclbftänbigc Staategeroalt negtrte unb bod) nicht

£u entbehren oermochte. G* ging barau« ein abfolutiftifrhed

©öftem ber Staatjoerroaltung ijcnox, — eine Staatsgewalt,

bie nur oon ber jeitigen öefellfchaft eingcfejjt, burd) bic reoo--

(utiimären (Üruublrhreu nur auf SSibcrruf geftellt, um io mehr
abfotutiftifd) blieb unb, fd)on jum Rwcd ber Sclbfterhaltung,

ber abioluten Gentralifation unb einet ftetigen jran3actton

mit ber legitimen bemalt ber röinifd^tatholijdjen Äirdje be»

burftc. 33a« gefammte Untcrridjtöroefen rourbe in biefem ©eift

ein Xheil bei napo(eouifd)en Serroaltungdftaat«, in einer feftcu,

fdjeinatifrhen Orbnung, weldie bie Freiheit ber inbioibuellen

Gntroicflung in bie Ueffeln ber iSureaulratie legt, ben (9(attj

centraler ^uftitutioucn mit ber bürftigen Sludftattung ber
' GUmentarfchule unb ihreö äehrerperfonaU erfauft, unb unter

bem tarnen ber . Freiheit be8 Unterricht«" ber römifd)=fatho>

Ufdjeu ßird)e unb ben gciftlid)en Orbcn eine befeftigte 4>err<

fd)aft über bie Grjiehung unb ba« geiftige tteben be« Soll«

gemährt.

^n Belgien hat biete iRidjtung fogar ein gruubfägtid)c«

Verbot be« Sd)u(^tt)aug« burd)gefe^t.

T'iefer in J^raufreid) unb Belgien fjerrfcticiibc Buftaub
galt ber inbuftricllen ©cjeHidjaft mehrere ^ahrjebntc Innbuvd)

al« ber DHufterjufianb, ungefähr fo roie bie bclgifd)c Berfaffung

al« bie SRuftcroerfaffung. 53urd) bic 3'ilireoolution oon 1*30,

burd) bie betgifd)e Sicuolutton, burd) bie englifd)c Deformbill

rourbe er aud) in 2!eurfd)lanb ba« inuftcrgültige Borbilb,

beffen 3d)lagmorte jum Iljeü nod) fortbaucrii. 3)ic inbuftrieüe

GiejcUfdjaft überträgt ihr Snfteni be« Boluntaridmu« aud) auf

ben Staat: ben freiroaltenben ^utereffen bet öefeüfchaft foH

nirgenb« ein 3,uan9 gejdjehcn. 3Ba« für bic Sd)ulc uöthig

ift, barüber, meinte mau, mürben fid) Jibrifhcrtfr' unb Arbeiter

in beiberfeitigem Qntereffe genügenb einigen. Xcn oorhaubeucn

^uftanb nannte man in Selbftgenügjamfeit ben ^uftanb ber

„Ginilifation*' — ein ^uftaub ber uid)t nad) ben Schulen, jonbern

nad) bem Berbrttud) ber Seife, nad) ber Ra\)l ber iJeben«--

genüffe unb in ^Jari« nad) ber Ratyl ber Cafe chaniauts 311

ermeffen fei. Auf unfere beutfdpen 3uf^nbe rourbe bagegeu

mit einer roohlroodenben !£ulbung Ijerabgefchen ; ben Sdjuh
jtoaug fab mau al« aufgeflärten 'X>cfpoti«mu« an, auf oöllig

gleicher üftnie mit bem äJcilitäuroaug, al« eine Grfiubung be«

preufiijchen Abjoluti«muf, ber ftd) für „cioilifirte üölfer" nid)t

eigene.

Allein bic fch tiefgcl)enbe innere Beroeguug unb bie foeialen

Grfd)ütterungcu in beii ajJuftcrlänbern ber Gioilifation, nod)

mcl)r bie äufjereu Gxfnlge be« preufjiidjcn Softem«, haben bie

ficbcuSanfdjauungcn be» SBeften allmählich ju einem 3«eifel

an ber eigenen Bollfommeubeit geführt unb namentlich bic

5rn3c bei Sd)ul,jroang« auf bie iage«orbnung gefegt. Gng^

lanb h°t fogar beu Sd)ul,;roaug burd) ein ®efe|) oon 1870

angenommen, überlädt aber bie Ausführung ben Öcmeinbcn.
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Tie franzöfifdje IKationaiDerjammlung oerhanbelt in biefem

Augenblict ba« @cbulzroana,ge|e$ be« SJtinifterS 3ule* ©imon.
Belgien be«gleicfjen; unb gleichzeitig mit unfern Berhanblungcn
über ba« 3djulauffidjfSgeje|} ift ber bclgtfcbe eDmmiftionSbertdjt
eridjienen, crftattei Don bem Tomherrn be fiearne, welken
id) cor einigen logen erholten habe, unb welcher für un« Don
großem ^ntereffe fein muß, bo er ba« Verhalten ber fatfjoli»

fchen Sfirche biefer grage gegenüber aud) ton ber belgifd)en

«eile au« in näd)fter 3uhmft bezeichnet.

Auel} feer belgijdje Bericht Dom 31. Januar 1872 erfennt

an, baß ber freie 2Billc eine« oöllig ungebilbeten gamilienDaterS
nidjt fjirtreidjt, ben nothmenbigen Unterridjt ber ffinber ju
fidjern. Bon Greußen bis u Gfjina wirb ein 3wang geübt

in biefer Sichtung. Aber biejer 3">ang barf um feinen preis
»om Staat unb ben bürgerlichen Autoritäten geübt werben,
fonbern jus buuh » mouüiidjr" Mittel, alfo burdi ba« Perfonal
ber ©eiftlidjfeit. Allerbina« finb bie 9?efultate biefe« ©gftem«
fn Belgien nicht gtänjenbe. Ter jflngfte Gcnfu« Don Bei*

gien (31. Tecember 1866) ergiebt eine Öetöllerung oon
4,827,833 Bewohnern, oon benen nidjt mef>r al« 2,279,091
al« foldjc beieidjnct werben, weldje genügenb lefen unb i'djretben

tonnen — 47 procent— wobei bie SRote ber ÜJcinorität ber Gom»
miffion hinzufügt, baß baS, was man „lejen unb fdjreibcn"

nennt, oft räum ber ©djein biefer unterften ©tufe be« Unter*

ricfjtS ift. Ter .Rapport triennal" über ben Sßnmärunterridjt

Dom 13. 3Rai 1870 conftatirt, baß oon 125,569 SKilijppidjrigen,

welche ber Berloofung fiefj unterwerfen mußten, nur 45,261 etwas
mehr als lejen unb fdjreiben tonnten.— Tennod) finbet ber Bericht

biefe SRefultate befnebigenb in Bergleidj zu anbern tfänbcro.

SKatt müffc berürffidjtigen , meint er, baß bie 6-inridjtungen

ber anbern fiänber fidj ruhig unb unangcfodjtcn ctttwirfelt

Ijabcn feit 3[ahrhunbcrten ; bie belgifdjen Dagegen feien feit

1842 ©egenftanb ftetiger Angriffe unb Partcifämpfc gewefen.

Sft Teutjchlanb tt)ue man Alles, um bie ftetjler unb UnDofl«

fommenheiten beS ©nftemS zu Derberfeit unb ju üertufdjen, in

Belgien Stile«, um fte ju übertreiben unb gehäjfig barjttftellen.

Ter ©djuljwang batire in Greußen feit 1736, in einigen

©djweijsercantoncn feit 1690, in 9Kaffadjufett« feit 1647,

ba« neue ©djulfoftem in Belgien feit 1842. SKait fönne alfo

nicht oerlangen, baß baS lejjtere in 30 ftaljre fo Diel leifte,

wie bie anbern in zwei ^ahrijunberten! Taut fomme ber Ucbcl=

ftanb ber tird)lid)en 3üchtiguug, bie zur ooligatorifdjcn ©djttle

gebore unb für Belgien nidjt paffe. Tarn enblia) ber

Ucbclftattb ber jablreidjeu AuSroanberung belgifdjcr Arbeiter

nadj ftranfreid), weldjc bann, inoalibe geworben, in ihren

Unterftü&ungSwohnfifc jurürffeljren. Tiefer SMi&ftanb werbe

fidj bebeutenb erf)öt)en burd) ben ©djuljwang, weldjer eine

SWinberung ber üötjinc herbeiführe.

6« folgt nun bie Turdwiufteruug ber ^änber, in weld)en

ber ®runbfab be« ©d}uljtbang« gilt. Cbenan Teutfdjlanb, mibe
fonbere Greußen, bann bie ©djmcij, (Snglanb, Spanien, Portugal,

Italien, ©rierfjenlanb, Rumänien, lürifei, ©canbinaDien unb bie

norbamericanifdjen Jreiftaaten. ^n ber SWefjrja^ l biefer Cänber

ftebt ber ©ctmljwang auf beut $apier, oljne etn Seljrperfonal

unb ob,ne ©emeinbeorgane um ib,n auszuführen, ohne SlMHen

unb ohne ®elb für ba« jebenfall« mühfamc unb foftbare

©t)ftem. SluS aüen biefen ÜitDollfommeiiheiten jieht aber ber

belgtfdje 8erid)t immer nur eine Jolge: bafe ber ©djuliwang

unuöthig, bafe ber ©dju^wang unwirffam fei unb baß ber

©dMljroang in bem cioilifirtcn djriftlid)en Sanbc ber öffent»

lidjen SWcinung wiberfpredje.

3n Teutfd)lanb — heißt eS in bem belgifdjen Seridjt

— finbet man bie heften ©chitlen unb bie unterrichtetften

5Dienfd)cn, aber auch baS ©tjftem ber „confeffioneHen ©djulen*.

Unb bieS SR^gime fei fo in bie Sitte eingewurzelt, bafj ber

©d)ut}wang tm Allgemeinen al« eine SItt von unnötigem
9iäterwer! angefehen werbe. Ter beutfehe gamilienfinn fdjaffe

auch °h!ie Schuhwang überall Wohl eingerichtete, unb erfolg*

reiche confeffioneue ©deuten, wie namentlich bie 6 SRillionen

Teutfche in Slmeriea fid) überall im 8tnfthlu6 an bie Stirpe

ober ^rioatgefellfchaften bie nötrjigcrt Seiniuarc unb confeffio-

netlc Schulen gesoffen hoben. Ter Bericht folgert au« ben

beutfdjen SJerhältniffen nur, bafj ber (Srfolg beS Slemcntar<

Unterricht« oon ber i[:M ber woblorgauifirten ©d;u(en ab-

hänge, aber nicht Dom ©djutyoang, ben man al« eine ZBil(en«<

befchränhmg nnjeheit muffe, fo lange nicht bie SRothmenbigfeit

unbCpportituUAt beffelbett nachgewtefeu fei. 5ür JBelgien faffe

fich biefe 9?othmenbigfeit nicht nadjroeifen.

Ter fran^öfifdie ©eridjt Don 3Ronnier ergiebt folqenbe

«ßrogrejfion be« ©chulbefuch« ber Scinber Dom 6.— 14. ^ahre
in i$reufjen:

1816 54 ^Jrocent,

1846 77 Sßrocent,

1861 95 $rocent.

Ter SHajorüätSbericht macht bagegen bie Sinwenbung:
bie le^tere Summe gebe nur bie sahl ber ^nferiptionen, bebeute

aber nicht, baß bie Rtnber wirtlich getommen feien. Unb bann er«

gebe bie ^rogreffion bocfi eben nur, baß ber Sd)uUwaug für ftdh

unwirffam fet; benu ba« ®efc^ über ben Schulbemdj habe
1816 ebenfo beftanben wie 1861. Sic pTcir^fffhtn 5erhaltni^e

ergeben ferner, baß in Greußen mehr als ) ber Sefolbungen
ber ßehrer auf Cinfünften beruhen, bie au« bauernben Jjfun«

bationeu für ben glementarunterricbt beftritten werben, baß fie

alfo jum großen Thctl baS »Patrimonium ber Armen* feien.

Taher batire ber leichtere 3«^itt ber Armen jur ©cl)ule.

|
Unb barauf beruhe bie lleberlegenheit ber prrufti)chen

©chule: auf ben Liberalitäten in ber ßmridjtung unb ifrljal--

tung ber Schulen, nid;t auf bem SdjuUmang. — S^icf^t bem
Schuljwang fei ber Grfolg beijumeffen, jonbern Dor Allem ber

guten Schuleinrichtung in Teutfdjlanb, ber ©chmeij unb
America, ber Dollfommcnen Cinigfcit unb bem ft)mpathifchen

I ^ufantmenroirfen aller (Sinflüffe,— oorjüglich bem religiöfen Uin»

fliifjj, — ben großen Oelbopfern, weldje feit einer fHeilje oon

fahren gebraajt feien, ber großen 3 fl ')^ Dfr Schulen, ber ge^

nügenben Raty guter Lehrer, bem Suthufiaämu«, ben ba« 3«*
fammenwirfett aller gcfcdichaftlicheu Strafte }tt (Munfteit ber

Schule erjeugt Imbe im Schooße gewiffer Nationen. Auch ber

Ghctrafter ber Teutfchen habe feinen ZfytH baran : bie Neigung
»ur Sieflerion, welche bie ^nteHigenj entwidele, unb ber fehr

lebcnbige Sinn be« gamihenteben«. Ta« Stile« crfläre ben

gnthufiaStnu«, mit weldjem ber Öehcimratf) Stiehl fid) über

bie Tarftclhtng ber preußif<f(en Sd)itle in ber parijer Au«<
ftenttng Don 1867 au«|prid)t. Ter ©ciftlidje werbe herange-

zogen zur Ausübung be« ©d}u(zwangS, inbeut er auf bie fäu<=

migen Sltern juerft burd) ©rmahnung cinzumirfen habe, ehe

mau zum polizeilichen 3 l°ange unb j\tr ©träfe jdjrcitet. S«
fei fenter bie ßonfirmatton abhängig gemadjt oon einem 3e»9=

niß einer hinlänglich erlangten ©d)ulf>ilbung. Tie« fe^e eine

enge Seziehung, mau möd)te fagen „ftufion «oifchen Staat

unb ftira)e'' oorau«, welche ben belgifdjen Csinridjtungen wiber*

fpredje. 5in ©nftem Don ©chulzwang unb ©chulftrafen, roenn

e« al« obiöfe 2aft auf bie Dürgcrlid)c Obrigfeit allein falle,

würbe oor ber öffentlichen üJicinung außer Straft gefegt werben.

Qn Belgien roenigftenS mürbe c« bie Probe nidjt belteheu, roo

ba« SBahlfbftem für bie Gommunen Diel bemofratifd)er fei als

in Preußen.
Tie@d)wierigfeitfürDefterrcid)— fo führt ber Bericht

beS belgifchen Tomherrn weiter au« — liegt in ber abfoluten £t
Trennung ber Sd)itle nad) ben (ionfeffiouen unb in ihrer

Uutcrorbuuug unter bie Seitung be« Weiftlirfjen, we(d)e mit

anberen fitd)lid)en Prioilegien viglcid) burd) baS (ioncorbat

lugefichert war. Uncnblid) erfd)tocrt mirb aber biefe Sage

Durch, ™t Sßerwimtng ber ©pradjen, an roeldjcn jeber Sßolf*--

ftamm mit wadjfcnber Icnacität fefthält. Ter Unterridjt ift

obligatorifdj, aber bie fachlichen unb nationalen ©egenfä^e unb

bie ©orglofigfeit ber eitern neittralifiren bie Beftimmungen

beS ©efe^eS. Qn Oefterreich tritt ber Unterfdjieb ber Siatio»

nalitäten in folgenben Stufen IjcrDor. 3" ben beutfdjen Pro«
Dirnen befudjen 75 Procent ber fdjulpflichtigen Slinber bie

Schule; in ©aflizien 28 procent, in Talmatien 26 Procent,

in ber SSufowina 13 Procent. Bon ben \\\m iUcilitärbienft

AuSgehobenen finb in ben beutfdjen prooinzen 88 Procent be«

Schreiben« funbig, in Ungarn 16 Procent, in Talmatien

1 procent. 9Jad) ben Gonfeffionen gefrfjieben fehlen Don ben
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$roteftant:jchen Vinte;:' nur 4,1 $rocent in bei <Bdjv.lt, Don

ben fatbolifchen 17 ^ßrocent. fluch au« biefen Ühatfacben foU
gert bet S9erid)t nur, büß ber Sqmljiwang irnitötbig fei

fj[n Dänemarf wenbet man al« Schulftrafen an: bie

flu«fd)lie&ung Dom lutherifchen Äbenbmahl, bie SBerfagung be«

§eiratl)«confcnfc* unb ber äulaffung ju ber 8ebrling«fd)aft in

irgenb einem ©emerbc. Jlber, fagt ber aRaiorität«bericht, biefe

Strenge gilt nur gegen biejenigen, welche nicht genägenb

lefen gelernt unb welche nicht beu nöthigeu Sieligion«untcrrid)t

erhalten haben, l'fan fann biefen Sd)uijwang ooefj nicht auf

eine Sinte ftelleu mit bem beutfehett, ber einen oollftänbigen

eiementarunterridjt bei Strafe Derlangt. $n 33äncmarf er«

giebt be« Staat«almanad) Don 1870, bafj Don 2ö9,5<>8 fchul*

Stetigen Äinbern 257,182 einen Schulunterricht nachgewiefen

en. £a« SWanco beträgt nur 2326. Selbft in ben Canb«

den ftetlte fid) ba« !öerb,5ltnifj wie folgt: ©efammtiumme
ber flinber Don 7—14 fahren 200,761. $)aüon befuchten bie

(Jlementarfchule 91 J Sßrocent, einen ^riDatunterricht 7 s$rocent,

Ratten bie »chiile Dcrlaffen mit bem 13. ^ahje o,56$rocent,

ba« geiammte SRanco 1450.

0[in ©anjen fennjetebnet fid) ber SSericht burd) ben

ruhigen Gl) ar alter ber Slbwebr. Xif fatijolifdie Äirche

bet)errid)t eben unter bem Stauten ber .freien Schule" tn

SBclgicu nod) immer ben 2iolf«unterricht unb ift gefonnen, biefen

SSefibftanb $u behaupten.

jluber« finb bie Stimmungen ba, too bie römiid)e ßirebe ihre

ungeteilte .fterrfd)aft über ben iBolt«unterrid)t Derloreu hat.

8lm erbittertften ba, wo fie bie .fjerrfchaft wtebergewonnen ju

haben glaubte unb ju itjrer Ueberrafchung ficht, bafj bie igr

entgegenftebenben 2anbe«gefetjc nod) fortbaueni unb jur ©eltung

[ebraebt werben, $ier erfdjeint plöhlid) ein unDerföhnlid)er

iaf) ber firthlidjen üjJartei gegen unfern Scbuljwang. 35er

.jampf baioiber tft Don ben roeitfeheuben SJiitglicbcm unferer

clericalen Partei längft angebeutet, in Den S8erf)anblungen be« Slb*

georbnetenhaufe« fdwn angefünbigt unb wirb injWifchen forgfältig

Dorbereitet burd) Agitationen, Petitionen unb 2Jolf«Derfamm*

hingen. %d) roäble ans ben meift nicht Deröffentlid)ten 9ier=-

banblungcn eine burd) beiiXrucf Derbreitete:— bie Siebe eine«

fatbolifctjen Scbulinfpector« Dor bem hodjmürbigften Söifdjof

Don fünfter unb einer b,od>anfeljnli(f)en ©erfammlung. £«
bergt barin in fflejug auf un|er gciefelidje« auch in ber JJiöceie

üRünfter beftebenbe« Schulfoftcm : „SWan will ber Äircbe in

bem Streit, ber jebt entbrannt ift, ihren üebcnänerD unter«

bmbeu unb man fängt mit biabolifdjer Slugheit mit ber Schule

an". Qm weiteren Verlauf wirb ber Sdjuljwang al« bie

größte Barbarei, bie gewiffenlofcfte Verlegung ber b/iligften

Üted}te ber Familien bezeichnet, al« ein unerhörter 3roang, ein

frecher ßiugriff in bie Siebte ber gamilien. 2>a« baratt«

i)crBorgerjenbe Schulfnftem |ei eine unerhörte SBcrlcfcung ber

göttlichen unb reicfisgefefelichen $ied)te ber römifcheu ftirche,

ein ftinb ber SReoohttion unb bcrgleichen mehr, Slm Sdjlufi

ber Siebe ift bann unter ^orfife be« 5reü)erni d. Sdjorlemer

bie barauf bejüglid)e Petition au ba3 31bgeorbuetent)aud Don

ber ftärmifd) applaubirenben93erfammluttg unterfdjricben roorben.

So liegt ba3 ©efjeimnifj bc3 tattjotifcfjen äi}iberftanbc3,

ber in jeber ^otK' bed belgifdjett ÜBerid)ted Derrätl), baf» man
in bem SHefultat ber SJermerfung Dormeg einig mar unb nur

rtadj ©rünben fudjte? 2Bo liegt ber ©runb beä leibenfdjaft»

liehen ^affeiS unferer clericalen $artei gegen ben Sd;uljmang,

ber geraDe nad) ber Goufolibation bes beutfeben Staat» unter

^reuften» gübrung fo laut hervorbricht?

3)er ©runb iiegt barin: bafi e» fid) in bem Sd)uljmang

in ber Ibat um bie gauje Stegierung ber Scfjule banbelt.

2)iefe Regierung tft aber baä hiftortfebe SHecbt ber Sirdje,

unb für bie latbolijcbe Mir die ift fie ein mefeut(id)e3 ©lieb

ihrer £errfd)aft für alle ^ulunft.

35urd) ben Söeicbtfrubl beberrfefit biefe Stirdfe bie grauen.

SDurcb bie Sdjule beherrfebt fie bie «ruber.

Xuxd) bie ^amilicnglieber bcl)errfd)t fie bie ÜWänner,

benen übrigen« bie Slirdje jebmöglid)e ^reibeit bc» Skaten!
unb SonbelnS lägt, wenn fie nur äujjerlid) ber SWacbt ber

Ätrtfie geboreben.

Xlied Serbältnif) ift aber bad Dorberrfcbenbe runb um
2)eutjd)(anb herum. Sä giebt nur Sine berrfebenb« «ircfjf in

j^ranfreid), in C efterreich, in 9iuf}(anb, in ßnglanb, in ^Belgien,

in £>oQanb. 'Ate übrigen SBefenntniffe finb baneben nur
gebulbete, benen in toobllautenben Serfaffung«artifeln bie

büraerlid)en Siechte feierlid) jugefichert werben. Sie eS aber

im Uebngen mit ber gefeajcrjaftlidjen SteUung ber Sllebenbe-

fenntniffe gegen bie regierenbe ftirche fteht, banad) mug man (ich

bei ben $etl)eiligten jener Sänber felbft erfunbigert, baä mufj man
mit eigenen ihtgen fehen, womöglich längere ^eit unter ihnen

leben: bann erft bot man ein prattifched llrthett barüber, wad
bie ©leichheit ber Selenntniffe in jenen Sänbern bebeutet, im
Unterfcfjieb oon bem, ma3 unfere ^olitifer ftth unt« ber grei»

heit ber S8etennrniffe beuten, Don ber fie glauben, baf) foldje

in ber cioilifirten SBelt überf)aupt beftehe.

9lur fet)r wenige Sulturlänber haben ben ©runbfah ber

©leichheit ber Setenntniffe ernftlich gemeint. 1 ::']>•

äänber finb 3)eutf chlanb, Sd)weij unb vtorbamerica.
3n beu leperii beiben Siepubliten war ber Staatftgeift ftarf

genug, bie ©leichheit ber &etennntiffe prodamiren. Aber
bie republicanifcbe SiegierungSform war nicht ftarf genug, bie

Confequenjen eine« Srhuljwangä burchiufübren. tDte Schwei)
mit ihren unzähligen Keinen Schulen unb Üebrergehalten dou
200 §rc8., Slorbamerica mit feinen alten unb neuen (Sefrken

()at ben Sdjaljwang jum Xhcil nur fd)wad), jum Xheil (äftig,

unb überall ungleich unb uiijufammenhängenb burchführen

tonnen. Denn bie Stepubht ift unmittelbar abhängig Don ber

öffentlichen Meinung b. h- öon ben jeitigen ^ntereffen ber

5abrifherren, ber ©runbbefi^er, ber befigenben Staffen, weldje

bie fd)weren unb bauernben Opfer eine« folctjen Snftem« ju

tragen unb ftetig ju erhöhen bei aller fonftigen einficht wenig
SRetgung hoben.

55eutfchlanb allein hat mit bem Softem (Sraft ju machen
bi«ber ben SBilleu unb bie Straft gehabt.

$ür X)eutfd)(anb würbe ba« Stiftern bie erfte 2eben«6e-

bingung ber Sriftenj feit ben Srfahningen be« breifjigjährigen

Striege«. 2)eutfcr)(anb war burci) bie Stellung fetner beiben

etroien ftirdjen gezwungen, über ben ©ntnbfafc ber blofjen

luleranj hinaus ju bem Serhältnif) ber gleichberechtigten

ftinhen fortjujehreiten, ben höchften ©runbfa^ ber mtttelalter«

liehen Äirdje: ben ©ajul^wang, jum Staatsprincip ju erheben

unb bamit bie fdjmerfte Aufgabe ju übernehmen, welche eine

Staat«Dcrfaffung im i!erl)ältntfj ju einer burrh Sefenntniffe

gefpaltenen ©efeUfchaft überhaupt ju übernehmen Dermag. Unb
iebiglich bie« SJerhältuifj ift e«, welche« !Deutfd)lanb bei bem
Gleru« ber ganjen 93elt in ben s

Jiuf ber Ungläubigfeit ge-

bracht hat, wäl)renb in ber 2Birf(id)feit DieHeia)t in 2)e'utfchlanb

aHein gläubige Äatljolifen ju finben finb, in anbern üänbem
nur nod) gehord)enbe Äatholifen.

Jtoci Änfcr int Streite.

Sion Juut 3Sran*<^Bie«9al>cB.

L
3Benn idj bie iReihe Don ^Pamphleten burd)muftere, welche

in allen Sprachen (luropad feit Seban wiber ben weilanb fo

hoch gefeierten 9iapoteon III. erfd)ieuen finb, fo fäUt mir im«

mer ber !8er« eine« fd)Wäbifch=ruffifchen 2)ict)ter8 ein:

„Xu tiif) t(in gittei 3ti«cuIaiU

Unb bringft rti aud) ]it im Stbra,

9t<i4ft Uta (SrfatJ'itm fttt« bit V>anb,

'Statt t^m itcit) rinnt ici:t }U g(bra."

.peutjtttage ftheint e« an guten Speculanten burchau»

nicht ju fehlen, fteber tommt, um bem ©efaUenen nod) einen

Jritt ju Derfeften. ß« erinnert an bie ^abel Don bem ®fri

unb bem fterbenben üöwen. freilich muf) gerabe nicht immer
ber ©erreteue ein Söwe unb ber Jretenbe ein (£fet fein.

Üoui« 9iapo(eon wirb noch lange ein banfbarer Stoff für

gefchichtlithe gorfd;ung unb Darftellung bleiben, ß« läfjt fid)

**
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gar su oicl auS ihm machen, aus biefem äRanne, ber äugleicf)

ein inoue" unb ein ,'oamlct mar; ein üHidjarb III. unb ein

Sönig Seat; ein Xräumer unb ein SBet^diwürcr; ein gemütb*

lictjt-r Hilter unb ein madjiaoelh utm „principe"; ein Sdnoadj--

topf unb ein Oenie gewefen fein foll; — aus biefem inter«

nationalen @cfd)öpfc, weldjcS bas bcutfd)c mit ftfjtoäfaifcrjcm,

bas franjöfifcbe mit italieniidjem unb bas italienifd)c mit IjoU

länbijcbem Mccente ipradj, — auS biefem Proteus, ber 9)ior*

aenS früh bie phtt)gtfd)e 2Rü|jc, bei Xage bie Äaifcrrone beS

ßhariemagne unb oor Schlafengehen roieber bas .bannet

rouße" trug; — ber $u glcidjcr ^eit ber SRettcr ber ÖcfeU-

icfjaft unb ber SBemichter ber 9iotb,en unb boci? aud) wieber

bie gefrönte Socialbemofratie; welcher ber Schöpfer ber italie»

nifdjen lSint)ett unb ittgleid) ber ältefte unb treuefte 'Sohn ber

fatI)olifcben Äird)e unb ber öefchüfcer bes ^eiligen Vaters

fein wollte.

2Sie ihn gegenwärtig in granfreid) bie Socialiften, bie

iRepublicaner, bVOrleauiften beurteilen, baS wiffen mir. Xne

(Jlericalen bagegen beobachteten (auge ein biplomatijdjeS Schwei»

gen. örft in neuerer 3*it fingen ßinjelne berfelben an, in

baS allgemeine Verbammungsurtheil einjuftimmen , jebod) au*

anberen ßntfdjeibungSgrünben als jene. Sie oerurtheilen 9ca=>

poleon unb bie ganje'uapoleonifdbe Xnnaftie als einen Slbfall

oon Iljron unb »Itnr, uon Legitimität unb Orthoborie, als

^robuet ber Steoolution oon 178'J.

£5ieS fd)eint gegenwärtig Ott Carole ausgegeben ju fein

bei ben Glericalen. Gs jeigt fid) ba ein metfwürbiger ^arallc=

lismitS jwifchen granfreid) unb Xeutfcblanb. jpier roie bort

läuft man Sturm wiber «bie SReoolution".

$n gtanfreid) ift cor Starkem ein bidcS Vud), betitelt

„Le dernier des Napoleon* (Paris, A. Laeroix Ver-

boeckhoven & Co. 1872), erfduenen. Sein anonnmer Vcr<

faffer ift offenbar Öeiftlidjer unb Segitimift. <£t wibmet fein

SBcrf ben SRanen beS bei ßueretaro erfdjoffenen Jitaiiers

iRarimilian I. oon SRerico, mit welchem er in enger pcrfönltd)er

Sejichung gefianbeu ju haben behauptet. $n biefem oolumi=

nöfen Pamphlete enbtgt jebeö Kapitel mit bem SRefrain: Na-
poleon ift bie SReoolution, unb bestjalb ift er oerbammt.

$n 2)eutfd)lanb bat tiefet 2age ber b^dnoürbigfte Sperr

iBifcljof oon SRainj, aud) Corues Komanus unb Iljronaffiltent

Seiner fceiligfeit beS Zapfte«,

„SSilfjelm (Immanuel
greihett oon Retteier"

(man fjalte eS nidjt für eine Karotte oon mir, bafj id) bie

Vornamen in bie eine unb ben gamilien-- Stauten in bie anbete

3eile je^e; ber fierr ©ifdjof bebient fieb, oielme^r felbft in

allen feinen zahlreichen literarifdjeu $tobucten biefer eigen-

tljümlicben Scbjeibroeife feine« »etet)tlid)en Ramend, wähtenb
bie übrigen beutfdjen iBifdjöfe, bie nicfjt roeftfälifche ÜBarone

finb, fief) barauf befdjränfen, blofs it)rc« Sotnamen, unb biefen

in einet 3eile, ju jeicfjnen unb ein ftreuj baoor ju machen)

alfo .fperr oon ftettelcr hat ein politisch * fitd)lid)e$ Söianifeft

publieirt, roeldjeö betitelt ift „2>ie GentrumSfraction auf
bem erften beutfehen 9teich*tage" (3Rain}, Verlag oon

granj Studihctm 1872) unb junächft ben 3>vecf hat, ben IHau

nern oon Xauberbijd^oföhrim unb Umgegenb, welche ben fiienn

iBifchof in ben 3ietch«tag entfanbt hatten, bau i(un uid)td

übrig blieb, aU fein äJianbat nieberjulegen".

«uch £eri oon ftetteler läuft Sturm roiber bie „9ieöo =

lution". Diach feiner 9Bcinung ift fytule Eeutfchlanb ber

.'Öcrcufei am Scheibemege. ©8 hat bie 2Baf)l, ob e* fid) ent>

fcheiben will „für ba* djriftltdje beutfehe S? o 1 f " ober

„für ben reform-jübifch'franjöf ifchen fiiberalismu«",
•— wobei .fterr oon Kettelet überjehen ju hoben fcheint, bafi

aud) bie Liberalen fojufagen 3Renfchen finb unb ebenfalls»

ju bem beutfehen Solfc gehören, unb bafe bie äHehr,whl ber

m 2)eutfchlanb lebenben „Qfytifttn" bie etgenthümlichen unb

ftarfen Sd)Wanfungeu unterworfenen religiöfen änfehauungen

bee $errn oon Herteler nid)t theilt. Xer .yerr *ifd)of tute =

berholt, es hor.DfU- fid) barum, ob bie „dinglichen ^tin»
eipien" obet bie „^tineipieu oon 1789" mafjgeber.b

fein, ob bem beutfehen deiche „ber SReft chriftlid)er Önftitnrio»

nen erhalten, ober ob $reuften mit ben übrigen beutfehen Sän«
bem ben franjöfifdjen Ke»olutions«®runbf ä^en, wie

fie ber «Ration allibetalismus oetttitt, ooUftänbig übetant-

wortet werben folle."

tiefer Sajj wirb genügen, um ju jeigeit, bafs ber hoch*

[

mürbigfte Serr SBifcr>of
*

fo'feht et )ich bittd) Setebtfamfett,

tttfet unb jgeiligfeit auSjcid)nen mag, boer) in ptofanen X'm>
gen, wie 3. $."in (Sefchichte unb üogif, nicht ganj fattelfeft

tft Xenn er wirft £>inge in einen lopf jufammen, welche

gar nichts mit einanbet ju thun haben. Tie ©ntwidluug
5)cutfchlanb« in ber 3«'t Don 18G») bis 1872 unb bie ®eftal-

tung granfreidiS oon 1789 bis heute haben — baS fann felbft

ein Jülinber mit ben i>änben greifen — nicht bie entferntere

iSehnlid)!cit mit einanber. Sollte ber .perr Sifefiof barüber

einen ^weifet haben, bann mag er fitn barüber bei feinem ®e«
finnungögen offen, bem SJerfaffcr oon „Le dernier des Napo-
leon* erfunbicien.

fjn 35eutid)lanb befefttgen fich bie^uftänbe; in Ofranheich

gerietqen fie in Verfall unb Unorbnung. ^n ^eut|ch(anb ift

bie alte SunbeSoerfaffung buvd» ein ftärferes (£inr)eitsbanb er°

fe{jt unb fämmtlid)en 2erntorien, bie früher unter ber 3tormunb<
i fchaft ber ®ro6mäd)te ftanben, ift bie aÄ:itentfa)eibung in beut'

fdjen C^ejammtangelegenheitcn gefid)ert worben; jugleid) gewährt
bie ^eftigfeit unb Einheit ber Spi^e ben Siitjelregierungen

eine Garantie ihtes SeftanbeS, bereit SRangel früher' biefelben

in unabläffige Unruhe unb Sorge oerfefcte. ^ti granfreid)

bagegen gcrielh burd) bie Neoolution oon 1789 ber Staat,

anftatt confolibirt unb befeftigt ju werben, in foldje Schwanfun«
gen, bafi feine ©rifteitj bebroht war unb nur burd) einen

Staatsftreid) unb eine imperialifttjdje ®ewaltherrfdjaft, — burd)

einen „Hobespierre k cheval*, wie man eS bort nannte —
gerettet werben fonnte. 3" 3Jeutfd)lanb bie SReform, meldje

ber SReoolution oorbeugt unb bereu 3Röglid)feit ausfdjliefjt.

3" gtanfreid) bie JReüolution, weldje bie ^Reformen oerhtnbert

ttnb nur ein Mitemiren jwifd)en Slnardjie unb SeSpotiS*

muS geftattet.

(is wirb wenig SRcnidjen in Suropa geben, welchen bie>

fer Unterfchieb entgeht. 9iur bem iiemt Sifdiof ift er Oer«

ichlofjen. Xaü er uns uuferc gegcuthcilige Muffaffung auf baS
SBovt glaube, wäre ju oicl oerlaugt. X\A) begehre oon i^io-

manb baS .jurare in verba magistri* uub bin felbft nid)t

SWagifter. ^ erlaube mir baher, bem .fperrn S3ifd)of noch
eine" Autorität ju citiren, gegen bie et wohl nichts haben witb.

Xer elaffifd)e 3eu1c » um oen e* W hanbelt, ift Jranjofe,

donferontiuer unb ftrenggläubiger Ratholif. Xk-i fa)lief}t nid)t

aus, ba§ er ein äRann oon SöahrheitSlicbe , Sßerftanb unb
fchatfet !öeobad)tungsgabe ift. ^d) meine ben $)aron Stoffel,

|

ber in ber 3eit oon ^erbft 18t»ö bis Sommer 1870 in ©er*

lin als franjöfiicber 3)cilitairbeoolltuäd)tigter fungitt hat. Wöge
ber hocf)Würbigfte .perr 5Bijd)0_f, ber ja in feiner «rt auch e|n
ftreitbarer öerr ift, fich t>«<

s^"hc nicht oerbriefjeu laffen,

bte .Rapports inilitaires" beS Oberften oon Stoffel ju lefen,

: I)er bentfd)e Sifd)of fann barauS lernen, bafj, wie ber franjö*

[ fifche Cberft übetjeugenb nadnoeift, bie ©ntwirfluug ber X*inge

feit Snbe beS oorigen unb Anfang biefes ^ühthunbertS in

2)eutfd)lanb gerabe ben entgegengefebteu Verlauf genommen
hat, wie in granfreid): Dtn Ceutichlanb jur Ärt»ftallifation

um einen feiten Jtern, in granfreich w Sluflöfung unb jum
(Slaffenfampf. 3n Xctttfcblanb jur «Betjrfraft unb aRann«-
jud)t bei ganzen iRation, in granfreid) jum ©hauDiniSmuS
einer ber 5fi}affen unfunbigen oerlotterteu Vourgeoific unb jum
Vlutburft eines beuteluftigen ^rätorianerthums. ^n Xcutfclj-

lanb pr Sclbftoerwalnmg ber 2crritorien, ^{rooiujen, Ärrife

unb ®emeinben, tu granfreid) }ttr (Sentralifation in ber tobten

|>anb einer wenig intelligenten unb ftarf corrumpirten Vureau»
fratie. Xeutid)(aub ju continuirlid)en iRefotmen. in gtanf«

teich ju intetmittitenben 9(eoolutionen. ^n Xeutfchlaub jur

SBerföhnung ttrifätn SKolf unb {Regierung, in granfreid) jutn

ewigen 3wie|palt, ber faft bis ^ur Unmöglid)feit einer jeben

SRegierung gebiehen.

i o:l: td) halte ein unb ftagc : Söhnt eS ber ÜRütje, mei«

ter noch »Bcwri« ju fühten, baß Xeutfchlanb oeridneben ift
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»on granfretcb, baß ferner erftere« nicht beherrfcöt wirb bon

„franaöfifchen {Reoolution«<©runbfn&en"
( unb baß enblid) bie

„^rincipicn öon 1789" utib ber beutle „{RationalliberaliSmu«"

— lederet ift in ben Äugen be« $emt Sifdjof« ber leben,

big« G5ott=fei<bei=un« — nicht mctjr mit einonber jw tbun haben,

al« ber jefcigc S8ifef>of oon SWainj unb ber oormalige

snmmiis haruspex Don {Rom?
3fcf» qlaube: {Rein. $<be fernere Semeisführung ift über*

püüig. $« genügt ju conftatiren, baß ber {ßaftor Cuiftorp

oon 3)ucberow, ber Süchof oon «etiler in 2Rain,} unb fonft

noch einige geiftliche £erren, roeldje e« lieben fich ftarf in

weltliche Jingc ju mifchen, bie Neigung jeigen, alle«, wa«
ihnen nidi: in ben Äram pnfet, für „eitel SRcoolutto n"

Mi ertlören, — wobei fie nur jenen englifchcn Sifchof copiren,

Welcher auf bie
,
V,ige wo« rechtgläubig (ortboboj), unb wa«

irrgläubig (beterobor) fei, idjlnnfroeg antwortete: ,,{Red,t<

gläubig ift ba«, wa« ictj, irrgläubig ba«, wa« ber an»
bere Cet>rt.

"

Seiläufig bemerft, finbe ich in bem Pamphlet be« £crrn

Sifchof« noch eine anbere literarifcb=politiicbe ^orallclftetle tjödjft

eigcntbümlidjer (Gattung. angc)id|t« unferer iüngfteu Siege

fügt ber hodjwürbigfte .{perr:

— „SBir, bie jjeutfehen finb äußerlich Sieger, innerlich

bie Scftegtcn".

@anj bicfelbe Behauptung bat £>err fiiebfnecht aufgefteüt,

weldjer normal« bie „iRorübeutfd)e allgemeine 3eitung" roit«

rebigirte unb jcjjt an ber Spifce ber färhfifeben Socialbemo =

fratie unb be« „Solfsftaate«" fteht. $n einer SRebc oon 1868,

toelche auch im SDrude erfchienen, fagt er oon 1866:
— „Greußen bat gefiegt unb Oesterreich ift unterlegen.

9lber Oefterreicb bat in 3°^ ieiner {Rteberlagen bie ftreifyit

ercungen; Greußen ift in golge feiner Siege in ilttedjitfchaft

gefallen. JJolglid) bat Oefterreid) gewonnen. Greußen ift

äußerlich Sieger, aber in SBahrheit Sefiegter*.

2Ran fiebt, ber Saft be« .fperrn fiiebfneebt fleht an 5Snb>
heil unb Äübnt)eit ber Sebauptung be« §errn Sifdjof« gleich unb
in Setreff ber Priorität um oier 3[ahre ooran.

Um aber noch einmal auf bie „SReoolution" äurfldjutom»

men, fo erlaube ich mir» bem fjerrn ^aftor Cuiiftorp in

IDudjerom, bem .fterrn Sifchof Oon ftettcler in Mains unb ben

anberen .] ertlichen £>errcn, welche uh« fo gerne mit ber

„{Reoolution" graulich machen, einen aufrichtig gemeinten „guten

Starb" ju ertheilen; unb ba« ift ber:

— „Stcdt Guer leufelchcn oon {Reoolution ein. G«
fürchtet fich ÜRiemanb mehr baoor. 3Ö

< Ju jener geit, wo
2)eutfd)(anb feinen politijdjen ftörper ocrlorett, mo man feinen

8eib meuchlings erfchlagen hatte unb feine arme Seele ruhelo«

umging, um eine SBiebcroerförperung ju fuchen, wo fich ber

(Seift ber beutjdicit (Einheit gleich Sancmo« @eift überall mit

un* jur Jafel fe^te, feine blutiqen Soden fchüttelnb unb unä

uonourfäooll unb malmenb anftarrte mit feinen gefpeuftigen

klugen, — ba mar Oiefabr. ^fetjt, ba ber ®eift jeinen Äorper
roirflict) gefunben, — jetjt ift fie oorüber. ftn bie Stelle ber

beutfdjen jrage finb bie beutjdben Ihaten getreten.

aiö ber Staat $cfjen*2iarmftiibt auf fich allein geftellt

war, ba fah es oieQeidjt etwa« ängftlich au«, wenn fid) bie

SReacrionäre unb bie liberalen bort ftntten, baß ber bünne

S3oben brörjnte unb bie fdjroadjen iBänbe be* ((einen ^aufeS

Wactelteu; unb ti mod;te ber bebrängten Regierung jumXrofte
unb iur )Oenthigung bienen, wenn ihr ber Äircbenfiirft in

iWainj oeiiprach, fall« fie artig ju ihm fei, werbe er bie Sieoo*

lution erorciren.

$eute, ba ba« ^rofe^er^ogthum Reffen jeinen 9?üdbalt

am beutfehen {Reiche finbet, finb ba« fogar in 2)armftabt balb

fchon tempi paäiati.

aufeerbem aber giebt e« einen ungefebriebenen ßober alt--

preufeifdKr ©ruiibrecfttc unb ber erfte Slrlilel berfclbeu lautet:

»Sange machen gilt nicht!"

tiefer artifcl ift auch in bie SBerfaffung be« beutfehen

deiche« übergegangen.

3oftph Maftim.

L
am frifchen C9rabe eine« oertrauten ^reunbe«, beffen atttlift

gewiifermaßen nod) in bie Wegenwart bereinwinft, ift e« fchwer,

bie jeber jn ergreifen, um fein über mehr al« oicrjig ^Jahre

auägebebnre« {Ringen unb SBirfen einer ruhig prüfenDen Se*
urtheiluug ju untergehen, ©ier liegt oor mir SÜiajjini« „{Roma
bei ^opolo", in bem er föeben noch einen Strauß mit Gruft

{Renan gefochtcn. .£>ier fein lerjtcr SÖrief, in welchem er brin»

genb um eine aWeinung«äußerung über ben ©ang ber 3)inge

in 3)entjd)lanb für fein Slatt gebeten, jpier ba« Schreiben

< feiner ijrcunbin, welche nochmals in jeinem 9camen mahnt
i unb bie eiqenen herzlichen SÖorte unb (*5riif?e be« fern ?lb=

mejenben einilid)t £a ift e« nicht ieidjt, jo rajeh nadj

bem eintreffen ber erfchütternben Äunbe ben Schmerj üu be>

wältigen, um an bie fritifche arbeit über ben geliebten lobten

ju get»en. 2)od» will ich auch 3brer freunbltdjen aufforberung

gern folgen, unb jur {Richtigftellung feine« Silbe« unb be*

Uribcile« über ihn, nach Straften ba« ÜReiniqe beitragen.

lieber ganj Italien hin jurfte ein Öiefü^l be« tiefen

Schmerje« bei ber Nachricht, bafe in ^ija« dauern, gegen

welche« ber dichter ber „ü/öttlichen Momöbie" einft {einen

Sludj gcfchleubert, unerfannt unb oerborgep „ber Üe^te ber

Snhnet* babingejdüeben fei — ber 3Rann, beffen 9lamen ber

Schreden aller ©emalthcrrfcber Europa« gewejen; ber äRann,

ben man in SBahrheit ben geiftigen SBJieberherfteller ber
italien ifdjen {Ratton nennen (ann. SRit Giuem Sd;laqe

waren alle Parteien — bie äußerften abjolutiften unb {ßäpu«
linge ausgenommen — in eljrenber ancrlennung ber Ser»

bienftc be« einft oietüerfolgten Serjchwörer« einig. Die bemo<=

fratifche {ßartei Italien« gab ihren Gefühlen über ben utier»

warteten Eintritt be« „apoftel« ber großen ^bee", °e« „er«

habenen Lehrer«", be« „Sngel« ber Eingebung" (l'angelo del

sacrificio) in ber bilberreichften Spraye be« Süben« au«brud.

„Sür bie ©ruft be« oerehrunglwürbigen 9Reifterö" — fdjreibt

eine« ber republicauifcben Slätter — „haben wir leine Slume:
bie Silie be« Xbale« hat nid)t bie {Reinheit, ba« Seilchen ber

au nicht ben Tujt, bie feiner würbig wären."

aber auch ba« italicriifrbc Parlament gefeilte fidj bieten

Sleußerungcn ju; theil« au« richtiger, obwohl febr oerjpäteter

SBürbiguug ber ^hätigfeit be« babiugejebiebeneu Satcrlanb«=

freunbe«, theil« in ber abficht, ben bcoorftehenben Solf«funb*

gebungeu bie Spifte abjubrechen. lieber ganj (Suropa hin hat

fich eine ähnliche ttrjcheinung gezeigt, ^u (inglanb jumal

finb Stimmen ber anerfeunung togar in .Vrrcijen laut gewor =

ben, au« benen bi«her nur groQeube ^omc«ioorte über ben

rnhelofen Stbrenfrieb ertönten. Gin tJreihcitöfämpfer muß
fterben, um ba« £ob biefer SBeifen ,ni erlangen. „3)a« neun»

jehnte ^ahrhunbert" — fagt ber conferoatioe „Stanbarb" —
„hat wenige au«geieichnetere 3Ränner gefehen, al« ben ehrlichen,

wenn auch oft feblgebenben unb ftet« in feinen Hoffnungen
getäufchten Patrioten, ber iu IJJija geftorben ; unb feiner oon
thnen, ba« barf man mit Sicherheit behaupten, ift fo wenig

I in feinem SBerthe erfannt unb jo auffällig falfcb beurtbeilt

worben. Sir Gnglänber lieben nicht ben tarnen: „Ser<

fchwörer*. Üöir oergeffen gar leicht, baß e« Reiten auch in

unferer ©ejehichte gegeben hat, wo unfere Sorfatjren ju unter«

irbifchen 3Ritteln ihre ßufliicht nehmen, wo fie in Dunfelbeit

unb in oerborgenen SBmfeln für jene Jreiheit fid) Deijcbwören

mußten, bie fie oergeben« oerjucht haben würben, auf offenem

SKarftc au«,«irufen. „3[dj bin in meinem ganzen «eben
ein Serfchwörer gewejen". Son wem flammen biefe

SBorte? G« finb bie SBorte, nicht aRajjini«, jonbeni Gaoour«

!

G« gab eine ^eu, wo ÜRännern oon Ghre in ,Valien (eine

anbere ^efcbäftiguug übrig blieb, al« bie Serichwörnng ; unb
bie bitterfte, bie bringlichfte Stunbe jener $tit jchliig, al«

SRajjbri jum 3Ranne heranreifte. S)er Gongreß ^u Scrona
hatte ben ^erjen ber Italiener bie Ueberjeugimg tief febmerj»
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Itd) rittgeprägt, bafe fie liidits jtt hoffe it Ratten Oon bem (Stiel«

muttje ber Surften, nid)ts oon ber ©rleudjütng bei Staats«

männer, niajtS oon ber 2tj«ilnaf)me frember Völfer ober oon

ber SRadjt ber öffentlichen SWcinung im eigenen fianbe.

.Italien mar ein geogro^tjifdjer Husbrud. ^feber wahre
Italiener füllte ben ürntfdjluß in fid), bafe fein Vaterlanb

etwas SöeffereS fein folle. Iis giebt feinen oon 3Wa.»,«nitf ^ e i t
=

genoffen, ber je efjrenb genannt toarb, unb ber nid)t in Ver«

jd)Wörung*oer{ud)e oerwidelt gewejen wäre, als SKa^ini

baffelbe ju tt)un begann. Der einige Unterfdjieb jwifd)en ihm
uub beu Httberen war, ba& er mit met»r ©lutt), mit mef)r

OJetfr, mit met)r ©ebulb, mit mehr Vertrauen fid) ber Skr«

fdjwörung Eingab unb baß er in feinem (Sifer für ftaatlicfje

SBicbergeourt niemals bie geiftige unb gefellfdjaftlid)e JÖe«

freiung aus bem $efid)te öerlor."

Unb jum Scfoluffe bewerft baffelbe Statt : — „3Ran
nenne feinen 2Jcenfd)en unglüdlidj, bis baft er ftirbt! SRa^ini

lebte als Verbannter; aber er fctjieb oom Ceben auf italiemjdjem

Voben. ©ein (ebter Ättjernjug gefdjab in ber Siuft feine« ge-

liebten SanbeS; feine legten «Borte ertönten unter bem .\y.m-

mel, ber ihm bei ber @eburt gefächelt, ©eine gebier unb
3rrttjümer fmb nodj frifdj im @ebäd)tniffe; aber fem 3ro«ffl

fann baran fein, bog, loo aud; immer feine Hfdje ruf)en mag,
fommenbe @efd)led)ter, bie auf bem claffifdjen Staube Italiens

wanbeln, feinem ÜSrabe Verehrung jollen unb ihm bte Sfjre

einer befonberen SBaüfafjrt angebeitjen laffen werben".

So ber „Stanbarb". Sage nun Äeiner, bafe eS eine«

3J?anneS unwürbig fei, bie ftreifjeü eines Volfes mit ben

Mitteln &u erftreben, meldje unter hartem Dnrannenbrutf allein

jur Serfügung bleiben!

<Ss gehörte mit jur (Ebaraftergröfee ÜRajjiniS, baß erfidj

burdj bie lanbläufigen , pf)i(ifter()a]teu SHebeitSarten über bie

Saht berechtigter SÖiittel jur Cfrreidjung bober 3wede feinen

Hugcnblid irre nmdjen liefe. Sine öarmobiosthat ju »reifen,

uadjbem fie gelungen, baju finben fid) aller Reiten gewaltige

Stimmen oon 5Did)tern unb üDenfern. Neffen ift bie Literatur

ber oerfebiebenften Völfer wäfjrenb breifeig ftabrbunberten

sjeuge. DaS firtlidje 9ted)t, unter Umftänben bie Pflicht, ber

ßrbebung aud) bann anjuerfennen , wenn feine unmittelbare

©ewifehett be« erfolge* bem „t)od)Oerrätf)eriid)en" SBerfe fofort

ben Stempel beS gültigen 9ted)tes aufbrüdt — baS oermögen

nur bie ftärferen (seifter; unb unter biefen geiftig Starten

ftanb äRajjini glänjcnb ooran. „ftefet unb immer!" (.ora

e sempre*) war fein äBab,lfprud). „DaS SKärtörertb,um,"

fagte er, „ift nid)t frudjt= unb nufcloS. Huf ber Stirn jebeS

Vlutjeugen lieft ber f&njelne feine eigene ^flidjt." ©r war
ein auf redjt ftefjenber Xf)urm oon Vifa inmitten beS allgemeinen

SdjwanfenS unb ber verfahrenen ffintfdjlußlofigfeit.

i'iidit auf Italien allein blieben feine (itebanteit gerietet;

feine ©ejiebungen galten ben oorgefdjhtteneu ^rüt)rern unb
ben oerbannten Vertretern ber Bewegung*, unb UmwäljungS»,

Parteien aller i'änber. HU idj, oor nun oierjet)n ^fafjren,

jum erften SRale perfönlid) mit if)m utfammentraf, entwirfelte

er in längerer HuSfürjrung einen yilan ber Umgeftaltung

(Europa», mit bem id) mid) jwar nidit in allen Ibetlen be<

freuuben fonnte, ber aber jebenfall« bewie«, wie weit feine

Öebanfen griffen, wie er in feinem Ropfe eine 3Bdt trng.

3Han mag es auffadenb finben, bafe er — ber fiämpfer für

itafienifd>e Unabbängigleit, ber @egner faiferlid) fönig(id)er

^enfdiaft über Venebig unb bie Hombarbei — an 5>antes

Veftrebuugen feinen @eift ent^ünbete, ba bod) X)ante gerabe

ber 5^** ber 3Beltberrfd)aft nadjbing; oljne 3roeif^ fretlid) in

bem SBunfdje, in ^talienö .fjänbe biefelbe fdjliefelid) juruef-

teuren ju fehlen, ©er inbeffen SW^ini genau fannte, ber

weife, bafe bte Selmfucrjt, ^talitn wieber an bie Spi&e ju

bringen, aud) it)ti glül^enb bewegte. @r oermod)te nidjt ui

oergeffen, bafe ferne .peimatl) ein altes Sulturlanb gewefen, baS

^lerrfdjaft geübt unb auf bie @efd)ide ber aJienfdjtieit einen

lettenben Stnflufe gehabt tjatte ; unb bei aller fonftigen Vereit>

willigfeit, anberen Völfern ihr 9fed)t ju Ibcii werben ju

laffen, trieb ibn biefe feine SHidrtung, bie er oon feinem grofeen

bidjterifdjen CanbSmanne überfommen, nidjt feiten }ii ©nt.

würfen, bie unmöglid) aud; oon feinen nädjftcn ^freunben

anberer Nationalität gutgeb^etfeen werben tonnten, ^ter fd)ie>

ben fid) häufig bie SBege — bod) nur met)r in ber Hn«
fd)auung; benn mit bem prafttfdien Slide, ber biejem ibeal

angelegten ÜKanne in fo fjobem SRafee eigen mar, wufete er

weift baS Xrennenbe in ben $iiitergruub ju fteilen, baS QfU

nigenbe t)eroor}uf)cben : unb gerabe baburdj ift er in fo aufeer^

orbentlidjer SBeife ber UJatbgeber, ber üeljrer, ber Rubrer ber

SBcwegungeparteien geworben unb t)at feine oft oerborgene

SQfitidrit f?rüd)tc getragen, für weld)e bäufig Hnberen ber

öffentliche 35anl Warb.

(Ein £rtef ans ber Sihweij.

3üti*. im 3R8tj 1873.

Die @4mei} ft<ht gegenivdrttg oor rintr fo mistigen

politifdjen (Sntfd^eibung, baß i^re 9"unbt, meld)« mit ib»n ®0)meid)-

lern nid)t ju otrntdiieln fmb, einer btträtfttlioyn Hufrrgung unb

SBeforgnife nid)t iia> eimrbrtn tBnntn. Hm 12. 3Rai foll im ganzen

Umfange btr Gibgtnoff<nfd>ait bie Solfsabftimmung übrr Hnna^me
ober Verwerfung ber rc»ibirteu SBunbeSnerfaffung ftattfinben, wie

biefe aus ben Verätzungen ber VunbeSoerfammlung (9(ationa(ratb,

unb ®tdubcrait)) im jQngfwergangenen Sinter b/rvorgrgangen ift.

ilud) ben faltblütigen Seobad)ter unb llrtljciler mufe, wie bie Sodjen

liegen, bie bem edjmeiierriolfe oorgelegte grage altf eine edndfal««

frage erfebtinen. ÜSenn aud) ntd)t gerabe bie ganje Butunft ort

?anbe«, fo bod) ein gut ©tört biefer ßufunft wirb baoon abhängen,

ob bie Antwort 3a ober 9?ein laute.

HuS ben politijdien unb confeffionetlrn &ntwief(ungS!dmpfen

ber breiiger unb oieriiger 3at)rt b,atte bie ßibgenofienfd)ajt al« Siege«,

preis bie SüunbeSwrfaffnng oon 184« banongetrageii. liefelbt be»

fritbigte bie Hnfprüd)e, weldje ber id)weijeri|d)e i'iDeraliSmuS cou

bamal« (bie rabicale graction inbegriffen) an ein föberale« ©runb'

gefep fteate, unb jugleid) nafjm fie auf bie 2Dünfd)e btr fotben be«

ftegten ©onberbünbler in fdjonungSooder Seife 9tadfid)t. Xvt

feittjer gemalten Srfa^rungen Ijabtn freilid) gezeigt, bag biefe ©djo«

uung ba unb bort übel angebracht war unb bafj es für bir gefammte

©rfjweij, oorab aber für bte Sonberbunbsgegenben, i'elbft gefunber

gewefen wdre, fo man mit bem iKeformmeffer tiefer in ba« faule'

j

/«leitet) ber llncultur unb @eroot}ni)cit8tr&g!)rit bineingefd)uitten t>atte.

(Siner ber wirflid) gettjauen etwa« nad)bructfamrren ©djnitte, bie

HuStreibung ber defuiten, war »on ben befteu folgen. Ter 32tg«

raudjerung ber loqolaitifdjen ^eftilenj aus ifprem ©(biete oerbanft

bie eibgenof)enid>aft ben confeffioneUen grieben, beffen fie feit

24 datjren grnoffen bat. Ter 3efuiti«mu« allerbingS Idfjt fid) nidjt

oom SÖoben eines i'anbe« wegwifdjen; aber gerabe bie 3-djweij jeigt,

bafe bod) fd)on »iel, f«t)r eiel gewonnen ift, wenn man bie officieQen

träger ber i'eb,re unb 3Jcetb,obe bt« ganatifer« oon ©uipujfoa weg«

wijd)t. Die offtciöicn ocrlierrn baburd) ben irmen ntttt)igen ^Ueft>alt

unb gtuiefeen aud) bei ber Wenge nidjt be« gleidVn ÜCefpectS unb Gin«

fluiWwie jene. Tai beutfetje 9tetd) wirb, nebenbei gefagt, faQ«

e« ihn ernfttid) um feinen Sörflanb ju tt)un ift, binnen Äurjem

ebenfalls jur Segfäuberung be« defuitenorben« oon feinem 33oben

oor)'d)reiteu muffen. £« wirb fid) gezwungen frb,en, aud) nodj eine

anbere SNaferegrl gegen feinen Zobfeinb, bie römifd)e ©d)lauge, )u

treffen. Diamlid) biefe: bie erjifrning, b. I). bie «erjefuitung be«

fat^oli(d)en SltruS, ben $ünben ber beutftfjen »ifdjflfe ju entjieben.

Tiefe fmb ja nur nod) l'ataien be« 3efuitengeneralS unb beinnad)

je nad) ben Umftänben offene ober oerfteefte grinbe nid)t nur be«

9teid)e«, fonbern ber beutfdjen Nationalität Uberbanpt. Teutfdjtr)um

unb 3efutti«mu8 l^abtn nidjt yia\} nebentinanber, fie fdjtiefeen fid)

grgenfeitig auS. X>ie 9ceid)S(egierung Jn;ij. nur mit ftadem Hrme
bie wiberieiuitifd)eu fatbolifdjen gacultätcn in Deutfdjtanb gegen

bie 3uniut[jungen ultD dfinmafjungeu beS oerjefuiterten lipistopat«;

fie treffe gefeelidjc S3eftimmungen, bajs tein Irjfologe jur ^Jriefter«

|
meit)e unb jum ^frünbengenufj jugelaffen werbe, weld)er nidjt fein
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Iritunium an tiutr btutfdjtn, antijtfuitifdjeu ftacultit obfoloirt

bat. Sit wrbtfftre bie ofonomifd)e flogt btr tigentlidben $farr«

geifHid)ftit uub fdjüfe bicfrlb« gegen bie bifrfj5flid)e Inrannet; fit

unttrwtrft bie Älöfter ttncr raftloftn unb unnadjfid)tigtn ?luf"td)t; fie

riilji-f bitft« Snfitm nur einmal 20, nur 10 Oabre lang conftquent

burd) unb bie je$t fo apnige
, feit 1850 oon Seiten be« Staat* in

wahnwifeiger »erblenbung geförberte SBud)erung be« ultramoutancn

Unfraut« wirb ju einem febr befdjeibenen Umfange }ufammtn<

fd)rumpfeu ....
X tr idjweijeriftbe SJunbeSoerfaffuug oon 1848 ift rmigtrmafjtn

btr norbamericanifaVn nadtgebilbct. SSMe btr Gongrrfj btr Union

befkbt aud) bit 93unbt«oerfammlung, ba« Parlament ber Gibgenofftn«

fdjaft, aus jwti Käufern: SNationalratb, unb Stänberatl). Otner

tntfpridjt ber amfricanifehen SRepraftntanttnfammtr, bitfer btm

Senat Dit SXitglieber bc« 9tationalratb« werben burrf) bit in

tibgtnoffifcbt SBablfrtift tingetbciltt Ötfammtbtoöllerung, foratit fit

ftimmfaijig, gewägt; bie SWitgtieber be« Stanberatb«, it 2 für

jtben btr 22 Gantont, wtrbtn burdj btt gefetjgcbenben Srrfatnm*

lammlungcn, btjiebung*meife burd) bit ?anb«gtmtinbrn ber cinjttncn

Gantont, im Ganten 3Hr 'a
)
ntuerbing« aud) burd) birecte <5oltt«

wabl belegirt. Tie Ginrtdjtung be« ©tänbcrathj war eine Gon«

ceffton an btn ü*unb oon 1815; tr ift bit eigentltdjt Surg ber

Gantonalfouotranttät. 3n biefer Söurg b,abtn bie SMintoturcantonc

3ug unb Urt fooiet ju fagen wie bit Gantont SBrrn unb ^ütiäf,

unb ba jum 3uftanbtlOtnmftt oon bunbe«eerfaifungSgemaBfn ©f
fdjlüfftn bit ooüfommtnt Utbtrfinftimmung btr btibtn »atfje erfor*

btrlid) ift, fo lann nd) mittel« be« Stanberatb« ber Gantönligeift

nod) immer brtit unb midjtig gtnug maebtn. *on brti ju brti

Gohren unterliegt btt $3unbe«oerfammlung einer Hotaterneuerung.

2>it ntugtwäblte beftettt nad| iljrer Gonftttuirung fofort bit obtrftt

Grecutiobebörbt btr Gibgen offen fdjaft: btn au« 7 ÜNitgltebern be«

fiebtnbtn SBunbe«ratb, wtldjtr btt einzelnen $m'w eibgendffi'

fdjtn SPerwallung Itittt unb mitttl« feint« oon 3aljr ju 3ab,r burd)

bit 8unbe«»trfamotlung btftimmten Obmann«, btr btn üittt

»unbt«prafibent führt, bie Sthrocij nad) außen repraftntirt. lit

Sdjaffung bt« *unbt«ratb« war tin ft^r gtüiflia>tr ®riff. Xit

ganjt Stellung unb Ginridjtung biefer Söunbrtmagiftratur ift ber

fr8ftbenlfd)aft ber »«einigten Staaten, an mtldjtr Unclt Saut

ltid)t tinmal fein rrpublicanifcbe« ©tnirf brtdjen (önnte, weit oor*

jujkben.

3>it SBunbt«otrfaffuug »on 1848 müßte al« ein grofjtr Segen

für bit Sdjweij angefehen werben, aud) wenn fit fonft gar nidjt«

bfWtrrftfDigt battt af« bit Unmöglid)mod)ung btr ^utfdjtrti, mit

fit in btn brtijjigtr unb oierjiger Oahrtu Wöbe war uub bo« ?anb in fo

Übeln SRuf bradjtt. 5Rur btr S3unbt«oerfaffung war t* ju banlen,

ba§ bit btfanntt ßuridjtr lonhau^fdjwtintrti oom 9. W&x] 1871

nicht ju tiutm rid)tigtn iJutfd) nad) altem Sd)rot unb fiorn wtrbtn

(onntt. Wtx bit Sntmicttung btr Sdjwtij in btn jwti legten

SDecennien beobadjtet fyxt, Weifj, bafj ganj wtfentlid) bie ©unbt«.

wrfaffung i« gewtftn ift, wtldjt btm ?anbt fo bttrfid)t(id)t iBor>

fdjrittt in mattritßtr unb inttHtctutHtr Gultur trraoglid)tt unb

ftdjtrtt.

©erabe bitft Sorfd)rittt i)abtn nun aber bit Langel bc«

föberattn Wrunbgt |ct>e« aUmfi^tid) brut(id)er fühlbar grmadjt. Ter

ttifbr unb me^r jum SQewufjtftin, ba unb bort frtilid) aud) )u p^an«

taftifdjtr Utber^ebung gelangte bemotratifd)t Seift finbet fidj burd)

mand>e Stftimmung btr 93unbt«otrfaffung beengt unb gehemmt.

On feinen norgefdjrittmften SrSgtrn wtnbtt tr fid) gtrabtju gegen

ba« foberatiot frinetp, fünbigt ber Gantonalfouotranttat, bit aUu-

bing« t)äufig al« ber täd)trlid)ftt Gantöuli}opf im Warfen btr guten

$tl««iia feurril gtnug baumelt, unerbittlidjtn Ärieg an unb fteutrt

«uf btn ftftwtijtrifdKn Gtnb^itftaat lo« nad) btm 2Hufltr btr

.^etottit" oon 1798. Sctir berechtigt ift itbcnfafl« bie SugtrfU

?inft )u if)Trm Kinasen gtgtn btt Gantonalfouoeränttat, wo bitft

nittelalttrlidjt »lobfiunigttittn conftroirt mit jene 3oafdjranfen,

womit tint «nja^t oon Gantontn, bit tint ©ttranftfttutr („Dljm.

gtlb") trb,tbtn, gegen t^re wttnbauenbtn ober bierbrauenbm 9{adj>

barcantont fidj abfptrrt. Gbtnfo etrbitntn bit 3ungbtmotrattn nur

tob, wenn fie, wie fie tljun, forbern, bafj aud) ttntm anbertn, btm

|

Gantönligeift tbrnfad« heiligen Scanbai, ber fraljwinteligen Äedjt«»

)erfplitterung, bem tu^fd)ttappeligrn 9?rd)t£pflrgcwimi)arr, einmal

ein Gnbe gemadjt werbe. Gnbltd) ^aben bie ^abtcalreformer nur

aüjufebr red)t, Wenn fie oerlangeu, ba« l,ol)ere unb niebere Gr»

}iel)ung«wefen mügte meb.r unb mebr jur Sunbt«fad)t wtrbtn, ba*

mit btm in mehr al« einem Ganton florirtnbtn $olt«otrbummung«'

gefd)äfte ber Waffen unb ^fdfflinge ber Sarau« gemad)t werben

(Baute.

3weifel«ob,ne finb bie hiermit angebeuteten 9lnrtd(ten, Stim-

mungen unb 3BUnfd)e nid)t nur bie einer gartet, foubern aud)

einer ferjr grogtn 'Jhtjaljl, ja wobj btr 3Jfet)rl)rit aller verftanbigen,

unterridjteten unb patriotifdjen Sdjweijer. Ter Suebruc? biefer

ÜKt^rb^eit ift aud) bie URetjrtjrit ber jeßigen Sunbteotrfammlung, unb

bab,tr ba« i'orge^en ber leyttreu im entfdjieben rtoiftonartn Sinnt.

Ter oon iljr btratb^nt uub 6rfd)toffeue Gntwurf tjat beu refor*

: miftifdjen $3ebilrfniffen unb Sortierungen in au«giebigfter Seife

5Red)nung getragen. Gr ift republicanifd) in jebem 3"fl'» btmo»

|

frati(d) burd) unb burd). £b aber ber Temofrati«mu8 babei nidjt

mitunter über ba« 3ttl ^ittauSgeic^offen? SBenigfltn« ba« in btn

Gntwurf aufgtnommtnt Grptrtmtnt mit bem „SoltSreferenbum" in

öunbesfadjen wirb, flird)t' id), fonbtrbart Grgtbnifft liefern. @litd«

lidjtrweife t)at man Sorge getragen, bit fctbtutung btr btjüg»

lidjen »erfaffungebtftimmung abiufd)wad)tH, inbtm ftftgtfeDt würbe,

baf; 9etd)lüffe ber 33unbe«oerfammlung nur bann bem Solle jur

•Jlnnabme ober Cerwtrfung oorgtltgt werben foflen, wann bie

SunbtÄotrfammlung felbtr obtr 6 Gantont obtr 50,000 »Qrger

, t« »trlangtn.

Ta« ^itftrtnbum ift tint« btr ^arabepferbe, auf wtld>tn ber-

maltn Ijitrjulanbt bit Jf^auptteute tiner jaQlrtidjen uub frt)r

rabrigeu Partei auf bie „reine 2>emofratic" jugaloppirrn. flu»

SolftnfufuW^tim h,trab burd) ba« Oüufiontnftrnro^r angeftt)tn,

fter>t ba« 3)tng rtdjt b^Ubfd) unb appttitlid) au«. Ougtnblidjt 99e>

geifterung unb greifentjafte Gittlftit fallen ftd) gleid) angenetjm ge»

fd)intid)tlt unb geftreid)elt burd) bie Hoffnung, ^ouffeau« „Gontrat

foctal" enblidj einmal }ii otrwirflidjen , aQe» nid)t nur für ba«

$ol(, fonbtm aud) aüe« nur burd) ba« Soll ju fd)affen unb ju

mad)en, ben üXtnfdjen ganj im Bürger aufgtbtn ju lafftn unb aljo

btn Obealftaat einer perifleifdjen Xitmotrartt au« btn gritd)ifd)tn

Glaffiftm in bie mobtrnt Str(ltd)ttit ju übtrftntn. Xit liebtn

«bftractortn! Sit ü6erfebtn nur, ba§ i^re «reint Demofratle" nie

unb nirgtnb« auf Grbtn trtfttrt ^at, aufjtr in btr ^bantafit bt«

oWnjcr Uropiieten, unb baf; bie annSbernbt Serwirflid)nng bt« rtin«

btmofratijdjen Staatdibtal« im ptritltifdjtn Stben nur barum eine

3Röglid)ftit, ilbrigeu« eint ftbr rurjltbigt a)}r.glid)ftit war, weil btc

Sttrgtr allt itjre 3eit unb l^ätigfeit ben Sfftntlidjtn «ngtltgtn*

btiten wibmtn fonnttn, ba fit nid»t ju arbtittn braudjten. Xafür
waren ja bit Sclaoen ba. Unb wa< bat ba« attifdjt Staat«weftn,

biefe böefafte Gulturblätbe ber antittn 93tlt, ju @runbe gerietet?

I Gben bit fogtnanntt rtint, b. ^ ftbr unrtbit Dtmofratit, wtldje

I mit unwibtrftrblid)tr 9(otbwtnbig(eit jur ^Bbtlbtrrfdjaft utnfd)lug.

So abtr einmal bit ^bbtlti obenauf, bie oerftanb«, grfflbl', (tnnt*

nifj« unb urttjeildlofe ^obbtit, alle« "ißfliibtbewujjtjtin« , aQer @e>

fe(e«ad)tuug trmangtlnb, ba gutt SKadjt Struunft, SBabrbtit unb

@trtd)tigleit, gute 99ad)t Gntwitflung, ffliffenfibaft unb Äunft!

unb wüfttn !D2orgrn ßemrinheit, Unftnn, jKüdgaug, JInardjtr unb

Barbarei ! So tlwa« Hang btutlid) au« btr grofjtu Sntirtftrtnbum«'

rtbt bt« SBunbtepräftbtnttn Ü&ltt, »eldjer (ein Sol(«gunftbublrr,

fonbern ein ^itriot unb Staat«mann ift, ber jebem ?anbe jur

Gbrt unb 3Urb« gtrtkbtn würbe. SBtr bie Sdjwtij litbt, mu§

! bofftn, baf? »elti« btrebte ©arnung hin btofit« Saffaubrawort

gtwtftn fein möge.

xhiucrbaib be« unoerfebrt gelaffentu Sa^mcn« ber bi«l)trigen

I »unbe^oerfaffung bat bie ©unbe«oerfatnmlung febr grttnblidje unb
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Wtittragrnbc iBerbefferungcn Dorgtnomracn. SRittel« neuer ©efiim« r

mutigen übe r ba« 9tteberlaffung«roefen fotl enblidj an bie ©teile ber

jum Iljtil ganj grote«ten Cantönlipfaljlb&rgeret ein fdjwetjerifdjt«

$ürgtrred)t gefeft wtrbtn. Tie Centralifation be« gefammten

£eerwefen« in ber $anb be« Eunbt« würbe befeJ)loffcn , nadjbem

SBelti in einer freilidj manage 3Qufton jerftörenbtn unb mandje

öilelfeit txrle^enben 2Deife bie tiefen, ba unb bort in« Urfomifdje

faDenben ©djäbtn unb Langel ber cantonalen SWilitärDerwaltuttgen

bloßgelegt b,otte. Tie 9ffd)t»einb,eit ift nidjt nur im Princip ange«

nommen, fonbern au* ift »u«fid)t auf bie £*rfteUung eine« fdjmei«

jtrifdjeu 9ttä)t«bud)e«, auf bie Schaffung einer eibgenöfftfdjcn (iioil«

unb ©trafred)t«pflege eröffnet worben. Ta» Cb,mge(b fotl binnen

einer grtft Don 20 3aljren überaU abgetljan werben, womit bann

bie oerrürften 3°nidjranfeu jroifdjen ben einzelnen Gantonen ner«

fdjwänben. j^ult^t, aber nid)t al« ba« t'ejjte, erwab.ne ich,, baR cem

rtotbirten 3)erfaffung«entwurf jufolgt bem SJunbt nidjt nur ba«

SKcdjt jutommt, IjSljere Sebjanftaltcn ju grünben unb ju unter« )

galten, fonbern aud) bie Pflidjt, ba« Holttfdjulmefen ber Gantonc

ju controliren.

9lüe nerftänbigen unb wiffenben ©djweijer nidjt allein, fonbern

alle uerftänbig.n unb wiffenben Sreunbe ber greiljeit unb Soll««

woh,lfaljrt überhaupt Ijaben Urfadje, bem fdjwcijerifdje* Parlamente

för feine mit tluebauer, ©efdjicf unb Xact getljane fReoifion«arbeit

banlbar ju fein. Ter ganje Verlauf ber Tebattcn tjat einen fetjr

moljltb,uenben (Sinbrucf gemadjt, weil er — eine einjige aüetbing*

fefjr unpaffenbt unb unfdjirflidje PetfflulidjtciWnörgelei ou«genom«

men — ein burdjwtg fadjgemäfjer , mannhafter unb würbiger ge«

mefen ift. C« miß ba« etwa« fagen, wenn man bebenft, baß bit

parteifteliungen in ben beiben 9täth,en eine fe^r fdjroffe ift ©t^en

bod| auf ber äufeerften Sinlen erflorte ©ocialbtmofrateit unb auf ber

dufjerften ttedjten 3efuitifttn unb fonftige töüdmärtfer, weldje wr-

bienten, neben ben ?ippr, Äleift unb ©enfft im preujjifdjen Herren«

Ijaufe ju ftyen. Sin ben miberljaarigften Öegenfätjtn Ijat e« bem*

nad) in ber 93unbc«Derfainmlung nidgt gtfefjlt; aber trotjbtm ift ba«

ganje ©efdjäft ruljig unb anftanbig »erlaufen, weil eben in fämmt«

liijen Parteien ba« Ökflif|l mädjtig mar, ba§ man nid|t beifammen fei,

ju beclamiren unb ju janlen, fonbern vielmehr eine tüdjtige Arbeit

tüdjtig ju tb,un. SM man ben Unterfdjieb jttiidjen ber f^reiljctt

unb btr (vretyeitepljrafe , jwifdjett einer wirlltdjen unb einer bloß

gemalten SRepublit, jwifdjen ©efunbb/it unb Qu-ber redjt l)anbgreif«

litt) beutiid) fidj oergegenwärtigen, fo ftelle man biefe fdjroeijtrijdjt

Bunbe«oerfammlung unb bit in «Striaille« potnifdje.; SReidj«tag

fpielenbe franjöftfdjt Kationaloerfammlung neben einanber. Die

Haltung btr erfteren war fo, ba§ fie eine ftarfe Sürgfebaft für bie

gebtifjlidje (Sntmicflung ibje« i»anbe« leiftete; ba« Stumorcn btr
|

anbtren ifl fo, bajj man ooüftanbig brgreijt, mit Slnno 1871 ber
j

americanifdje Oeneral Surnfibe jum 8i«martf fagen fonnte: „^rant-

rnd) lommt mir wie ein 9iarrenl)au« oor, ba« »on Äffen bt»

»ob,nt ift."

ftbtr wirb bit reoibirte 39unbe«Derfaffung Dom 33ol!e unb oon

bat Stünbtn ((iantonen) angenommen wtrbtn? 3üa« ift tint nid)t

nur für bit (Sibgcnoffenftb,aft, fonbern aud} für ba« republieanifd)e

Printtp »trh,angnif3t>oOt ftragc. lenn fäüt bie Sntworl oerneinenb

au«, (o gel)t bie ©djmtij unfehlbar ben bebentlidjften Srfd)ütterun'

gm entgegen — Qrfd)ütttrungen, wtld)t ba« Üi'ieberaufleben tint«

©onberbunb« in biefer ober jener ©cftalt ju einer feljr nab,en

2){Sglid)!tit raadjtn unb überhaupt eine büfttrt Perfptctiw in eint

ganjt 9{eib,enfolge oon bebroi)(id)eu 2Bab,rfdjeinlid)!eittn eröffnen

würben. S3raud)e id) etwa barjultgen, wie t« für bie 3ufunft be«

fKtpnblicani«mu« oon t)öd)fter 3Did)tigteit
, bag bie inmitten be«

monard)ifd)en Curopa gtltgtnt fdjwtijtrifa> Äepublit gerabe ieftt

unb gtrabe jefct erft ret^t bie an ftt b.erangetrtttnt Probt eintr

notb,wtnbig geworbenen großen, aber frtebiamen lgnwicflung«pro'

cebur tiidjtig beftetje? ®ewi§ nidjt.

^ur Stunbe, wo id) bieft« fdjreibt, trfaVint ba« (gelingen btr

Probe leiber jweifel^oft. Xtr Gantönlijopf unb bit ultramontane

©tola notificiren geranfd)ttoQ if|r antirtoifionfirifd>c« (Eoncubinat.

Ter proteftantifdje $ibelbud)ftabeng5^enbitnft bitnt bem würbigen

Paare a(« — um einen eajtfdjmeijtrifdjtn unb ftrjr bejeidjnenben

Äu«brucf ju gebroudVn — al« anfd)itf«nmnn. Tafj bie übtrwif

genbt 9Wtbjb,tit ber 39eofllferung in ben fiebtn tb^maligen ©onber»

bunb«cantonen gegen bie fReoifion geftimmt ift, barf al« feftfteb^nb

gelten. Wit 3lu«nab,me etwa oon Neuenbürg ftnb bie welfdfen

Gantonc ober fdjeinen wenigften« btrmattn burdjau« reoifton«feinb>

lid). 3t)« franjofennärrifdjen 9iegitrungtn unb 2Katabort b>btn

ib^nen bamit bange gemarfit, bit erftrebte fd|weijerifd)e flied>t«<bbfit

fei g(tid}bebcutenb mit @ermaniftrung. Tie 2Baabt(dnber in«be>

fonbere ftnb leibtnfd)aftltdK Pfleger unb Träger ber ßantonal«

fouotränttät Sit fttb^t unb ftarrt bort — um ba« alttb.rtoürbigt

?itb oon Sanct ^ubtrti iBart ju citirtn, ,,al« wie ein Jtird)tb,urm

fieb/n unb ftamn tb,ut" obtr, ä la Vaudois ju fpredjen, mit bit

Ttnt bt 3aman. On btn JDrjmgelb bejietjenben ßantontn Inn»

wiebemm, j. S9. in SJtrn, bürfttn ftd) oitlt Scutt burd» bit in «u«.
ftdjt genommene »bfajaffung biefe« »olMmirUfdjaftlidVn auadjvo-

ni«mu« beftimmen laffen, gegen bie ftteoifien ju ftimmeu, wdb.rcnb

umgettcjrt Ott nodj für 20 Jaljce trlaubtt ätibci)altung be« Öb,m.

gelb« ben wtlfdjen Weinbauern einen wiQtommeneu üiorwanb für

ib,r Wein liefern wirb.

Sit feb^en, ba« i'ager btr ©egnerfdjaft be« jeitgemäßen unb
guten 33trtt« btr 3)unbt«reoifion ift wtitiniigebeb.nt unb ftarf bt«

ftft. Tit Stfaßung rtcrutirt ftd) gtnau au« benfelben (Sltmenten,

au« welken braufjtn in Teutfd)lanb bit Smttc btr $eid)«feinbt

jufammtngefe(}t ift: — Patticulariften, 9iömlingt, Siudtr, 3uufer.

Taju fommrn bann noch,, gerabe wie iu Ttmfdjlanb, bie rotten

Marren unb Sauna, rotldje jtbe Ikrfaffung oerwtrfen, bit ben

©taat nidjt ju einem öipertmentirfelb für aftermipige Ifjeoritrn

unb öinjättt maajen miQ. ©eb,r fdjmerjliü) tnblid) bürftt t« ftdj

am Xagt btr Jlbftimmung bemertbar madjen, ba§ in brei grßjjtrtn

btr t^emaligen ©onberbunböcantont, inifujtrn, greiburg unbSaai«,
bit liberalen 3been feit 1848 fo wenig nadjljaltige SUorfdjritte ju

madjen wrftanben b^tben.

«Oebem jum Tro(j fann id) jebodj bit grogt Jpaupt- unb ©taat«.

action Dom 12. Dlai ttint«wtg« für au«fldjt«(o« ober gar für fdjon

Dtrlortn b,alteu. Tic ©djmcijer b,aben beim bod; ju Diel gtfunbtn

SWenfdjtnDtrftanb unb ju üitl praltifdjtn ©djicf unb lact, al« baö

fit bit ©elegentjeit otrpafftn foüttn, ib,rem fajönen S?anbt — fowtit

mtnfdjlidje *orau«ftdjt rtidjt — mitbtr für ein b,übfdjc« ©türf

^ufunjt eine gebtib,lidje Entfaltung feine« ftaatlidjen Princip« unb

feiner focialen ftraft ju ftdjtrn. Mlle« wirb barauf anfommen, ob

bie gefammte JRtformpartti, oom bttttenben GouferoatiDcn an bt«

jum btnftnbtn ©octalbtmotrattn, tinträdjtig jufamraenftelje. @t«

fd)ieb,t bie« unb lägt fidj bie partei bi« jum 3bftimmung«tag bit

nötejigt iKUEjrigfett nidjt Dtrbrir§en, fo wirb fie ftegen, wenn audj,

wie oorau«jufeb,en ift, bie ttnljanger btr fdjwarjtn unb ber rotten

Oejuiterei, ben 50tftb,ltn btr „Cberen- geljordjenb, üjrerjeit« ju>

famintntjalttn werben.

©ooiel über Da« (Sapitel btr jdjweijtrifdjett 33unbt«reDijion,

wtldje audj für Teutfdjlanb in nteljr al« einer ^inftdjt widjtigtr

ift, al« Diele braußen glaubtn mögen. 3b,re Sragc, lieber greunb,

wie e« beim bermalen Ijitrjulanbt mit btm (iapittl „Ttutfdjtn-

b,afj" befteQt fti, will tdj tin anbtrntat btantworten.

3o6anm'i. Odjcrr.

gorrrfpoitbeii}.

Xm fBifn, ßnbe SNarj. [Tie Tinge in Ungarn.] Tit

ftaiferin — pordon, bie Äonigin; benn ber SDfagnjart ftnnt ja

nur tintn kiraly ober ifönig, ttintn esiszir — bit ftöntgtn alfo

bat bitftr Tagt bei ifjrtr Vlnfunft au« SRtran btn Präfibtnttn bt«

ungarifdjtn Unterlaufe« am Sab.nb.ofe mit btn ominfiftn Worten

begrüfjt: ,Kelemetlen dolgai Yannak- — „bie Tinge gefcen fdjief".
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Tie Semerfung bejog ftdj auf bie Sorgflug« im tlnterb>ufe, »o bie

8in(e fett einem SRonat etwa baS tyr unangenehme Satjlreform«

a,eiet? einjod) tobtfdjwafct. ^rflfibtnt Somsjidj wugte nur adjfel«

juefenb ;u erwibern: „URajeftflt, idj tbue meint fdjnwre <|5flid)t."

«KerbingS ift bie sadjr redjt fatal für alle Seit, mit «uSnafjme

iener beimatljlofrn Slericol'geubaltn, jener Sämlinge unb bötjmif^rn

$odjtorie«, bie laut aufjubeln, wenn irgenbwo ein Stücf f er [amen»

tanürnu« jerbrödelt, mag Oefterreidj jeljnmol barunter Sdjabtn

(eiben. r..( Cefterreid) ift ber unnüfeefte Staat ber Seit, wenn

tS nidjt bie Erfüllung ber ©ebote Roms ju feinem Criftenjvwtcf

madjt", fagte Siidjof Riccabona oon Xrient in einem feiner Birten«

briefe, unb unter unferer Slriftofratie wimmelt eS oon beuten, bie

auf bieS logma fcfcwörcn. Sa« wollen Sie? Sir leben eben in

einem ?anbe, »o biefer läge erft ein Tedjan t einem Cfficier bie

jur Eingebung einer ßioilelje nötigen Xocumentc runbweg oer-

mtigerte unb bann unter lauten Sdjtnäqungen auf „biete Sdjweins»

flefe^e" einrjflnbigte. 3ft bodj Cefterrtid), wie Serger fagte, ein«

fad) bie 2Jtclff«t) oon einem paar Tufeenb Slaublütigen.

TaS ift feine Grcurfton: nein, Iji« Ijaben wir ben eigentlichen

@runb, toeStjntb „bie Tinge fdjief geben", wie 3b« SMajeftät fo

treffenb ju bemerfen geruhten unb SomSfidj $a( ftillfdjweigenb ju-

geftanb. CS tann nid): oft genug wiebtrljolt werben: nidjt bie Ra«

tionalitätSjwifte ftnb CefterreidjS Serberben; nidjt an bem Socdjefen«

Äufftanbe, nicht an ber ©renjenrebedion oon Rafoeica ftirbt e«.

Rein, fein JlTebSfdjaben ift, bag eine Ijodjablige 3efuitenclique alle

foldje Xifierenjer auebeutet, um eine RrifiS berbeijujubren, bie baS

ganje Reich neuerbing« auf ben ftopf fteüt, menn nur baburd) 3u»
ftänbe herbeigeführt werben, in benen Sappcnbud) unb Concorbat

bie einigen ^runbgtfege ber 2Wonard)ie finb, bamit bie Clique

wirte i im Traben ffdjen tann. TaS unb bann, bag alle Seit

überzeugt ifi, biefe (Sotcxie r bie feit Qoniflu^' unb $ater famor»

raains Zagen bei $ofe ba« le(te Sort behalten, müffe unb werbe aud)

bietmat fdjlieglidj ba« Terrain behaupten: ba« ifi'« allein, wa«

Slenb (igt ju hohen Datjten (ommen. "Ba« um'« Rimmels willen

wäre benn ber ganje Sefttr Scanbai, wenn nicht eben eine 3iottc

Äoraf), Die alle Hintertreppen bei $ofe oortrefflid) tennt, ihn uad)

flrdften ausbeutete, um alle Crrungeufcljaften beS legten ?uftrumS

ju cafjirrn, weil nun bie Unburdjfürjrbartcit bei) parlamentarifd)'

bualifttidjen Stiftern« glflnjenb nadjgewiefen fei? Sin Sturm in

einem Safferglafe, ben man ruhig auttoben laffen unb um ben

firh Rirmano weiter viel (ümmern würbe, weil er fdjon burdj Teaf«

prächtige Semerfung barüber abgetbon unb bem öelfldjter preis«

gegeben wflre.

Ter. alte $err fpridjt gerne in Parabeln, ÄlS ib,m neulich liSja,

ber güijrer ber Cppojition, oerlc^t unb entriiftet (tagte, bag

man ber l'inten au» ihrem Sorgeben ein Serbrcdjen madje,

meinte Teat: »Seigt Tu bessern (Sreunbd)en), al« ©tu»

bent batte idj mir einmal in einem Torfe meine pfeife ge>

ftopt't; aber ebe id) unter ben Strob,bäd)trn ju raudjen

anüng, fragte idj bod) nod) einen Säuern, ob e« geftattet fei —
„nun, meinte ber, »erboten ift e« gerabe nidjt, bodj (ein orbent'

lidirr SRenfd) t^ut e*." Tamit wäre bie Sadft abgetban, Wenn

ntdjt, wie gefagt, bie Snbern ba wären, bie Cel in'« jeuer giegen,

um baran i^re Suppe (odjen ju (önnen. Cber, wer madjt beun

Slufijeben« baoon, wenn in önglanb, wo bie Jlnbern fehlen, wer

weig wie oft ber Umftanb, bag bie ©efd)flft*orbnung (einen Sdjlug

ber Tebottc tennt unb überhaupt an allen oeratorifd)en ÜNapregeln

arm ift, oon ber SRinorität aii bequeme Saffe gegen bie ÜKajorität

gebrautfjt unb migbraud)t wirb? (5in tjalbe« Tut^enb lorie« t>atte

ftd) erft in ber legten Seffion bie i'ungenfudjt an ben $aU ge»

rebet, um gorfter« Sd)utgefe(, mit tSrfolg, tobtjufdjwa^en. ©erjr

genau entfmne id) mid), bag in einer 9eaä)t breijjeb,nma( immer

wieber ber «ntrag auf Sdjlug ber Si^ung gefteQt unb in nament«

lidier «bftimmung oermorfen warb. ,,Ta« wirb alfo eine grage,

mer bie ftflr(ften Seine jum ^in= unb ^erlaufen bot," rief ärger«

lid) ein SRitglieb ber Regierungspartei ; benn be(anntlid) gefjt bei

Namensaufrufen jebe f«rtei mit iljrem „3a^tr" m tin'n «8tn<«

(Jorribor.

3Bo ift benn ba ba* erfdjutternbe Tlngliid*? Hbtx freilid), in

Gngfnnb ftnb (eine böbmifd>en ©augrafeu unb StSmtinge, bie oor

bie ftsnigtn treten unb tt>r triumpljirenb fagen: .Veajeftät! nun

ift e« bod) bewiefen , bag e< mit bem imp«ria) parliamt-nt nidjt

gebt! Tie cinjige Kettung ift: bie Parlamente in Sbinburg unb

Tublin wieberqerfieOen, in 'U'ale* unb fonftwo immer „autonome"

Sanbtage impruoifirrn, bie Sdjotten, bie 3ren, bie SSatifer auf bie

Ängelfad,fen b^en unb f0 [m JSJ.g. Btr „Tecentralifation" jene«

patriard)alifd)e clnit berfiellen, wo bann Sfaffenttjum unb 3unter<

ti)um al« orbnenber ©eift über ben jumpfigen SBaffem fdiweben

tann.' $ierjulanbe aber ertlingen foldje 3Kabnunnat, bie ben

warnenben tScfart anberSwo birect nadj Seblam fttljTrn würben,

täglid) in maggebenben Greifen, wo fte niemals ganj auf fteinigen

Soben faQen. ^ier weig tein SRenfd) oon 9benb auf SRorgcn ju

fagen, ob mir nidjt abermals mit einem gafdjiugSminifterium in

Sien ober in Cfen ober an beiben £ rten jugleidj uberra|'d)t wer«

ben. Ter biefe 3irecef ^eiteren »ngtbenfenS (fluft b"«" «">«

Sinern jum llnbern b>rum unb oertünbet ftratjlenben fluge«, baS

2)ünifterium SuerSperg fei geliefert; in ganj (urjer 3eit müffe eS

ben (Jnabenftog erbaltm. SBer (ann fagen i ber 3Rann fdjwinbelt?

355er oon uns Allen weig, ob ber famofe StaatSratb Sraun nid)t

eben aus ber (aiferlidjen QabinetStanjlet fidj ju flnbraff» ober

Suertperg ober font)an bemüht, um bie §erren, g(eid) Stuft, mit

ber SJadjridjt ju überrafdjen, bag fte fdjwer er(ran(t ftnb «nb be«

mifftoniren milffen?

TaS ift'S, meStjalb „bie Tinge fdjief getjtn"; ber Scanbai an

»nb für fid), ben bie ZiSja unb öbicjr», bie 3otai unb SKabaraSj

im Unterlaufe aufjüfjren, ift ein Sturm im Skffergtafe, nie er

nidjt einmal Sierbleuftein ,
gejdjroeige benn Oefterreid) erfdjiittern

tonnte! Tie Regierung bat — unoorfidjtig genug unb aud) ibrer»

feitS offenbar eine lleberrumpelung bejwedtnb — fedjs Söodjeu oor

bem Termine, wo ber ?anbtag wegen SRanbatablaufS gefd)loffen

werben mug — ein neues 2Daq(gefe( eingebrannt. TaS ©efet« ift

fetjr oeroünftig; aber oon bem Stanbpunde ber Cppofitum auS

erfd)eint e» ebenfo natttrlid) nur als eine Stffecuranj für bie

Teatifteu unb ben oon ihnen gefefjaffenen SuSgleid) mit ben <£rb>

lanben. So etwas ganj (Sntfe^lidjeS alfo (ann id) nidjt barin er«

'

tenntn, bag bie Cinte „Surft wiber Surft" ruft unb bem geplanten

UeberfaQe bae Zobtfdjn»at?en entgegenfet?t. Ter brcijäbrigea fall

eine fünfjährige 1'egiSlaturperiobe iubfiituirt Werben, t^eils um bie

;

bäufigt Sieberfebr ber Satjlaufregung ju otrmeiben — Ijauptffld)«

lid) jebodj, bamit nidjt um bie 3abreSroenbe oon 1877 auf 78 aOge«

meine Reuwa^len mit bem Srlöfdjen beS gebniabrigen „AuSgleidjS"

jufammenfaQen , fo bag in jebem Satjlbiftricte bie ftaatSrcdjtlidjen

Stid)W«rter «Serfonalunion, Serratt) an Cefterreid)* u. f. w. baS

$arteifd)ibo(etb bilben. üugcrbtm fall burd) Sinfü^rung einer

RegierungScontrole bie SouOeränetflt gebroiben werben, weldje

bisher bie oielfad) oon ber hinten bominirten (£omitatSoerfamm<

lungen burdj iljre SablauSfdjüffe in ber 3ufammenfteaung ber

Säblerliften ju toloffalen gälfdjungen im ^arteiinlerrffe miß«

braudjten.

KIfo will bodj aud) bie ungarifdjc ?infe jebe ©elegenbeit er«

greifen, um ben «uSg(eid) oon 1867 in feinen ©runboeften ju et«

fdjüttern? 3a, warum benn nidjt! »ber »ergeffen wir nid)t, bag

biefe Veibentdjaft fcqr b^armloS unb ungcfabrlicb wäre, wenn ibr nidjt

I bei ^ofe jene correfponbirenbe Stimmung eutfprädje, bie gar feinen

Slnftanb natjm, burd) bie gafdjingSpoffe ber guubamentalartitel bie

mübiam gewonnent Safi« ber Reorgonifation in bie i'ujt ju fpren«

gen, wenn man nur boffen burftt, auf biefem Sege ben $arla«

mentarismuS loS )u werben unb namentlid) unter feinen Irümmern
bie confeffiontQen ®efefe ju begraben! TaS ift unb bleibt baS

entfdjeibenbe SWoment bafür, bog „bie Tinge fdjief geben.» SaS
bie ungarifdje 2'mh aus tiefem äh'igtraurn gegen bie Gantarifla

treibt, um jeben 3«fommenb,ang jmifdjen ^eft unb Sien ju löfen

:
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ba« unterfaßt ei» gemiffe §ofclique, bei felbft bie änardji« taufeub«

mat lieber ift, alt ein regeltest functioniTenber $ar(ament«apparat.

X.f { ßoterie mar'«, bie Äflt« aufbot, um vi abrafft; ton <J5eft fort-

jubringen, »eil bie in Ungarn fjerrfdjenbt Orbuung auf cenftitu»

tionellen ©runblagen tyr ein ©räuel mar. Unb in gemiffem Sinnt

tjat bie Gottrie ib,t Biel erreicht: betr.: nie tjätte bie Oppofition im

Stanbtage Änbraffu bieten bürfen, ma« fte ftroflo« auffahrt unter

Sfonnat), bem » Sieben «^wtjcbfenbaum'Sbelniann" (het-silvas-fa

n6mcs omber, mie bet Ungar fagt), ber e« ali ginanjminifter in

einem tuftrum vom 3ourualiften jum Grafen unb Dielfadjen Mil-

lionär gebracht. «Sie tBunen mir uidjt« betoeifen," ruft SrceQenj

im Stanbtage. Xu lieber $ümmel, ein Premier ift mie Gäfar*

grau: er barf aud) nidjt .beargniob.nt" »erben, 'ilttdj fagt ein

iBJiener ginanibaron, ein Renner Don folgen Sadjen : „>$ur Million

foutmt 9tieinanb, o*}ue ba« 3udjtb,au« iu Mfm.*

3n ber Suttngogc am ©rofien Sttljfee.

eine ^totntoKrnprebigt.

9a« bem Snglifiben

JerblnanS Äifüt.qrot$.*:>

Der $ropl)ct.

Scbwrftern unb «ruber, folgenb ber $flid)t,

.£>eil'ge mit #erjtn b,immlifd).etmg,

Äinber, »anbelnb unb jaua)jenb im S>id)t, -
Die« ift 'ne nette Serfammlung, mein* i<^.

Söo ift ba« ba« Stummer trübt?

Otl>ow*o ift mit un«; 2r fürjrt un« felber;

Cine Grnte gab'«, mie e« wenige giebt,

Unb bie Seudje »erliefe unfre 9tinber unb Kälber.

SO, fjeilige« Sieben auf ladjenbtr 3lu,

Die mit Mildj unb $onig erquieft bie Sd)aartn!

3Beibliä)e glüfterftimmeu.

«ruber Sdjuttleroortb,« fiebje*ante grau, ....

Die mit ben tomifd) frifirten paaren!

Der <ßropl)et.

?lu« »egnpteu florjn mir b/eljer;

gelfig bie 3Büfie, burd) bie mir fuhren;

Da« So« fdjaute trüb, unb murrte feb,r;

Da« ©ebeiu ber Märtörer füllt* unfre Spuren,

lieber SSerg unb Ifjal ftnb wir longfam gereift,

3eben Morgen fdjtugen bie fcerjen fdjneüer.

Unfer gleifd) mar fdjmad), bod) flarf unfer ©eift,

Unb mir führten, ©oltlob, einen Äeifefeütr.

!fluf ber $öt)' bort enblid) matten mir Sdjidjt,

©rab' al« bie Sonn' im SBeften gefunlen.

SBJtiblidjt giiifterftimmen.

3ft be« SRidjter« lefcte ein Sd)eufal nidjt? ....

»ein 3meifel, bafj «ruber flbram getrunfen!

Der ^Jropijet.

3ene 9iaä)t, meine SÜmmer, b,ab* id) im Iraum

Da« CrntftrBmen oieler OueUen gefeb/n;

*) eine eottftänbige Ueberfe$tmg be* fatirifä)m Oeoie^t« , Wt'.Sfaa bie

bin mitbfletbritte $robe entnommen ifi, Wirt brainSi^ift t»n meiner $<wb

in .er 9. 0- W<*n1d>n »etlae^utbianMuns iu Stuttgart erfe>rinen.

Der Morgen bratb, au, e« hämmerte taum,

Da fliegen b,erab mir oon jenen ^5b,en;

Strafen b*« ffiaffer am richtigen Ört,

grifa) unb gut, nur ein menig granbig;

Magerten un« in ber Qbne, unb bort

(S«gtttb unb flan ÜReu*3erufalem« fanb' ti|.

«^}fabfinber ber Seligen", rief icf) laut,

„®rabt, unb ber ^err »irb eud; fegnen ertleeflia):-

93ciblid)e glüfterflimmen.

Srigcjam beftegett mit nod) einer «raut ....

UV. mie er wrfätttt ör altert jdjrecflid)!

Der ^}ropb,et.

Oft, o ©eliebte, folcb^ergefialt

$ab' ia) bie« 2I)cma eud) fd)on empfehlen;

Bmar iljr läd^elt, unb fagt, bie ©efdjieh> fei alt;

©anj red)t, bo<b, »erträgt fte ba« 9iBieberb,olen.

So mar'«, bafj bie Staat be« ?id)te« entftanb,

So ba« ^eilige Soll, — ia) fag' e« mit 9iüt)rung:

Durcb, b«n Spaten allein unb be« Menden $anb,

Unb bie ^ulb einer ganj befonbern Öütjrung.

„Arbeit!" fo b,ief| e« im Einfang fcb.on;

„arbeit!" nod) tyeut, mo genug mir baben.

3Beibliä)e Stüflerftimmen.

Stb>n befiegelt Sdjmefter enpb,emta» Sob.n? . . .

Unb jwanjig erft? ...£), über ben Stnaben!

Der $rop*ott.

Od) :-cK e« gefagt, unb id) muf; brauf beftebn,

Ob bie Reiben un« pöb.nen aud) unb fdjrauben: —
Com Sd)affen »um Seten, — ben SBeg foUt iljr gegn!

Crfl bie «rbeit, unb bann ber ©lauben

!

Uragt mid) nad» feinem SdjSpfer ein Mann,

Cin tttdjtiger Mann, breitfdjultrig unb mader, —
grag' id) bei ib.m bagegen au:

„Jrannfl bu jieb^n einen Sot)lfopf, mätjn einen Äder?"

©ne »lum* ift bie Seele, wurjelnb im ©runb,

|)errlid) unb freubig firebenb nadj oben!

Seiblidje glüfterfiimmen.

3a, bie «ermfte! ^wiDinge! beibe gefunb!

Dod) i6,r gebt e« fd)led)t! id) lann'« nidjt loben.

Der ^Jropljet.

Sdjönb.eit bie Jerone be« Sieben», — bod) wifjt:

3Ber jung unb ein 7\;ot, mirb fte feiten erlangen!

9?ur mer reblid) ein Kämpfer gemefen ift,

SBirb ben S?olm, nad) bem er getedjjt, empfangen!

D feiige Sd)au, ber nidjt« fid) »ergleid)t,

SBenn ©lorienfdjeiu oerflärt ba« Sieben,

SBenn ein ^eiliger, mürbig, ba« ^aar gebleid}!,

SSJie Salomo bafit»«, litbumgeben!

Diefe ju güfjen ü)m, bie auf bem Stnie,

«nbre mnbum, — mie bie $eerb* auf ben Triften!

3Beiblid)e irlöfterftimmen.

«He« gans mobt, bodj id) litte ba« nie —
0t)' woOt' id) meinen Mann »ergiften

!

Der ISropejet.

Dort in be« ^arabiefe« Xt)Ur

Sttjt ber ^eilige Reiter, mit SJoclen graulidj

;

«ugrn unb »rme, mit »ränjt fd)itr,

Umranlcn btn SBcuftrn, mabr^aft trbaulid);

Gb,erubim, Utint, tin «ientnfdjmarm,

Drängen fid) an ib,n, ,8attr!" >u ftammtln;
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Cr figt bequem, unb bie Sonne fd^eint

grüdjte ringsum, — er braudjt nur ju fammeln

!

©tfegnet ift er bti 9Jad)t unb bei Zag, —
Sdjningt ftd) empor juni Jpimmtl, unb metjrt if)n!

Seibtidje glfifterftimmen.

i'errüeft faft mar* ic^ genorben ben lag,

«I« tr bradjt' eine 3*eite! - Kun, id) ler,rf itjn

!

Der $ropbet.

Sd)»eftern unb ©rüber, bie ?ieb* unternie«,

Dentt, nenn Satan eud) jeigt bie ftlauen:

Oft nidjt bie Srbt bas -ßarabie«,

So »erbet ifjr nie unb nirgenb e« flauen!

ijraor uuo ennoanert, oraucai eure jcraji.

Ter $err »irb *Ule« auf« $errlid)fte fügen;

Schafft, — unb feib f)ier fdjou belohnt, toenn ib,r fdtjafft

:

Denn iwt« ift ber ^rotd aUt« (Staffen«? Vergnügen!

Sie ben Jitbftocf monnig bie Xraube jiert,

So ber Hrbeit muß ba« Vergnügen reifen.

Seiblid»e Slüfierfiimraen.

6i, »ie $igginfon« Dritte bie laiUe oerliert!

Die »ielen Sodjen, — e* lagt ftd) begreifen!

Der ^ropljet.

Aber, tjord)! ein ©eift, ein ernrndjenber, fragt:

„Arbeit ift Hrbeit! Sir fefjn** an ben $änbtn!

«ber na« ift ©ergnügen?" — Dem »erbt gejagt:

©nabe ootlauf, unb Srau'n, fte ju fptnben!

$eitig ber 9Jcann, über aQen i'ergleidj,

Der fein Sanb bebaut, unb ftd) nimmt feinen Segen;

Ter ringsum ftel)t in feinem ©ereidj

Sd)»eftern uub Jtinblein, — #ätfdjeln unb $egen!

Unb ben Gimmel aud) freut, loa« icjn erfreut:

Die Crwäljlten ja meiert er, ben Reiben trmjenb!

Seiblidje giüfterftimmen.

Wartha toirb ^übfd)! — Du tiebe £eit:

Drei auf einmal? — üKun I)at fie ein Dufcenb!

Der <|iropl)et.

Siffen ift Xrug, unb ©üdjer finb bumni;

ein ©ud) ift ein ?idjt, — nur bem foüt irjr trauen!

SRidj baudjt, ba« rutytgfU Stubium

Sri ©ebraud) eine« Spaten« unb Sieb' einer grauen.

SWnärtfl, im $immet unb auf ber erb',

3m großen Saljfee, an eben« glüffen,

Die fjmlidjfie Sdjau ift ein 3Kann oon Sertf),

Seinen Stödjer ju fUOen immer befliffen.

Sr figt in ooQtommener ©nabe £id)t,

Umfdiautelt oon einem DuQtnb biegen!

Seiblidje glüfterftimmen.

lau jerabdjen ba nirb fdjnarj im ©eftdjt!

Iragt e« fort! — e« nirb an ber $irje liegen!

Der $ronl)et.

Sin ber Iljüre be* $errn ein Seinftod treu,

Unter atT feinen Heben eine ber grünfttn,

Sine ?aute coli füger SFfelobei,

So ift ber 2Rann »oa bril'gcn ©erbienften.

Huf :u feiner ©oHfommenb,eit,

Sdmwftern unb ©rüber, läutert unb tldrt eudj;

Sät, unb batft, unb grabt, unb gebeizt,

Unb, nie ©Ott e« oerorbnet, feib frudjtbar unb metjrt eudj!

Stein ^neifel: für 3ebrn, nad) feinem Zi)un,

3ft bie« ba« glütflidje Sanb be« Sloriren«

©ruber ©antam nirb anfagtn nun

Die £«mne ber Sieb" unb be« 3ubiliren«.

3Da« (ßtgciilittdj ium bentfdjtii Würinbudj.

Da§ ju betn fran)öftfd).beutfd)en SBbrterbud) ein beutfdj.fran»

jfififd)(3 al« ©egeubud) gehört, ift etna« fo allgemein $etannte«

unb Snerfannte«, ba§ e« befonber« ju ernäb,nen at« trivial erfd>eint.

%btt nenn man in ©ejug auf ein Sörtcrbud), ba« ftd) nidjt bie

gegenteilige ©ernitttung jneitr ©pradjen unter einanber, fonbem

nur für eine ©prad>e allein bie ©orfü^rung be« gefammten Spradj«

fdjatye« mit ben nötigen ertl&rungen unb erläuterungen jur 8uf-

gabe gefüllt bat, Mit einem notbjnenbigen ©egenburty fpridjt, fo

begegnet man faft fibtraQ ftaunenben, jmetfeluben, fragenben ©e«

ftdjtern ober audj bem offenen ©eftäubnifj, ba§ man fldfcj feinen

red)ten ©egriff oon einem folgen ©ud)e mad)en, oiel neniger beffen

©ered)tignng ober gar ?{ott)nenbigfeit jugeftetjen (6nne.

Od) »id e« batjer jucäd;>: Mrfudjen, ben ©egriff unb ben

3»«cf eine« folgen ©ud)e« ju entnideln unb feftjuftcllcn.

Da« geroötjnlidje JBörttrbud) füfjrt in einer ba« fofortige Muf»

finben febe« Sorte« ermfiglidjenben (gemöljnltdj alpb^abetifdjen) £>rb*

nung ben gefammten äöortjdja^ einer Spradje auf unb fügt
-

,u

iebem Sorte bie «ngabe
,

neldjem ©egriff e« entfpridjt unb nie

biefer ftd) in einjelnen «nnenbungen unb SJerbinbungen mit anbern

Särtern etna eigen« mobifteirt. Dem ©euu$er be« Sorte rbudi«

liegt alfo in jebeui einjelnen $ad ein btftimmte« Sort oor unb er

mill burd) ba« Wad)id)lagen eben erfahren, mtldjen ©egriff er mit

bem »orliegenben Sorte — allgemein ober in einer btftimmttn

ftnmenbung — tu txrbinben b^at.

.'Wir ba« ©egrnbud) ünbtt natürlid) grrabc ba« Umgefcbjte fiatt.

v itv ift nidjt ba« Sort gegeben uub ber ©egriff nirb gefnd)t, fon>

bem ber ©egriff ift ba unb ba« Sort, ber paffenbe, bejeidmenbt

Hu«brutf nirb gefudjt. Der Sudjenbe nid unb fott in bem ©ud),

ba« er uadjfdjlägt, für ben ©egriff, ben er au*brürfen niH, fofort

ba« paffenbe Sort, ben fdjlagenbtn Hu«brud finben. Dag biefe

ftd) nid;! immer fofort oon felbft barbirten, nirb moljl mcf)r ober

ntinber 3eber au« eigener erfab,rung niffen unb id) tanu mid) baljer

füglid) auf einige erlauternbe ©eifpielc l'thixc.::' au« beneu b.er>

oorgefjt, baf) aud) ^erfonen, benen bie Spradje »ot)l ju ©rbote

fiel)!, in mandjen Sailen nad) bem rid)tigen
<

ilu«brii(f für i^ren ©t<

banten fudjen unb ein £ülf«mitte(, ba« i^nen bie« Sudjen erleid)*

tert unb itjre ÜÄü^e ntfentlidj abfürjt, »iOtommen beigen mürben.

©ou einem unterer mufter^afteftrn ©rofafdjriftfleQer , oon

0- 0- engel, berietet fein greunb Daoib grieblAnber eine tjierljrr

gr§arenbe llnefbote:

eine« Sbeub«, al« Jriebllnber jur genS^ulidjen Stunbt tu

itjm gefommen, fei enget iljm untrr aQen SnjeidKn ber lebtjaftefien

Ungebulb mit bem 4u«ruf entgegengetreten: „#or allem jlnbern!

Sie nennt Otir Staufleute bod) bei einem Stütf Zud) ben nad)

außen liegenben Ifrsil?« — Unb al« Srieblänber läa>e(nb geant«

»ortet: „Da« Sd)au-enbe," ba b^abe engel ausgerufen: .9tid)tig!

glitte id) ba« Sort beute SKorgen finben tfinnen, fo nürbe je^t

mein l'orenj Start um einige Gapitrl weitet oorgerürft fein."

Unb nun fefje man, nddjt glüiflidje, geiftreidje Senbung bie«

eine Sort (Sdjou.enbe) bem Sdjlug be« XVI. ßapitel« in t'orenj

Start gegeben, no e« b,eigi:

„Da« einzige, na« ib,n nod) inncrlid) ärgerte, mar ber Um*

ftanb, bag an einer Saare, bie bod) tiefer tjituiu ein fo gute« unb

feine« ©efpinnft jeigte ,
gerabe ba« Sdjau.Cnbe fo l'd)led)t fein

ein anbere« f)ergef)örige« ©eifpiel entnehme id) bem ©erid)tt

3u(c« gaore« Uber eine feine Untcrrebungen mit Si«marrt.

„Sie baben" — fagte er ju biefem — „3f)r Uebergemidjt unter

^erftörung be« unfrigen begrünbet. Sie tjoben in ben Äugen ber

Seit einen militanfdjen 9iubm ermorben, ber bem eb,rgeijigften

genügen tann."

„Spred)en Sie mir nidjt baoon," erniberte ©iflmarcf, — „ba«

ift ein Rapier, ba« bei un« nidji anerfannt ift, ba« . .
.«
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ntdjt lagen, bie ipdter bei i|nn Gndjeintn wirb für fid) ü-lBec

fpredjcn müffen unb ber id) nur einen beut be« fRoget'fdjen 23er!

entfpredjenben erfolg wünfdje.*)

panirf ianöcrs.

Unb S3i«marcf Ijielt inne, nad) einem $u«bruef fndjenb.

„Cin 93örfenau«brurf," fagte er.

„gotirt wirb?" entgegnete id).

«9t, ba« tft'#. C« ift ein Rapier, ba« nidjt cotirt roirb unb

auj ba* unfer SJotf febr menig Ijält" :c.

9tadj foldjen Setfpielen wirb man mobl titelt länger bit Qeretfjti«

gung unb ben 3tu&en eine« SBudjefl in »brebe (teilen, ba« btm s
J(adj=

fdjtagcnbcn für ben aujiubrücfcnben iöegtiit ben paffenbtn ?lu«brucf

ober eine ?tuin)at)l von paffenben Sfu«brücfen an bie $aub giebt.

Tod) nun wirb man bjer fcie ftraae aufwrrfen: ?4fjt fidi benn

aber aud) in ber Xbat bie 3bee eine« foldjen (Segcnbudjc« jum

SBörtcrbudj oetmirUidjen '/ Oft ein 9Jaehfd)lagebueb praftifd) au««

führbar, in welchem man für ieben bem (Seift »orfdjwebeuben all'

gemeinen S3egriff eine ih\-ibc oerwanbter 21 u «beriete finbet, unter

benen ber ©udjenbe in rafnjent Ueberblicf mit leichter SDiübe ben

für ben befonbrrn j^aü paffcnbften unb jutreffenbflen auswählen tann V

3ch muß gefteben, ba§ ich, mid) oieUcidjt nid-: getrauen mürbe,

auf biefe fid fofort aujbrängenbe frrage ohne SBriterr« mit einem

unbebingten ,1a ju antworten, roeun nicht idjon ein berartige« eng«

liidjr« Nadjjdjlagcbudj*) eriftirte, für beffen anerlannt praftifdje

SBrauchbartcit unmiberlrglidj ber Umfianb jcttgt, b^fj in etn>«20 3ah»

ren bereit« an 30 Auflagen crfdjienen ftub.

3Me praftifdir ©raudjbarfcit be« 9ioget'id)tn $}ud|* aber beruht

nach meinem (Srmrfien rjauptfädjlidj auf Zweierlei: 1) auf ber Sin«

orbnung, wonadj in ben (foweit r« nBtbig) in 2 Columncn gefpal«

tenen iJudje jebe«mal bie entgegengefe^ten 3}egrijfajäd)er unmitteU

bar eiitanbcr auch, räumlid) gegenüber unb bie Diittclglicber unb

überhaupt bie augren!.enben $9egriff«familien immer in ber unmit«

telbarften SRäbe flehen, 2) auf bem beigegebenen alpbabetifcben Skr»

jcidjnif; ber im Such aufgeführten SBörter, moburd) ba« fofortige

Sluffinben jeher Jcategortc ermöglicht ift, inbem man nur einen

einigermaßen nerwaubten Mu*brucf nadiutidjlagen unb ftd) bann

unter ber betrefjenbcn Kummer ober in ber unmittelbaren 9iähe

ein wenig untjufehen bat. Tafe (wie ber ÜJerfaffer in ber (Einlei-

tung meint) auch ohne biefen alphabetifdjcn Onber ber frier bei

etwa« Hebung jebe«mal leidjt ba« betreffenbe 33egriffefad) — er bat

bereu in einer gemiffen 3<*hleuipielerei gerabe runbe tauienb —
würbe auifinben tönnen, glaube ich auj ba« entfdjiebrnfte bezweifeln

ju muffen. Tenu taufenb 33eqriff«fäd)er ftnb fo leidjt weber btm

«..Mcbäthtnifj einzuprägen, nod) fonft ju überblicfen, jumal wenn ba«

Stiftern ber Snorbnung — wie bie« ber SMatur ber ©adje nad)

füglid» nidjt anber« fein faim — ein fünftliche« unb wenigften« in

manchen fünften einigennafjen miüfürlidje« ift. Tod), wie gelagt,

biefem Uebelftanb ift auf ba« glUcflidjfte burd) ba« alphabetische

SSerjeidjnijj abgeholfen.

SDicine« 2-ifjru« ift bi«ber nur für bie englifche ©pradje ein

foldje« ©egenbudj |ma aDörterbudj oorhanben, jebenjafl« fehlt e«

bis i ir v t für ba« Xeutidje unb e« wirb mir ;um ©djlufj wob^l bie

perföulidje iöemerfuug cergönnt fein, bafj idj jur &tit mit ber lu«>

orbeitung eine« entfpredjenben beutfdjen SBerf«**) befdiäftigt bin. (Jfl

nerfteht fidj, bafj ich jür baffelbe bie burd) ben (Erfolg bewährte Gin.

ridjtung unb ^norbuung im (Drögen unb (V^anjen fefthalte, wobei

Äbänberuugcn — id) bofje SJerbeffcrungeu — im Ifinjelnen nidjt

au«gefchlof|en fmb, jum 2 heil auch baburd) mitbebingt, bap id) eine

grSfetre giiUe be« Snbalt« ju bieten unb »iele« »on meinem *or«

ganger Urbcrfebrne unb «u«gelaffene nadjjutragen unb gebärigen

Orte« unterzubringen b,abe. ÜKe^r will id) »on meiner «rbeit

*) Thi'saarus of Ki gl:sh Wotds and Phrases clauified and

arrangeii &o *» lo tacililjite the cxiire«»ion of idmii and assitt in

litcrarj- coiO| 0«ition. by Ptter Mark Roßet, M. D., F. R S. 3>ie

l «ufloge erfebitn 1852, mir liegt bie 25,ie von 1868 tex unb einige

unseranberle feit tiefet iJtit bereit« wietitr erfdjieBen.

••> Unter ttm 2üel: ^eHtSdjer Spr aebidjo I), georbitet nach ©«griffen

jur leichten «ufflnbuitg unt 1lu*wabl tc» paffenten «uMirurf«.

Das fiatferborf.

91as) bett 92oti}rn eine« in Salin reifenben berliner«

Dem neuen Oberbürgernteifter hoff nung«»oll
gemibmet.

Od) bebe b/ute ÜJiorgen um fteben Uljr meine SHohnung in

ber Siktoriaftrafjc terlaffen, nadjbem id) meiue ,^rau, welche auf

bem flofjer faß, um mir ba« 3uid)lief;en befielben ju erleid)tern,

h,erjlid) umarmt unb ihr bnbei bie Jberftcherung gegeben hatte, idj

Idme halb wieber jurücJ, unb ba« §au«ftanb«gelb läge im Schreib'

tiid). 3d) weiß, ba§ in «ooeUen unb Rma.fl nie eine Xame
auf 9teifeeffecten fujt unb am aUerwenigften ba« profaifche $iau««

ftanb«gelb eine Wolle fptelt, in Romanen briid: ber oon bannen
eilenbe ©atte feine bebenben kippen auf bie bleichen fangen ber

Irofllofen Srbcnsgrjährtiu. «ber ich fdjreibe jum Qhücf feinen

Stoman, unb HKtKe Sippen beburften be« ©eben« nidjt, unb bie

2Bangcn meiner grau braudjten nidjt bleidjer |M fem, ata über-

haupt ©angrn in früher Siorgenftunbe ju fein pflegeu.

3d) fdjreibe feinen Sfomau, töj bin mdjtfl al« ein Reporter.

Unb e« faUt mir ein, bafj id) aud) bieie« nid)t bin. 3d) bin im
wahren ©inne be« ?t?orte« ein ©tabtreiienber, ein Wann, ber bie

©tabt bereift, in ber er wohnt unb bie er betulich genau fennt,

welcher ftch aber Oon biefer feiner 9efauutfd)aft lodgefagt hat, um
biefelbe ob,ne iöorurtljeil um fo gruiiblidirr ju erneuern.

^or ber Ibür meined .^au|e« hielt bie Xrojdjte, weldje mid}

unb mein Öeparf fortbrtngtn joUte. 2Denu in Romanen bei

jolehen geierlichfeiten ba« ISjcrb bete ©tra^enpflafter unwillig ftampft,

{o ift auoenfcheiutid) nidjt oon einem Söeviiner Xrofdjlenpferb bit

9tebc. ?codj nie hat ein berliner Trofdjfettvieib geftampft, fo un.

gemein nü^lid) bie« bem l'crlinev StrafjeupfUfter wäre. Tal
Öcrlincr Urerb. wenn e« ftd) aui bie Xtofdjle <,urürfjietjt, betrade

tet ftd) al« prnftonirt unb at« bcrtdjtigt, in ber Iffiageugcbel oon
ben ÜKüben feine« al« <iat>aUtric ober Squipagcnpjcrb abfolnicten

*) Slud) bie fran}äfvfdje l'Ueratur bcft(jt ein beravtige« Icritograpljiicbe«

IBrrf, nie et Daniel Sanber« enblid) ju 9iiiQ unb ftcommen ber beutfdjen

<3<^riftflefXcT unb ?iterarurfrri!rl)e ju »rroffentlidjen gebeult. £nffelbt filtfrt

ben Xitel: „Dictionnaire analogique de la langue fran^ai&c. Repertoire

complet di-s moU par leg idien et de« idtes par les mou" jiar V. Boissiere,

ancien profeMfur. öS bat mir oft, felbft bei beutfdjen Slrbeiten Bor.

treffliche Xinftr geleiflet. 3dj habe mir, Wenn id) wegen »er richtigen »e-

)cithnung irgenb einer Sinjelljeit in ©erlegenljeit war, wenn id) Do« Sott

finbrii aoQtc, „bafl mir auf ber .Bungt fdjwcbtc", f air.it geholfen, bag idj

ein begrifflid) ebtr fonft oenvanbte« S3ort in biefem fraujjöfild)en „Xbtiaum«"

uadifdilitg; bort fanb idj fafl immer ben fransöfifd)cn SlKbrucf, ben idj

fudjte; idj broudjte ibn bann nur ju (Iberfepeti, um bie betreffenbe beutfije

»ejeidjnung , an ber mir gelegen mar, jn erlangen. 34) habe auf bie von

Sauber« angerührten Ötijpiele mit beut „Diclionnaire analogique" bie

frobe gemacht unb unter drap iiachgeicblagen, um für „Sehflii-Önbe", unter

,bour : o", um für „cotiren
-1

bie ftaiisofUfben »uebrürte ju finben. Unter

„drap" führt ba« „Dictionnaire" 141 »erfdtiebene fflorter auf, barnnter

mchef on cap commenceinent d'une pi^cc d>; dtap" — Ma« bem

„'Sd)au Cnbe" n»ot)l cittiprrdjen btlifte; bei „boursf-" cerweift ber franjbftfdje

$crifDgrapl) u. S. auf „finadCr", unter welchem öegtiff wiebrrum über ljuitbm

oerWanbte SSftrter aufgefQljrt fijiD; worunrev aud) »cote" mit ber Gitlärung:

Äcette valeur pst cotöe 0. la btUTK". Jllfo aud) in birjen Süllen würbe

mir «oiffiirc au« ber ff erlegenbeit geholfen bobtn. Ci" \ola)ti ©udj in

beutfdjer €prad>t wirb ba« 9(ad)<d)[agcn ungemein erleichtern, ba ba« mit.

flänblicbc Ucbrrfetjen unb «flefüberiefen fortfällt. 3dj bin bah« aua) über,

jeiigt, bafj Sanbet*' „Deutfd)er eprad)id)at}" ben grwünfajten unb »er.

bientm (irfolg haben wirb.
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Xicnfle« auejururjen. G« befdjrÄnft oUbann ftin Staufen auf ben

^flidlttheil unb giebt ba? Stampfen gaujlid) auf. Sßüfjte ba«

it)itt, ocrR (4 fid) von bem «ugenblid an, no Hl ber Xrofd)fe »er«

fallt, nur auf einem großen, langweiligen unb UbeiflUfftgcn Ihn-

weg tut SRofjjchlädiierei befinbet, fo würbe e« gänzlich, ftrifen. Aber

btc Stoffe unb tKeifige be« berliner Xrojd)tetHal)r»etein« flehen in

einem rUcjrenben ^rrrjalmii; ju einauber: biefe laffen nicht merten,

baf: jene mit brei ftüpett im ©rabe fteljen, inbem fie von ihnen nid)t

mehr »erlangen, al« ein einbeiniges pferb $u teifien im ©tanbt i)t.

Sine < c.dif Spotta/burt von flaut unb Jtnodjcn ftanb alfo vor

metner Jtjür, ijinter tfym im wrjenlofen Scheine ein gabrjeug,

wclcfje« Xroid)fe r)eif;t. Od) bin aber iiberjeugt, baß ein Liener
Jtut'dier et at« ein oatjrjtug überhaupt nidjt anerfennen mürbe.

Od) faßte bem äßagenlenfcr, welcher ein gefunbe« rtu^ieljen

unb allein im ®cfict)1 meb,r Jlcifd) t^atte al« fein $ferb, er folle

mid) nad) bem £ötel Sounbfo fahren.

iKajd)! rief ich einfteigenb.

Xie« Sbfort beunruhigte it)n. Si'rnn man einem berliner

Xroidjlrnfutidjer jumutljet, rafdj ju fahren, fo t)S(t er feinen

t\at)rqafi für oerrüdt unb niödjte benfelben am liebften nad) ber

<itjant£ bringen. Cr fat) mid) baher mit einem erftaunten Süd
an, roeldjcv allmär)lid) in ein ironifdjc« Vaetjen überging, unb id)

flieg ein.

3n einem Vornan mürben b,ier bie 2£orte ftetjen: „Unb ber

'Eagen fanf'te baoon unb war balb ben dürfen ber traurig am
,\enitcr fttbenbrn (Gattin entfd)Wunben." SB?a« aber mein Xaoon»
fau'cn betrifft, fo bin id) feft überzeugt, bafj, obidjon id) nid)t meit

von ber lirfc ber Strafe abgefahren war, mein Süagen ben Glitten

meiner (Gattin febr lange nid)t entfd)wanb, fo bafj meine (Gattin

jitcifclfiohne bie ©ebulb verloren hoben unb enblid) an ben 'SdjTeib-

tüd) gegangen fein wirb, um fid) von bem !{Jorf)anbcnftui be«

r»au«ftanb*gelbe« ju übertrugen, ä'd^renbbefj fäumte mein ©e«

f dtjrt behäbig ber Strafjenede ju. 3d| fud)te mid) ju beruhigen,

inbem id) in ben rlndagen, mit benen id) mid) überhäufte, weil

id) eine Xrofd)tenfai)rt gegen midj auegeübt Ijatte, ben milbentben

Umftanb annahm, bat; id) burd) ben iöefi(} eine« Äoffere verführt

werben fei, bie 2 hat ju begehen. ©emifj, oewi§, auf ben ©efi(,

con ^arteten, bie man nicht tragen fann, fällt bie ganje Sehulb,

Iscnn man einen berliner beim Xrofd)tenfahren in flagranti er-

tappt. Od) wollte mir bie $aare ausraufen, aber jum ©lud
mußte id) mit jeber meiner fidnbe eine ber 2hüren fefthalten,

bereu Sdjlofj entweber fehlte, ober nid)t }um Schließen eingerichtet

war. Aber bie angebrücftrn Ihuten waren leiber nidjt im Stanbc,

ben Sdjiter unb bie ftdlte vom Mitfahren fernju halten, elugrn-

id)einlid| waren fte von einer etwa« tleinrren Xrofchte austrieben

worbeu, um hier XhQebienfte ju verrichten, benen fte nid)t ge-

mndjfen Waren, unb lo war e« mir benn nicht möglich, bie Selbft«

anUage bei verfd)loffenen Ihurtlt au ergeben, fo emftg id) biefe ju

veriehliefien trachtete.

Xie Strafe folgte bem 3>erger)en auf bem Jnfje. Burd)ibare

Stüfje von unteR unb hinten conftatirten, bafj in bem cioiliftrteften

Staate Sttropa« bie brutalfte ftorperftrafe nod) für dahrgäftc auf

red)t erhalten wirb. S3e«weifelt blirfte id) burd) bie jerbrodjene

5ei;fterfd|eibe oor mir, welche ber icutfcrjermantrl von außen nur

bürftig bebedte, — e« war feine piilfe in ber SRätjf. Die »er«

liner, benen ber empörenbe rlnblirf einer Drofdjle leiber nicht«

-Ji'iic« iü, gingen theilnat)mloä aud) an ber meinigen vorüber wie

Solbäten an einem inilitfirlajaretr), ohne rlbnung, bafj fie tag-

täglich felbft h"' ; " gebracht Werben unb bafelbft tjo'f niinfiöloS

barnieberliegen tonnten. Unb bie jjahrt nahm fein (rnbe. ÜKein

Saumthier fd)ritt fo langfam hui, bafj eine ha^toegd lebhafte

Schnede getroft ein 'Ji
!eltrried)en mit ihm aufteilen tonnte, unb bie

Ifcitiche fdhien nidjte al8 eine jener i?loggenftaitgen ju fein, wie fie

aus ben Käufern unferer Hoflieferanten h«forfpringen , um hei

paffenben (Gelegenheiten rafch mit bem »atlun ber fonalität »er-

fehen werben }u lönnen. Tic ^eitfd)e be« berliner Xrofd)fen»

futldjerfl ift wie ba« Scepter nur ein Vittribut ber Macht; fie wirb

aber nie angewanbt, um bie Macht jum «uÄbrucf \u bringen,

pielmehr fcheint ber »tttfeher ju fürdjten, ba§ ihr feiten« feine«

Sterbe« etwa« «rgefl jugefügt werben fönnte.

önblid) ftanb bie Xroichte gauj flitl. Xer fortier be«

.^otel« rifj mir bie Ihnre au« ber $anb. Utalaua'. rief idj. Xer
Sortier glaubte, id) tjätte ihm meinen Warnen genannt, fagte:

„Sehr angenehm, £err Ihalatta!" unb bejahlte ben 2i!ageii, beften

^Jicrb meiterfchlief.

04 war grember.

Ueber ba«, ma« ich 018 fotdjrr mehr nod) geferjtn, unb über

ba«, wa« idj trofr aüer Mühe nicht gefcr)cn, Werbe idj nun mit

allem mir ju QJebote ftet)enben tSrnft weiter berichten.

Hrnmatifttje An plirti nn.cn.

3>ie 8cltd)enbame. 8ebenfbilb mit ®cfaag in einem Sorfpicl unb

f«b9 Silbern von S. X'orn. 9Sufif von %. Sonrabi. — $err <S. 3>orn

hat mit bem Xitel (eine« »Ycbtn^bili" genannten bramatifchen aNonftnmt*

erreicht, bafj ihm veriehiebene Utiiifer in ber Iba' ben (Befallen gethan

baben, bie .Beildjmbame" mit ber „Sametienbame" ju vergleichen. SSkira

bogen unb einer Bctdntung oon «nftao 35ot< oufjnfieflen, bann mag e« and)

erlaubt fein, bie tolpifdje, feidfte unb jmeeflofe bramatifche eeDcitäl bei

^rrrn ? orn mit bre fein anlgearbeiteten unb — in bei 9tid)tnng mei et»

wegen Dermerfliehen, aber boeh iebenfaSo eine (ierjittliehe Seage fdjarf unb
' ernft behanbetnben Xtdjtung be6 jüngeren Xuma« ju orrglei%n. 3a> finbe

telne Scranlaffung, einen ungefehietten .C>ar.bwerfer in einem Htbem mit einem

|

»itflichen Äanfllrr ju nennen unb befehäfttge mid) baher tebiglid) mit $errn

Dorn.

fcier bie ®efd)ichte, bie er und erjählt: ».rfpiet. Xer äRorb mit

bem i)udffh«miner. «in Ttlhrenbc* Ramilienbilb. Der fleißige Siafd)inen.

bancr, ber niä)t fhiren »iO; bie (Sattin, Welche mit brei Mi:- fern unb einer

92ähmafd)ine gelegnet ift; ber Sater ber Oattin jtart betrunten. Xa«
fOngfie Siitb fommt eben an« ber Xanfe. t'atljin iß bie „SeitaVnbanir",

I

bie uneheltdje Xodjter einer unbetannten Ufiutter unb eine« nod) unbetann«

I terat Qaterf. Helene war früher Seildjenmäbdjen, Bertaufte Keine Soitquet*

für einen ©edjier, würbe, K>ic e« fdjeint ohne groje jrraftanftrengnngen, ver-

führt unb befam mm von ihrem «iebbaber täglid) groge »eilehenbouquet«

»eldje Biel mehr foften. Xie «eildjenbame ;irl,t ihr Portemonnaie, beid>enft

bie braven Seute, unb biefe nehmen ben Ucberfehuf; ber €d)anbe and) ohne

alte ¥e beuten mit Qnt}ttrtctt an, bebanten fid) febönftcue uub finben, bag

ba« Oelb, gleichviel woher es tomme, immer einen angenehmen @erueh habt

Xie Srild)enbame sieht noch einigemal ihr Portemonnaie, erjäblt, bag fte

nad) Italien geht unb oerfdjwinbet nnter ben Segnungen ber gerührten

arbeitetfatnilie. — Xer ehrliche SRafd)ine«bauer frent fid) feine« »Iflrf«,

ba tonrmen bie böfen Suben, bie focialiftifeben gaulenjer, nnb tootlen ib,n

jwingen, bie «rbeit einjufteDen. flaä) einer heftigen Xebatte »iü fid) Huer

biefer Bummler thätlid) au bem guten «rbeiter oergreifen. 3n bem

dnftanbe ber blmbra ffluth erfaßt ber SJrave ben äuderhammer, ber anf

bem Xifd) liegt, »ehrt fid) unb trifft bei ber Gelegenheit feinen Sngreifer fo

unglüctüd), baf) biefer rntfrelt )ufammenbcid)t. Xie grau bricht aud) }U-

fammen. Xer brave Srbeiter ift vrqnirifelt. «ctfehtufi.

Srfte« 0i(b. Xiebftahl nnb junger. Xie 8etld)enbame tomint

au« „Italien jurOd. Sie hat ein neue« Nlcib an unb jiebt bei paffenber

(Jiclegenhcit ihr Portemonnaie. 3n ihrer Oegleittwg befinbet fid) ein ge-

heimnifiBoner l»ard)efe, ber febr anftänbig auofieht uab fid) mit väterlicher

Xreue fictenen* annimmt. Xie gtau be« braoen «rbeiter«, bie an ben

Settelftab getommen ift, ba ber brave »rbeiter im •Juebtbau« Wj», fommt

mit ihren brei Inmgernben Jtinbern. €ie ftiehlt ein *rob. Xer Sictualieu-

hänbler ift glOcflleherioeife ein humaner SRann, ber ben Xiebftahl nid)' Übel

nimmt. (Slcicbwobl ift ein 9uflauf entftanben. Helene (ommt, erfährt, wa«
vorgefallen, erfennt in ber Xictin ihre ungiacfliehe 3ugrnbfreunbin, ]iel)t

itjf Portemonnaie unb bie ftrau be« braoen «rbeiter« brid)t wieber ju

fammen. Sctfd)lufi.

Zweite« »ilb. Xer Xlebfiahl be« »erwalter« unb ber ungetreue

©eliebte. «Btr befüiben un« in bem eleganten Salon Der 8eild)enbame,

für welche bie Sonne be« beauemen »erbienfte« fid) bem Untergänge juneigt.

3hr ©etirbter, eine« ber »efenlofeflen 3nbioibuen, welche bie Xromatit in

ihrem .Horn crlebaffcit bat, ift ruinirt. Xer Srrwalter ber tSüter feine«

tBater« bat bie Samilie um toloffale Summen beftohlen. 'über ber beliebte wein

fid) )u helfen. St verläßt feine toftjpielige Xonna, wilrbe Wieberum ein neue«

IMeib angejogen hat, unb oerlobt ftd) in aller Qile mit einem reichen jungen

Stäbchen. Xaburrti wirb ber Schaben in anßänbiger itBeife wieber gut ge-

macht. Xie Seildjenbame ift ferjt «ugllltflid), ba fie jetjt feine großen

»eilchen bougnet« mehr befommt wib ba* portrmonnaie nid)t mehr jiebeu

fann, unb bridjt nun Iheerfeit« jufammen. actfdjluß.

Xritte« »ilb. Xer gebefferte S^WiegerBater unb bie Stttdfehr be«

Sträfling«. Xie grau be« braoen «rbeiter« ift bant ber greigebigteit ber

$ei!d)enbame, Welche bie erfparniffc be« ungeregelten Veben« für ffiohl-

. tbä[ig[cit«)Wcde brauet, wieber in geregelte Verhältniffe grrathen. Sie

braucht nicht mehr \u ftehlen; id) glaube, fie hat auch wieber eine 9täb/

mafd)ine. 3hc »ater trinft mrr nerb Softer. Xie Peilehenbamr hat mit ihrem

fflcliebten noch nicht befinitio gebrochen; fte fann alfo bem Publicum noch ein

neue« jtlrib oorfObren unb ben Griff nad) bem Portemonnaie, ber ihr jur

jtteiten iRatirr geworben Ift, nod) einigemal infrinetiv erecutiren. Sin widj-
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tigrr »tief ruft fit von bct Sdjautubne ad. Xit brocc arbtitnfTau bleibt

mit ibrrn Sinbnn allein unb ba« öftere bnfetbat fingt ba« Scifd)<nlieb,

ba« Siebling«lirb b« proftituirten Sobttbatntn. X«? Äinb fingt nur einigt

lade unb fdjwrigt bann mit 3nttülgeit), »eil nun fjintrr btr Souliffe

itmanb «nbere« einfftjt unb btn SRtft bc« jitmlid) langen riebe« mit gcrübrtn

Stimme vorträgt. a>iefet Subne ift btt au< bem 3u«Vbau' tntlafftnt

«atn, rtft.. ©attt, btt nidjt etwa ba« »ebßrfmfi füblt, fobalb tt auf fttien

5u6 geltet ift, fein SSrib unb feine «inbtt ju umarmen, fenban btt ba«

Ungeftflm feiner gatnilienllebe »unädjft burd) ein £icb vor btt Xbar RiOt.

SM btt Ittjtt Ion Vcrflnngen, ftüt^t er bnein. allgemeine Äfibrung. Xie

Rrau be« braven «rbritn« bridjt toiebttum tufamimit — bieeutal cot

jjreube unb Äübrung. älctf^Iu».

Vierte« 8ilb. Sit Siabtnotutttr unb ibr ermtud)<ltn ?icbf|<ibrr.

Xrr 5Piard)tfe bot bit Spuren ber grau, Weldje ber $<eüd)tnbamc ba«

Iiafein febtnfte, aufgtfunben. Xiefe böfe grau ifi aufjerbrat bie 9Änttrr ber

in Itgirimer Qtge gejeugten 9latalie, »eldje btr ©ditbte ber «rildjtnbame

beiratbtn roiU, um burd) bit SWitgift ftint »nrutteten ««mögenSvcrbälliifffe

witbet ju orbnen. 3flit bitftr SWutttt, einer ©räftn, welcbe natürlich Strinccf

beifjt, vttbÄlt e« fid) alfo: Sor 25 3abttn tvat fit bit Stnnt br« äNardjtfe.

Xa« Vnbinbertt fit nid)t, tin „önbältniß" mit tintm firenjofm }u babtn.

Xn 5Diatd)tfc ntappt ba« ntltt ^aar uub töbttt btn fitbbabn im Xuell.

8bcr bamit ift bit Sacbe nod) iüd)t ttltbigt. Sit bttommt eint Xodjttr

unb ba fie ftd) burd) bitft Ältinigteit einignmafint genirt fühlt, fd)afft fit

biefelbe bei Seilt, übnldfit |U btm eienbe, btt 4Stifubtung, unb madft au«

itjr auf bitfc Seife bie „»rildjrnbame." Xarauf vermählt fidj bie gute

Sücutter, als ob nidjt« vorgefallen Wäre, mit einem ©rafen Steined, btr »n<

nünftig gruug ifi, balb ju fttrbtn. SWit biefem hat fit ii)re Natalie gejtugt,

bit fte nun mit bem örliebttn ihrer rrftgrborroen lodjtn, btt Seilcbciibame,

Vermählt. 13« bleibt in ber Kamille, btnft fit vermutblid)- 3n btr Ibiit

irmfi c« grftolttt ftin, bie Sd)Wefter einer früheren öeliebten obtt rinn eer«

fiorbentn Stau ju brirathtn, fti c« and) nur au* bem von bem prattifdfro

^almetfion angeführten ©runbe: bafj ber ©etrofftne auf bitft Seift bwb

nur tin e Scbwirgtrmuttn bahr. Xit Stildjenbame fleht «»rem Sätet, bem

ernieuoVlttn granjofen, anffaUtnb ähnlich - bahn ba« gebrimnifivoue

3ntcreffc btt SNordtefe, bahn au« btt von |iürmifd)tr ©eitnfeit begleitete

«uffdtret ber ÜÄutter brim Sleberfehcn: »«ein (Sbenbiib!" Crntfpinnt fidj

nun rhu angtntb,me ©cene 3toifd)rn btr Iübttlid)tn SDIutttt imb brv entehrten

Jodjtrr, wtld)t »itberum ein ntuc« Äleib angeltgt b,at. Xa« Argument

ber etflertn : „idj b,abt S)id) ja auif) unttr meinem $rr}tn gtttagtn", bti

rotlef)rm baj ganj unb gar nid)t tragifd) gtftimmtt fnblicum auf» Situt in

btUes «tlädjttt au«bii*jt, tnttvaffntt bit Watete. Xit Srildjtnbamt gitbt

ibtnt Ötlitfcten ptei«. btt nun bit *a!bfdjnxfltt 9iatalit mit feinet unenb.

Hdjtn Unbtbeutenbeit beglüett; man brgtrift ni*t, bafi it,x ba« fdnoet foUen

lönne. öleidjwobl bricht fte jufamme«. actfdjlufi.

günfte« «IIb. 5ine fttrdjterlid) langweilige $od)ieit mit bot alber.

ften Xifdjreben- (Sin 2ßaltt, bri>n fttnftIftifo>c »tbeutung u. «. au« ber

Semetfuitg txt)tüt, bafj et ben tenten, bie et male, fdmuidjle, um „Xouceurt"

» rrbaltrti, verb,ciratb,et fid) mit ber Xodjtet tinrr grau, bit nur burd) bt«

ftänbigtn $>inwri« auf ba« Straigtftfc unb Xtot)irag mit btr ^oli)ti baran

vtrl|inbert wirb, ib,t Äinb jut 25irne ju madjen. Xie «rildjtnbamt fommt

obnmäditig auf bit «ülmf, VtrmutWid) um bie $>edj»eit«gint In tint angt-

ntbmt Stimmung in orrfttrn. (Sie bot witbrr tin ntnt« Ältib ongtltgt.)

XieSt tutfenitu fid) benn aud» fofort, irm ibr bie etforbttlidjt 3tit jmn

Sionolog übet iftr UnglUd ju taffoi. grient veruvrifelt fii) au«. „Sein

SWtnftb, nimmt fidj meiner an!" fd|lud|jt fu- »®od)!" ertönt eine Stimme

au« bem $intetgnrabe. ,,,'scf)!" — Q« ifi bie brave SIrbeitttftau mit btr

?;ä!)mafdiiiit. Umarmung, ^n'cmr.ifübrciJif.t, Hctfcj^l
i;'":

Üttjtt» SSilb. $tltnt, birtmal in tintm auf ba« ßnbt Ijinwtiftnbnt

neuen Slribf , fürbt brcimal. X>o« erfinnat erwad)t Re ;u neuem i'ebtn, um

tin Sfildjtiibougutt brt ungetreuen ©eliebten in ömvfang \a neb,men; an

brn finnigernrife fear beiebribtnen Ximenfionen biefe« Sttänftdien« rrfieb,t

man, bafi ber «bfenber jetjt nidjt mei)t febj tplrnbi» ift, jetji
-

„Xenn bie Sd)bnb,rit vergtbt unb bie Sangen fallen ein

Unb bie Qfligtrit fommt bintttbrtin",

beifjt'« ja fdjon in bem befaunttn riebe. Xa« jweiiemal rvwadit bie SSfildjen«

botuc nu« ibrem tobrtartigen äuftanbf, um ba« (o beliebte irildienlitb nod)

tiitmal p fingen. Uub ba« brittemat erwadji Tu gar nid|t. actfdjluß.

C« ift fdjwtt bit $anb!iuig tint« l'oldjtn Siüde* nadjmetjäblen, ol)ne

eint Satirt jn f*rtibtn. Xobtnng vor örginn ber $anblimg, Xobtfd)lag

im »orfpitl unb Xob jum Srblufj, bi«contirter Ireubrud) bet fdjlimmften

8rt — Ireiibrud) einer Sraut — aufjfrtb,flid)t ©rburt, Sitrlafitn bt«

«inbt« in b,ülfloftm Suflonbt, i'rofiitution, Xiebjtoc)l, Unttrfd)lagung. witbtT'

j
Holter Serfu* ber jtuppelei - alle« ba« unb nod) mandje« anbere, unb bed)

ttint Sirfung!

Unb bitftr Xialogl „Stbeit flörft Äötper unb ©eifi", bemtrtt fefrr

rid)iig eine ber geehrten fSerfonen. „3n bct 3uftitbe«btit liegt ba« Wabjt

QtlM" ift tint anbnt gtiftrtid)e Seilten;, bereu 9leu(eit un« <lberrafd)t.

grrilidj fagt fo äbnlid) fd)on ber brave Stüter Mmpel von ffiitrjelm «ufaV

f
,"?lci), 6t4 PttifitU Efck^Oc Sttttb

1

3f» bod) bie äufriebenbeit!-

— aber wer fönnte benn übetb,oupt fid) nod) vermefien, Ijeutjutoge einen ©ebanftn

au(jufprtd)ni, bet uid)t fd)on von einem gtofjen Xenfet, wie t'fbrrr üämptt,

gtbadjt Wärt? Xtt Sdjtrj ift in btr „Stild)tnbamt" burd) Sapt Wit bit

folgenbtn vertreten: .3fl e< ehrbar, fu^ fo abkniffen, bafj man e« brau§en

fnaden kov.'f ' „Xa* fdjbne »leib ! Xa loftet ba« Sarometet gtwifj anberttjalb

Xbalet." „Sie finb )u gut, Sic finb ein Qngel, ad) nein! 3brt ©tttt reidjt

für jwri Cngel au«, unb für einen tleinen (Jtjcrnb obenein V 3o, wet ba«

nidjt witjig finbtt, bern ift ebtn nid)t ju fjtlfnt.

Unb biefc Xed)nit! »i«ber lebten bie Xramatiftr in bem Sabne, bafi

c« fdjwicrig unb tunftnoU fti, tinc ttare Srpofilion tu geben. $rrr Xotu
bcleb^tt un« eint« 8tffetn. Xtr Sorb,ang gcf?r auf. 3«"i ^rrfontn finb

auf btr 3?Llb,nt unb von biefen fagt bie eine jur anbern: Xu weifit. bafj

id) gliidlid) vrTbeiratb.et bin, Xu weifjt, bafi idj mit Helenen aufgtwad)fru

bin, Xu weifit, bafi bitft uub jent Serbältniffe mitgtwirtt b>btn, um au«

ibr biejenigt ^erfon }u madjen, weldje Wir in btr näd)fieii Scrite rrblicfen

werben. Xa Xu ba« gauj genau weifit, werbt id) t« Xir nod) tinmal et-

Wim." Unb nun erfahren Wir in woblgefcfttcr »ebe »Ot«, wa« jum »et-

ftanbnifi be« erfieu Hctr« erforberlid) ift. Sa« wollen wir mttjr? 3m
^weiten «et wirb in btr erflen Scene baffrlbe «unfififlef witberbolt.

Unb fo gebt e* bi« jum Sdjluf}. S« (itgt auf ber flad)tu $anb, bafi bitft

iBmd)tt bit btbtntlidjtn Sd)wierigteiten btt btamatifiben (Srpofition gau}

aufirtoibtntlid) Vtrtinfadjen. — Sud) bie Sctfdjlüffe finb viel weniger prerät

unb bebruditb, al« bit bi«berigtn Xtamatiler glaubten. üHan rid)tc e« nur

fo ein, lebrt un« $crr Xorn, bafj eine $crfou )ufammenbrid)t unb ber

effretvoae «crfdjlnfi iß ba. — «ud) bie übrigen ©<fet>e ber bramatifdjen

Xedjnif über ben aufbau, übet bie crforbctlitbc Steigrrung unb brn fimfi'

gcredjten Su«gang be« Xrama« finb Jrrungtn, finb »mmenmiiräVn. ©oetbe« .

auSfprud): „0ebt i^r ein Stüd, fo gebt t« gltid) in Stflcfm" war für

C"frrn Xorn als Xramatiftr eine vttüigt Cfftnbatung. Unb vetfud|t einmal

mit $ctra Xorn von bem fdjnurrigcn Xingc -,u fprcrbnt, ba« atftbttiftrnibc

ISbiliftcr „tragifd)c Sdjulb" )u neuntn pfltgtu — tr wirb (Sud) fdjön anS>

lad|tu. (Sin Strold), btr feine ©cliebte ab(d)üttelt. Wtil tr ©tlb braudft —
ba« ift ba« einjige «Motiv — ber biefe ©eliebte bobuid) morbtt, fUtjri bit

reid)t Crout btim. Sie aber fflbnt bie SKntter Helenen« iJjr »trbrtd)en, einen

anftänbigen Sttann, bem Ht verlobt war, bttrogtn, btn lob ib,rt« fiebbnbrt*

berbeigefübrt, ba« ?ebeu ifjrtS »täutigams jetfiört, ibt 8inb ber Sd>aub«

ptei«gefleben jn babtnV Sie erfreut fid) be« befielt Soblfein«, lebt in ber

3n«ri(benl)r:: einer betjaglieben (Sriflen^ unb bot fonft feine Sd)mrrjen. Sine

anbete ebtnfo faubete Siutter, bie ibr Äinb buntan« vcrfuppeln will, bie

j
mit bantbaren Silixen ben infamen $rri«, für wrldjtn fit it)xe Xodjttr feil

bält, rinfhtidj!, wirb bie glttdiidic Sd)H)itgcrmuttrr eine« Warntet-, ber nad)

brat SiDen be« Vrrfaffcre anftänbig ftin folltt. Xa« ftuppelgelb wirb vtt-

mutblidj jut »ufftattung bei Xugenb btnutjt, wit ja mit btn »tTpudtttn

SparbrUrru ber ^roflitution in btr Xb«t bie Sbrbarfrit einer «rbritrr-

famifie uuterfiftt}t wirb.

»He« ba« lägt man fid) rubig gefallen. Xiefe Ungebrnerlid)friien

wejbc.i mtmorirt, tinftubirt, glänjenb ausgeflattct unb bem publicum al«

jtunftgenufi bargtbotrit- Unb ba glaubt man ein UebrigcS getbau ju babm,

wenn man ba« Xrama einfad) al« „Xemimonbefllld" ber fittfamtn (Sit!'

|
titftuug aller Soblgtfinnttii anbeimgitbt. Sntn bit „Xnnimoubtftürft"

,
nad) bn „Ctildjtnbamt" geartet Wären, bann aüerbiitg« bätten fit feine

I
CxiRenjbereditigung unb verbienten vollauf beu 3ont unb bie !8ctwünfd)un>

|
gen, weld)« fie bi«weilen aud) von tedjt unbnufenn Seite tu nbutben baboi.

C« til Übetflflffig ju bemnfen , bafi bie fleißige XarfteOung bn« Stild

j

nidjt retten tonnte. Q« ift aud) Ubnflflffig ;u ftagru, We«ba(b baö Stüd

flbetbaupt gegeben wotben ift. Xrnn Wer vermag bie ©ebeimniiie br«

gricbrid)>Silbrlmf)äbtifd)tit Xbcater« ;tt ngtilnben? Xlt erf)aunlid)e Siel-

feitigftit biefn SUbne, weldje neben bem üuflfpicl nnfntr jüngeren begabten

bramatifrbrn Xidjtn (wie ©irnbt, Sdjauffcrt, Itntiftl, Sd)0f} >c.) aud) bie

vtrwrgcnflc ftanjäfifd)e Xogc«litnatirr fowie bie Dffenba(b/fd)m Operetten

begt unb pflegt, ber flcinen fomifdjen Cpn eine Statte gönnt, obne beäbalb

bn großenW obbolb ju fein, wirb von bem faitn nid)t gtnücititb gt-

würbigt. Xn böfe Unvnftaub fprid)t ba gltid) von planvoQn ^lanlopgteit

unb fpftematifrbn Suflcmloflgtrlt. ffr^
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X*« Su4 be« $erjeg« ». OtamonI, vor tutjmi etf4imrn, flößt

un« «ine Srwunberung riu, weldp itjnt m einem gro&en Xpril ber

|}reffi mit Unrecht orrfogt würbe. Staunrnb fctjru wir ju brat pari»

grfottrnen gflnber empor, ber mit .2cSsit.ii* unb «djanbe Dom Amte

vertrieben, na4 "nn ST'f Bon JB(i 3nprrn i4»n wieber Bor brat

publicum tu (rfctjcinnt wagt imb in glatt biblomailfdieT €fpraa)c frinc

jefcnfad) wiberlegten fügen, M fei niaV« sorgrfatlrn
, normal* von vom

t)ctun:nlcirrt. Seltfam genug parte »ich brrfrlbe £rrr feine rrftrn Spornt

alt ilffentli4tr Auflager unb SerSeunibrr Si*matcf« fdion not langem

Seit verbleut. Sei einer Begegnung in Marlsbab fofJtr ihm bic[er bie heil-

ame xtsinuiig oe« öpruori« oureq oie umg BerTucnraBen zuone getoproet

pabeu: Warum nehmen @ie nidi: Belgien, ba« Xemofrotanefl V Xie An»

frage qätte f*ou in prägnanter *flr«e Alle« mlpalten, loa« brr bofe Äanjirr

in Ipäterrn 3oprrn bem tugenbpaften Äaifet ber granjofen unb feinem

aMe:üa) flammen «fenbling Senebrtti mit oergeblieprr Socfung angeboten

baben (ollte. Xo* Aarlbbabrr SJort würbe bementirt, unb ©ramont bat

e* in feinem S3na>e nid>t »lebetpolt. Xie €o)rift tonnte au<t> biefen Der»

jäpuen Älatld) entbeprtn; fie entpält äpnliepe 3nfiiiuation«, ble aber iprer.

feit« bur4»eg al« breffle Crfinbnitgm längfl entlarvt fuib, in $flllr nnb

gülle. «ejriojuenb f«r ben Autgang be« €ajacb.fpiel8 jwifebni SUmarfJ

nnb feinen biplomariftjen »egnrrn ift an unb für 04, bafj biefe jur X=i«.

pofition gefWUt ir.m unb unter bie €4riftftrllrr gtpm mufjtm. ffiurbr

boci) fogar jmit s. Seuf), ben roir mit jenen grantolrn nidit in biefelbt

«nie fteürn reellen, vor einiger 3*it meprfad) na4gefagt, er fei ber

Srr'rrtigmta, von 3ritung«reclamen in feinen Ghinfira milbe unb molle in

ber fOHboner unfreiwilligen SRufje feine SDfemoiren f4relben. <&9 wäre

ba« ein bebratlicpe« 3timptom be« fceraimaprnbfu (Srrifenalter«; beim Staats«

mannet bereiter« In ber Siegel bie 2Reutoir«-?iieratur nur in bem St»

0n|rfetR, bafj e« mit Iprer ffiirtfomfeit vorbei ift unb fU unerwartet auf

ben Au«ftrree «tat fommen. Unljefli4er aufgtbrüdt, würbe e« b/tü«, bafj

bie Setiaffer in bie Jcategorie bei grf4wä(igrn alten äöriber (jinabgfeiten.

&>ir mc.r.,, ba« tfriom, wie bemerlt, nie>t o^ne Weitere« auf $errn v. Srufi

anwenbeu, ber nur, foilte er Virilit^ feine üDtemoiren f4rrlben, na4 ringe«

belter lirlaubnifj von i^annq l'ewalb bie (5»ti4i4tc feiner politif4rn Sauf'

bal)» mit bem poetif4en Xitel: Sanblungenl jirren fännte. 2>tx $cfer

würbe babui.1; auf bie Qtjamäteoitvnatiir, wr(4e ber 3nt)alt wieberfpiegrln

muß, in poffenber ©eife vorbereitet, «enebetti unb öramoitt aber würben

tqu üeancbbauriaben unb SKobomonlaben mtt «grab einem Cuppemiemu*

umfonf) ju verf4leirrn fti4en. SWan tntnt fie unb läuft auf ben erfien

»lief baoon. iBiomarefs Sieg über feine Oegner inbeffen bleibt babura)

fcir.lir.gli4 gefennjeiajiift, bafj biefe «?üa>er f4rriben, .wäprenb er ber über.

rri4rn Rillte feiner attitlidint Xpätigleit faum genügen tann. flu4 fanft

boiett bie letjten SSo4ra be4 für £eutf4lanb unb ^rrugen vortpeilpaften

liontrafie« genug bar. lie tuicfctige Sceform ber Areitorbnung brang im

abgeorbnrtrntjaufc auf örunb weifer Sompromiffe bur4, wrl(b,e für beu

5ieg be« «elefce« im «»errenpaufe ble befle «u«r»4t eröffnen. Xagegen

würbe in SerfaiQef bdb eintönige t'artei'<Sejänf iit jum Uebrrbrufj fortge»

fetjt. Heil f4ärfften «egeniap enbliep jeigt bie üJirtb ( 4»f: >n Sfcifelfcurfi

im Sergleicp \u ber bcltag1i4en €tiinntung ber bcutf4<n Jtatferftabt. 3)ort

ein von bei StemcfU fceimgefudjter »eriebwörer, ber über ein Verlorene* Xafein

grübelt unb auf neue @rrafjburgrr ober iBoulogner "Puttrfcf fnnt, woiit

iqnt nur bie 3ugrnbrraft unb bie in)Wif4«n abpanben getommeue napolec-

iti'4e Scgenbe feplen. ^i«t ber freubige SSlicf auf eine naep parter Arbeit

rrlämpfte flaatü* unabfcäiigige (Jriftenj, beten gefunbe (Sntwidlung inner

htm 24irm unb €4"<} M beulfepen »etiiu« gegen oUe ffie4felf8Ue ber

3u!«nft gert4«rt erfd)«nt.

.%
Xat $ruer, mit we!4em in Setiin bie OrUnbungen betrieben werben,

bat fo eben »roei Xtjeater ergriffen: bo« Rriebrt'4
•
4i.

, ilpe(mftabtif4c unb ba*

Sictoriatpc«ter. Xa» erfiere wirb jitr ^älfte. ba« Ictjteic gan) eingeäf4ert.

Silo Xscpfotger brt $errn Xei4mann, ben bie Leitung ber SUpne brr

-2cb:imann'"trai;e abgemattet unb mit Srfcnfutpt naefc feiner <S4üpfuug in

Switientünbe erfüOt t)at, nennt man unter vielen 3nbent ben Xirector be«

üarltpeater« in ffiien, 9tio)tcommifrton«ratp Snton Äf4er, ben SeJprift.

fttU« San« $opfen nnb ©errn «mil 91 cu mann. Xem Xirector be«

Sictoriotlieater«. £rrru Gmil «apn wirb ber fa4tconrract für eine ent-

fpre4enbe Summe abgelanft werben, unb bann foll Me Xemolirung fofort

beginnen, Sia.tm ;u fepaffen für bie im $Ian fertige Äalftr-öilfcelmftraße.

SBann tciiD Die 5peculation au4 bie au« ber Oewerbcfreiprit wie Uilje

aufgef4c'fenen Xprater ergreifen?

Sine pcrfönlitfic Sfmertunrj

in Satten ber .8o!f8roirtf)f<f)aftlidjen SBcrirrungen."

teiber pabe i4 mit Unreipt In 9lo. 10 ber „öegenwart" ^errn Dr.

t. »rentano eine« „feinen «nb liebenJWÜrbigen ^clemifer" genannt; er pat

mi* fritD*« vn 9to. 78 be« „«.ambutgi^nt fionefponbenten" grflnblld,

eine« »effeten beleprt. «uf feine «ngriffe unb Serbrepungen fann id>

f4*eigen. Jitmal ber Seiet f.* in biefem (Bewirte bo4 ni4t mepr iure4t-

finbet. ilbrr eine pet((nli4e Scrbä4>ignng mufj icp fcrrvotpeben, bie .{ierr

Sr., tto|} meine« entf4iebenflen Sibnfptu4e«, na4 bem Orunbiape be«

calumniar« auüacter, grgen miep jlj wiebrrfiolen nitfct mBbe wirb. 34
foll rämlicfc ben Streit begonnen pabrn, trat $errn 64buberg« Srrufung

na4 Strafjburg }u vereiteln, unb, Wie $ett Sr- weiter anbeutet, um $erro

gau4ex pinjuf4affen. Xiefe €5orte junget Xoccntm träumt Bon Stielte

als Serufungen unb fann P4 gar feine anbeten SSotiv«, al« barauf geriete,

benfen. 34 '<>"" betpeuern, unb viele meiner «äperen greunbe würben e«

mit bejeugen tonnen, bafj :4 bamal«, al« !4 jenen übet Setbienft Bielbe-

1pre4enen flrtiftl wibrr bie „jeatpebtfSocialiften" «4tirb, — tränt unb

auf einen lepr engen Setfe^r be(4ränft — von beut $lane, .fjerm ®4»n'
betg naefc Strafibitrq )n berufen, feine Spntuig hatte. ,1d) glaubte sielmepr

bamal« no4, b'e Vfortra brt SJticfcs Unirerfiiä: würben fitp nur ben Wiffrn>

f4«'tlt4m Äorpppäen öffnen, nnb erwartete Bon beut ^krriotiSmu« Xtefer,

batj $m von 9toggtnba4 feine fo Inteteffanle «futograppenfrunmiung ab-

leqnenber »riefe würbe anlegen fönnen. Uebrigen» würbe i4 bei aller «4-

tnng, bie 14 bot $ernt De. Jauetew gtänsrnben (Saben unb umfaffenben

jlnrntniffcn pabe, piemal« in bfefer Sejiepung an ipn geba4t paben. —
$rrt Strntano ift ein fepr ungef4icftrr tfboocat feine« fjrrunbe« unb fcat

ihm ftchevliij bin
rfc

feine Settpeibigung«verfn4e mepr grf4abet, al« genügt.

Sa« atiä} betrifft, fo brau4r >4 l'Ut bie, wrl4e mi4 pcrföttli4 frnnen, niept

etfl ju Brrfi4ern, bafj mi4 fein anbrrr« SKotiB, al« ba» ber 6n4e felbfl

geleitet pat; icp füge pinju, bafj i4 für ^rtrn *tof. g45nbrrg nur wopl.

woUcnbe ©efinnungen pegte.

9io4 eine anbete Setbtepung mufj j4 ^rttn Sr. na4weifen, gr
wiebettjolt bie frflpet f4on von mit au« ben Steten, b. b. ben Stenograplji>

f4rn Stridilen, Wibetlrgte Scpauptung, bag bie beu: (die Sreipanbel«partci

fiffc Anfang« ablepnenb gegen bat (?enoffen'diaft*Wefrn Vrtpalten pabe unb

bann nur bur4 SaffaKe bem @4"(>( 'Xe[iCf4 in bie Arme getrieben worbtn

fei. Oerabe ba« <9egentp>if ift bie fSaprpeil: bie erfien <S4rittr 24tt!ie

i i Iii. Würben Don ben So(t«wirtpfcpaftli4ra Songrrffnt frrunbirt unb

auf ba« Qifrtgftc untrtfrapt. 2 vi: er tau4ten aüetbing« in Hefn
«reifen Bielfa4, meine« Cfra4ten» fept woljlbegrünbete, 3wrifel in bie unbe.

blngte (Srfprie6ti4teit ber «robuctiB-öenoffenffpaften unb ber fnbufrrieUm

$artnetf4aften auf.

3um €4'u6 tri mit no4 eine Semrrtung über bie Stebaction brs

„^«mburger Sortefpoubntten" geflattet. Xetfelbe rrflirt mit bem unartigen

fli'.üel be« $>rrtn Sr. (in 9)o. 76) biefe $o(emif für abgef4loffen unb pat

alfo ni4t« ei'.tjurrer.ben gegen ba« Srillantfevrrwert, ba« mein (Segner am
Seplufj ju Sprrn brr Oewerforrritic abbrntnt; (natHrli4 ber eng(if4en

@e«rrfvetcine, ben freutfdjen Oraxttvereinrn gegenüber nrrpält er «icp biplo

mati(4). Xet Iritenbe 9rtitel berfelben 9hrmraer abrr f* «mmburg, ben

80. SWärj: jttr fociallfiif4rn Bewegung) entpilt eine lebpafte ©antttng bot

brm llmp4greifen ba focialiflif4en Sewrgung auf bem fla4e-i Sanbe,

eremplificirt but4 ben ©rrifc in Äöarwidffcire, brr fi4 (wa« aücvbing« bie

9tcbaction weife Bctf4weigt) pauptiä4'i4 barum brept, bafj bie Arbeitgeber

war bie Sopnrrpöpung bewilligen, aber feine OcwrrtBrrein«mitgtiebrr au c -

nepmen woOen. -

>V 1). ^ppenfiam.

-
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.

Nr. 11.

$nf ex att.

Seit 1872 trf^tint im Verlag »on

Dtt« ffliganb in (ig:

2>eittfd)e ^arfe.

ümfdiau

übci öae« t'cbcn unö 5djoff tn brr

@egen»art.

Oäb,rlicf) 2 SBänbe. 12 $efte bilben

1 söunb.

ftebe« .§eft G SRtjr. für Abonnenten.

B bfitfffi kl

^oftanftilrfB.

im

SW.t Htm L *»rit beginnt ein neue« Quartal btr bei rfrnfl Arif in t'fibji«. «Weinen-
ben 5Bcc*fnf<farift:

J>te (Sjttttmfttußc.

SBd)«ntli4 2 bi« 2'/» «Bogt« mit nieten pradjinoaen fluuflrationfn.

Sifrttiji*t.it* 15 €|r. f «it^tn »er Stgtn nur ta. &>h «f.

Da« »weite Ouartal bringt bie mit Spannung erwärmen gortle&nngen ber Werner'-
(eben ttnatilung _*m tlt«r", melden ftd) eine nidn minber intereffante WoBelle Bon 4r»in
Stfnrftino n:ireibt. gtrnrr

"
unb Siillurbilb«. ©titräge au« bem fjebitt»

te, ber ©tograpbie K. in

Tie SJerlagÄlianMung oon ©rnft fleil in ?tipsig.

«lle ©oftamt« unb ©ud)banblungcn nrbmrn ©ejteHuugtn on.

%. ^artlrlirn'ö örrlag in löten und J)rft.

«tut iBterclfontt «rf^ciannsen!
'^o^bft f rj öjifn ni int

Pub burd, jebe
~

;u br»ieb,en

«htr <£rbanung unö sfint Srngctangnt.

IRad) ben beften ilalienifaV: Quellen bearbeitet

DSU
TPref. Jufins &d>ani,

am inttBi)tt>r» ..In'r.tutr in 9enebt$.

«Kit 2 garten un» 25 tn Den $eit ge»r«<ifen

Diefe« ©udj rntbält SWe«, wat fld) in toeogra-

tibi'dfet, tfanbeiopolitifd)« unb naticmalulonomifdjrr

$tnfid)t Uber ba« riefigr ©auwerl befl SDJontceni«-

Xur&tmiiKe, tat „SSeltwunbetf be« 3abrbimbrrt«,

fagen läßt unb wirb alten IKetfrnben, brlatt fif
mint bb» bir cittifAen «(Bei bfiudun, fowir

8Ueit, neld>r ar. ben trtifen'djat:lidjen unb tedjni-

1d)(n 2riumpt)rn ber 'JJeuieit 'Jbcil nehmen, eine

gewiß ^MbwiUlommene ®abe ietit. Die Sctjilbenmg

bar cottif(t)en Alpen, wie bee> Sora unb Ärclbalt*

iß Bon einer rridjrn «niabl eorjuglidj au»gerab,rtrt

$oli|d>mtte unb iwei pradttBoUen «arten begleitet.

Adrian Balbi's
ilffgetneine

drDbefd)reibuno
ober

»«#"».
•ine flilicnuttjAe SnchriokiBlr »er (Srklnntc

fix »ie Sriürfnltte ber MebtlDftrB jrbe» ZtnM.
Sanfte aufläge.

Seit ©rnntjung brr jmieTläfftgften Quellen über

bie inneren unb äußeren ätaatJPrtbäUuifie unb mit

©«llftftytigiwg alter gecarapt)ii<ljtit (Sntbrdungen

bi« auf bie neuefte *jeit, bearbeitet »on

Dr. Carl Arendts,

3>iefrt grbiegene ffierf, bie jupfrläifigfte unb

neueße aQrr erißirenben <2rbbefa)reibungen eri<f)eint

in 34 üteierunoen » 6 3gr. ober in 4 <>alb-

bäBkrn a 1 Xblr. 20 @gr. hiervon liegen be-

reit« 26 ?iefeTungen, refp. 3 ^albbänbe, bie in

galt) beliebigen 3»ifd>nrättmtn belogen »erben

(bnnen, bot unb wirb ba» SSert nod» im Saufe

be« 9ol|nl 1872 ooanänbig.

Jllfßateolifd).
9toman in 3 ©inben oon ftlolf

B ©be. Geb,. 3 Xtjlr. 6 «gr.

Prct 'gloDeffcn.

oon Iwan Turgenjew.

Vogen, ^nfcfiri £o üiiDfTflio»a)cn.

jlte ®ö(t|tcr ÖC0 (Dberflcn.

fSta S«mtlUB-»Bmttn >oa AraefB pittt.

2 ©be. ©e*. 1 SVr. 26 egr.

Orfammrltr ©erff

5offf ^ireifiemi t»o» {rötoös.

1. u. 2. ©anb.

3f4Rr »Bfltge. 9Rtt $«rrratt bb» ©t«grot)U
Df» Sertafirr*.

2 ©be. 45 ©ogen. Steg. geb. 2 Xtyr.
3. bi« 5. ©anb.

£ er 2)orfK0tir.

Stritte auftage. 3 ©änbe. ®<beftft 3 2$lr.

itftjrrttk in Jfiittjirilungrn

an eine brutfdje greu.

©on

Dr. X 9t. Oöftf,

I. k. (lt. jfottdtl). Ulii»eifllil# *ro|rt|M IC in VUn&en.

CttaB. Selinpapier. 1 Ib,lr 10 ggr. 3n engl.

?einwaubb. mit (Solbtitel 1 Sblr. 20 Sgr.

^if Äunft ber örrfbtfainffit.

na SBtfe (hBefti.

fiBMlraAt.)

Sn^fti Stille Salier jinb tief. - grilen-
liebe. — 41ur ein ©auer.

U ©ogen. «eb/ftet 28 «ilbrrgrofdjen.

3u 28aRcr unb j« Sanb.
Vornan »ou ArtBnr Olorifi.

3 «be. SWit 18 3Huftifailonrit. 2 TVtx. 15 Sgr.

(Sine auf (Stfa^ntng bcftrunbtte "önlfitung

bc« gefdjriebtnen ober Irbrubigen 2l: ort<« in

ber Umgang«- unb i?djrift|prad|f burd) Srlbft«

unterridjt SRcHtci ) nwrsat.

tnHilliBb
<Sämmtlid>c Clrmcitf ber SRbftctif, fowotjl ber

boberen at« oud) jener bc« all!äglid)en Seben«, ;oi;i

rridje noUenbetc iD?iiftrrbciip:ele nebft balb au«-

gearbeiteten Itjema« imb einem anbang über ben

<jf](Ut:i«)fii ©ouxag.

Ätto SSüfTer.

12 ©Pgtn 8. elegant in ilhiftr. Uin|d)I«g geheftet,

frei* 15 2(ix.

II. «$artlcf»rtt'0 3> o i 1 n
}\ in Sßicn unb ^>eft.

»ebaction unb (ftpefitioi;: Soulfer:.2lr. 37 ©erlag son (Seorg Stilfe in ©erlin. Imicf Bon «. ©tmfJein in ©crlin.
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Jto 12. Betfin, btn 13. Apxxt 1872. I. Band.

Pod)cnfd)rift für fiteratur, $un|i unö ofentlttjie« ttbtn.

Wctodiut. 3f(ml hintan in Salin.

Sit ffiirbnrtminiguna tft <t)iifiliayii Sonfcfftonrn boi SNori) (Saniert. — 3»ti Ruf« >m ©trtitt Bon Jtart Broun • ffiitlbabtiu —
3of<t>4 i'Ms..u Bon Jfarl Sllinb. — j^Tautngtiß wib gtautnbilbung von 3flro/n 4)ona ffitetr. — x£orrtfponbtn-,tr. aus i'tttteburo, unb

öfWbrtnttljuni son S. e. $artmann. — leniov« UtbtrfrOung

?hiff iUjrungtn. (Sin tteißtft %Maü Bon ftarl

gnßaft J
Sem. — Sitttatar unb Äunft: ©umptemt bt« »«folta im ÄUnftltr- unb
btü ©ortlKfiljf« 8«"fi »<"i »- - «n« »« $auptftabt: 3>taroat[f^r

tpanl Cinban. — Wotijm. — 3n)ttalt.

Die Älifierptrttniguiig ber djrilllidjen tfonftl'ltonen.

SSon $ffori) Cihtkti'.

Stöflhiger« Siorträge über bie tmani unb 35}ieber»er=

einigung ber Rirche haben »ielfältige Itjctlnaljme gefunben unb
»erbient btirdj bie gülle ber ©elehrjamfeit rote burd} bie roifien«

fdjnhliche Unbefangenheit beö Geologen, ber ;
ic!i als ©reis

ju immer größerer Freiheit unb ftlar^ett biiiburdigcrungen,

Währettb er ben Seiner} erleben mufjte, bafi ber ftatfjoliciS»

muS, für ben er fo lang unb fo erfolgreich gearbeitet, ihn

»on fuii fticjj unb eine ganj anbere ©ntroicflung nahm, als

fein fcharffinnigfter Verfechter in Deutfchlanb erroartet blatte:

ftatt einer Läuterung unb 9tuSg(eitf>ung mit ben berechtigten

en ber ©egenwart bie ©rflärung ber vui-ititdicn Ii::-

unb bie #lüd)e gegen philojophifche unb tjiftorifdje

ng! SBie Xullitincr jeft bie Deformation in Xfeutfd)'

unb (Engtanb gefdulbert unb nadjgewicfen , baß an ber

Trennung nur 9tom bie Sdnilb trug, roie er je&t bie ©röjje

üutb,er# auerfannte unb ben Orliid) beleuchtete, welcher fidj

bem ^efuitiSmuS an biegerfen heftet,— „es wächft fein ©ras
mehr wo fein gujj hingetreten" , — baS mar ein Schlag für

bie ultramoutane Wefchicfjtsflitterung, baS mar aus DöllingcrS

SJcunb ein fo um fo ehrenvolleres $eugnifj °er SBo^cit , al*

er fie felber erft langfam erworben hatte unb nun getoiffen«

tjoft befanntc.

©as aber bie SBieberöereinigung angeht, fo »ermijjte ich

»or aüem bie Darlegung, wie btefelbe erft möglich geworben

burch bie ©ewiffenSfrciheit ,
Dulbung unb Humanität, welche

ba* achtzehnte (jfahrhunbert im Streit mit ber proteftantifeben

unb fatholridjen Hierarchie erfochten hat. Voltaire unb Reifing

baben angebahnt, bafj man tlnbersgiäubiae achten lernt, unb
ftant hat bie aagemeüt menfchlicfje , bie ftttliche SBahrheit als

ben Rem ber Religion aufgezeigt; fo lag ber ©ebanfe nahe,

baS bletbenbe unb gemeinfame SBejen in ben wechfelnben unb
Pt'.idjicbenen formen aufzufinben, fid) baran )u hQtten unb
über bai Anbere eine ruhige Serftänbigung jit ocrfndjen. Die
ftrengen ifutheraner fo torntg roie bie föömthtqe roollen eine

$tu£g(eid)ung, fie hingen an überlieferten SÖuchftaben unb
forbern »on ?lnber«benfenben Unterwerfung. Unb fo glaube

ich «wtb, nit^t, bafj man »on ben fertigen 2>ogmen an«gehen

foüte, um fte barauf ansehen, ob unb wie ljier bie Unter,

fcheibungäleijren ber Confeffionen oerföhnen feten, Wie Döllin«

ger that; Dielmehr werben wir pm Urfprünglichen jurüeffehren

unb und auf bie $rincipirn fteUen müffen.

DöQinger ocrfd)roieg nicht, M; feit ber neueften SBenbung

in 9lom eine Skreinigung ber anberen Äirchen mit ber SHömijchen

unmöglich geworben, 5)enn bafj bie ©riechen, bafj (Snglanb unb

ba* coangelifche Deutfchlanb fich ber uävftlichrn Unfehlbartett

unterwerfen, ober ba§ bie Hierarchie auf folche alebalb wieber

Berichten würbe, bai ift nicht anzunehmen. 9iom hat biet«

meljr feine ättfjerfte ßonfeguen^ gebogen, unb il)r gegenüber

bleibt für un« Deutfche fchwerlid) eine anbere Üofung al«:

lol »on Moni! Unb nach *>en Erfahrungen, bie wir au ben

23ijd)öfen gemacht haben, tommt t» und feltfam »or, wenn
Döllinger bai englifche <£»iäto»atfnftem preift, weil es ben

anfänglichen 3ufo>i>»icnhang mit ben erften d)riftlichen Reiten

nid)t unterbrochen habe. ±Km fpricht wohl im Satholieidmud

»on einer grofjen eleftrifchen Äette, bie fic^ »on (£t>rtftttd bt«

auf bie ©egenroart erftreefr, aber fie wirb icliroetltd) burch bad

äeufierliche ber Hanbauflegung hergeftcllt. dagegen wie ge»

gen ben Unterfchieb ber $rie|ter unb Saien bat ber $Piote=

ftantiämud bie SBeihe be* ©etfteä, bai priefterliche Soll unb

föntgliche ©efchlecht, bie gleiche ftittbfchaft aller in ber Ghnften»

heit betont. Ter «atholiciamus mu§ bie Hierarchie aufgeben,

nicht ber $roteftantiömuö ein überment'chliche* 5lmt aufrichten,

wenn in ber 99übung unferer 3eit eine Bereinigung ftattfinben

foU; fie wirb fidj auf bem ©oben- ber ©emeinbe »olljiehen.

Äudgehenb »on ber Ihati°*e, bafj bie laufe in allen

(Sonfcffionen attertannt fei, bafj alle ©etauften aii trüber

gelten, hoffte £>öHiuger bie ^ßerle be« reltgiöfen ^rieben«, »on

ben fiehrfähen ber getrennten Stirchen auigehenb, ju finben.

SBerbe bie tRechtfertigting burch *>en ©lauben allein, ba* sola

fide im Uutherthum feftgehalten, bann fei freilich 'eine vut-j

ficht jur ^erftäubigung ; aber bie ÜJiehrjahl ber $roteftanten

binbe fid) nicht mehr baran, unb faffe bie Sache ähnlich wie

bie ältere Äirche. Die Shelofigfeit ber ©ertlichen fei fein

©laubendfa^, fonbern eine oiäciplinarifche ÜRairegel, ber Äo«
tholicismu« fönne fie aufheben, währenb man anerfcuite, ba%

Ginjelne fich freiwilligem ßölibat »oü unb goiu bem Dienfte

ber Sieligion wibmen. win «ehnlidjeä fönne in Söejug auf bie

Orben gelten, wie ja bereits prote|'tantijd)e Diafoniifinnen unb

fatholifchc barmherzige Schweftern einanber naheftättben. iSnie

perfönliche Seidjte neben ber allgemeinen werbe bereits »on

proteftanttfehen ©eiftlichen gewünfeht. Döllinger lief] es unent»

fchieben, ob er fie freigefteilt wifi'en wollte; bann wären wir

mit ihm einoerftanben, bann bebarf e« nur ber Aufhebung beS

jmingenben ©ebot« bei ben Jtatholifen. Ueber ben 3«Ha«b
nach bem Zob meinte er, bafj ber ©laube an unmittelbaren

(Singang in Serbammnifj ober Seligfeit auch bei »ielen ^$ro»

teftanten ber öorftellung einer fiäuterung ber Seele grroidjen

fei, bie man bei ben Statholifen »on ber grobfinnlichen ftitf«

faffung beS ^egefcuerS unb bes ^IblafjgelbeS ja geläutert habe.

SKau (ehe bet ben ^ßroteftanten ein, bafj bie ^rebigt einfeitig

über ben ßultu« »orwalte; fo fönne man bie SKeffe roieber

einführen, wobei aber »on fattiolifcher Seite bie beutfehe Sprache
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on Stelle ber lateinifcben ju gewähren fei. 2lber wenn in

fotfjolifc^rn Stirnen »or bem ^Refjopfer bei ber Seihe be*

^riefter* geprebiget wirb: ber werbe nun mächtig über ©ott,

fo bafj @ott auf fein Sort Dom Gimmel herab tomme unb fid)

in bte .fpoftic ocrwanble, ober wenn gar gejagt wirb: ber ge'

Weihte junge ©eiftliche werbe oon jefet an ©Ott fchaffen, jo

liegt es bort) nat)c, bafj ber proteftantifebe Sinn an ben Reibet»

berger jcatcanöoiuä erinnert, weldjer barum bie ÜReffe eine oer«

niaiebeite Abgötterei Reifet. Tee ganje Räuberei einer materiellen

Sanblnng mtrjjtc aufgehoben, oa* Sunber au« ber äufeem

Statur ber Dinge an (einen Crt, in ba« ©cmtitl) unb in bie

Vbantafie oerfeftt werben, wenn unfere ©egenwart hier wieber

anfnüpfen folltc. Da« ©efühl ber Sünbc, be« $eil«bebürf«

niffe* ber Verjöhnung, fuwic ba« Vcfcnntnifj be« (Stauben« im

(Sultu« äfthetifcb auszuprägen, baju tonnen mir bie £anb bieten.

— Auch ben Heid) Witt Dödiugcr ben üaieu nidit mrtjr ent=

Sogen miffcn: aber über bie Auffaffung be« Slbcnbmahl« fpradi

er fid) nicht au«. Sir muffen auefj hier forbeni, bafj man fid)

einfad) an bie 6tnfet*ung*worte t)oltc, unb fid} an ber geiftigen

£cben«gcmeinfchaft mit yeju gentigen (äffe, c« bem (Sinjelncn

überlade, in weldjem Sinn ihm Vrob unb Sein ihre $rä»
ger finb.

Hl« ©runblage ber Einigung nimmt DüQinger „bie bei"

(ige <Sd)rift mit ben alten bfumenifchen brei ©laubensbefeniit«

niffen, au«gelegt nad] ber 2chrc ber ftirehe ber nod) ungereim-

ten elften ^abr^unberte." (£« jdjeint, ba& er un« alfo an bie

(Soncilieii unb ihre Safoungen fo wenig wie an bie mittelalter»

liehe Scbolaftif binben will. iBir finb banfbar Dafür, aber e«

genügt un« nicht. Sir oerlangen auch ber Vibel gegenüber

ba« {Rcd't ber (jiftorifdjen Stritir Unb wenn bie Äirdjenoäter

bie Vibel mit ber {Ratur> unb ©efebiehtfifenntnif) irjrer Qcü in

Verbinbung i radjteu, um fo eine tbeologifche Sijjeujcbaft ,\u

grünben, fo foQ un« ba« ©(eiche freifteben. Senn ber ©laube

Veftanb haben foO, fo barf er ber flaren ßrfenntnijj ber Ver«

nunft unb ben ©efeften ober Ibatfadjcn ber {Ratur nicht wiber«

fpredjen, fonbern er muf? fiel) auf fie ftüjjcn unb fie ergänzen.

Senn ber ©laube fe(ig machen foD, nun bann barf nicht«

©lanbenSfajjung fein, beffeu befeligenbe Sirtung nid)t jeher

felbft in feinem ©emütb erfahren unb innerlich erleben fann.

9)cacbe man ßrnft bamit, unb man wirb finben, baf* bie

Dogmen meiftentheü« nicht Stanb halten, ba§ aber ^efu eigne

Sorte in ben Soangelien, feine Vcrgprebigt , feine Parabeln

unb ©leichniffe fid) mit ben gorberuttgen be« ©ewiffen« vertra-

gen unb einer oernünftigen Auffaffung ber Seit unb ihrer

Ctbnung nicht wiberfpreeben. Senn aber ba« oorbilblirhe

£eben unb bie eigenen ©orte $efu für bie erften Streiften ge«

nügten, Warum follen fie e« nicht auch un«? glätte er anberc

fefte Dogmen gewollt unb für ba« (Seelenheil nöthig erachtet,

fo mürbe er fie aufgeteilt haben. $n ihm ift ba* gemeinfame

Vrincip gefttnben, oon weldjem id) oben fagte, ba& e« un«

noth tljue. Die Ancricnnung biefe« Vriucip« fei bie ©ruub<
läge ber religiöfen ©emeinfehaft, ber beutjehen ftirdje; bie 8n»
eiguung beffelben fei ber perfönlichcu Freiheit, ber äu«bilbung

ber fortfehrettenben Siffenfdjaft anljeimgegeben. Qn biefer

5Ri'td(ebr jum Urfprünglidjen oollenbet fid) bie Arbeit ber

Deformation, oerföbut fid) $3ilbung unb (Shrifteutr)um.

Da« mar aNuhameb« JRecht, ba« führte ihn unb bie Sei»

nen jum Sieg über ba« sPr^antinerthum , bafj er ben oer--

fchnörfelten Sa^ungen unb bcm Silberbienft gegenüber erflärte:

„^eber SRenfch fei oon 9carur ein 3)co«(tm, ein ©laubiger an

ben einen geiftigen ©ott, unb ade 2ttcufd)nt haben biefelbc

SKeligion: fid) bem SEBiden ©orte« ju ergeben, grieben mit ben

SKeiiühen )tt l;alteu unb ihnen um 1)1 thun; ma« batwu ab

weicht ober barüber l)inau«get)t, bafi fei Sectirerei, Aberglauben

unb unnöthig bie Seele belaftenbe Saftung". Unfer L'effing,

^evber, Sani finb allmählich aud) babin gefommen unb haben

ba« tiefer begrünbet. Sine Sinignng ber (Sonfeffionen barf

aber unfere ^niloioplieu. unfere 9taturiorfcher uid)t auejd)lieien

unb foll ihnen feine 3 I|wutl)iingen wiber beffere ©infiebt unb

©ewiffen ftellen.

einehr ber Stecht«* unb Gulturftaat bie geiftigen ©üter

unb pflegt, für Söolf«frhule, Äunft unb ^iffenfd)aft

forgt, befto weniger fteht für un« bie Streb« im SSorbergrunb,

wo fie im SRiUeloiter ftch befanb. Aber fie ift ja ntd)t bie

einzige ^orm ber {Religion; bie {Religion ift wefentlich $erjen«<

fadje be« einjelnen, feine perfönlid)e «ejief)ung jum Cwigen
unb llnenblichen, bie Seihe feiner ©efinnnng. Seil ber Staat
un« gegen $jaffeiifanati«mu« unb hierarchifche Verfolgung

fthüftt, weil er bie Scheiterhaufen au«löfd)te unb bi< fmtn
ber vtnquiftrion abfehaffte, weil er ©tauben«« unb ©ewi'fenl'
fretbeit gewahrt, ift ba« ftaatliche ^ntereffe gewad)fen wie ba«
firctjlidje abgenommen bat. So bat fid) wohl mancher Sefer

gemuubert, öafj id) hier biefe grage befpreche. Allein täufche

man fich nicht über ihre Sicbtigfeit. Dafe 9Jom unb feine

Autorität nod) eine 3Kad)t finb, ift un« nun bod) flar geworben.
Wlan bat in ihrer geinbfehaft gegen ba« neue beut)che Steich

[

bie fchwarje internationale mit ber rotten |ufammengefteilt.
SWit beut geiftt)affenbeu Dogmati«mu« ftebt ber ^etftiengnenbe

Wateriali«mu« in engem 3uiammenhang. So bie Äirdta ba«
Sernunftwibrigc jum ©laubenSfafte macht, ba wirb aller ©laiibe

oerworfen unb bie Vernunft, bie Siffcnfdjaft in bie ©lauben««
Iofigfeit gefeftt. Aber ber äRaterialismu«, welcher bie fittlicbe

Jreiheit unb bic ^beale ber Vemunft leugnet, hebt bie §uma<
nität auf unb cmiebrigt ben ü)ienfd)en jum Ityet, theoretifd),

unb in ber gweiten ©eneration bann prattifch. Denn, wenn
bic ^ugenb in ber Ueberjcugiing cnoädjft, bap e« feinen Unter«

febieb oou @ut unb SBßfe giebt, baf) ba« ©ewiffen ein Sahn,
unfere ^anblungen nur eine notbwenbige $o(ge unfere« Stoff*

wechfel« feien („ber iRenfch ift, wa« er ijjt!") — bann wirb

fie auch nach nid)t« anberem al« Sinnengenujj unb ©elb trachten

: unb jebcS aRirtel für recht galten, urn ju beiben gu gelangen;

Sift unb ©ewalt werben ben Ärieg »Uer gegen Alle herbei-

führen unb bie brutalen äRaffen banu wiebemm nur burd) ben
De«poti«mu« gebänbigt werben. L'affe man fid) bod) bte

Commune oon {ßari«, ihre iRorbtbaten unb Sranbftiftungen
,jur üehre Dienen!

Sir bebürfen ber {Religion, ich für mich unb ba« Volt

für fid). Da« Sefen ber tReligion aber ift in ben eigenen

Sorten "Jefu nnb in feinem oorbilblid)en Ceben begriffen:

barauf bie beutfehe Äirdjc ju erbauen, fönnen fich bie ©ebil-

beten unb freien im Vroteftanri«mu« unb »arr)otici«mu« bie

$>anb reichen nnb ba« Volt mit fich führen.

3roti «ufer im Streite.

jtatf 3»ra««-a»if«»tt>fii.

II.

,>ii tjabe bie Abftd)t, bie beiben geift(icr)en Vamphlctiften

bem h i'ii-Liiidieu £efer abwechfelnb oorjufübren, nach Analogie

einer plutarchtfehen parallele, (jfch febe mid) alfo, obgleich ich

mit bem Vifcbof oon SRainj nod) nicht ganj fertig bin, oer-

anlagt, mich junädift wieber ju bem Abb« oon $ari« ju wen«
ben, welcher „Le aernier des Napoleon* oerfafct hat Da*
forbert fd)on bie Vfltcht ber internationalen |)öflid)feit.

Der anomime Abb^ hat jWar bie Varteifarbe gemein mit

bem bocbnjikbigften SBifdjof. ^fm Uebrigen aber ift feine

nationale unb tubioibuelle Vefchaffenbeit eine effenriett »erfchie«

benc. Auch giebt er fid) formell unb äufterlid) anber«. Der
Vifchof martchirt mehr auf bem Jtothnrn unb ber Abb- ju«

weilen auch auf bem Soccu*. Der Vüchof oergifjt nie feine

geifiliebe unb noch weniger feine ftethcrrlid)e Sürbe; ber WM
bagegen fpielt oft ben ßaufeur, ben tthronigueur, ben unter-

haltenben Schäfer, ober wie man am {Rhein fagt: ben „an»

genehmen Sd)merenöther".

Vor Adern gemeinfam haben ber beutfehe Vifchof unb ber

fran^öfifchc Abbe ben Abfcheu oor ber „{Revolution ".

Senn mau fich aber bie Sache genau anficht, w ftimmen Veibe

eigentlich nur überein in bcm Sinbruct, welchen fie machen
wollen, unb in bem Sort. Der begriff, welchen ein fteber

|
ber beiben geiftlicheu §ernt mit bem Sorte „Sfenolution-
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tcerbinbet, ift ein mefenttid) »etfcfjicbener. ©er rheinifdje Bifchof

meint bamit bie politifthe JReorganifation ©eutfd)lanbs unb bie

©rftarfitng ber SRcidjSregierung, welche bat rocltlidje {Regiment

ber ©eiftiichfcit au»fd)ttf&t. ©er fTanaöfifche AbbeS bngegen

oerftcbt unter „9tet>olurion* bie ©eSorganifation ftrantreichS

unb bie fortjehreitenbe Berwilberung be* öffentlichen Reifte«,

welche auch bte ÜRacbt unb baS Vermögen ber »ircbe bebrobt.

3fener meint BiSmard, biefer Napoleon.
^ebenfalls ift bie Definition beS £crrn oon Äetteler ein

!£robuct rein fubjeetrocr SöiUfür, wäbrenb bie beS BerfafferS

bes .Dernier* materiell unb jprachlicb richtiger ift.

©er Cefcrere befinbet fid) jeboch infoweit in einem ^rrthum,

als er bie ©unaftie ber Napoleons für ibeutijd) mit ber „9ter>o»

lution" ober gar für beren Urheber hält, mährenb bod) Sowohl

caufal, als aud) djronologifcf), juerft baS $arjr 1789, unb bann

erft Bonaparte tarn. ÜMan tann baS ^•.Thaitiufi jwifchen

Napoleon unb ber Sieöolution (aum broftiidjei' unb richtiger

jchilbern, als mit ben Söortcn, welche Grcf mann»(5batrian
feinem Gliaffer Gonfcribirten in ben SDcunb legt, ©iefer »con-

sent*, ^oieph Bertha aus ©achsberg bei ^fatjburg fiet>t SRapo.

leon bei üignn unb erjählt bavüber folgenbeS:

— „Raum ftanben mir ftill, fo trat auch fc^on ber Raifer

aud ber 9Binbmüble, mit ihm (amen brei ober vier (Generale

unb jmei alte Bauern, bie it)re baumwollenen äipfelmufcen in

ber ,§anb hielten, ^etot rief bie ©wifion: .Vive rEmpereur!*,

unb nun int) ich lh" fl
ail Ä beutlich; beun er fam auf einem

Sfru&fteige gerabe auf unjer Bataillon gu. ©ie £>änbe auf ben

»iudcti geiegt, ben Ropf gejeuft, hörte er bem fnhlföpfigcn

Bauer aufmerlfam ju. ©er Raifer nahm feine 9totij oon

unjerm $uruf, jweimal brebte er fich um unb jeigte auf baS

©orf äignn. f>d) fafj ihn fo nahe, als wär'S Bater ®ulben,

wenn mir am Xiicbe einanber gegenüber fagen. Sr mar feit

üeipjig fchmammiger unb gelber geworben; hätte er nicht feinen

grauen Ueberrod unb feinen tleinen £>ut getragen, fo hätte

man aRübe gehabt, ihn wieber $u erfennen; er fah aus wie

ein alfer 3Sann, unb feine Baden hingen fchlaff ^enmtcr.

©ewifc war eS eine golge beS Rümmer«, ben er auf ©Iba

gefühlt baoen mufite, wenn er an alle bie »on ihm began*

aenen gehler gebucht; benn er war ein tluger #err, ber feine

§el)ler redjt gut einiah, — aber leiber erft, wenn eS pi fpät

War. ©r hatte bie Revolution vernichtet, bie feine Stufte war;
er hotte bie (Emigranten jurüefgerufen, bie nichts oon ihm
wiffru wollten; bann hatte er bie (fr^f^cr^ogin geheiratet; feine

ärgften geinbe hotte er um 9iath gefragt unb enblidj ÄUeS
wieber auf benfelben gufj wie vor ber Revolution jurüdgebraibt.

AIS bie dürften i»ubwig XVIII. auf feinen ©hron W™. ho««
eben nur nod) Subwig XVIU. gefehlt. — Qebt War ber Raifer

wieber gefommen, um ben legitimen Rönig ju ftürjen; bie ©inen

nannten ihn einen ©eSpoten, unb bie Anbern einen ^ofobincr.

©ad war traurig, benn er felbft hotte ja Alles jehon im Bor»
aud auf bie Stejtauratiou ber Bourbonen eingerichtet. -,Vut

blieb ihm nur nod) feine Armee; oerlor er fie, fo verlor er 51Uc*

;

benn ein Xheil ber Nation wollte Freiheit wie .ßerr (Bulben,

unb ber anbere Xheil wollte überhaupt nur Orbnung unb
griebert, wie 2Rutter ©rethcl, wie ich, unb wie alle biejenigeit,

bie man in ben Rrieg fchleppte."

Napoleon I. war alfo nidjt bie Jleoolution". 9tod)

weniger war er beren Urheber. Sil* le&tcren hol man ttiel«

mehr ba* offirielle granfreidi be« 17. unb 18. ^ahrhunbert«

SU betrachten, ©iefe beiben ^fahrhunberte finb aufjerorbeutlich

lehrreich für eine parallele ber ^»efchidjte oon grantreid) unb
©cutfdjlanb. 9Bährenb granfreid) in ©eutfdjlanb bie ^mie«

tracfjt jd)ürt unb nach Rr arten bie uwltlicbe unb geiftlidhe Rlein*

ftaaterei, bie ^etftüdelung, ben SReligionS« unb Bitrgerfrieg

förbert, ftabiliftrt es bei fidj IN £>au(e bie £taatö= unb bie

(Glaubensfreiheit. Seine allerfatholifchfte unb allerdjriftlichfte

ÜRaieftät oon grantreid), ber ältefte unb treuefte Sohn ber

Rirdje, wiberruft bei fidj ju .'paufe bafi (Sbict oon 9canteS

unb wüttjet wiber bic ^Jroteftanten mit ©ragonaben, f?euer unb
vsdjmert, mit Chrenabfdjnciben, 3un9f|,ouSrciften, Biertheilen

unb ähnlichen Viebcnewürbigfeiteu. ^n ©eutfchlanb bagegen

fpielt er ben Befchüfeer ber .gemeinen beutfehen SceicbSfreiheit*,

ber „germanifchen öibertäf (worunter er ben ^arrieulariSmu«

unb bie gfrembherrfd)aft berfteht), unb be« ^roteftantiSmu«,

weil er in bemjriben ein SRittel jur Schwächung beä beutfehen

Reichel ju finben glaubt. So geht bie Ifritwidlung weiter,

in ©eutfchlanb in centrifugaler, tn Jranfreid) in centripetaler

Sfichtung. ©aS (Mletchgewtcht «tuijdjcn (£entripetal> unb (Scutri-

fugal'Rraft ift Weber bort noch !l,cr ;u finben. UcberaQ nur
(Ertreme, meldie untrennbar ocrbuuben finb mit fehredlichen

fietben.

Unferc beutfehe BaffionSgejchichte barf ich «1* befannt

oorau*feben. ©ie fraiiiöfifche totaatSfranfl>eit hotte ihre Urfadje

barin, ba& ber Staat bie ©eiellfchaft negirte, baft er B">»inj
unb Rreii, Stabt' unb Uanbgemeinbe, .*paube( unb ^fnbuftrie,

Runft uub Literatur, fun ÄllrS ju abforbiren unb ja oer-

fchlingen trachtete, unb ba|j ein einzelner SRenfdj oon jiemlich

fehlerhafter Beichaffenheit Miteftt auch n ':i1 Staat, nad)bem

biefer Alles Verfehlungen, fclbec oerfdilang unb fagte : „ber

Staat bin id)*.

©iefeS Dconftnuu mußte planen unb bieS gefd)ah im

3ahre 1789. «lifo gerabe bie alte legitimiftijd)«orthobor<ab.

jolutiftifche SWonarchie ber BourbonS, für meldje ber «bb^
febmärmt, hot bie 9teoolutiou erzeugt, bie er fo grimmig oer>

abjdjcut.

weig, was ber Abbe barauf antwortet. (£r fagt:

„Boltaire!" 9lun wohlan, Boltaire war ber SBarner, aber nicht

ber Urheber, ftn bemfelben ^fahre, wo VouiS XIV. ftarb,

bichtete Boltaire ein wahrhaft rührenbeS ÖJebicht, überfd)rieben

:

„Lcs j'ai vu." 3<h wül mK fl"f Strophe baoon h««het

feften. Sie lautet:

Jfti vu l'hypocrite hoDurä;
J'ai vu — c'est tout dire — un Jt'suita adore;
J'ai vu ccs uiatu sous lc regne fuoesto

D'un prioce, que jadis U col^re cele»te

Accorda par vengeance k nos dttin ardeoi —
«Tai vu cos maux — et je o'ai pat ringt un."

Qu golge biefeS @ebid)teS würbe ber bamals neunzehn'

jährige Boltaire par lettre de cachet in bie Baftille geworfen,

unb bas Öiebicht würbe jwar fpäter in feine .BJerte* aufge^

nommen, jebod) mit ber oorfichtigen Berwahrung .attribue

fausaement ä Mr. de Voltaire.' §ötte ber anonnme Abb«1

jur §cit ber legitimen BourbonS fo ein Buch, »eröffentlicht,

wie leinen „Dernier", fo fä&e aud) er uniweifelrjaft hinter

Sd)lof) unb Stiegel.

S3ie oor 1789 bie Briefter in grautreid), bie zugleich

bie görberer ber Üßaitreffenwirthfchoft waren, namentlich wenn
bie Bcaitreffe „fromm* war, ba* §t)tt thaten, um bic iKeoo-

lution herauf}ubefd)wöreu, fo waren eS aud) nad) ber Strftauration

bet BourbonS 1^14 befonberS bie ^n.itcr, welche burd) ihre

.^errfd)» unb ©elbgier, burd) ihren Uebermuth unb ü)re Ber«

folgungSmuth — man benfe an bie »terreur blanche!" — bie

ISpifobe ber hunbert läge*) unb bie ^fuli'SReoolution herbei«

führten.

Unb, waS cnblid) ben Rrieg unb bie ^Revolution oon 1870
anlangt, fo ift es befannt, welchen Antheil bic ebenfalls {ehr

„fromme" Raiferin (£ugeuie baran hotte. Am 16. ^[uli

jagte fie ^u einer ©ame auS biplomatiichen Rreifen in ßrmi>
berung ber bargebrad)ten ©lüdwünfche: .Ah, oui, c'est Trai,

la guerre c'eat mon m^rite, et je m'en vante!" unb jwei

Xage fpäter gebrauchte fie fogar ben AuSbrud: ,Ma jolie

[

petite guerre!" Auch ber ^err Abbe wirb nicht leugnen, bafj

[
in ben romanifchen Staaten bic dienolutionen beinahe permanent

unb jebenfalls uicl häufiger ftnb, als in ben germanifcbrii unb
flabijd)en, uub bajj bort in ber ÜRegel bie -^riefter fowohl als

Urheber wie aud) als Xräger ber ÜKeüolutiou eine grofse SroUe

fpielen. 5ahrf 1848 ftanb ber firjbifd)of oon 9Jcailanb

auf ber Barricabe, in ber ^>anb bie italieniiche ©ricolore.

©er Berfaffcr beS .Dernier des Napoleon* hat baher Unrecht,

wenn er bie iRapoleonibcn ju ben alleinigen Sünbenböden ber 9le-

oolution machen will. 3d)on ber litelfeineS Buches ift üieKeirht

pifant aber jebenfalls fd)ief unb fd)ielcnb. Bon einem „öeftten"

) ^i'tubct finfeft man finiot X<lailS in ciiirr SorrcDt ju bnt ,.9*cnrn

Criätjlungm Bon CiT!*mann«C^I>aln<m
,

• (»trlin, 3ontt IH72), 6. 75 n. ff.
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fontt öorerft feine Kebe fein. Der JBerbonnie oon (S^ifel.

hurft ift nicht mehr Äaifer, aber immet noch Kapoleon; auch

ift er nicht ber Scfete; benn ber iBetter $(on-^ß(oii unb ber

fatfcrliche fßriti) enftiren ja o.uch noch, unb wie bie Din.ie

in granfeicf) laufen, weift Kiemanb. Sem @rofen Don s}hri*

fehlt bie ffintfchloffenheit unb bem trafen Gh«mborb ba* SBer«

ftänbmfj. #«r Shier* hot ben S8efi$, aber aud) ben marasmus
seniliB. »Sielleicht wirb e* noch einmal feigen : ©ambetta ober

Kapoleon? .Quien gäbe", jagt ber Spanier.

SBa* ba* 83udj , Le dernier des Napoleon" fo intereffant

madyt für uns, ba* liegt barin: C* ift ein treuer Spiegel

be* je&iacn (lulturjuftanbe* granfreich* unb jwar in feinen

conferttatibften, Icgittmiftifcben !öet>ölferung*jd)ichten. Der SBer»

faffer bonnert alfo gegen Napoleon unb bie „Kebolution".

(£r Um: bie* oft mit priefterlidjer Salbung. Zuweilen bebient

er fid) fogar bei tacitcifchcu Rraftftil* , nnb bann citirt er in

ber SUnme'rfung eine Stelle au« ben „§iftorien"' ober au* ben

„Slnnalen" be* großen Körner*, um feine ©elehrfamfeit ju

bocumentiren. aber biejc erhabenen SßJorte werben begleitet

con bem allergemeinften »latich, von einer JBlumenlefe aus

?lllem, wa* bie $auptftabt ber geftf)Wä$igften Kation an

SKebtfance unb Sb^roniquc fcanbaleufe ,tu bieten oermag. SBor

Willem behanbelt er mit Vorliebe gefchlechtltdje SBerirrungen

aller ÜÄrt unb citirt baju (Epigramme oon fefjr unjweibeutigem

Qnbalt. Kamentlid) finb et bie grauen be* »aiferreid)*, bie

»aiferin Qofepbine, bie fiönigin $ortenfia u. f. w., mit bereit

gestritten er fid) abgiebt, unb wenn man ihm glauben barf,

ift eigentlich wob,l fein Kapoleonibe ber uniweifclfjaftc Sohn
feine« officieHen 4$ater*, b. i. be* (Seemann« feiner äJiutter.

Der £err Sßerfaffer behanbelt biefe bebenflidien Stoffe mit

bem ©ewiffen* « (rrforfd)ung*eifer bes> 8}eid)tuaterS unb mit

ber Süftcrnheit bei alten $unggefellen. (Er ift ber Prophet
§eremia* unb ber Gbet>ülier gaubla* iugleid), Sacitu* unb

rcbiüou in einer $erfon. Unb bei »liebem buch, immer ber

«eine Äbte, weldjer obgleich, oon plebejifcber »bfunft, bureb

feinen Staub unter bie eornefjmen Seilte geratfjen ift, unb bie«

bennbt, um beren Schwächen ju erfpähen unb fie burdj ihre

Dienstboten auäfunbfehaften ju laffen.

Unter biefen Umftänben fann man fid) benfen, bafc ich

mit einiger Spannung jenes ßapitel auffchlug, welche* über»

fchrieben ift: „L* imp^ratrice Eug^nie". Sic war ja boch

„fromm" unb mußte beöl>alb gelobt, aber fie war bie grau
be* „Ungeheuer«" unb mußte beßbalb getabelt werben. Da«
rait* würbe beim eine fauerfüße 8rühe, welche ber geiftliche

|>err über fie ausgießt.

Sr erjählt und, wir i' cutis Kapoleon bei ben legitimen

^lerrfcherfamilien »orb auf Äorb erhielt unb barob öor Qom
auarief:

„Söiögen fic^ biefe gürften »orfeljcn, bafe ich nicfjt eine*

fdjönen aRorgen« bie rotfje SUcü^e auf mein §aupt fe^e, bann

werben bie Jeronen auf ben ihrigen warfein
!"

Allein ber unglürflirfje greier nahm nicht bie pfjnigifdje

Tltye fonbern baö'fpaitifche gräulein SPiontijo.

.Unb leibei" fagt ber "übte mit einem Scufjcr unb einem

frommen Slicf gen Gimmel, „leiber erhoben fich gegen

bie junge grau biefetben bimfeln ©erüchte, ober wenn wir

beutlidjer fprechen follen: ber nämliche Scanbai in SBctrcff

ber Süatcrfdbaft, ber Srjiehung unb ber fittlicheu gührung,

wie gegen Kapoleon felber. Unb biefer SUcangcl an fittlidjcm

@efü|l mußte bie fdjlimmften golgeu haben bei einem S3olfe,

bai fchon fo arg bemoralifirt war. ^ebee tolle üJiäbcheii

founte, OorauSgefe^t, bafj fie fdjön »oar, fich l'agen: „SiJer

weiß, wenn idj uielleicht int ridjtigcu Stugenblirf bagewejen

wäre, bann war' ich jejjt bie Haifcrin granfreid)«!" Kapoleon

hat einer Saune bes ^(ugeitblirfd bie (iljre bes Ihronß unb

bie Stfhisfl feiner JEunaftie geopfert, unb büfst nun in ber

iü'rbannuug feiue unoerjcibliche Aljurljeit. gräulein SJioiilijo,

obgleich nidjt oljue SEugamn, würbe lein büjer ®eniu«.

,,^d) niufj im Storauö bemerfcit*, fäljrt ber ?lbbe fort,

— „Mc« was man in ben uerfdnebeuen iltatfchneftern »on

thnopa in Sbetreff ber SDJoral unb ber Sluffiibumg ber «aiferin

einanber in bie Cljren jifdhelt, Iwlte it^ für fefjr ü^Krtrieben.•)

lieie ungünftige SOteinung - würbe hervorgerufen burch eine

gewiffe Ungleichheit be* Ser^altend, einen Schein outt Seicht«

fertigfeit unb eine taettofe Unficherbeit, welche bei jeber grau
ftörenb, aber bei ber ftaiferin oerletyenb finb. SBenn man auf
einer folchen £)öbe ftebt, muß man jeben fetner Schritte be<

wachen, unb man ift verantwortlich nicht nur für baä, wa*
man felbft, fonbern auch für ba£, roai bie Umgebung thut.

.Sdl |>au8 ber SKutter bot fchon böfe (Sjempel, ba« bar»

auf folgenbe nomabifche Sehen in ben 53äbern, in ben ,£>otel«

unb fouftigeu öffentlichen Crtcit, wo gräulein ÜKontijo herum»
gefahren, mufjte nothmenbig ben jarten S^au oon ihrer $ugcnb
abftreifen.

„<iö ift betannt, welche prachtooOe unb harte Antwort
ihr ber ©rofjfürft Gonftantin oon Kufjlanb gab. Die Äaiferin

hatte ihm ein glämenbes geft in ben luilcrien gegeben unb
fragte ihn, für welche ber anwefenben Damen er fich am 9Kel»

ften intereffire.

„„üttabame"", antwortete ber ^ßrinj, — „.Sie fehen in

mir einen Barbaren, ^ch habe nie eine anbere grau bewun»
bert, alö meine eigene!*"

.Sin frangöfiteber Cfficicr gerieth währenb bei merjeant«

fehen Striegc* in @efangenfd)aft unb brachte längere 3 C ' ( a»
bem $>ofe oon 3uarei P* wo e* toQ juging. Der Officier

führte über feiue (ftlcbniffc unb SohntfIjmungen ein lagebuch
mit photographiieher Ireue. <&i gelang ihm ju entw'eichni.

Kad) feiner Kücffehr nach granfreid) erhielt er »ubirni bei

Kapoleon, weichem SBajainc fchon früher jene* bebenfltche Sage«
buch eingereicht hatte.

ÜBä'hrenb ber «ubienj tritt bie »aiferin ein. Der Äatfec

ftellt ihr ben Cfficicr vor.

,.a)tein ^err*", fagt fie mit fmlbDoüem Säd)eln, ..^
bin fefjr erfreut, Sie fennen ju lernen, wir hoben $ht Sage«
bud) gelefen unb un* fefjr babei amüfirt.""

Der Officier würbe roth bi* hinter bie Ohren unb glaubte

in bie (irbe oerfinfen ju follen. Der Äaifcr merfte bie 93er»

legenheit unb oerabfehiebete ihn. Sllletn bie »aiferin foracb mit

järtlichem Wuebrucf:

...Qd) hoffe, Sie redjt oft ju fehen"" .... trat ihm
näher unb reichte ihm ben 93(umenftrauft, ben fie grabe in ber

£>anb hielt. Der Officier oerbeugte fid), ftammelte ein paar
&orte unb inachte fief) fd)nell au* bem Staube.

„@anj $ari* ftaunte über bie ©efedfehaften ber Saiferin,

iu weldjen Söänfeljängerinnen unb Xh™toöriitjeffütm:it »on
unjweifelhafter Kotorietät eingelaben würben, fowie über bie

merfWürbigen Silber, welche fie uub ihre Damen bem $ubli<

cum öorfithrten. Da* befanntefte nannte man: ,,Le ren-

dez-vous des gri8ettea.•'

„Vludi bei ber (Eröffnung be* @uej:(£anal* erregten bie

aWanieren ber Malierin Sluffehen. SBer erinnert fid) nicht ihrer

Sfel«ßaoalcabe oon ^üiatarich ? Sie unb bie sperren unb Damen
ihre* (befolge* galoppirten in bem lädjerlichjtru Stufjuge ju

©fei, wie man c* fonft nur oon ben (Soiitim* unb ben ®ri»

fetten in ajfontmorench fieh'- ®er «icefäuig war ganj am»
ftentirt. >>alb müthenb halb läd)clnb genoft er ba* tolle

Spcctafcl, ba* unerhört mar bei biefen DÖrnehmcn Surfen.

„Kad) bem (Sfel fam ba* Hameel. G* bitbete bie jWcite

^affion ber »aiferin. Sie lief; fich fogar barauf photogra*

phiren. Unb in ^*mai(a erfd)icn fie mitten unter all ben

gürften unb ^riiijen unb $et)iitaufenb gremben auf ihrem ge«

liebten Dromcbar. Sin borttges Journal, mit beffen* graiijö^

fijd) e* etwa* fchwach beftellt war, febrich:

,,S. M. T Imp^ratrice fit son entrde cbameau.""
„Die »aiferin ift bie Urheberin jene* fdjrctflichcii Surtt*,

ber el)rbare grauen ^uerft finanziell ruiuirte uub fic bann jwang,

fid) bem Safter in bie Sinne ut werfen. Sie fammelte bei

Jöofc jene üöanbc fahrenber Kitter unb fonftiger ?lbenteurer,

bie ihr »on ihrer SKutter gefdjirft würben.

•) »öm'fl dtnft Suguft oon ^amiourr iröfiri« rtti ^offtäuUin, tot Tu^

tri i^m btlAWfrlf, rin liot>oIicr Ijobr iljr StuiUingr nodjocfogt: — „»nl»,

ton joldjcii Singen glaubt man ja bod> immn nur tu 4>rflftt."
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„2Bof)r ift c«, bie Äaiferin fjatte rin gute« $erj unb »iel

Sinn für grömmigfeit unb Milbthätigfeit. Sie li.it manche«
©ute getban unb wandte I^rone im Stillen getrodnet. 'übet

fie »ergab' ju »iel ber zBürbe be« Jerone«.
•

Soweit ber Slbbä.

Man ficht, wie er »erjeihltd)e unb unlösbare Sünbcn
unterftreibet.

Saß bie ftaiferin U)r 2anb in gwei unqlücflic^e ftriege

geftürjt, in ben mit Merico unb in ben mit Seufjdjlanb, ba«

Ift f«^r fdjlimm für Jranfreid), aber c« ift »erjeihlid». Sie
fjitnte ja bod) ben Sliiägana. nid)t »orauSfeljen. .ftcbenfall«

Ätifyab, e« au« fird)lid)em Sifer; unb biefer ift unter allen
[mftänbcn lut'li.l:.

Saß" fie aber bie (Stifette »erlebt, baß ftc auf einem (Sfel

reitet, unb gar auf einem Sromebar! ba« fann man
ihr nimmer »ergeben. Sarau ift bie Dtinaftie 511 örunbe
gegangen. Sticht bte Sd)lappe »on Merico, nid)t bte Weber»
läge »011 Seban, — nein, ber (Sjel »on Matarid) unb ba«

ftämeel »on ^Smoita haben Mtle« »erjd)utbct.

Unb ber alte Sartüffe lebt nod) in ftranfreid).

V

3oftpl) itta;jiiti.

SB»« ,*«rr s.n»».

IL

Da« .einige, unabhängige, republicanifd)e" Italien ift

SRajjini« 2cbcn«$iel gewejen. Sicje Sreiheit ber ©eftrebungen

faßte er al« eine unauflöslidjc Ginbeit.

Cinen ftugenblid fd)ien er wot)l, in jüngeren fahren,
u idjmanfen , ob fein burd) Jrcmbhcrrfdjaft, burd) innere

mitaftifdje Spaltungen unb burd) Irjrannei breifad) jerrifjene«

unb gefnebelte« ©aterlaub nid)t jebe« itjm in ben SBurf forn*

menbe £>ülf«mittel ergreifen jotlc, um eine {Rettung, minbeften«

eine ©efferung ju »erjudben. Mauini« befannter ©rief an

ftarl Sllbert war eine ber $rüd)te biefe« patriotijd)en Zweifel«.

2er jarbimfd)e Xnranu aber, ber ehemalige (Sarbonaro, warf

ba;> Schreiben oerädjtlid) bei Seite unb gab ©eMit. ben ©er»

meffenen, ber eine Hoffnung auf u)n f^attc fcfcen toollen, feft«

juuebmen, fobalb er ben ©oben ©iemont« beträte.

So jurüdgeftofjcn, gebadjte Manfni nur ber Seiben feine«

SBaterlaube«, ba« feit ftabrbuuberten eine „Verberge ber

Sdjmerjcn" gewejen: uno nun crfdjien ibm aud) ber Sold)-

ftofj gegen ben feigen Sörannen, gegen ben äbtrünnling »om
öebehnbunbe, gerecht, ©ei biefer «nfidjt ift ber italienifdje

©olfsführer bi« ju jeinem (Snbc geblieben ; unb er b,at fie and)

auf anbere GJewaltberrfcber au«gebef(nt. ?{id>t umfonft et»

fdjienen, bei einer ber grofjen Xrauerfeiern ju (S^ren be«

Sat)ingegangcnen, bie ©ilbniffe Slgefilao Milano« unb Crfini«

im 3uge.

SU« $iu« IX. ben päpftlidjen Ibjon beftieg, unb bie

tounberfamc Mär »011 einem frcifinuigiii Obcrljaupte ber Äirdje

burd) (Suropa brang, hatte Maijiiti normal« einen Hugenblid

be« 3:ucifel«. Sräumte bod) er felbft »on einer SSiebergeburt

Suropa« burd) ein »erjungte« ^talien! Unb erfdjien bod)

aud) i^m nidjt blo« ba« rcpublicanijdjc 5Rom ber alten Sät,
fonberu felbft ba« päpftlidje be« Mittelalter« al« eine SHeitje

»on gefd|id)t(id) bercd)tigten Sntmidlungen, ber fid) eine britte:

bie freiftmtigere 9ceu)ett barftellenb, anfd^lie^en tollte! Sa
bäudjte ib.m ba« plö^lid)e £ieruortreten eine« „liberalen ^apfte«"

j»ie bie Erfüllung eine« au« l)öberer 5"9"«9 erfliefeenben

B Ö>efe(K«"-

Siefe rnnftifd) = religiöje Slnfdjauung ^at IKajjini« Ceben

unb Xb^un maunic^facb, beeinfluBt. t'urjt baß er etvoa bibel»

unb rounbergläubig geroefeit ! 9?id)t baj) er bie ftitibermärdjen

ber jemitifdjen SSJelt ober ben ^riefterrntg ber römit'dj'germa«

nitdjen für baare Füllje genommen bätte. (Sin l'i'nmt »on

feiner @cifte«befäbigu»g Maub bodt über biefem armfeligen

2anb. Äber losmatben tonnte er fid; gleid)i»obl nid)t »on

getoifien formen ber flnfd;auung, bie innerhalb be« religiöfen

©ebiete« fußten , unb über beren eigentlichen ftnfcalt bic an=

fd^einenbe Öröfse ber Anlage faum ju täufd)en »ermodjte.

SD?an roeif}, wie bie Hoffnung auf einen »liberalen", bie

„(Sinljeit Italien«" erfrrebenben vapn in einem 9cu in i^r

©egenlljeil umfd)(ug. t'lnd) 3Rajjini faßte fid} rafdj unb nal^m

bie republica : 1 Ii i ^ropaganba, bie er gruitbfätUidj

Weber Äarl Sllbert, noa) ^Jiu« IX. gegenüber aufgegeben,

bie er öielmebj nur für eine furje SBeile in ben hinter»

5runb fjatte treten lafjen, mit allem Sifer wieber auf. Siefe

$ropaganba gipfelte jdjliejjlid) in einem (Srfolg. Ser ^apft,

ber Italien« (Srwartuiigen gctäufdjt fjatte , mußte, al« l'afal

»ertleibet, au« ber „Crwigen Stabt" fliegen. SRajjini, ber

©enue|er, trat in fie — jum erften SWale in feinem Üeben —
ein, unb ftanb wenige Jage barauf an ber Spi^e ber 3>rei«

männer-SRegierung ber römifd)rn 9tepubli(! — (Sine bejetd;nen<

bere Senbttng ju erfinnen, wäre unmöghd) gewejen.

5)er Regierung, weldje 9Ra|)ini , in ©cmeinfdjaft mit

Soffi unb Slrmellini unb unter ber friegerifAen ©eifyülfe »on
©aribalbi, führte, Uat äorb ©almcifton im Unterbau je, uiele

$abre fpäter, ba« Beu9n'& g«gfben, bajj fie „9tom fo »or»

trefflidj »erwaltet, wie e« »cd) nie »erwaltet gewejen fei",

©alb jebod) lullte ber rdmitdje ^reiftaat unter ben — man
fann faum Jagen: brubermorberijd)en — Streichen ber fran*

jöfifdjen äfter'=9tepublif fallen, in weldjer ein nad) ber Äaiier*

trone ftrebenber ^Jrinj bie Cbergewalt übte, wä^reub eine in

ibrer 3Jtef)rtjeit ronaliftifdj'pfäffifd) gefinnte ©erfammlung nad)

anberer Sfidjtung bin Steaction p machen fuebte. Siejer Sturj
be« republicanijd)en 9rom bureb ba« unter ber galjne ber

.3r"«b«l. ©leiebbeit unb ©rüberlid)feit * tjeranmarjd)irenbe

^ranfreid) grub in SWajjini« ^>erj ben Siberwillen gegen bie

3Kad)tpläne be« legieren immer tiefer.

2d)on friibe b.itte er burd) ©crbinbitng mit beroorrageuben

beutfd;en 5reibeit«freunben, wie Qf. 0, %. SSJirtfj, unfer ©olf,

unfere Sid)ter unb Denfer, uniere auf ©efreiung gerichteten

gejd)id)tlid)en ©eftrebungett ad)ten gelernt. 2r leugnete, unb
mit !Hed|t, Sranfreid)« änfprud) auf bcmofratijd)e Oberleitung.

(Sr beftritt bie ungerechtfertigte ©eljauptung, in granfreid» fei

jum erften SWale ba« Üid)l ber politischen unb geiftigen Frei-

heit entjünbet worben. ^hm, bem Italiener, ber auf bie

©rutuffe unb bic (Satonen jurüdjah, ber bie .Stümpfe be« re-

publicanijd)ctt Stäbt.'buube« ber l'ombarben in ben lafeln

feiner 2anbe«gejd)id)te fanb, fd)ien ber rithmrebige Slnfprud)

Jranfrcich« wenig begrünbet. 3a^rf'd)e 5tfif'öa*fn bitte

Europa im Mittelalter gejehen, ehe ber Sturm auf bie ©aftille

erfolgte. ?ln Seutjdjlaub« Ufern hatte bic Freiheit be« ^riefen«

»olfe« im ftärfenben Mcere«athem gelebt, «u« ben »ämpfen
feiner (Sibgenoffenbünbe, bie »on Stachen bi« hoch nach €>ber>

beutjd)Ianb hinauf fid) jogen, war bic Freiheit ber Schweiber

geboren worben, wäbrenb bie .Cianja erfolgreich ben 04runb<

fab bürgerlicher Selbftregierung »ertrat. $m (etwa« irrtbüm=

litt) fo genannten) .©auernlriegc" waren bie bemolratiidien

©eftrebungen Seutjd)lanb« nodjmal« h°d) aufgeloht. Untere

Mirdjcnreformation gab ihrerfeit« ben flnftofj jur (Sntfcffclung

au« bem Unfcl)lbarteit«jod)e be« fremben ©oi^en. Qu (Sng=

lanb war bann ein SSMlllürherrfdicr nad) Öiebühr gerichtet unb

ein , (üemeinmefen " au bic Stelle ber (SJottcägnabenberricbaft

gefegt worben. Sarauf erfolgte bic örüubuug ber amerteani-

jdu'n {Rcpublif mit ibrer glorreidfen 91u«rufung ber Mrnjdjen^

rechte. Sen Schluß erft bilbete Jyrinfreicb« große reoolutionäre

(Srhebung, bic fid) im ©erfahren ber cnglifd)en, in ben Wrunb«

fftben »ielfadj ber americanifdjen iReooiution anjd)(ojj unb fie

pbilojopbüd) »erbefjerte.

SSie fonnte ba bie SRebe baoon fein, bafj erft ^ranfreich

„ba« Mittelalter »ertrümmert' , „bie ®ejd)ithte ber «Reujeit be-

gonnen", „bie 9leüolution eingeleitet", „bic Semofratie ge=

boren" ha0f-

v
)dj habe oft mit Maj^iui bieje Singe befprod)cn unb

ihn babei ftet« gerecht gegen anbere ©ölfcr gefunben. Um ber

2önf)rhett gattj bie tjbrc jktt geben, jei fein 4>el)l barau« ge

mad)t — wie aud) er felbft in Schrift unb SBort nie .j)ehl

barau« machte — , baß ihn an ber franpfifdicn {Reoolution

»on 1792-93 aud) nod) Mand)e« abftiefj, wa« ben pbilojo-
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phifeher Tenfenben als richtig gilt ober in btm furchtbaren

Trarta, ber Umftänbe feine (Srflärung ftnbet. £fit btefer Se*

Aiehttng bat vielleicht fitoribalbi — ber fonft grunbfäfelich nicht

fo icharf republtcanifd) unb ooltsreooliitiotiäT hervortrat toie

SDiauini — boch Sielea beffer erfaßt, ^bn, ben ftritgärnann,

ber bie Sdjlagfraft oor Slllem fdjä&t, unb ber auch oon ge«

(unbem $affc gegen baä ^faffenthum unb Älle«, was bamit

jufatmueuhäiigt', erfüllt ift, ftörten nicht bie SBebcnfen feine«

geiftig fein angelegten £artb«mamies. Tie Reiben ergänzen

jid) iniofem gegenseitig. SEkto* bem ßinen fehlte, würbe leiber

m lefcter 3r'it ' häufig tum offenen aiMberfpruch gegen ben

ilnbern. Xcr italietiifdjeii Temofratie ift baburrij fdiwcrer

Schaben erwachsen.

Süfa^jini* geiftiger Jölict umfaßte ftetss bie Umgeftaltung

be« gejammten Europa«. l£« cutfvradj bie« feinem ftarfen

eiiiheitstricbe, ber ihn überall große Watioitaliiüts-iöewegiiugcti

unterftüfeett unb förbem lief). (Sin genauer Stenner ber

Stamme«« unb Spjrndwerhältuifie in beu einzelnen üänbcrn,

roie man au* zahlreichen Slufjäben oon ihm ericheu tum, mar
er gleichwohl geneigt, jenem Ginheitatricbe unlieb fclbft über

ftarf auögebilbete iVrfd)icbctthciten — toie fie t. B. ÄWifdjcti

Sdjweben, JJorwcgeTi unb Tamm, jwiichen Spaniern unb

^ortuglefen, vwifdjcit ben einzelnen Bollern jlavifdjer ilbfunft

oorhanben finb — hinweg$ufehcu, um eine fcaiibinaoifdjc, eine

iberijehe, eine jlavifcbe Einheit ju erzielen.

.fcinfiditlid) beS Cricntcä jeboef) unb ber in Guropas
Sllpcnlänbern webnenben Bevülfmtngeu trug er fid) mit einem

anberen, als auf (Mleidjbeit ber Slbfuuft gegrünbeteit platte,

ijier iprad) er oft »on eittent Tottaubuttbc einer» unb einem

Öunbe ber Sllpenbevülferuiigcn oon ber Sdiwcij bis an bie

imgarifdie ©rettje anbrerfeits. Der SHunfd) bejeelte ihn offen-

bar, jwifdicn Italien, bas fo oft oon norbifdjeut Ginfallc fje«

litten, unb bem übrigen Gttropa eine Sd)cibcwattb mehr»

fpradjiger, nur bünbiich vereinigter unb baber jnm Angriff

toenig taiiglidicr Bevblfentngen »u legen. beu Watiouali-

tätsbewegütigen beä Crients ift feine ftanb mnttdmiat erteiin*

bar getoefen. ^n biefetn 'ißiiiiite fd)icb fid) feine Anficht oon

bem ber meiften "iJolcit, Ungarn unb Teutleben, bie mit ihm

gleiche bemotratürhe ^icle oerfolgten. Tie ÜKcinung ber Jvian^

jofen, bei wcldjeii bie (Geographie fdwn jn .fraufe aufhört, fam

hier faunt in Betradjt.

Sin bie gcfd)id)t(id) geformte Bereinigung Pou ©roßbri*

tannien :mb $rlanb wollte ÄJia^ini bagegett uidit gerührt

feheu. Huf baJ, tute id) weift, mehrfach an ihn geftcllte '.'In-

finnen irifdier Bemeiuingsmantter ging er fo wenig, wie ®«rf-

balbi, ein. irr fanntc bie ^ren aU in ihrer äKehrsIiht vapiflifd)

(Meumtte. Gs war ittdit möglich, bau er, ber für Italien«

Befreiung arbeitete unb baiür Das proteftantüdjc Gnglanb <u

beeitifluffeti fudite. gleichzeitig bie iio«reifiuugsb?ftorrtitlw«l t»et

fatljoliidjen gren billigte unb befihoerte. ^m (Samen yteft <t

fid) bei bem Sdjutic, ben er in Gnglanb genoß, bei ber große»

f)ier berrfebenben sJtebe= unb Bcreinsfreiheit, bie ben rcpublica

nifdien Ginricbtungen mihefoinmt , von einer Gittmifd)itng in

Gnglanb« innere ^nftänbe fern. Seine ,f>atiptthätigfeit war
auf Italien, feine Berittene , bie, wenn fie gelungen wären,

entidieibcnb hätten tiüifen fbnueii, ntd|t feiten aui ^lanfveid)

geriditet. Tiefe festeren rntjie^etl fich jebod) ber öffcntlidjeu

iöefprediung.

Souit galten feine Bemühungen währeub einiger ^ahre

nameullid) auch ben ^olen. Sei 6er Vinregung beö Attfftanbcä

von ItsivJ— 04 in sHufftfd) ^Jolen l)ütte er gröfieven HnlfieU,

al>5 befaiuit geworben ift, obwohl er beu X'luaatMkt bea i.'o«=

[Alaarnfl für verfrüht |ült wie nur von ber brabfic&tigteii

Grhebung auf Sieilien im Qiabre l-<jo bie erfte genauere,

dflDlomiHeii beftimmte ^iad)iid)t bind) SOiawui etwa feth»

Podien vorher würbe, fo empfing id) aud) burd) ihn verlaß

lidie, burd) Spätere Grciguiffe bi<? in'* Gin^elne beüäligte ftunbe

über ben bevoriteheubeu polttifdien Slufftaiib geraume ^eit vor

befieu Slujbrudj, ^di erwähne bie« Wo«, um bie gefdjidjtlidje

Ihatiadje (einer SDcitführerfdiaft feft\uftelleu.

Üüian hat alle* Berbienft in bem ,"valle ber Befreiung

Siciliend auf Widmung oKtribalbi« fdjreibeu wollen, beffeu

lapferfeit unb rafdjer ©lief gewifj ben Sieg ermöglicht bat.

2)a« Berbieuft ber «nregung, ber anfänglicbeti Leitung, gebührt

jebod) SKajjini. ^j!n ber ©b,renrunbe berer, weldje Italien*
Giitheit nidc>t blo« geprebigt, fonbern wirflid) gefebaffen haben,

barf baher fein 9came nicht fehlen. Seitie erfte 4Birffamfeit

bei ber fieilianifcben ©rbebung ift gerabeju entfebeibenb geweien.

Cbnc fie wäre vielleicht Italien heute nod) ein jerftüdelter

Stumpf an norb italienifchem ,£iaupt.

Jxautn^txft nnb /raiienbübting.

«tidj bic Tuaufit mün<n fii^ in imferer ^tit gefallen (äffen,

in Srafl« gfftetlt 511 njcibtn.

SDtftll tonnte bic« biirb,ftäblid) nehmen, benn bie aufgeMrfcitf

Srauenftigc brbroljt wittlid) bie Gjiüeiij btr ,lraucu. —'flönmtu

icmal« alle jeßt aufgefüllten iyorbctun.ucn oon (Sleidifteaunfl ber

•ÜMnner unb iveaiun bririebigt werben, fo mürben eben bic fywm
bis auf tinige unBtrmeiblid)e Seatiinintericljiebc aufgehört Ijabcn,

Sratieu ',11 fein.

ä>on »ornbercin roiU id) bettnnen, bap id) an bie 'JKe<i(td)feit

bie>'er jeyt oiclfad) geioünfdjten ober lebhaft geforberten Jlaffgltidjuag

nid)t glaube, toeil id) fie für roibtrnatlirlid) tjolte. (Sben be«l)alb

bin id) überzeugt, würbe bie unbebingte Wewäb,rur,,i »'-''"r biefer

©leid)beit«forbfrungtu »on ber gcmeiniaiiieit gleidjmafjigen i5r-,ir!)iing

ber Miiabett unb iüäbdjen an, bia ^nc focialcn äulaüung b:r «eauen

ju allen bieljer nur beu Ü)iänntrn geöffneten Stellungen unb bi«

jur poliliidjen Vertretung bes fanbe«, gar balb auf allen Seiten

ein ioldjes tlcberma§ von Uuiutriiglidjfeiten erjtugen. bafj bie

3eb,nfudjt nad) ber verlaffenen 'Jlatur ebenfo laut unb lebtwit fid)

SuRern Würbe, wie je^t ber JJiif nad) Befcitigung ber nauirlid)cn

Sdjranfen nnb (^rt«ien, nxld)e baa Sein unb Ib,un b.-v («efdiltd)«

ter bis jeyt — man tami nid)t einmal fagen — fdjeibrn, fonbem
nur untert'd)eiben.

'Mein ein fold)tJ Bfperiment wiber bie ttatur, um bi: JRiirf.

teljr jur SRtftBX -,u befdjleuuigett , brädjte bem GHltarjufimfe ber

gegenwärtigen SRtnMftcit jAenfads eine b,öd|ft luftige liebe rgmfl«
jtit, bei weldjer bic iöijoitncncn \n leiben b,ätten, bamit bie Hube,

iounencn burd) vfifaliriing ling würben. lie ^al)l ber Bn'cmuenen

in unferm bnitid)en Volle wirb einftweilcn nod) ju groß )'ein unb

bofteutlid) aud) gtoft genug bleiben, um bai (Sinlatfen auf ein

foldje« Grpertmcnt paparjcgifdjrr, focialer unb politifdjer (Vieid)'

ftellung ber ©e''d)led)ter ton imierm (Suttueiortitl)iiti abjMWttbetl.

Um 10 meb,r aber fjabc« alle Xieiougen, raeidje ba* Grpeviment

ju Btnneiben wünfdjcu, bie fflidjt, biefe ||«»Beu!rage mit aufmerf-

(amen Weifte ,u eerfolgen. IS« genügt nid)t, ibve Gutwirfluit;; ben

uiiiuilllürlid) trtibenben Rrüftcn ber -.Natur ju iibcilaffen; iiicufdj«

lidjc Giuücfjt unb iuenid)lid»er ©ilte mufieit buid) oerfläubigo i'ei.

tuug bie Sirtfmnfcit ber Jfaiur unterftüijeu. Ii« genügt uidjt, bie

Hutf^taetfuHg W.bcrurtürlidjer SBftnft^e unb Brftrebnugen }U bt<

lächeln unb \» beipötiesn; es tommt barauf au, iljre llr fadtfeu \u

erfeuueu, um bieie "Küiiiche nnb SJtftrtbungen ietber 511 be',ei.l)uen.

IBieUetdjt au^ ljaben bie au«'d)i»ei>eiiben Jvorbrnutgcn eiiicu ^iutcr«

.qrunb r-on 2i>al)f

b

f 't r
ber in'« rechte Vid)t gefielt t werben inuf;,

wenn bic aus brat Tuntel uitteftimuunt unb miliaren 'i.
! üu fd|iits

herDorjurfeuben Vid)tbtii,>e irrlidjtertrtiibcr Fjttktltt|M aufhören

folltn. Jturs — in iebem Tsalle hat biefe leibige «.aueiiiragc in

allen SuItdTUnbtru bei litt» unb neuen 2i.
;rk gegenwärtig eine

'Oldte Bebeutuug gewonnen, b.15 man bie eigcr.c ßtil tnJjt mehr

Deriicht, wenn man bie Ve&eutung biefer Sragc nid)t lennt ober

biefelbe unter>d)äi;t.

,ld| barf wohl h»i'<n, nidjt gair, Unpäßliche« uub Unjeitge.

mäße« ju thun, wenu id) biejeu l5>egenftanb hier jur Spradje
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bringt. loch, fei mit erlaubt, au« ber Öefammtfragt in«befonbere

eine Seite herau»jubeben, für bereu ©etradjtung iinb ©turtbtiluug

idi im Staube biu, aus beut (Gebiete meint« Riffen« unb 9}adj«

beuten« ba« 2Htiftt mitjubringtu — id) meine bie Seite, bie au«

bell Horau«ft(<uiigtn ber Etclenlebre unb ber Ur$iebung«miffen<

fdjaft bcurtheilt lein will. Xiefe SBegrcnjung btr fflefammtfrage

auf bie gragc nach btm grauengeifl unb nad) btr grauenbilbung

fann um io weniger ber Ürörterung jum Jfadjtbcil gercidjen, al«

fie un« in ber Xbat jum Mcrnpuntt ber ganjen anfgcworjeuen

grage fistjrt. Xenu bie iöcantmortung ber gragt Uber bie iociale

uub politifcht 3u laffu"8 b'f grautu jum 9Äanne«berui uub jum

ü)iannt«ami billigt bod) wtfenüid) ab con btr iörantroouinig btr

tüorfragt itbrr bie JJatur brr tociblidfen Begabung uub Söilbung«»

fdhigfcit. Stirbt nur in Xcutfchianb, wie man ojtmal« fagt, fott«

btm Abtrat! ift bie grauenfragc in i^rcm «crupuntt eine (jultur.

unb SSilbungsfrage.

libcu btsbalb lann aud) fein ©erfud) iSjr Auftauchen unb ib.ro

!Äu«brtitii«^ au?id)ltef;lid) ober aud) nur vorjugsweife au« focialeu

obtr politi'djeu Örünbcu ju erllärcn, 511 eintr vollgültigen 6r>

ttnntnifj biefer Sritfragt fübrtn.

6s ift tinfeitig, btu iimancipation«ruj btr graucu Itbiglid)

al« ttnt iRadjwirlung bt« (5Ntid)b<itsid)winbfl« ber fraHjöfiidjtn

KcMlutiou ju btlrarhten, al« tine gorife(jung bte fett biefer &eit
j

in bie 2i}tlt gttommtncn politifdjen 3inbicali«mu« , btr gleiche

aHcnfcbtnrrdjtt für Slllt, grautn mit äKänner, verlangt. Nur iu

«metica unb bcgrtnjttr iu ünglaitb hat bas l£maiuipation«ftrtbtu

btr graut» aud) bie politifdit ÖUitfjfttuiing aller obtr wtnigftcn«

btr felbftftänbig bafitbtnbtn grauen mit ben SMänner« iu'« Äuge

gefaxt. 3n lingtaub nuip man ben (8nrab ju bieftr politifdjen

govberung in bem ©cfichen »on mandjtrlti btn grautnerwtrb unb

ba« grautnrtd« lüftig btfdjränttnt'tn töcfe^cu fud)rn.

£üt iSrwtrbenotb bat bort ben wefenttidtften Slnlbeil an bem

«uffommen btr ganjen grage; fit ift auf bie Xagesorbnung btr

ürfentlicbtu Xiteuffion gtftcüt, feitbem bie ©oltsjctblung im 3ahrt

1856 trgab, bafj jmei Millionen grautu auf eigenen Grwtrb au-

gcwitftn unb baf; fit bieftu mtift nur burd) 'Mabtlarbeit obtr burd)

Uuttrridjtgtbtn fümmerlidj ju fd)afftn im Stanbc waren. XJiefe

Erfahrung fpradj btutlid) für bas SBcbiirfnif; eiuer flenberung;

bieje Äenberung aber f^atte bit 'IKobiikation rinigtr ba« ©t rnnigen

unb ben felbfifiänbigen lirroetb btlrcffenben (Stfttye jur Ü5orau«-

ftfuitg. Unb bit« tbtn gab ba grauenfragc in önglonb tine

begrenjt politifcfje ttidjtung, bit bann im Sinjelntn ihr <$,itl

übtrfdjof;.

3n SWorbatttcrica , bcin i'anbc btr gcfetlidjen ©leidjhtit uub

grtibeit »Uer, bat jum Xbtil bie aQju rafdje «uebthuung btr

politifdjtn ÜHeidjheit auf bie uod) uugtbilbtttn 9(cgtrmafftn bit

rmancipation«luftigtn Qrautn jum ©«gleich ttjtcr tigtntn it'ertdjti-

guug mit bieftr ftlbft btn nod) ungebilbeteu 9iegeru jo bereitwillig

jugeftaubtntn *£ertd)tiguug aufgtforbert, bat jum aubern Ibcil

bort in 3Kitten btr neuen äv'flt be« h,errjd)enben liigenu^ft« bit

gröptre Wcwobnbeit ober v>iclntrbr Sfothweubigtm ittbftftäubigen

Sdjafttui unb SßJirltnfi bie mtibtidjtu Jorberungen uad» Öltid)"

fttllung auf bie Spiet gttrieben. 2L«o biefe jujauigtn ©ebingun«

gtn fehlen, toie iu ben meifteu (fulturlSubem Europa«, gehört

auch bie politijdjc lSltid)fltUung nod) nicht jum allgemeinen i*cgel)r

aUer Tertr, wtlthe mlinjcben bie grauen ju btfrticu uon btn

Sdjranttn, bit ihrt 5Mlbung unb iljrtn vfnwrb nod) btmmem

3)er politildjt ajabicali«mu« alfo, für btfftn ©crtietung in
vJiorb«

America am lotuigfttn Ü'runb, in btm couftitutiontll bcftftigttn

Staateltbtn euglanb« am wnigfltn günftigtr ©oben »orbaubtn

märt, unb ohut ben bie grautniragt im gröf;ttn Iljcilt bts übrigtn

Europa auftritt, (anu fd)iu<rlid) aUrin obtr aud) nur oorjug«rotifc

ba« Aujtommen biefer ganjen Söeroegung ertläreu. .Diefer ÜRabica»

li«mu« fann nur hier unb bort al« ein mitmirftnbtr, trcibtnbtr

gactor btr irgtnowit fonft heroorgerufenen »emtgung erfebeinen.

(Sbenfo roenig rei-ibt bie fociale SJtltlagc ber wrmcb,rten 6on>

currtnj uub btr baburd) trfd)»trttu Sorgt für ben StbtnSunttr»

balt au«, bit Unrubt ber rotiblichtn grtibtit«forbtrungtu ju er*

(Idrtu. (^erabe ein ©lief auf $lmeiica jetgt beutlicb, mit unju-

(änglid) aud) biefe (frtlärung ifl. lünin irgenbroo in ber Seit,

fo müRtt t« fitrabr in Amtrica ben grautn ubtrau« leicht fein, in

btn glüdlidjen ^>afen btr Gbe cinjulaujen. ©erabe iu Smerica,

bem i'anbe btr frtieften (ioneurrenj, wirb bit (ibtfdtlitfjimg nid)t

tute bei un« häufig n'ljinbert buvdj ^üdfid)ten auf fdjraicrigc« ^u«'

fomiiien, ionbtm burd) ben gvoften SKangel an grauen. 3(ad)

titur i>oir«jählung oon 1860 gab e« in btn ^treinigten Staaten

730,(XJO alfo etwa 6 }5romit incbr SDiduuer al« grauen ; oon ben

46 Staaten tuciren nur 8 Staaten von biefer mäun licht u lieber«

jabl mcniger btimgefud)t. 3u ttturm l'anbe ber ätJclt alfo Ratten

beiratb«bcbiltjtige grautn eint fo grofjt libanct, ba« £itl ibrer

Süniche ju erlangen rote in «merica, uub in feinem L'anbe btr

'iütU ftel)cu beut Scanne fo tvenig t)>nberliche ©orurtbeile jur Ur-

gttifung irgrnb eines ©robermetb« entgegen. Unb bod) iü gcrabt

in Utfem focUtl am glürtlicbfttu fitttirten l'anbe btr limaucipation«'

ruf ber gcaucn am lauteftrn trfcbollcu uub ju btn trtrtmften

gorbtrungen oorgebrungtu, wäb"nb fiel) in Icutl'cblanb, reo bit

al« @runb ber ganjen gragt angrgebentn focialtn Utbtlftänbt

oiel grüfetr f!nb, bie gorbtrungen innerhalb weit engtrer Oürenjeu

bewegen, bie Wreujeu einer ganj allgemeinen -Bilbung«- unb Cr«

rotibi.»fragc faitm iibcrfd>ritten haben.

Klud) in beut bi« ießt rcidjtn granfreidj bot ba« fociale Hebel

bisher grroifj bie geringfte ©eraulaffung jum (imaneipationsruf btr

grautn. Xenn gerabc in biefem fanbe loaren ja bereits für bie

grauen viele Sdjranttn btr Griotrb«tb,ätigltit gefallen; bie grauen

waren bort frbon iu gar oiclcn (Gebieten bie gleidjbercdjtigtfu, ja

jum t|(U ftlbft bevorjugten Mitarbeiter Oer sIRänncr. iöcibe

(Viffd)led)tcr jufammen arbeiteten baran, btn fleintn SBen^ ju trlan*

gtn, »on beffen 9{tntt cittfacti gtnitßenb ju leben ba« Obeal bt«

fraiijöfitdjtu ^asktKiM' unb iDi'ittelftanbe« war. $ier in biefem

täubt mag ber (imancipation«ruf ber grautn jum Xfjeil au« beut

revolutionären (^Icicbbtitflfdjmiubel cutfprungtu fein, ber burd) ben

St. SiuioniSmus, 6oniniiiiii«mu«, Sociali«mu« in fo crfcrjreefen«

ber 2Beife jerfe|»cnb auf alle ©erhältttiffe eingemirft bat. ©or

«Hein aber ift e« hier bit fittlid)t öntwtihung btr Gbt in btn

hSljtctn Stänben, wtldje gcrabt in bitfen Rrtiftn ba« Utbtl btr

grautnfragt grofj gtjogen fjat.

„fflenn nid)t unfere Grbid)aft«gtft(ft bit SWäbdjen reich uiadj-

len — fagt btr granjoft 2Mid)tlrt in ftintm ©ud) „Xic grau" —
fo mürbt man gar nietjt mehr heiratbeu". Slufjerbtm, bafj btr

aHanu bit grau um be« («eibco loi^ltn braud)t «lebt btr Mann
oiclfräfjig allein." Xeu l*l)cbruch nennt SPiichelet eine franjö«

fifchc 'Jiationalinftitution. Xie« jagen ju miiffen, lagt ihn er»

r5tl)cn; uad) eigenem Öeftanbnifj fdjdmt er üdj, eilt franjöftfcbtr

ÜJiaiin ju fein. 3n joldjtr i'eänntrroclt — mtint id) — Hingt

ber ©efreiungsruf btr grauen aubcrs als bei uns; uidjt bie ^^ott)

be« äufiereu t'tbtn« trjtugt ihn, gitbt ihm 9iahrung, fonbtru bie

inntre (McmciuhfU bts fittlidjtu rVbrns weeft unb unterhält ihn.

©trabe h'tr trft rtdjt ift bit graueujragt eine gragt niebt btr

9(ationalöfonomit, fonbtrn eint allgemeine liulturfrage, eint gragt

bt« ©eifits unb btr ©ilbuug.

SDi'it alle X>cm wia id) bi« jett weittr 9Jid)t« gtfaflt haben,

al« Kr: bit politifebeu unb iocialöfonomifcben (9efid)t«punfte nidjt

ausrtidjtn, ba« fo hoebft mcrfioUrbigt Süftrettn btr grauenfragt

in allen ÜulturlSnbtru btr alten uub neuen äi'elt ju erflären.

Xicfc Öcfid)t«punttc jührtn grwifi auf wichtigt mitwirfenbt gactorcu,

aber uidjt auf bie eiujigtn ober oorjugSratift btftimuitnben. Slud)

bit bi« jett von mir angcbcutttcn (Sriinbc für bie btfonbtrt «rt

bt« Auftretend biefer grage iu linglattb, ^lorbamerica, graiifrcicb

uub Xtutfdjlanb ertläreu bit Öciammtcricfaeinuiig bitier ©eftre«

billigen nid)t, fonbtrn alltnfall« uur bit bcfonbtrt jRidftung, bit fie

in btu wrfdjicbcnen fönbern genommen haben. ©erfiättbitifj

btr ganjen ©twegung gtlaugt man nur burd) einen tieferen ©lief
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in ben ©ang, ben bie geiftige Crntwi<flung ber Wenfctjheit ju neh«

nun pflegt, um bie barmonifdje HuSgleidjung ber neben einanber

wirrenben unterfdjiebenen Kräfte tu erlangen, ober menigfien» biefetn

ettblidjtn &ith aller (Sulturentwirflung fid) mehr unb meljr tu

nähern. Wollte id) mid) tctfjnifcb'WifTenfdjaftlid) auflbrücfen, fo

würbe id) fagen, e« ift etwa« Pbitofophie ber @efd)id)te nöthig, um bie

©ebeutung biefer grage tu begreifen. 6« fjanbelt fid) barum, au« btm

35erflänbniß ber ntcnfdjtidicn Seele brrau« ju begreifen, wie große

<Sulturfortfd)ritte ber Wenfdjheit ftdj »oUjictjcn, fid) allein »ofljicfren

fönncu. lieber llrfprung unb 3icl biefer grauenbeftrebungen ift

ein wohl begrünbete« Urteil allein au« beut Vergleid) ber Wanne«»

unb grauenfeele }u gewinnen. $at bie gorberung ber ©leid)»

ftrCung Don Wann unb grau einen ©runb in ber 3tatur, fo bat

fie 3(u«fidjt auf Crfüllung; hat fu biefen ©runb nidjt, fo erreicht

fie ihr Biel nidbjt. 3hre Sebeutung muß" bann in einem anbeten

Wifir-etbältnifie unau«geglid)ener (Sulturtuftänbe liegen, in beren

Grfenntniß ba« §tü ju fueben ift. (So wirb bie grauenfrage ju

einer allgemeinen Culturfragc. Xer Skrglcidj ber grauen» unb

Wauneflieele läßt fid| ohne S3li<f auf bie culturgefd)id)tlid>en

teiftungen beiber nidjt genügenb aufteilen. Unb biefer Sölicf er>

öffnet bann jugleidj ba« SerftSubniß für ba« Auftreten ber grauen'

frage fclbfl Wir wollen baher nad) biefen beiben Seiten bie

grauenfrage in« Huge faffen.

llnfert erfle 2?etrad)tttng fei barauf gerietet ju erwägen, ob

bie gorberung ber ©letdjftellung non Wann unb grau au« ber

9tatuv felbft itjre Scrcdjtigung genügenb barthu* Wnne.

llnfere jweite Betrachtung erwäge, au« weldjem 3Kigver&A(tnig

ober au« wetdjen SBebingungen be« ßulturfortftfjritt« ber Wcnfrfj»

Ijcit wir un« ba« auftreten biefer in ihrem &id üielleidjt unbe»

redjtigtcn unb in iljreui llrfprung bod) begreiflidjen gorberungen

ertlären fönnen.

gorrffponbenjeit-

In« Petersburg, im Hpril. [Verbältnifj tum beutfdjen

iKeidje.J Xie bcutfdjen 3 e ',lin8tn f,n0 wieber einmal reidj an

aücrljanb alarmirenben ©erüdnen, bie un« braußen oor 9tußlanb

bange wadien foUen. Xa bat in i'ittbauen ober fclcn bei irgenb

einem £fficiergelage ein fanatifdjer Cbcrft auf ben Grfolg be«

nädjftcn gelbjug« gegen bie „ujimzy", bie vertagten Xeutfdjen,

ober bie kolbassuiki, bie „Wurftmadjrr", wie ber beliebte ßbren»

titel für un« ift, getoaftet — unb fofort bebucirt man barauc, baß

officieüc Onfpiration babinter fterft, baß „ber Winb in ben höheren

Legionen fid) gebreht bat." Willfommrn ift jenen Sdjwarjfebent

nun wahtfd)cinlid) aud) ©olowin», wie id) höre, in'« Xeutidje Uber»

<et-u- Stilübung gewefen, unb ber f(awifd)e Sloftrabamu« barf jen»

feit« ber Weidjffl auf gläubige« publicum rectjncn, wenn er ben

beginn be« grogen flawifd)«germanifd)en SKaccnfampfe« a(« beror»

ftebeub oerlünbet unb un« nidjt mehr alö brei 3abre geftattet, bie

nöthigen Sotbereitungeu basu tu treffen.

Geber, ber nur einigermaßen mit ben inneren Skrbältniffcu

SRußlanb« btfannt ift, wirb fid) burd) fold)e Phantome nidjt au«

feiner ©emütbSruhe bringen (äffen. Cr roeig , bat; bie diegicrung

nod) geraume 3f|t oorerft aQe £»änbe »od tu tbun hat mit bem

inneren 9(uebau be« 5Kiefenreid|«. 9<od) ftub bie SBunben nidjt

»ernarbt, bie b:r ftrimfrieg gefdjlagen, uod) ftnb bie grüdjte nidjt

gereift, weldje bie 5eibeigenenemancipation bringen foU; nein, eiuft»

Weilar fjat man norwiegenb nur bie Sdjattcnieite jener gewaltigen

Xljat tennen gelernt, ben temporären Uiufturj ber gewohnten Veben«»

ocrtjältniffc unb bie bamit notljwenbig ueibunbene Verwirrung, ju»

mal auf bem l'anbe. Xer befreite 23auer ift bort nod) wenig ju

eigenem, perfönlidjen 23efiß gelangt, ber lfrwerb«trieb, ben bie grei»

Ijeit in i^m erwerfen unb ber feine fKeorganifation anbaljnen foUte,

tfi uod) wenig rege; bie liebenflwürbige ISigenfdjaft ber iöejdjeibung,

3i»i.eben(|eit, ^ebürfnif;lofigfeit, in weldjer ber flawifdje S?auer aQe

fttlter ber (Srbt übertrifft, bebtrrfdjt ib.n nad) wie bor unb lir.lt

feine »räfte in trägem g<lb,lummer wie jur ^eit ber geibeigenfdjaft.

Xamal« lag fpontane Xbätigfeit ibm fern, weil ba» Crrnngent

bod) nidjt ibm ju @ute getommen wäre; je^t feiert er, weil er an

jene primitive Lebenslage fid) gewohnt hat, weil feine erfiaunlidjt

©enügfamfeit ibm teine ffiünfdje übrig läßt, mit einem SBort, weil

er teine iöetürfnifTe fennt. Crft wenn ber Söauer für bie »eije

einer bebaglidjen , fauberen, reid)lid)eren $äu«lidj(eit empflnglid)

geworben ift, wenn ber Sporn ber i'rgrfjrlidjfeit ihn jur Arbeit

treibt, erft bann wirb ba« !Meid) bem 6ulturjiele naber rüdett,

weldje« bem großberjigen SDJonardjen oorfdjwrbte, a(« er burd) ben

SSefreiungäufa« mit ber trabitioneßen ^olitit brach. (Srft bann aber

aud) — nad) $ebung unb geftigung ber inneren 3uftäube — lann

SRujjlanb an einen Ärteg benlen ; unb bafj e« ben mit bem beutfd)en

9(ad)bar fudjen follte, bafür ließen fid) einftweilen bie Sötweggrünbt

nidjt abfehen, ohne nod) babei ju »erweileu, wie mißlich, überhaupt

jeber angriff«frieg für ftuglanb ift. Cnblidj flehen aud) rein nti»

(üärifdje (Srünbe jenen ftlarmrufen gegenüber. Xie ruffifdjc Ärmee

ift eine tapfere, ba« weiß man. Xroybem entfmne id) mid), baß,

befonber« jur Ärieg*jeit, ruffifdje Cfficiere unumwunben ba« S3e«

(enntnig abgelegt haben, bei etwaigem 3ufammenfto§ mit beutfdjen

Xruppen würben bie ihrigen fetjr idiledit wegfommen. (Sintn alten

3Jiiütär, ber biefe» <9eftänbni§ im doiffeurfalon au« bem 3Kunbe

eine« im @efpräd) mit anberen begriffenen jungen Cfftcier« oer»

nommen hotte, alterirtc folche Ctfenherjigfeit bermafien, baß er

einen Sd)merjen«erguB barüber iu ber „Woflfauer 3«'tung" au»«

lief?; baß er inbeffen ba« gactum ber Ueberlegcnbeit ber beutfdjen

Stoffen abgeleugnet hätte, ift mir nidjt bewußt. SlQerbing« werben

oüe «nftrengungen in bem Wilitärbepartement gemacht, um ba»

$ecr }u heben unb namentlich ein grägere«, tenntnigreidjere«

unb gebilbetcre« £ fficiercorps ju fdjaffen; aber trogbem ift ber 9lb»

ftanb gegenüber ber btutfdfen 3rmec bod) nod) adju bebentlid), um
bie SSerfudjuug eine« SJaffengange« mit berfelbcu befonber« naht

ju legen.

Söa« übrigen« bie angeregte „Suftftrömung in ben höheren

Legionen" anlaugt, fo haben bie legten Xage wieber gelehrt, baß bie

politifdje Wetterfahne nod) biefelbe erfreuliche 9iid)tung jeigt, wie

früher: ber Äaifer 'illeranber nahm ben (Geburtstag »aifer S?i(»

heim« tum Slnlafj, um ju Shven feine« erhabenen greunbc« im

gamilienftcife im äBintetpatai« ein gefimabl abzuhalten, an weldjem

aud) ber beutfd)e IBotfo^after $rin) 9teu§ X^eil nahm. 91« Unterer

nad) ber Xafel ftdj- etwa« frühzeitig empfahl, um, wie er fagte, fid)

ju einem Utonfett tu begeben, mit weldjem bie hier anwefenben

beutjeben 9<eid)»auge hörigen ben @eburt«tag ihre« greifen reiben»

taifer« feierten, bemerlte ber Gtaar: „Xa« gefällt mir oon Ohten

Xeutfdjen unb id) freue mid), ba§ biefe» geft »eranftaltet worben ift."

3s«enn biefe freunblidjen 35«orte non ber b«iUdjen ©efinnung

«aifer rlleranber« 3cugniß ablegen, fo h^aben bod) nicht alle maß»

gebenben Stimmen tn gleidjcm Sinne fidj geäußert. Xem beutfcfjen

Comitti warb lange bie Crlaubniß jur antünbiguug be« gefte«

»orenthalten, bi« enblid) ^Jtinj 9feu{; perfönlidj Schritte beim Dber»

polijeimeifter, bem allmächtigen Irepow, that.

Xa mein Bericht über ba« geft felbft, Weldje« auf« Sdjönfte

verlief, jebcnfall» ieljr post festum tommen würbe, fo wiQ idj nur

eine tflcinigfeit anführen. Xer$otelwirth belunbete feine patriotifdjt

©efinnung, abgejehen »on bem treffliehen, ben Schluß be« Xiner«

bilbenben „5Keia^«farbenei«" ( auch baburdi, bafj ber Speifejcttcl nur

beuttdje Berichte in beutfd)er Sprache — unerhört für Petersburg —
cerjeidjnete. 3 U metner großen (Srbauuug la« id) barauf als vierte

Speife: ©rüne Grbfen mit Kippfpoehr (sie!). £> füfjer ?atit

ber Jpcimat! Weniger Hnflang fanb bie Slnwenbung be« patriotifchen

principe» auf bic Söeinfarte unb id) folgte balb bem Vorgang

meines wohlerfahrenen Xifdmadtbar» , ber mit ben Worten: „äin

rcdjter beutfdjer Wann mag feinen granjen leiben, bod) — " ben

„Äaifer Wilhelm« Sdjaumwein" oon fid) fdjob unb eine glafd)e

8iotberer fnallen liefe.
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Xui Rom, imflpril. (Tic Ouerwod)c] Cftern in SRom,

in Sanct ^tter — ba« mar btt Onbegriff aller fradjt unb $err«

lirfjfeit, bcj SBanbtrjiel ungcjählter laufcnbe — wa« ber Äairjoli.

ci«mu« nad) ben Grfahrungen rüder 3ob,r^unbette an "Jtyantafie

leificn, wa« ba« fapfttbuin an 2)(adjtentroicfetung unb 35erfd)wrnbuug

in majorem ipsius gloriam aufbieten tonnte — biefe 5*ftc aller

tiefte, bereu uutrtjörtr felbftänbige 9Birtung it>re urfpriinglid)e

SSfranlaffuug fdjon in ber erften Sccunbt üergeffen mochte — ftc I

Ünb nid)t meb,r. SBa« roar e« tnttjr, wenn im Goloffeutn 80,000 Wen*

fdjen in ben Iradjten ber ganjen Crbc brm $crrn ber S?elt ju«

jubelten, ber um ihretwillen bei taghell leuajtenbem Jeuermert ßauber-

bilber au« ber liefe auffteigen lief; mit golbfdjimmcrnbcn ©ebäfd)en,

mit buftenben Springbrunnen, mit SReufdjtn in aller erbtntbaren <

iuatfjt ber ©äffen unb («cwänbcr, mit Mem, wa« bie &rbe an

1'eltenen Sögeln unb ungeheuerlichen Iljiereu befaß, — wa« tonnte

ba« ÜÜt6 2Birtung«ootlere« fein, al« wenn tjier in ber reeifjraudj«

tunfugen, fonneburdjblifcten bracht »on Sand $cter ber $err<

fa)tr ber CStjrifteu^eit feiler auftrat unter wirbelnben Xrommeln,

blitjenben Starjlritftungen, umgeben oon aller crfinnlidjen ^<racb,t

farbiger GVwänbtr — wenn bann Me«, wa« Otalien an Sremben,

roa« itioin an Schönheiten, wa« bie SBergc an nicgtjdjenen Iradjicn

befafjen, cor ib,m nieberfiel auf bie Äntee — bamalfl wie rjiec lagerte

las t'olt tagelang brausen mit 2L;agcn unb Rinbern unb J.odj.

gerättj unter gelten, um tJeuer bc« 91ad)t«, weil bie Stobt fie nidjt

bergen tonnte — wo war ba ber ünterfdneb?

X>a< taiferlidje SRom beljerridtt nid)! metjr bie lh>e(t — öbe

unb jerfaQrn gatjnt ba« Goloffeum auf wüfter Irüuinterfiätte bem

$Jefud|cr entgegeu. Unb ba« päpftlidjt 9tom — ? 3tuf bem eub<

lofen ^la(j cor Sand $eter ftetjen bic Säulen Sernini« einfam

in brennenber Sonne, ein lufenb SBettler, ein halbe« $unbert

tjrember oerfdjwinben auf ber 9tiefentreppt — (alt unb grabarjnlidj

roet)t e« burdj ben rieftgen 3>om ber 2Belt. 3n irgenb einer »er»

lorenen Seitencapclle fingen ein paar heifere Gapitelgeijtliche ber

Äirdje bie allernothwenbigften »ntiphonien. Unb bodj ift ßftern!

ÜJian meint, man tonnte fdjon ba« ©ras wadjfen ^öccu in tiefem

VlUerlieiligften be« pdpftlidjcn ftattjoliciGmu«, man mödjte fid) nad)

©enebarmen umfeb.cn, bie beu einfamen äUanbcrer »or 2(u«raubuitg

fieberten - e« ift, al« ^«c Sanct gttrt nidjt mehr weit bi« jum

Goloffeum.

Unb freiwillig fjat ba« fapfttljum auf aOe biefe $errlidjleit

wrjidjld. Xenn Stitnianb wirb im Grnft glauben, baß ber ,,0e»

jangene im 2>atican" nid)t bic Jücrbmbungetrcppe binabfteigen bürfe,

bic nad) Sant ^Jcttr füb,rt. Unb Oeber weiß, bog eine ÜHeuge eon

(Zeremonien unb Aufführungen in biefen Xagen ftattfanben, bei

bciicn ber %:apft fclbft nidjt ntitwirttc. 3<bctmann weiß, bafj bie

(Sapellc Siftina gewif) im iLlatican felber liegt, warum tyat ber

heilige «ater bort nid)t, wa« feine« «mtc« ift y G« miß mir bodj

fetjr fo fdjeinen, al« ob biefe ganje Cficrfcier nid)t ju <St)ttn C£t)rtfii

ba war — warum unterbleibt fie fonft, wenn ba« ^apftttjum trauert,

wie tonnte fie überhaupt unterbleiben? 3<id)t einmal ba« 2Hiferere

— unb ba« ift bod) gewif; -Jiidjt«, wa« an greube erinnerte, fagt

bic „t'ibcrta".

3d) mufj geftehen, bat? id) bie«ma( bie Antonellifchc ^olitit

noch weniger werftelje , al« je; e« fei benn nad) bem WrunbfaJ«:

ba« ift meinem 25ater ganj rcdjt, ba§ mir bie Singer erfrieren,

warum tauft er mir leine ^anbfdjuljf. Od) finbe jum menigften

bic« ©eftänbnip h«jlidj naio, baß e« fid) nidjt um bie ^affion Citjvmi,

aud) nidjt um ben ebenfo heiligen, von ben köpften bafiir crfuiw

benen unb nertretenen 9iitu« Ijautle, fonbern rinjig unb allein um
ba« jeitwciligc politifd)e SJcfmben biefe« <|}apftthumC fclbft; benn hier

heifjt Unterlagen nidjt« weiter al« bic Unnöthigteit beweifen. Od)

meine, man jeigt ben Gläubigen, bafj fie aud) ohne biefe golb»

brocatene päpftlidje „^erpofamentirung" feiig werben fönnen unb

bafi bic öriftcni ber Sirdjc nidjt an ben itreubenfeften oon Sanct

^etrr hängt« SDfan tjilft fogar ben ^3iemontefcu nioeüivcn unb

3tom farblo« unb — tßd)tig madjen, wie jebt anbere felbjtänbige

Stabt, bie nidjt oon Sefitagra, fonbern oon btn SBcrtXtagcn lebt.

Sooiet aRalerifd)««, fosiel $ocfte auch mit biefen geftlichtciten

oerloren ift — c« ift bod) gut fo. ©clbft unter bem Cinbrucf biefer

öben ftirdje mit ihren wenigen fichtern unb wenigen drmtid)cn

^rieftern, unter bem Trurf ber rcidjften hcrrlid)ftcn Grinnerungen

möchte man fagen: biefe trübt Ginfad)hcit fei paffenber für bie grr';c

<Srinncrung«wodjc beffen, ber uid)t hatte, wohin fein $aupt legen,

ber ?lrmuth, Einfalt unb Vergeben feinen OQngern al« bic erften

lugcnben ber Ghriften lehrte. Slber nur nidjt wieber ^iftoxif«^«

parallelen anfangen — biefe Gorrcfpoubenj mädjtc fonft cublo«

werben. SScnn man j. 8. ba« SMärtnrerthum bt« „Öefongcnen

im Satican", bem glan$cnbfttn ^Jafaft ber SEelt, ber SMc« in fid)

birgt, wa« bic Grbt 8tgchren«werthe« befi(ft, mit bem ?eiben btfien

oerglid)c, beffen «Nachfolger er ift 1 Od) meine, bie Reiten

finb bod» beffer geworben unb bie „?ibertä" hat «cd)t, wenn fte

finbet, bafi bic heutigen „GhtiftciiBerfolgungen" cinigermaBcn men<dj.

lid) ju nennen finb.

Literatur nttb üunfl.

Ätjmjitorae Us ÖcrfoU« im £ünflltr- unb
(6elel)rttittt)inn.

•Jjg

f. ». Äartnann.

2)afe bie ouäübenben Äünfte fid) gegenwärtig in merfltt^em
SBerfall befinben, ift eine nott)gerobe trirjtal geworbene Seiner»
lung, unb ebenfo befonnt ift ti, ba6 biefer Serfaü iu einem
tthtbli&tn Ib,etl ben aflmctylicfj fid; fummirenben nodjtb^etligen

Ginflüffen jur Siaft gelegt werben mu§, weldje (Selbgter nnb
GitcUeit ottf ben Gljaraftcr ber Äiinftler ausüben. Tiefe beiben
ajfotioe, welct)e bem Äunftfrreben all foldjem gfeid^ fem fteljen,

rjoben, genährt burd) bie allgemein wadjfenbe ©ewinnfudjt
unferer Qt'\t, ba« Wuffeimen be« SirruofentbumS ebenfo fetjr

begünfttgt, wie fie ifjrerfett« buret) bie SJerrjölrtttffe beS lefcteren

wteberum gefteigert würben. So fetjr ba« SJtrhiofentfjum eine

bered)tigte Seite ber Shinftentwtdlung überhaupt ift, infofern

e« baju beiträgt, ba« £5urd)fdjninSnit)eau ber fünftlerifdjen

Icdjmt ju erbten unb babnrtr) bie Äunft mit wirffameren
ÜJiitteln jum «uöbntrf itjre* ibealen ffle^alt« auöiitftcitten , fo

fetjr pflegt e« bodj unmittelbar bie Shtnft ju fcfiäbtgen, inbem
e« bie äußeren ÜKittel beö Slu«brurf* al« eclbftimerf betjan--

belt unb baburd) baS war)re 9Befen ber Äunft oerfälfdjt. fca$
publicum, ba« oljnerjin jd^wer genug in bie jum tiefereu,

iitnerlid) erijebenben unb oerebelnben Jtunftgenug unerläfelidje,

weu)eooIle Stimmung m »erfeben ift, wirb baburd) nur um
fo meljr oom iitnerlid) oertieften Äunftgenufe abgelentt unb
baran gewöhnt, bie blenbenbe SleuSerlidjfett ber Oberflädje
anftatt be« inneren @et)alt« in'« Äuge ju faffen; unb bie

anberen Stiiuftler, weldje bi«l|er mit eljrlidjem Streben bem
ÜGJefen ber Sad)e jugemanbt waren, werben burd) bie fdjncll

erhielten äußeren Grfolge an Beifall unb QSewinn, bie it)ncn

täglid) oor Vlugett liegen, »erfährt, bie minber geräufdjoollc

9ld)tung unb bte weniger glänienbe aber foltbere Grifteiy, bie

trjnen ihre lüdjtigfeit üerfdjaffte, gegen bie Oerlodenbe $o\)U
t)eit biefe« Sirtuofentrjum« ju rjertaujdjen. 2)iefc Sumptome
jeigen fid) gleidjmäfsig in Üffaferei wie in ÜKuftf, in fiitcratur

Wie in Sdjaufpielfunft. 953ir t)abcn einen ber größten SJoinan«

fdjriftfteller gefefjcn, weldjer fid) ba^u Ijergab, ba« SBorlefcu

I)crau«geriffener ^eben au« feinen 9ioiiianeu ju einem Xriumpl)^
jug für fid) uno feinen ©elbbetttel ju geftalten; wir Ijaben

Sdjaufpieler, bie auf eine 9tollc, Sängerinnen, bic auf eine

Arte ober auef) nur auf eine beftimmte Goloratur, aud) wotjl

Senoriften, bie wefentlid) auf iljr Ijolje« eis reifen, unb f)aben

Sütoler gcljabt, bie ein Söilb auf Ultramtn in ber SSelt ^crum^
reifen ließen.

8$om rein oolfSwirt^'d^aftlidjen Stanbpuuft betradjtet,

fann man c« nun jwar gewtß feinem Sünftlcr oerbeufen, wenn
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et leine Öeiftungen ju fo h<>h<ni greife öerwertfjet, wie bie

Stadjfrage nad) benfelben es ihm ermöglicht; ober es ift eben

unerlaubt, Shtnftleiftungen nad) rein uoKÄioirttjfc^afÜic^cn We-

(eben all SBoore ju bcl)anbeln. Wcmiß iit rag in Jtutift

ltnb ©ifjenjdjaft ber Slrbeitcr feines fiofneä loerttj , ober fo

gcroiß , wie jebe wahrhaft füiiftlcriidjc unb wiffcujdjaftlidjc

iieiftung einen Sertl) befüjt, ber burd) olle V0lfswirtbfd)aft=

lidjen iOertt)c ber SÖclt juiammetigenommen nicht aufzuwiegen

ift, fo ficTDift ift es Pflicht bes Äünfttcrs, biejen ewig unbe-

zahlbaren Üikrth ieiner Äunftleiftung Ijßfjer ju achten als ben

ÜRarftrocrtl) bericlbcit. ber fid) und) iäna/bot unb Wad)irage

befrimmt. Gin .ttünftlcr, ber bie« unterläßt, ber in banmifiidjcr

SBeife feine iieiftungen beut fünftlerifdjen ißkrthe nad) vcr>

fd)lcd)tert, um einen höhereu SDtarftprcis aus benielbcu l)craus>

uifcmagett, begebt bnmit ein Attentat auf fein Zoten! unb ein

«kroredjca an feinem Beruf j ev verlebt bie^flidjt, als treuer

.ttncdjt mit beut ihm anvertrauten ty'uube vi wuchern, unb

entweiht baS ^riefterthum im Tempel bei Jhtiift, \\i bem er

berufen war, um bind) funftlerifcbc Littel bie ÜJienidfhett $u

etl)ebeu unb ju verebeln. ©ein llnredjt ift ein boppelte*,

wenn fein Jlbfall von ber ibealen Aufgabe feine! ^Berufs ttid)t

nur fein eigenes Zoten! in fünftleriid) merthlojcn ober bod)

minbev wertvollen 3n>C(^ i
'n «'vgeubet, fouberu auch jugleid)

bas füuftlerifdje i'cben feiner $eit als Waides fd)äbigt. Die

Aufgabe ber Mimft ift eine fo erhabene, baß fie bas 9ted)t

hat, fogar pcriöitlid)c Cpfcr ju erneiidjen, unb in einer ^eit,

wo bas Verfolgen ibealer fünftteri{cf)cr ^ielc nidjt mit einem

ottgemeffetien äußeren Volm unb «nerfeitiutng ju vereinbaren,

eher ben Hcruidjt auf biefe als ben auf baS Verfolgen be« für

redjt erfannteu ©cgeö ^n forberu.

Sotdje Arbeiter um WotteS mitten finb es, beuen bie

Wülfer baS Sefte ihrer geiftigett Jpabe verbanfen, unb beren

fclbftverleuguenber Öröße bie banfbare 9tad)welt Denfmäler

errietet, ©er in foldjer Siage nicht bie Alraft bes Opfers in

fid) finbet, ber ift ju bebauern, benn iljm entgeht bas Jpöchfte,

was bie SSielt bem SDtenfdjeu ju bieten hat: ber
_

Sohn bes

eigenen sflcwttßtjeinä ; aber tabeln bürfeu mir ihn nicht. äiScr

hingegen in geficherter unb geehrter Stellung lebeub, aus bloßeT

unerfättlidjer Wicr nach immer größerem Wcwinn unb immer
höherer, wo möglich, mit »eiemanbem geseilter St)re in irgenb

welcher Steife ben fünftleiijdjen SÜJcrthj feiner eigenen fieiftun»

gen beeinträdjtigt ("unb fei es nur baburd), baß er fie aus bem

Nahmen herausreißt, in welchem fie als Wlieb eines größeren

Mitnftgan.$cn bie Ijödjfte füiiftleriid)e SBirfung erzielen) uub bie

Mttnft, ber er angehört, fdjäbigt, ber bat, wie fehr er auch

vom juriftifdjen unb uolfsroirthfcbaftlicheu Stanbpunft im

iHedtte fein mag, vor bem etb,ifd)eu gorum feine 9cad)fidjt ju

erroarten.

gd) bin weit entfernt baoon, bie häßlid)cn ©omptome
ber OJegettroart für bas Reichen einer unheilbaren Hranf»

Ijeit ^u boltfn. (Sin eitle? kälteten waren bie Äünftler oon

jeher, feit Ifye&pi* auf feinem Äarten bind) .^ellas tag; unb

Dies ift and) pfijchologiicl) fehr erflärlid) unb enbfd(ulbbar, bo

ber SMfall bes i<ublictimo bie Üebensluft ift, in ber fie athmen —
befonbers für biejenigen, tuelcbe bemfelben Slttge in §lttge gegen»

über unb besbalb in unmittelbarer SBechfeltoirfung mit il)m

fteben. aRatt bürfte annehmen, baß bie befferen (Slemente ber

Äüuftlerjchaft beute wie ju jeber ^eit in ber ibealen Aufgabe

tljres Berufe? bie Äraft finben müffen, biefen 3>amou ju

überroinben.

Äthlitnmcf ift bie bei bem rapibe suueb,menbcn v3(ationa(*

reidjtl)um unb SujpiMcbflrfuiß bureb, bie ßoncurrenj mit auberen

Stäitbcn fortroäljrenb aufgeftadjelte «etoinnfucht. Cnoägt man
aber, baß bie .ftonorare für füttftlerifcfi,e Seiftungen (mit 31ttS<

ualjnte uielleicbt ber burcl) übergroftes Angebot gebrüdten ^n*
ftrumentalmufif) cittfchiebett in ra)'d;erer ^rogreffion geftiegen

finb als ber Gklbroertl) gefunfeu ift, baft alio bie Stellung ber

Scütiftler fid) nid)t nur in geieUfd)afttid)er, fonbern auch in

pecuuiärer SBe^ietjung gegen früher gebeffert l)at, fo ift bie (Sr-

roartung gerechtfertigt, baß bicfelbeu lernen werben, eine

Söefferttng ihrer i-'age mehr in ber öiünbMitg foliber genoffen.

fchaftlicher einrid)tungen als in inbioibueller «usbrütung
eph«werer Erfolge ju fud)ett.

Das ^irtuofeiilhum im engeren Sinne, wie es namentlich

auf mufifalijdjem Webtet oor einigen ^ahrjehnteu unerhörte

Xriuntphe feierte, hat als foldjes feine ^eit bereits hinter )id)

;

unb es ift wefcittlich uttfere Aufgabe, jene Jtimftgebiete uon
bemfelben ^u besinficiien, in weldje es fid) glcidjinm iievftol)len

i

eingefreffeu, unb baburd) Den töffdjmacf bei ^ublicums in

bebenflidjer s
J3cife alterirt h«t. So hat fid) ,v bas *tfubli=

|

cum gewöhnt, eine ^ühiicnbarftcllmig ntd)t fotooljl naaj ihrer

fünfilerifd)en (^efammtwirfuitg ju jdjiipen unb ^u genießen,

als nad) ber Gelegenheit, weld)e bie »tollen ber ^ubi=
uibualität geroifjer Darfteller jur ßntfaltuug bieten. Der

I

iDtaugel fräftiger uub einheitlicher SRegie hat hier ebcufoDicl

. oerfdjulbet, wie bie a(l;u große ^efaitntjd)aft bes ^ublicums
mit ben älteren Dtcpertoirftürfeu uub bie Seltenheit guter neuer;

was bie iMcgie öerfchulbet, faittt aud) bie Stegie, wennglcid)

fiel fd)Weter, wieber gut machen; unb uielleidtt wirb bie neue

?lera ber Xfjeatcrfrcitjcit in Deutid)lanb nad; lleberwinbittig

ber Uebctgaug-jperiobe in mehr als einer iöcjichitng gflnftia

wirfeit. Um ineiften haben wir nn-j nor ber ^urcetton bittrt)

fraluBßfdM uub englifch aiitericanifdte liorruption hüten, in

welchen l'änbern ber Verfall (wenn aud) aus gan,; uerfchiebenen

|

llrfadjen) oiel tiefer uub bie Äusfid)teu auf ©iebcrauffchrouug
uiel geringer finb als bei uuS.

SUi ein güuftigeS 3e'^) l,n bürfen wir es in biefer ^tu«

fid)t auffafieu, baß troh aller bezahlten Ütcclame ber Jnumbug
netteftcr ^mprefarios bei uns bod) nur ber Neugier, it;d;t ber

gläubigen Söemunbcruiig einen gewiffen äußeren Grfoig oei>

baufle. ^n ber SDtalerci ift ber ^ortid)ritt, wcld)cn bas i»e-

fammtnioeau ber heutigen ictf)nif bem i?irtitofeittl)iim oerbnitft,

gan.^ eclatant; bie 9lvt ber JBorfübrung biefer ttunft macht es

einem echten Jtünftler leichter, als auf irgenb einem aubern
Öebict, einem wirffam juv (irfrheinung gebrachten bebeutenben

ibealen Wehalt aud) bie oerbiente llnerfeunung ju c- ^erben,

uub es bleibt ab,i,nroarteii , in wie weit bie .^ufuiift uns nod)

inhaltliche ,>rtfd)rittc auf bieiem ^-clbe ju bieten haben wirb.

Wehen mir nun auf baS Webtet ber 85iffenjtf)aft über, fo

ift man im vlllgcmeinen ber Anfid)!, baß ber .S'^im10 unfercs

Welehrteutlnims, namentlich in ben fogettattuteit eracten Stiften

fd)aften, ein fehr erfreulicher fei, ber ju feinen Slusftettttugeu

?lulaß gebe. SBeitn bieS im Slllgemeinen richtig ift, fo muß
uns bod) ber gan;,e Wang ber moberuett gcfelljchnftlidjett 6nt'
micflung warnen, uns in fd)äbli<f|e Sidjerheit einzuwiegen, unb
barf bie Wefahr nicht überfehen werben, baß bie im Münftler«

tl)um beobachteten Elemente ber (Sorruptioit bie Wefaljr einer

änfterfung aud) ber gelehrten Äreife nal)e legen. (£s ift

ferner ,ui beachten, baß, wenn bie Söiffeufdjaft burch 'hrc

äußere Stellung bie Sauterfeit ihres SBefeus viel leichter als

bie Stuuft bewahren fann, fo bod) aud) eine ffofettum burrb

äußerliche bem ©efeu ber Sad)C frembartige »tiirffidjteit liiet

fofort einen oiel uad)lheiligeren Hinfluß üben muß. Diefe «r*
wäguugett nötigen ba,i,u, auf weit geringfügigere Stjmpromc
atifmerfiam 3U fein, um jebe fid) eiufd)leicheube (iomtption wo
möglich »n üt\me erftiden yi fönnett. GS ift natürlich

mißliches Unternehmen, ben Ringer auf wiiube Stellen
ffi

legen, uub je unbnnfbarer ein foldjeS Wefdjäft im i'lllgcmciueii

genannt werben muß, um fo mehr Dant verbieut ein SLRann,

j
weklier fid) burd) perföulid)e »iücffichteu m.1u von ber rtief-

! ficbtslofctt jlufbecfuug wahrgenommener Sdjäben abfd)redeit
1 läßt, von Seiten aller berer, weld)en bas fadjlidje ^ntcreffe

über bie rücfiichtsoolle Sdjonung bes iöeftcheubcit geht.

Ginc ilaffaubraftimme biefer ?lrt hat ber bind) feine

Photomctrifdtcit unb fpeftrojfoptfd)en Unterfuchtttigcn rül)inlid)ft

befannte i.'cipvger o. ^rofeffor ber phbfifalifdje!: aftrouomie,

3friebrid) Zöllner, in ber ilorrebe unb beut jweiten Iheil feines

netieftcti SKerfeS erhoben: „lieber bie "Jcatnr ber Kometen;
Söeirrägc f/ux Wcfdjid)te unb Ihcorie ber Grfettntniß" (i-'eipjig

bei Gugelmann). Die Unterfuditingen über bie iU'fdjaffenheit

ber Äometen führten ben ^Uerfafjrr auf bie »vrage, tote es

möglich • . t>afi nad) ben Üeiftuugen oon ÖlbcrB uub IBeffd

ein s
4Jhufifer von beut Stufe Ii)tiballs mit feiner völlig ftnn*
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lofen Grflärung ber Äomctenferne unb ^fdjwcifc burd) afti«

nifdje 2Bolfeu fjerportretcn tonnte; unb bic» ocranlafttc ifjn

mieberum ut allgemeineren $etrad)tungcu über bie SRürffdjrittc

im metr)Obifd)en Teufen, roclcfje in ber neueren Maturwiffeiu

fcfjaft namenttief) in Guglanb unb graufretd) fal auffallcnber

©eife |« Tage treten. So erweiterte fid) fein Sönd) uiwer»

merft j»t einer ^Jrjilippifa gegen bic nnturmiffcuid)aftlid)en

Sd)äbeu unterer 3f''> wcldje mit aufridjtiger SBärme unb
glünjenber 3d)ärjc ge?d(rirben, aud) bemjeuigen eine iuter»

effnnte fieetüre bietet, ber uictjt bic Jlbfidjt i)at, fid) cingeljcrt'

ber um bie Matur ber Momcten ,t.u befümmern, jonbern nur
bie allgemein gehaltenen Slbfdjuittc nu-3 bem anofütjilicf) ge-

haltenen ^nlialteoerscidjnifs l)erau?iiid)t. Ter Skrfaffrt ijat

bei biefeu ^tngviffen ben üortfjetl , bafj er felfaft al* anerfannt

tüd)rigcr Gmpirifer jugleid) über ein
sMa% »on fpeculatiucr

(Sombinatioiivgabc unb logifdj matt)rmatiid)ciu Icbuctionätalcnt

Devfügt, wie es nur iclteit bei üiaturftuftlifrtt ber Gegenwart
pcütnbcn wirb. Slber metjr als ba»: Zöllner ift fidi biefe»

Unterfd)iebe» unb ber Grfolge, wcldje er feinem Verfahren
»erbanft, aud) bewufjt, unb erfeunt al» einen .>>auptgrunb

für ben Siiididjritt ber Maturroifieufdmfteu in Gnglaub unb
granfreid) ben iWongcl nn flarer Vlttwcnbmtg virfjtigcr ertennt-

nifttricoretifdKr ^rineipieu. (Et brüdt bteä (nid)t ganj correct)

fo au«, baß bie blofec fttibuctioii feine ÜHificufdjaft fdjnffen

fimne otoic bie beroeifenbe Tcbuction bc* Gefunbencn, unb
fief)t iu ber bebuettoen 9tnlage ber Teutfdjeu ben $tarjug,

bcntjufolgc Teutfdjanb ollein berufen fei, ber Iräger unb
Sdjauplafe einer beuorfterjenben Gpodjc ber bcbttctiticn iirfennt*

nifi ber Säelt jt« werben, wie fie fdjoner, fierrlid)cr unb rcicfjer

an .frarmoniecn nie juüor gefcfjen roorben ift (3. LXX). „SBie

jwei Licbenbc und) langem uub usifreunMidjem Sdjmollcn, an
dufiercr unb innerer ürfaljrung bereichert , cnbtid) iljr beiber*

fettige» Uiucdjt erfeunen, unb uon uumibcrfteljlidier Scljuiudjt

ergriffen, fid) uim ewigen Qimbc bie .fräube rcidtcu, - fo

oerfünbcit ber Gegenwart tnufenb »crncfjmbare ^eidieu ben

fferannabenben Jag ber ^erföfmung (pifdicu crocter ftorfdnmg
unb $fyi(ofopb>)! Sdjott ergingen bie bcutfdicn Sölber »ob
ben Stimmen befieberter länger, Mtw jpen brediett beroor,

alle* brängt unb treibt (H)ning»uolI, unc beim Grauen eine«

fdjönen ^rül)liug>5tagc» lauidjt alles bem Aufgange ber Sonne"
©. LXXI).

-'

ill'i öttfpielc, mit einer rote geringen JWenge enipiii»d)en

i8eobadjtuB<i'Jniaterialö bei f<^arf«n nutijobiidjett Teufen fdjon

©rofu'-i geleiftet ii'erben Unat, mitb ber ÜHrfaifer nidit mübe,

ftets »Ott Beuern beti grofjcn Mepler iu bc:: üerfdjtcbeBj'tnl

(£in?ell)citi'i! VGt;,ii:nt)Vi;i. Gr it',!:t ober norf) tuef)r: er uoQ}(<^1

eine fqdne iijat ber $ietfit audi au ben boutfdjcn $^ÜOfopben
Aai'.t unb 2d)opcuf)aiier, iubem er ihre ^Inticipationen natur-

roifit'iiid)fiitl;d)er Gutberfuugen ber ^eiijfil in feitenlangen

tittaten bei: eittipredjenben rtrlle:: neuerer fyorfdjcr gegeniilicr

abbntcft, ipo bann freilid) bie oft roörnidjc UcbevciufUmmttnj)

iu ben »id)tigftcn Huffqlüffen frappant üt. S. 'Mü— i

con»routitt er Sd)openliauer-> l'etire über bie 'Jlpvioritat be«

Gaufalität-jgeietjeä mit bo:i cotiformen tum .nclniltolp in feiner

.^urfiologiidien Optif" cnt:»itfelten ^'dircit, unb S. 3Ö9—361
bie iöelianrtuugt'n Sdjopenljauci'ö über liiaterie, Mrnit unb
SSJillc mit ben f oft gleidjlauteuben "liiiiditeu wn SßoQaC<.

Ter leßte ;'lbid)ititt be* ^udiec- lautet: „Immanuel Äoirt

unb feine Serbtenfn um bie StartnTOiffeßftftaft". Xie 6on>
frontation ScruU mit Sa ^lace (3. 460 -463) ergiebt ba>3

Refuttat, ..baft bie Tcbuetioiien Siantx» genau auf bcnfelbeu

nunfiematfdi mediauifdjen ^liucipiat fufienb, uid)t nur oiel

qrü'ublidjer unb allgemeiner al-s 8a$(aC( Sie fraglidjeu

BroUeme beliaubelt, fnnbern bnfi 8ant niul) fpecielle unb gau,',

befttmmte Xljatfadjen Ci- ^- bie JltotatioiK-geidnoiubigfeit bes

Sahiniriugc-) matficmatifd) bebucirt, bereu JKiditinfeit bireet burd)

SBeobadjtuiigeu geprüft locrben fonntc" (S. 3;>6). lieber bie

S.'age be-j äHoubidjtoerpunftes ftellt er eine Semerfung Äauts
einer SDotlcgung $>0Kfeu« aus bem Qafire 1*<">4- gegenüber;

über bie i^er^ögeruiri ber Ürotationsgefdjroinbigfcit ber Grbe
burd) ben Giitflufj Don Übte unb giutfj confrontirt er Maut

unb 3. ÜJiavjer, über bic Theorie ber isiintsc unb bereu

Xrefjungägefcjj Äant unb To»e. Tui.1i aded bied „fod ber

|

f)franröad)|enben Generation ber Matorforfdjer baS ifjuen ein=

geimpfte i^orurtfjeil gegen aüeö, roa3 ^f)iloiopf)ic Ijeifjt,

genommen, unb iljuen ebenfalls inbuetio ber »erloren gegan-
gene Glaube au bic (?rud)tbarfeit unb SKotljroen bigfeit
einer Tationcllen pfjilofoptjifdjen Slusbilbung aud) für

bie lyortfdvntte iu ben ^iaturmifjeuf djafteiuoiebcran'ä.yer^

gelegt werben", bamit bicfelben mieber befähigt merben, ber

,

gegenwärtig überfjanbneljmenbcn empiriidjen ^erjplittcrung

gegenüber .bie Gontinuität ber QSefammtljeit aller wiffeu=

id)aitlid)en iöeftrebuugen aniuerfennen" (S. 428—429). „^u
früherer Qtk bilbete wenigftens ba«3 Stubium ber elai-

ÜfdjfB Spradjen unb il)rer Wrammatif eine Slrt praftifd)

»liilofopf)ifd)er ^ropäbeutif . . . {Berta bagegen betttjntagc ein

junger 9)cann eine neue «erbinbung Ijcrgeftellt ober gar eine

.neue s
Jieilje" cnfbedt bat, fo bcfdjreibt er genau bie äWam-

i pulatimten unb SnalnfCR, weldje il)it ju feinem töefultatc gv
füljrt Ijaben; biefe !Öefd)reibung wirb als „Tiffcrtatiou" gebrurft

' uub bie Staffel jum Gipfel be^ 5Huf)iue3 ift alö „Toctor"

I

gliidltd) errcidjt. ÜSenit nun Neigung unb Sluibauer jum
weiteren ^aboriren unb oor allem genügenbe ÜDitttel »orl)anben

j

finb, einige >3eit bieten liebgeworbenen $kfd)äftigungcn nadV
; iugef)cn, jo wtnft als jweite Staffel bie „.ftabiliiaridn." ßin

I

^weiter glüdlidjer 3""b, bie Sntbedung einer jweiten „neuen

iKciljc" unb fielje ba, ber Stoff ,i.u einer .'pabilitationöfdjrift ift

bereit. 33el)t nun ber 23inb güuftig, b. I). bcii^t ber junge Tocciit,

abgcjcljL'n oon einem anyeljenben Vortrage, bic genügenbe

Scfjmicgiamfeit unb yiebenswürbigfeit beä (iljarafters, um ein*

i flufiieirtjen unb tonangebenbeu SRannexn ber SSiffentdjaft als

.^erolb ihifo 9iut)mei ui bieneu, fo anfert aud) balb ba»
Äctfifflcin im fidjern .^afen einer ^rofeffur unb bie grofjc

®elel)rteurepublif ift um einen neuen Söürger reidjer.

Gbcuio wie iu ber Gtjemie gel)t e» aber aud) in anberen
. 3Biffeufd)aftcn: bie 9Jietf|oben uub ^nftrumente finb oorfjanbeii,

bie Wormeln liegen bereit uub befiljt ber jünger ber äi'iffen»

1

fdjaft bie erforberlidjen Gl)araftercigetifd)aften, iwr allem i'ie=

beiuwürbigfeit, Vlttc-bauer, intellcetuelle rltcfiguation nnb robufte

ÖJefunöljiii, t'o madjt er (iarricre uub bringt eö mit ieid)tigfeit

,j;um ^rofrifor, glcidijültig, ob er im Laboratorium „neue ;Hei=

tjen* ober auf Sternwarten neue $tom ten uub Planeten
eutbedt.

Jllleiii c» ift nidit 511 »erfeunen, bnfj fid) gegenwärtig auf
allen Gebieten ber Matorforitfmug eine fräftige Meaction gegen

jene eiujeiti.v '-l?ermef)rung be* empirifdjen iUialerialä cor-

j
bereitet. HÜ QrtDril für Den begiuueubeii Utnfd)wung giebt

fiUMbter Steilen ans Vorträgen »011 D.t iSüii-Mctimonb unb
lihunlb .'öering wieber, weldje »uod) »or ^elju ober vwanjig

^alireu fein Matnriorfdjer, oljnc oon feinen Gollegeu, fpecula«

tmer (belüfte »erbäditig, »erfe^ert i" werben, Ijatte autipredjen

bürfeu" (2. 16). Zöllner fclbft liefert in bem Porlicgeubt«

Steife burd) feine uaturprii(P!p!iifrf)eu SBctmdjtiingeri .Utbet
bic allgemeinen (rigcnidntftnt ba' iMaterie" unb burd) feine

püjdiolügiid) :philofopl)ifd)en Beiträge „;
J,uv Geid)id)te unb

Theorie ber iiitbeioufjteu sd)Iüffe" ben beftcu Qcioeii jür feine

Behauptung.
l(£i'.i |MdtR t(t\M folflt.)

«laijlors ilcbrrfitnuia bes 03oett)tTd)ett Jaüft. *)

Stit .^ai)t»avb im Oafjrt 1M3 Gocttjce ("rauft ben QRgUsktnl
in Srefi }:igei](gig mad)te, finb uiebt weniger ait fieb^t^n mu
triid)« Ufterjebuftl ber groptn Xragöbir, ltjtil» in Guglaiu,
ttjeilo in ?l!utriea eridiienai; )>Dd) unter allen bieten beiiitbct y,A)

nur eine (injige, bie ba-J SJeroiuaf: b:? Criitiiial« l'iibe^ii'.i.

Xaptor, fttbü ein Ticfiia' oen nidit geringen OMcn, bat beu
«Veiten in-riud) gcmact|t beibt itjeile bec rlattft in Criginatmrtrrit

in'Ä ffugli'dif ;it überfepnt, uub ic ine .A'icbcüavfceit ", ju brr er fidj

cor |HMR}ij| «laljren eatfdjlsffen, ift ein 2i; evi, ba* ietneu SRciptf
tobt. Jiiirjt überleben barf ei« werben, bfl| beibe lleber'et'iingen,

bit bas ^cremetB beS Ctiginetl« beibrljalten in ilmetica unternont.

•) i?tipiifl, iöecetf)ouJ. •_' a?ee.
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nun worbtn — bie trftt oon Charit* g. Stoof«, 1857 —, gtwif)

ein Scroti« ber tngtn Gutturbanbe, bie America mit Xtutfdjlanb

orrbinben, ißanbe Diel enger als bie mit ßnglanb, unb nidjl weniger

be« bebeutenben einfluffe« be« teutjeben Stement« auf bie america*

nifd)« ©eftÜfdjaft— ein (Sinflufj, ber nod) burd) bie Motljwenbigfeit

erhöbt toieb, baß «merica al« ein neue« t'atib bie fjödjftc Vucratur

unb felbfl afabeuiifaje Silbuag bei einem alteren SBolfe fudjen muß,

beffen poetijd)t unb ptjilojoptjifdjc Urjeugniffe bie bebcutenbften

auf ber 6rbe finb.

Tie vielfachen, feit etwa brei Oahrjehnten erfdjienenen metri*

fdjen Ucbtrjefcungen be« gauft liefern beu ittewei«, baß berfelbt mit

jcinen flüffigen, biegfameu Herfen unb feinem Öebanfengange für

einen gremben, ber nur einigermaßen mit ber &abt ber iweimfunft

an«geftattet ift, etwa* fchr Slnjichenbe« b,at, unb rmor fo, ba§ er

fid) bei ber feetürt ber Xid)tuug (aum enthalten taun, bie $anb
an eine ueberfrtjung ju legen. Grfreut über feinen ßrfolg in ber,

entweber freien ober wfirilichen, 5Biebergabt jener Ityeile, bie jaft

oon felbft in englifdjt Meinte fid) idjmtcgen, arbeitet er fid» mutl)ig

burd) bie grofjen Sdjwierigfeiten, bie fid) feinem Unternehmen auf

{eben ©abritt, ben er votwart« thut, entgegenfteBen unb lefct babei

feine >}uvcriid)t auf ben töeift unb bie getreue Sßcrtion einiger

faffagen, um bie großen, ihm ftd)crlidj felbft in bie «ugen fprtn«

genben Mängel tu trfc(}cn, bie ben dieft feine« Verjuche« cnt<

ft;Uen. G« liegt un« ^ier fern ben relatiwn 2£ertt) ber lieber-

fryungen ton fünfter, SBlacfie, Xalbot uub t»rool«, bie fämmtlid)

ber Xanlor'fdjtn vorangingen, ju unterfuebeu unb mit einanber ju

vergleichen. SQe fdjetnen un« in gemifier $iniid)t fleißige unb

IcbeHCwertbe 2lrbrilcn ju fein. Me IUI, gleid) ber Ueberfetung

von Vorb gtanci« tfgerton, bem erfien metrifebrn äkrjudje, vor«

jiiglid) an verfdjiebenen Stellen in ben leidjtcren Scencit, wie «. 83.

im Singange unb in einjelnen Dialogeu jmrfcbcu gauft unb Öret-

4<n, unb ertrfiglid) in anbeten poetiftben 2h,eilen ber Xragöbie.

X od) bei ben fdjwierigeren Stellen, wo (Moctbe feinem pbantafufdien

fumor uub feinem $eniu« bie >jügel fd)iefjen lagt, ba bleibt bie

bat ber Ucberfrpcr rcd)t, redjt weit bintcr ihrem guten SBiflen

turüd: wo ^atb,o«, %'hilofopljit unb Satire in bunten Zeigen

unter einanber gemifd)t finb, wirb e* fdjmerlid) jemalfl einem

Utberfcner in bie englifdje Spradjc — ber frant.öiifdjrn gar nidjt

tu gebenfeu — gelingen, ein jebe« Stüd ber herrlichen @oetb,c'fd)eu

fycojait burd) ein genaue« aequivalentc« Studien feiner eigenen

Sprache wirberuigebeu. Xanlor« llebcrfefung jebod), bie an fid)

al« ein Wertvoller Beitrag ,ur cnglijdjen i'iteratur angefchen

merbtn mu(t, ift eine in jeher Srjieljung oorjüglidje, bie gehler

itjrtr Vorgängerinnen termeibenbe. l£« foll jebod) hiermit nidtt etroa

augebeutet nxrben, al« ^abe ber Slutor eilte über alle Sritit er^a«

btne Uebertragung geliefert: burdjau« nidjt! Xenn mäl)reub einigt

Ibeile mit ivunberbarer ©enauigteit ba>> Ctiginal miebergeben,

leiben anbere au GntHeUungen unb falfdjeu «uffaffungen. ^möv
btift Ijat e« ben Slnfd)ein al« ob lanlor, inbem er ben tenjt«*id)en

?lufid|ten entgegenttitt, bie organiidje Üerfdjiebenljeit ber beiben

Spraken ui feh,r unterfd)ä^t, unb bie Orenjcn nid)t erfennt, bie

ttalui gemäß aüen Uebertragungen grrfterer Xid)tungen au« einer

Syradje in eine anbere gebogen finb. i'iid)t minber oerliert er bei

frinen Neimen bie Unbiegfamfeit, $ärtc unb ba« Uninelobifdjc ber

cngltfeben Sprad)e uub ben roeidjen j^o^lllaug, bie Viegfamteit

uub Vielbeutigtdt ber beutfdjeu au« ben klugen. Tod) gant ab»

geitljen oon bititm Vormurf ift ba« gelegentliche 9fid)teriafien be«

^?aibo«, ungeadftet ber 3)eibeh,altung be« 4<et*maf?e«, ein oiel

fdjroerniiegenberer SKaugel. Üm lefe nur einmal 0?retd)en« Öe»
fang am ©pinntabe in Öoetbe'fdjer Sprad»c unb eergleidje barait

Xaulor« lleberfeeung :
—

My peace is gen«,
My besrt in sore,

I nevcr sha.ll find it,

Ah, nerer more.

„ffienn Xaulor« lleberfepung", fo aufjert fid) ein Jhitifer tu ber

Saturban 9ier>iero nidtt mit Unred)t, „bie muuialifd^ett txigentljüm'

licbteitrn ber betben Sprad)rn illuftrirt, fo jeigt ue nid)t ratniger

brutlid) ihn- organifdje Verfdjiebenbeit. Cbglcid) er uu« fagt, baft

einer faft tuürtlidjen unb bod) jugleid) rbt|tbmifd)cu UcbcrftQung be«

gauft nur tveuige .f^iubernifTe im l
Ji! egc ftcl)en, fo finben mir un«

grrabe beim Xuid)lefen feiner lleberlraqung nur ju tjäufig au
foldie Sdjmierigfeiteu erinnert". 92id)t feiten lommt e« vor, bafj

ber Effect forgfam gefitd;ter, mobl abgemeffener 2Borte br« Driginal«

butdj Diebunbanjeu im 9u«brud abgefdbroädjt wirb. So ifl unter

auberem Qoet^e« dar Derftänblid)e ^i)rafc: „<£« irrt ber Wtnfd)
fo lang er ftrebt", burd) eine arg nad)

^3a»apl;vafe »iebergegeben :
—

„While Uan s dasires and

He caonot eboose but err.

stir,

So ift e« ferner frag(id), ob Xaqlor ba« "K
'
eJ.it« traf, wenn er

„trUbfel'ger greunb", mit „mögt niournful frieud* überlebte, benn

Q^oetbe bttte ftdjerlid) nid>t im Sinn, vom SDionbe al« einen

„greunb coli Xraurigteit" ju fprcdjen: trübfclig ift an biefer Stelle

ibentifd) mit meland)olifdj (most tnelaucholic friend). 9}id)t min»

ber ungenau ift bie Uebtrfepung ber beiben legten Verfe im tueiten

Ibeile: ,.Xa« Swig • 4Beiblid(e — 3i«bt un« binan", mofür Taylor

fegt: .The Womau-Soul leadotb us — Upward and onl ,.äud>

mürbe öoelbc ftbmerlid) ^ retchen bie Sporte in ben SKunb gelegt

baben, baj? bie isjelt toll „©alle" unb „gittert;«" fei", SBorte

bie fid) bei Xanlor finben: „The world is gall — And bilter-

ness all." SBrool« bat ba oiel einfacher unb rid)tiger überje^t:

„He world il all — Turnod into gall." Tie tier erften Stropben
be« (Mefange« ton OJretdicn am Spinnrabe leiben an dneonfequenjen,

bie man am beften roabrnimmt, menn man ba« Original unb bie

Ueberfeßungen oon $root« unb Slarlie mit ber Santor« otrglfidjt:

ber fiansel fdjmerfenbe

»voot«.

My wrekhed brain

Das lost iü wits,

My »retched sense

b all in bits.

latjlor.

My poor »e*k head
U racked auii crazed; (sie!)

My thouifht i- lost,

Original.

«Kein armer «i>pf

Ctfl mir terrftdc,

SWein armer 2inn
3jt mir jerftQdt.

»ladie.

Craied is my poor
Distradcd brain,

My (kread of (huuglit

U rent in twain.

Ungeod)tet nod) mandjer anberen Ungenauigfeiten unb frbter«

haften «unaffungen tiubet mau in ber lanlor'jdjrn Ueberje^ung

bod) ben Öeuiu«, ba« gtuer, ben djarafteriltifcbcn ©eift unb ben

2on ü5oetb,e« mieber. 5Dian wirb e« beim Xurdjlefen be« Söudje«

gemabr, ba§ ein gteidje« güb,len mit bem grofsen Tidjterfürften

ben Ucberfeper über manche Sdnvierigfeiten btnmeggebolfen bat, an
benen feine Vorganger fdjeiterten , fo bafs er ftd) mit CSrajie unb
(Mefdjidlidtleit burd) bie Jbtile ber Xragöbie b,inbnrd)arbeitete, wo
»nbete fdjweriällig, ungenau unb unftdtcr »mb. Xie erften Scentn
bieten. Wie wir fd)on bemertten, bem Ueberfe^er Wenig oon ben

Sdjwierigteiien bar, weldie fid) in ben folgenben Ibeiten oorfinbtn,

unb fönnen be«b,all> faum al« ein Specimen ber ?lu«fübrung bt«

öonjeu gelten, bod) oermögen wir e« un« nidjt ju oerfagen bie

folgenben t<erfe ju citiren, bie unferer ilnüdit nach, nidjt« oom

%5atbo« unb ber wunberbaren SWclobic br« Original« »trmiffen

laffeu

:

(D fidTt tu, etlet.9>cnt<nfi>im ic.)

„0 füll and splendid Moon, whotn I

Jla»e, t'rotn this desk, seen rlimb the sky
8o many a midnight, — would thy glow
For Ibe last timc btbeld my wo«!
E-er thiiie eye, most niournful fnend, (1)
O'er bookg and papers saw me bend

;

But would tbat I, on mountains grand,
Amid tby blcssed light cnuld stand,

With gpiriu throueb mountain-eaverns horer,
Float in tby twiligbt the mradows over,
And, freed from the fumes of lore tbat twathe me,
To health in thy dewy fountains bathe me!"

9iid)t im gleidjen Tlafo fpridjt bie mdditige Grfd)einung bt«

Crbgeiftcfl an. Xtr Verwei«, ben er bem Uerblidjen Vbitoiopben

trlbeilt, foUte, obgleid) lalt unb feierlid) gehalten , mehr in bie

hoheitliche Sprache getteibet fein, bie ©oetbe an biefer Stelle fo

meisterhaft in flnrnenbung bringt unb bie 2ai)lor nidjt ju erfaffen

witfete. Xagegen aber i|t ber ©efang bc* ürbgeifte« oorjüglid);

ein Vtrgleidj mit anberen Ueberfe^ttngen läßt ba« nod) mehr an'«

i'idjt treten: —

Original.

3n 8eben«fluiljen, im Ibaicnfturm

SBaQ ich auf unh ab,

{Bebe hin unt> her!

(Schürt unb Arab,

Bin ewige« SKtrr,

Ciit wrdjfrlnti Sieben,

Cin glttbntb fcbni,

e» Vdjaff' idi am Saufenben Söeb-

ftubl ber „Seit,

Unb Wirte her (»ottbeit tcbenbige«

SSlacfie.

Where life's lloods flow,

And its tempests rave,

Up and down I wave,
Mit I lo and fro;

Birth and the grate,

Lifo'« secret glow,

A chaugiog mution,

A tioundlrss ocean,
Whose waten heare

Eternally;

Thus on the noisy loom of Timc
I weave

Tbc living mantcl of the Üoity.
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Brno!*.
In lifa't tide currents, io acüon's

itoru,

üp and down like a wäre,
Liko tbe wind I awecpl
Cradle aad grave —
A luniüeaa deep —
An ondkais wearing
To aod fro,

A restless bearing
Of life and glow, —
So ahape I, an Destiny's

dering loum,
The Godhead'sfsic!) live garment,

in blooni.

thuD-

XttBlOT.
In lhe tide of Life, in Action'a

Mona,
A fluciuiiut wave,
A abuttle free,

Birth aod tbe grave,
An ett-rnal 6ta,

A weaving, flowing
Life, all-glowing,

Tb us at Time'» humming loom
't ta my band prepnres

Tbe garment of lifo whicb. tbe
Deity wearel

Xte SBcrjion be« ÖJebtt« oon Örttdjen not bem anbadjtebtlbe

jeigt beutlid), mit io<ld)cm @lüd Saulor, nid)t allein bie SWujii,

nein aud) bie liefe unb beu öebantcitgang be« Original« wieberju«

geben roetjj. *ccältid)<n mit fit mit ber ihoota'fdjen Ucberfcfcuug: —
Broof«.

Abi hear me,
Draw kindly near me,
Molher of aorrow«. hea) my woel

Thy look — Tby sigbing —
To Ood are crying,

Ibarged with a sou's and motber's
woel

Sad mother!
Wath other
Knowa the panga Üuit eat mc to

lhe bone?
What within my poor heart

bnrnetb,

How it trembletb, how it yearneth,

Thon canat fee) and thou ahmt!
Go where I will, I never

Find peaee or hope — for ever
Wiip. woe and miaery!
Alone, wben all are sleeping,

My he**« "f

'

M^il**™
1**'

laBlor.
Incline, 0 Maiden,
Thon sorrow- laden,
Tby gracioua countenance npon

my pain!

Thou aeeat tbe Fatberl
Tby sad sigbü gaiher,

And bear aloft Tby aorrow aud
His painl

Ab, past guessing,

Beyond expreasing,

Tbe panga tbat wring my fleah

aud bonel
Whv thisanxiouaheartaoburnetb,
Wby it trembletb, whyit yearneüi,
Knowest Thou and Thou alone!
Where'er 1 go, what aorrow,
What woe, whut woe and aorrow
Within my bosom achtst
Alone, and ab! unsleeping,

2Ba<J nun beu jmeilcn Ifjeil anbetrifft, fo genügt ti anju»

führen, baf; larjlor iid) roeber ber :'ltiüd;t i: ifdjrr6, nodj ber Soft»

lind unb Sifenelgtrö juneigt, fonbern e« im (kirnen unb @anjen mit

Tüntjer l)alt. 3Nt gante rlrt unb 3Bcifr, mit mtldjer biefer Ztyü
nberfefjt ift, bie genaue unb fotgfame fitirit unb bie jablrtid|en

Stoten, legen einen b«ut(id)en iV'ruei« von ber poeiifdjen @ube bef

Uebetfeper?, fo nie oon feiner ftenntnig unferer ©pradje ab. ?1U
ein i'eifviel, mie latjlor genaue Uebrrfefyung mit poctifdjrm Kut»
brud ju bereinigen meifj, mag bie Stande bienen au« bem Ubor,

ber bem Anbruch be« Zage« im Eingänge bc« juKiten Ibcil*

ooraufgefjt.

rDfan ft* lau tl< Wie \Wtm tc.)

Whcn aruuud the green-girt meadow
B uh the tepid winds exnale,

Thrn in frugrance and in shadow
Twilight spreada her mlsty »eil:

Whiapeis peaee in accenta cheery,

Rocks the heart in childhood's play,

And u| on these eyelida weary
Shuts tbe golden gatea of day

iRidjt minber glücflid) ift lanlor in ber SL'iebergabc ber iront«

feben, fdjalthaften, lnriidjeit unb ciaififdjcn Partien biefe« XtjctlS

geroefen; furj bas ganje „Siebten» rf" ift trtfflid), gciftooQ unb,

obgleid) Uebcrfe(jung, eine bebeutenbe SJereidjerung ber euglifdjen

?iterotur.

i\tt5 Öcr ^uiipl tUi&l.

Draraiitifdje Tltiffttljnmgen.

„8in weiße« «lau." etbaufpiel in filitf «ufjilaen »on Sart

9ubtou. Qin grrunb erjäbltr mie nrutid), bir ontinigten bcutrdjen $of<

bAbnen bötiru befdilofTm, einen 2?((egittrn nad) fompcil }u ben XuSgra'

buDgen }U (iitfcnben, auf tat OetUdjl bin, batj fid) bort ade Stimptonu

fih «uffinbung einer bramatilibfn «pnitöt gcicigt bätien. Sie «aibe er-

febeint mgefid)» her (efeten SlonitSten nnlerc« «oftbrater« uiajt
,

lieb. 9ottfa)aD« „«atbarina Qemaih" ifl bie ittngfte, rin fflnb von (leben

3abren; «auernfrlM „jlategerrfcbrr 3«i0rroiitp " etfreut fltb be« benrlbra«'

mntbfii ftftcr« von SS Sohren, nitb jrtjt (eben wir in Qutjto»« ,.'Sin

rongrs Statt" einen angenehmen Srrißiger eor un«.

2>a« Sehauipiet »urbe im 3abte 1842 gefebrieben. Sie 3bee, »<l(br

bem ©ut}toro'ia)fii €(banfbiel ju <&runbe liegt, ifl griftreia) unb fein, tjia

junger ®ele»»rter, Dr. Ouftas fielm, ben »iffenfd)afllid)e gorfebungeu fünf

3obrr lang »on (Suropo entfernt haben, bat auf ber «eife «elegenbeit gehabt,

einer gamilie einen namhaften 2>ien)t ju erweifen. UngetBö^ntiehe «rrtjältniffe

haben ben »etfthr juifthen biefer gamilie eteiiier unb $e(m fdjne« ju einem

oertrauten gemacht. $»lm ift mir ba« Sinb im $aufe; er brgt bie grügte

Petebruns für bie nortrefflid)e Stutter unb ihre anmuibige Xo<f)ter, unb biefe

— (Soeline beißt fte — verliebt fid) in ^olm. Sie hat feine Ahnung, baß

{>alm feine Sbreife nur ee*bai:> fa eifrig betreibt, rueil e« ibit brängt, feine

innig geliebte -H taut, Beate, »iebetjufebrn — Beate, bie itnn »äbtenb feiner

langen Steife bie rübrtnbfte Xtriie bewahrt hat unb beren Bilb fein befier

Xeifebegleiter getaefen ift. Qbenfo wenig bat $olm einen Begriff ba»on,

bag bie dunrigung evelinenl m ihm etwal anbere« fei at* freunbfcbaftliehe

nnb banfbare »rflnnutig. Unbefangen nimmt er abfebirb «on ben lieben

greunbra, unbefangen tbeilt er ihnen mit, bog er feine Braut auffuebt.

«Wime wirb bureb biefe Nachricht wie bemidjtet. SNit tjnoifcher 6nt<

frbloffrttbeit täinpf: fie ben Schmer}, ber ihr bie Brufl jerfgrengeu mid)te,

nieber ; fein Bficf, fein Saut faQ serratben, wa« fle mit {iclm oerllert. Hit

aber ber flugenblicf be« €d)eibettt bereinbriebt , al« V>ot:ii Xiener Bermel,

bei, ba$ Crv ifBagen oor ber ibür fleht nnb bie «offer anfgepadt, al« bie

traurigen Sorte be« £ebewo|)l< au«getaitfd)t finb unb ber Sdpeager in'<

fiBrn ftbfjt, ba Brrlaffrn «nelinen it>re JfrSfte unb in Bezweifeltem «uffdirri

Berräll) fid) ihr übergroßer gdmierj - Berrätt) fid) Wenigen« B»r «Belinen*

SWmter unb Bruber; aber nicht Bor $iolm, bem e«, wie gefagt, nie in ben

«Sinn getontmen ift, baß QBrline lf)ii lieben tonne £a« ifl fidjerlid) eine

fehr wahre (Situation, unb fte ift Bon großer btamatiiebrr SBirfung. Um
ihr Benehmen ju erHären, fagt (SBclinc, bie fid) fdjneQ gefammelt bat, ju

bem fd)eibenben (Beliebten: „9tod) eine Bitte, {im \ civnl — Sa ift ein

weißro Blatt aat meinem @tammbuche — fdjreiben (Sie mir auf biefe«

Blätteren — fd)reibcn Sie mir — jum Stngebenren — einige Sorte ber

erinnerungl" „SJlit grenben", erwibert $clm, „aber — id) muß e« 3hnni

febiden, graulein. %ut bem Stegreif würbe ich e« in meiner je^igen 6tim-

mung nid)t wagen fönnen- »ber serlaffen 6ie fidj barauf, ber erfle freie

Sugenblid gebort 3hntn." Unb er gebt. Cneline flrbt ibn oom genfler

au« in ben SBagen fteigen, ber ffiagen rollt bason, P* fdjwantt nnb find

febludjjeiib in bie «rme ihrer Starter.

Sainit fd)lirßt ber erfle 9ct. Sie bramatife^e CSrpofition iß, wie man

fleht, Borjflglid). See Sufchauer wirb ju lebenbiger Xb^ilnahmr an bem

(Sonflicte, ber unentwirrbar erfd)eint, angeregt. Xai Bcrb^ältniß |Wifd)rn

^olm, ber al« treuer Bräutigam Beateno niemal« baran grbaeht bat, bie

reijenbe (SBeline mit ben «uqeu ber Siebe an}ufehen, ber unbewußt unb

iäeftelnb bat «ebenjgluef biefe« 3R£bd)en« ju Bernid)ten brobt, unb (SBelütra,

bie ihre bemußtBoOe Seibeufcbaft mit ßtol} unterjodjl, ift ein echt brama.

tifche«. Steiner «Hfidjt nad) entfpridjt bie Su«fflb,mng leiber nid)t Bontom-

men ber Bebeutung ber Kiilagr. Ben einigen 'ebc feinen unb originetlen

Stetten abgcfebrit, lauft bie Qkfd)id)ie, welche ben Snlauf ;it einem pfgd)o.

logifdjen Sonflicte nimmt, fdjließlid) auf bie nid)t ungcwi)hnlid)e, Wenn auch,

gefd)idt gemalte Berwed)<<lung«tomöbie im SDiariBattb'fchen (Stile t)inau«.

8u ben geiftreiehen unb giacftidjen Scommten be« Xraraa« gehürt Bor

KUern : bie erftt Begegnung j»ifd)en $oIm unb Beate. $olm hat gaii) rrr-

geffen, baß Beate feit ber etheibeffunbe fünf 3ahr aller geworben ifl, — unb

fünf 3abre toben etwa« m bebeuten, wenn in biefe 3eit, wie bie« bei Beate

ber gaH ift, ber lob ber eitern fallt, wenn au« bem jungen 9Rä»d)cn ba«

$aupt ber gamilie wirb ; ba jeidjnet benn bie Sorge eine erfle leidjtr galle

anf bie glatte (Stint unb ba brängt fid) rr>obl in bie blonbrn t'oden fd)on

ein wrißrft >>ärrticit, ein unliebfamtc Siahner, eine priroula hiemis, bie ben

Sinter, ba« langt am aber beharrlich hnantried)enbr »Her oertflnbet. Seijt

ift 3 tun, Beaten« (Sdjwcfler, bie ein Sinb war, al« $o(ut in bie SBcite 30g,

beinahe fo alt wie Beate war, at« fie bem Bräutigam rebewob,! fagte, — Zonq

hat bie Bolle 3ugcnbfrifd>e, wtld)e Beate bamal« befaß; unb Ol« ^olm un-

erwartet in ba« jjimnier tritt, brüdt er bie jllngtte edjwefter au feine

Bruß, im Sahne, feine Braut ju umannrn. Beate faßt ba« eine SBoit:

„C?uftaB!" Ser fttang ber wohlbetaimten (Stimme macht $olm brttofien,

er läßt Ion« lot unb ficht Beatrtt mit inniger Bitte um Bcrgcbiing au.

Stil ben ©orten „Beate bin idj!" ftürjt fi« feiig in feine «ruic.

Ser griebe ift wieber tergeftedt; aber ef ift bed) nicht fo, Wie e« fein
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foDle. $olm finbei an Beaten* <2eite niftt bit sollt Sefriebigutig. <Sr

ofttet, n t nrrjit feint Sraut, et ftimt feine :
: fiiA:;n, aber t* if« ba irgtn»

fiwiif in feinem $>njen, we« RA jwiffttn i^n uub fit btängt. Qt »eifj

fdbft niftt, Iva« . . ^löfclift fällt et ihm nie eftupptn von btn 3ugen

:

et erinnert fift be« Gnelinen gegebenen Serfpreften«, if|r einige ffiotlt bei

Crinnerung auf ba« Weiße Slatt ju fftreiben: bat wat'«! (St fuelft unb

fuftt, »o* et wohl iftrtibe« foime. Q« fällt ihm niftt« ein. ?IUco femmt

ib.ni gewöbnlift, pbtaftnhaft, unwatjt tot. Da« Weiße Slatt, ba» leet

bleibt, jaubert ihm ba« retjeiibe SRäbftett in'« ©tbäftiniß jurtld; unb jefct,

ba et Seaten. nie et fid) l)rii:ili<t> geflrtjui muß, etwa* anbet* wiebergefun»

ben. al« et ermattet hotte, jt|>(, ba fein Süd, bet wäbrenb bet Zrrnnuiig

tiiijig unb «K.in auf Statut gerichtet war, Hiebet freier geworben ift, |e|jt

etffteint feinem geiftigen Äuge Cueline al« eine ganj anbete, benn jubor. 3)«»

weiße Slott fogt ftm, bafj et fie liebt- -
Sit in birfem f mitte ift bie Steigerung bet «anbliutg rifttig unb

ftffelnb — nut fdjabe, baft bie jwijftrn be« .fcaupticeneu licgeiibtu «luftritte,

fo t)libj$ fie an fid) auft fein mögen, ben (Sang bet .fpaitblutig ju frbr rr»

latbiten, bie Steigerung ju fef)t abflauen. Von bellt flugrnblide an, wo

man weiß, baß aud) $>olm Soelinen liebt, ift bet Aufgang Hat, ba« Problem

ift geloft unb alle Semllhungen, bie ?öfung burft tleine tSftwierigteiten

biuauijuffticben, fmb vcrgeblift. Saß un« biefelbe nod) jwtl Mete bjnDurft

»otemballen Witb, ift. wie id) glaube, bet Hauptfehler be« (Stüde*. tfiJit

ritnneii ffttcftteibing« fein 3nteteffe meb,r an Soigängen nehmen, fötintn

niftt mit watmer 2beilual»iiie Confticten folgni, bie allefammt auf leiftt ju

befeirigenben SDiißoetftänbniffen berufen, «Beim bie l'eute nur ein einjige«

UKoI baju tommen , ftd) fünf Winuten lang ruhig an«jufprtften, f o ift ba«

etUct au«, bet Solang fällt. Sitfe difficulte» iinsgiruürei grnügtn nicht

für bie Scbcutung eine« fiutfaetigen ßftaufpiel«, mag man biefelben aud)

mit noft fo Biel Oeift au«ftatten

Ö« ift ju tabeln, baß (Suplow bie peiuliftc Situation ju bteit an«»

fpiunt, baß et eä bic jum Sraiilticib, mit tvrlftcm fid) State jfton ge«

fftmudt ba:. unb bt« jum Säulen bet f>ftjett«gloden fonimen läßt, üs

betftiiumt, baß ba« Unnermtibltftc erft in extremis gefdjiety; wenn trft

fünf aUimtten oor bet projectirten Irauung State burft bat nod) immer

niftt befd)riebene Älbumblott erfährt, baß $otot« $<tj «oeiinen gebort, fo

witft bie« einen unangenehmen Statten auf $olm; er witb antipathifft, i«.

Wir erfahren fogar au« brn itritifen, baß man fift über ihn enrrdfiet, unb

et «etbient c« eigentlich. nid)t. S« ift btHagrutwcrtt) , aber nicht gerabeju

unmenfftlift, bog uad) fanfjät)riger 2bwefeitb;eit, wcld)e auf beiben Seiten

bie if^ataltcte wefentlid) oetänbett Ijoi, bet ttine Sctotb iweiet gleicbgc-

ftimtnten 6eelen butd) einen biffonitenben Zon jum SHißüang witb. 3iid)t

bet «Botwutf bei ffiaurclmQtl)igrtit barf volm gemad)t werben; et b,at fldj

unb Beaten getäufd)t. 9iad) bet langiäb,ttgtn Cntjeniung ftr^t ei ib^ objectioer

gegenübet, unb al« nun gat „bie 9ied)te" tomnil, ettennt er feinen 3trtb,um.

Ilm ff« aber aOetbing« bie b,öd,fte 3eit , bat nnfeligen 3tttb.um fo fd>neU

unb fo anpnbig wie mbgliä) \u beteiligen; unb baß et Damit jaubett, un<

cutjd)loffat jwifdjeu „Viebc" uub „fiUdn" bin unb bet taumelt unb watttt,

bi* bie $oa)}eit«geigeit gcfliimnt finb — ba« ift unoet)eib,lid), ba« bringt ilju um
bie Jtjetlnahinf bc« ju'djaiitt», Oae idjäbigt bie £Sithnig be« ganjrit Ziüdi.

3m9toutan läßt )i4 ba« aUenfall« nod) madfen, ba bat ber Xutor }iinäd)ft

fteien Sbieltaum, um mit cUer <Srltnblid)teil unb Steile Diejenigen JRctitw aus.

jufüfren, weldje ba« 3agen feine« gelben bebingeu. Unb fetnet unb 6/iuBtfäd)lid)

ift bie Sittung be« gefdjtitbenen Wc.tr« auf ben tt\n eine diel mllbert,

al« ba« betgegenfttnblidjte fflott bet »Ulme auf ba« publicum. S« ift

ein fd)(iinme« Xing, wenn Dein 3nfd)aiiet eon bet «üb,ne au« unangenehme
$etfbtcti»en eröffnet werben, ßt b.at bie ?eute, weldje ib^n biefen fdfledjten

iT-enft trweifen, gteifbat Bot fid) unb et täd)t fid) an ifjnen. ffienn id) lefe,

baß ein iWäbdjtn, weldje« mit ib^tein Btänrigam ;um Ältat fd)ttiten will,

im Ickten üugenblirl brn 2Nottb,entranj nom pauste nimmt unb fya einer

«nberu auffegt, io tanu mid) bat fogat rflb,ren. ®eb,e id) bie <»cene «bet,

fei* id) bie Staut im |Ud)tigcn weißen bleibe mit bem (Mittel, mit bem
6d)leiet leibhaftig tot mir, fefte id) ben SrSutigam unb bie *od)jeit«g4fie

(in «arrnt&efe: id) bätte mit anbete geloben, al« bie, »elfte id) im €djau.

fpiclbauie oot mit fabj, h«te id) bie «laden witflid, läute«, bann wirft bie

€ad)t gaui anbet«, - bann fd)oue id) jum Stäiitigom b,eiOber unb ätgete mid)

übet fein öefidjt, bann bewunbere id) nid)t ben rflbrtnben iwoi«mu« bet

Staut, fonbetn Berabid)eue bie geigbrit be« Sräutigam«, ber birfe beinliftt

ßcent oetfftnlbei bat. U;ib bann btängen fid» ganj »on felbft bie bummen
n(ld)teTiicn fjragcu auf: Wirb fie nun U|r Mltib Wieb et au«»ebenV Wo« im
be« bie i'eute baju fageuV unb Wa« witb ber gute i'farrer, bet in bet

(sactiftei wottet, anfangen? unb Wj« wirb au« bem SrateuV Uub mitten

in bitft tböridile Menefionen faHl ber Sorbang jum 2d>ltiß br* «Stüde«.

:i-!crc ift genöttjigt geWtfen, um ba« )it (eid)te Sab,r)eng auf 93affet

;ii h.:-M. Biel SaOafi an Sotb )u nehmen. Um in Seaten bie unbegtün>

bete Setmuthung entfielen ju laffni, baß {iolm ibje Sdjwefter unb baß biefe

$o(m liebt, bat and) XonQ ein liebenbe« $er} erbalten; mib ba)u gef)btt

bann Wiebet ber erfoiberlidK »tliebte, bet in bet ted)t nüd)tetnen »efialt

ton tSBeliiien« Stubee etfdjeint. %üx Seate, weifte ib,ten Stätttigam ftrf.

gitbt, bot ein onbeter ßteiet gefunben werben müffen; e« ift ein btaBet

Oefonomieratb, in brn beften 3abren. 3ft laffe mir niftt au*teben, baß

Seate ibj Stauttltib In einigen Zogen etfolgtciftet benutjen wirb, um ftft

bem lieben«wll.bigen Uann jn vermählen. Unb auf biefe ffltife betommen

wir }um Sfttuß brei 1- '.ore — eine <&euerofität, bie fift felbfi meine«

grruutcj Scneblt eheflifterifftc 3Nufe nut an gefttagen gemattet; man ijt

einmal an bat alte Q;cmBel: 2X2 = 4 jum Sftluß eine« rußfbiel«

gewttbnt unb Betfteigt fift niftt getn böbet im SUl)iten-einmalein«, jum

2X8 = 6.

Qin Rranjofe, ber bie Sllb,nenleftni( bebtrrfftt. Würbe au« bem Ouft-

row'fften Sorwnrf ein geifHprüb,enbe« deine« $roorrbr, Wenn'« b,oft fäme,

ein Suflfpiel in jwei Kcten gemaftt haben £aß bet beutffte Sifttet ben-

felben ju einem fünfactigrn 5 rbau j Diel anfatbeitet, ba« ift'«, Wo« ben <St-

folg be« Biel Sortreffliftr« enthaltenden @titde« BetNlmmert. Sat ollem

Betbient bet fotgfältige, oft geiftooUe unb nie trioiale Dialog Bolle« iob.

liebet bie Tau'KUnr.g will ift niftt fpecied fpteften; einige allgemeine

Semetfungeit werben bie« motioiren. 6« giebt fein albernere« geflügelte«

SBort als ba« Bon De«touftt«:

.La critiquo Mt aiwo et l'art c»t difficile
-

Sie Äritif ijt ganj im ©egentheil ein ttftt faute« unb fftwierige« Xing.

Set «ritifrt rine« Sftaufpiel« } S. fleht gewiffen fefttn Xhatfaften, gege^

beneu Srrhältniffrn gegenüber, au btnen et niftt« änbrru form unb wenn et

fift bie ging" lahm fftteibt. äSa« will et anfangen einem Sünftlcr gegen

übet, btffen ganje Stifttung ihm bie falffte ju fein ffteint, ben et naft feinet

Uebetjeugung tabeln muß. wenn biefet JtünfMct burft einen (Eonttact mit

bet Sirectiou, burft bie (Sunfl ober <9<bulb br« publicum« gebedt wirb,

wenn biefer »Unfllet feit 3al)ren in bet falfften «ifttitng »otiftteitet. Set

Secenfent, bet fift einbllbet, baß et auf bie SefftlOffe bet Sitectionen itgenb

weiften üinfluß ou«üben, baß er einen Xhril be« publicum« umftinime«

obtt gar ben Äünfiler reformiren tonne, muß «oft ganj ungewöhnlift jung

unb Bon beneiben«wetther 92aiBctät fein. S3a« fall nun ber Sritiler in

birfem Silemma beginnen, wenn ihm feine Uebetjeugung fagt: tjicr <oüfl

bu butft befonnenen Zabel ju änbetn, BieQeiftt ju beffetn lüften; uub wenn

|

ihm gleiftjeitig bie Setnunft fagt: hier wirf) bu niftt« au«riftlrn, wirft gat

niftt« änbetn, et bleibt beim Riten ! «Soll et ewig baffelbc Xlagelleb

ouftimmen, febrtmal biefelben gebiet rügen, jum Uebetbruß auf biefelben

Setfehrtheiten aufmerffam mafttn? Sa« Wütbe feinen «nbern 3wed haben,

al« bem gerügten Sttnfllet mit einer gewiffen »egermäßigteit einige nntm.

genehmt ©tunben ju bereiten; unb ba« Ift ein: mit niftt gtrabt btr ,HTr<f

bet Jrritif jn fein. S« ift mißlift unb Btrfiimmmb, fift fagen ju müffen:

wenn bu fo fftteibft, wie bu ju fftteibrn für rifttig hältß, fo Berleibefl bu einem

orbcntlirhen SRenfften, bet niftt« Weitet begeht, al« baß et bir niftt gcfäOt,

I ba« Safein; unb je beafttetet beine (Stimme Ift, um fo größer bie Setant

|

Wortliftfett, um fo brüdenbet ba« feutimentale ^tebetibebenfen : mit biefen

hetbeit Ootttn ttägfi bu BieSeiftt baju bei, bie Srifienj eine« SRenfften ju

nerberben. Sa wo man niftt beffetn fait«, ift bet hftbt Jabel nnangemeffen

;

nnb wer niftt getabtjn wibet feine Ueberjeugnng fftteiben Witt, bet brfldt

fift am befien um bie unangenehme unb „flberftüffigr 9(othwenbigfeit'' ju tabtln

mit einigen allgemeinen 3ieben«atten tjmrai, bie bie Sbßftt be« ©ftteibtr*

trtathtn laffen, ohne ben Dterettftrien ju vetbtießen — ober man fftwetgt gan;.

«So etflärt c9 fift, baß bie Jttitif mit bet 3eit jeben «Sftaufpieltt, jebt

Sftaufpielerin — mögen fie auft noft fo ungenießbat fein — aeeeptitt.

Sa« Unabänbetlifte iß it)t Senfot, bet aDgemaft aUe unangenehme Singe

ftteiftl; unb fie trägt ba« UnBetmeiblifte mit SSIttbc.

„Sin btonomifftt/ SDienfft ttägt feinen ^aletot auf, auft Weit« ihm

bie gatbe niftt gefällt!" tagte mein weifet $>au«ttl,tet unb ließ mift, jitnäftß

ju meinnn t5iitfet)en unb jum uugeheuten ©aubiiim meinet -lRitlftalet, al«

„grünen .'Oeinrift" — ift Weiß niftt, wie lange! — mit einem gta«grünen

üKod herumlaufen. 3ft gewöhnte mift in ber Shat baran, trug ihn auf; ja

ift batf Berfiftetn, auft ift trug ben Unnttmeibliftru mit ©ürbe. 3ft werbe

mift ohne Zweifel mit bet Heit auft an btamatiiftt gta*grllite Ueberrode

I gewohnen.

'.'iitr in (Sinjellheilcu batf ftft bie jtrilif unter forhanen Umftänbm ned)

I einet erfpritßliften ©irlfamfeit afteur.t. Unb fo witb mit giott (irhattt,

welche bie *oUt bet Seate in ben einfoften Steilen teijenb, in Jen pathrti-

|

fften nid)t immer noft meitietii Öe-ftttiad fpicltc, uieüeiftt eine Seiiieifung
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geftatten. 3n ber mit Bielen» bromatifd)tn geucr unb berechtigtem effcrt

targrBelltcTi Scene, in wcldjci Beate {u ihrem feiigen Cntjürfen erfährt, baß

Zohb nid)t in ^olm, fonbrrn in brn un'rfjäblidieri fkofrffor Sleiner oer>

U(bt If), gab grau Crhartt bie 3ntentioncn be« S>id)ter«: „bie ffrfdjfMe.

rang Boa bem SBedjfel ihrer ©tfüb,ic", bat Seinen unb 8ad>en mit s.-Ui

l»T trcfflid) »irber. Z>le XarfieHung wäre meiflerlid) gewefen, wenn
kiefer rrgrrifenbe bramatifd)e CEffrct nidjt gcrabr In brr Witte brr Bühne
Bor bem «bgange fTfofgi .wäre, floto: wenn flarft affeetc, lurj oor brm
Abgang be« 2>arfleller«. auf ber Bühne »oauf^atilidft wob™ unb ergtri-

ftnb Wirten fofien. fo ift barauf tu ad)tcn, boß ber 2>ar|»r0tr fi<t in birfen

»atb^iltVn aiigrablicfcn nidtt aDiuwcit i?on ben Souliffm befinbr, bamit

or fid) fd)iiefl bnt Singen brt 3ufdjauer« fittjiri|«n rönne unb bie Bode JBJir»

fung brf ©rfepenrn nitfet baburdj bccintradjtigt werbe, baß ba« Äuge be«

t 3u'dpuiert abfdjweiie unb bem abtrrtenben ZarftrQrr auf bem immer fefer

fd)wer }ii bitrdH'djreitenben Saum ber halben Bflhncnbrrite ju folgen ge<

nSttjigt fei. ftamrotlld) Wenn ber «bgang ein tjofriger ifi, muß ber ju

butd|fd)reitenbc Kaum möglidjf) hopp bemeffen werben, maßen Biel haftige

(jdjritte niemals ergrrifenb Hirfen finnen.

2Nan «erjeifje biefe fdjnlmclBerlidie au«rinonbrrfet}ung : idi würbe flf

gan) unterfaffen tjaben, wenn ict) bei Her ©elrgcnhfit nid)( einmal be-

mericri mollte, baß biele unferer beutfdjen Sdjaufpieler (inef. Sfrgiffrurc)

Bou beut, ton« man in ber franjbftfdten Buhnentedinif .l'iconomie de la

>c«ie' nennt, »on bem tätigen Bertb/ilen ber XarfleBting auf bie ridjttgrn

Stellen ber »«ine, gar feine aimung ju haben fdjeiuen, baß man et al«

etwa« GKeidjgüliigce ober 91e6cnfäd)Hd)c* betrautet, ob ein btfsimmte» fklfu«
red»t« ober Huf», Born, in ber Witte ober hinten gefprodjrn, ob eine bc-

flimmte ®efte im Bortet- ober (intrrgrunbe gemodjt, ein «ffret am Souffleur-

»offen ober an brr Sritencouliffe au«gefüf|t roirb. 3d) wollte hier an einem

Beifpiel .{eigen, bafj bie« nidft fo gleichgültig ift

$err Sarlowa holte alt (olm einni Bortrrfflidjen SRomenl: ben

«bfdtftb fm rrffe« «et. Wit »ielem «nbern hnnte idj tnieb ntefjt befreun«

ben, namentlid) Rimt mit bem Sionofog am Sdilufi be> britten 9ctcf. &o
fprid>t unb geberbet ft6 niemals ein 9Iaturforfd)er, unter feiner Bebingttng.

^err Cberlinber «»ar burdj feinen guten $itmor, bureb, feine fieben»-

Würbige, anfbrteijenbe 8anne ber rettenbe Sttgef be« etfltf», ber »atjer

Jreubenbrfnger. SOe Snerfennung berbient auef) $ierr * raufe, ber fein

reid>« taJtnt leiber ()ier in fefjr fTefner SWttnje aufgeben mitfj. grau
grleb-einmauer war opferfreubig genug, unfrr 3ntereffe für bie nn-

ttbeutenbe Stolle ber grau Steiner ju nweden. $>rrr o. (torar fagtr bie

»«igen ©orte, bie er ju fagen ^at, mit «nftanb. Ceellne würbe t»on

ftl '1K : r ( r gar nidit tinberftSnbig unb bie vom Xidjter am beflen be«

buchte Stoße ber Tor.a ton grf. ffliebler bargefttBt. Senn ftd) über bie

(etjterrn nietet nitl fagen lägt, fo l*§t Hd) Aber bie 2>arfte0ung ber „Aärtnrr-

bjrrfoVn" gat .iid>M lagen, t» fei beim ber tBunleh. k«| biefe «rt Von
0>argirter DarfteDung Wombglidj gän^Iid) oon beit Ueotern erfien SJattgefl

ou<ge<4)fofTen »er»r. Siefleidjt bürfen bie «unftpaufeu, Wel<f)e burd) ba«

BCTfäumte «uftreten ber «üttftler entfie^it, ofcle graben ebenfaA« wegbleiben.

Vud) birtmal lädielle mir ba» Olüd. JJrr refofultfle »ertreler be«

f|anbfeftcn SlpMsnfr« fafj wieber in meiner nädifien Wabe. 3d) tann be-

fdjn&ren, baß er allen beredjligten gorberungen burd) feine er|)auntld)en

Sriftuitgen ObOig entfprad). 'JPiir geOten bie Cfrrrn, al« idj ba« €d)aufpie(>

>»n« »««'6 1?«itt ^insau.

35ie erbffnuiifl be« 9feid>«tage« bat unter onberen Bortb^flen ge.

mSb^lid) aud) bie gute gofge, bafj ba« publicum ficb wieber mrqr ben

inneren ange(egenb,eiten {UWrnbet unb bie brutfdje trefft fid) Weniger Io«mo-

eolitifdj t>erf)ält. Xer ^roerfj Xrodju würbe in ber let leren 3eit nad)

alter einrjeiinifd)rr Sitte einmal wieber bei un4 oert^anbeft , al« bnflfjrte bie

gragr, ob jener fd)önrebnerifcb.e ©etteral bie Srfaiferin Derratb/n b/ibt ober

:u*;, untere widjtigfien 3ntereffen. Unb bod) flimmert tut« bie franiöfildje

Stegentin von 1870 mit ober opne Srineline nod) »ief weniger al« $ttuba

nebft iljrem alter«fd)wad)en ^Jriamu«. Dir granjofen fbnnen fid) unferet-

wegen gegenfeitig weiter anflogen, «erröttjer fd)imbfen, freilpredien ob«

cerurilieilcr ; man lann bod) für blefnt Kattenfonig wedffelfeitiger BotroBrfe

bleffeit« ber Bogcfen nur nod) ein &cHW mitleibigrr Sieiigierbr empfinben.

Xer grjfjte geb,lcr jener ur.derbefferlidien £drreirr ift , bafj fle langweilig

»erben- 9«od| Wät|renb be« Kriege« war iljie bobnilo« naioe Unwiffent|eit

wenigflcn« amüfant. 3n biefen Xagen en&njte un« ein Offtcier, Wela>' eine

tdtertett b't 9««5* «ompagnie erfofjit, al« fte bei ber «nfunft In brr ®e<

genb »an $ourceIle* bemertte, bafj bie Siitb,rimiid)en fammtfioV Segweifer

umgebreV blatten, bamit bie Seutfdjtft glauben foDten, fle müßten nad) ber

entgegengetreten Stillung marfdjirrn. 3n ben ffitrrdttäufern war bann
bie Berwunbrruug groß, Wenn bie bemfdjen Offider» ihre tarteit auebrei-

|

teten unb bie granjofen auf ib,re Bemerfung, fo fdjbnr «arten t>&tt«it ffe

nie gefetjen, fidi fagen laffen mußten, biefe wären son ifarrtn eigenen »eneral-

|
ftabe aufgenommen! Soldje naturwüdjfige 3gnoranj tjattr bodj ib^ren $umor.

j

Seit wir r<« aber gegen unferen fflunfdj unb ÜStüen fd)(agen unb ibr.en

I
jwri ^tooinärn wieber abnehmen mußten, faboriren r»e an einer üblen tarnte,

bie pd) oft in ben wiberwärtigflen »09b,riten äußert. 3m i'orifer „gijaro"
I war Borige ffiodje ju lefen, Wie ein grember in bem 6afe neben bem

Xipater golie«'Bergere faß, unb ruln'g feine Qigane ratio>te, al« ein SRamt

auf ifjjt jutrat unb mit bem Kuerufe: .0, id) erfrnne Sie reobt. mein

fein« ^err, Sie finb ber prrußifdje Cfftcier, ber mid) Bor einem 3a()te

infultirt pot!" feinem Bermeintltdjen Beleibiger mit ber gaup in'« (»rficfjt

fdjlug. tt« fam ju einem «ajibgemenge. SWan trennte bie Briben, unb e«

BeUte fi$ ««au«, baß ber grembe ein englifd)« 3r ? t war, ber fid) wät)reub

be« Ätiege« für bie franjdftfd,« Berwunbeten wab.rf)aft aufgeopfert botte!

Soldje Semen fuib in tyni« ttidjt feiten, »ud) ein Sdjweiier, ber für

einen Xeutfdjen gehalten würbe, entging bort Bor Surjein nur mit genauer

Sfioib ber Srgflen 'Kißb^nbluug. Biel ÜRild) frommer Srntungfart fieeftr

niemal« in ben gran)ofrn. Sit er aud) ba« Sienige, Wa« bavon Bort)anben,

ift in (Aäbrung übetgejangen uub ju erboßtrm Xradjcngiit geworben, Weil

r« ibunt nid)t gelungen ifi, un« bei nädjtüdjrm UeberfoO ein StflcT i'anb,

etwa Bon ber Orcnje bi« über SRaini btnaus
, wegzunehmen. Wie fie nad)

«üniggrät} in unBerblidjer Dummfjeit ba« befdjeibene Begehren barnad) in

Berlin officieB au«gebrürft beatten! Um fid) ju rädjnt, pabrn fie foeben

eine Sammlung Bon Snpplicanteii- Briefen l,rran«grgeben, weldje arme

Sdjlucfer nieberen unb beeren Stanbe« an ben Jlaifer Stapoleon gerietet

reatten. 'ite Sectflrc ifi aüerbing« gar nid)t attgenetjm unb muß al« ein

Beitrag jum men'rhlidiett Srangel au Sqarattrr unb Selbftadjtuttg ertragen

• Wrrbeii. ©le geredjtfertigt erfdjeiut jr|jt Me SienRmagb eine« gierigen

Beamten, bie oft gefd)ol:en war, weil fit »cl)Igefleibeie Älmofen Petenten

ftereingelaffen hatte, unb eine« Zage«, al« fid) ein mit mehreren Ctben«'

bänbern gejierter $err Bon etwa« au«länbifdjem Änfeljen melben ließ, Ber«

legen In bie Stube trat unb (agtt: „«« i(f jemanb braußen, id) weiß nicht,

ob id) ibn eiuloffen barf; er ficht wie ein oorueljmer Bettler au«l" ....
Xa« fd)tnät)(id)e Bild,: Xeutfdilanb in ben luilerien, iaW-1870, beweifl,

baß eine fold)c Sattgorie wirflidj eriftlrt. Sud) ifi bodi metre $olitii in bem

Budje, al« Bertufdjenbe Snalufen glanben mad)en midjlen. SWan muß fl<

fd)on bareiil ergeben, baß et unter ad)tunbBierjig Millionen £eutfd)eu einige

{tunbert i'nmpe gab, bereu nad) $ari« geld)idtc Bettelbriefe Berratl)m, baß

fle Bon ber Sparfamieit ber inleuibifdjen Sotroeräne über|eugt fein mod)ten.

<&» war ein fdjimpflidje« Sijmptom, neben maud)en anbrreu, ber früb,rTrii

jettiffenen Spod>e, an bereit Suewüdjie eine fpätere, feit ber ©rüitbnng be«

beulfdjen Steidje« emporgewad)fene »eneralion Iran wirb glauben wollen-

9« liegen un« jaljtreidje literariidje «OBitäten jnr Befpredjmtg

Bor, B»n Weidjen wir einigt — immer unter bem Berberil, ifaqtfn

Serte fpätrr nod) eingeb/nb ju befpredjen — Borläufig bt:r (itrj erwähnen

wollen, (ermann Lettner« „V?iteroturgefd)id)te be« ad)t)ebnten SaqrbyUn-

bert«" in brei Zqcileu (6 Bänbnt) Ift in neuer Suflagc bei gr Bieweg

unb Sob,n iu Braunfcb,weig erfdjieneu ; ber erße uub jweite X b/il (Qngfanb

unb granfrei dt) in britter, ber britte Zqeil (2)eutfd)lanb iu vier Bänben)

in jweitn «uflage. — 3m Berlage Bon SSilljelm $crU (Befjer'lelje Bitd)-

Ijanblung in Berlin) erfd)elnen jefjt bit gefammtlten ©erfe be« Ileben#wllf

bigftm ber lebenben SihrififteBer, Bau! ©eofe. Die neuerbiitg» ou«gegc«

brnen Bänbe II. unb IV. enthalten einen ZV« ber fRoBfOen in Serien
.

(Urica, 3bttUen Bon Sorrent, bie gurie ic. »e.) mtb einen Zljeil ber 9?o.

Bellen in Btofa $'arrabbiata, Unheilbar it. k.). 3u bem<elben Berlage :

StoBellcn Bon HKarie Bon Olfer«, Bon beneu einige bei ihrem erfien <Sr<

fdjeinen in tfiobtnterg« „Salon' grred)te« Huffehcn geniad)t tjabeii, unb

Votbor, ein <Sebid)t in jehn @efängtn Bon Bboff griebrid) von S d) a d. —
(Stinmnb (oefrr« neurfler Stoman (Breslau, bei Sb. Zrewcnbt) führt ben

Zitcl: „Uutrr fliegenbeu gähnen". SBühelm fierbft hat ein Sebensbilb

„3oha«u (cinrid) Boß" gefd(rieben, weldje« Bim «. 9. Zeubner in £eip)ig

Btröffentlieht wirb. - «u« 9tid)arb Slotht« h«nb(drrittlidjem »ad)laß finb

geifiBoBe »phori«men imter bem Xitel „Stiße Stunbrn" im Berlage Bon

(ermann «ocUing In Wittenberg erfdfienen. — 2>a« neiteRe ffierf ber

8Äet)er'fd)tn «tifehanbbBd)« ifi: „Ober<3taIien" bou »feil. gel« ((ilb-

burghaufen, Bibliographifd)*« 3nftititt ) 35er Berfafler hat bereit« über

Äom ein fehr werthBottefl ^leifchaubbud) Beroffentlidjt.
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.

vSfflinn öto netten «Suariate!

ßtßc Stil um Abonnrmmt

!

2>ie focbctt er^intcnr 5tr. 27 cmt|ält: »2
&B »f

Sie «Torttcr. Siooelle oon örnfl Slid)rrt. —
Set lidjborne • $ro{t6 — Cculi, fco (oramm fu!

8on «bolf äHutler. Stit l>iginahridmungtion 5.

•-.toner. — «m gamilirntifdVe: junge» S>rmf4<

lonb. 3b »rat Vilfct «an OrüueWolfc. — Sit einem

H

ü

9 »
3 es

im' Stammtiid). — grtlbrrifc Sinket in ben

Bereinigten (Staaten. — [Sine oeutfAe Verberge in

Sonbon — tleine 3r < |I»IS Üicbb,abeieien unfc

Suriofiläten. SRit 7 3Uufrratioitrn.

3u ©efteuungen finpfüfjlt fto):

Soeben erfdiien in 8. l'nngenfi*fibr« Ber'lag«-

1» »«U«, £olMd|c|tr»ftt 17:

»urjgcfa§tf«

U)örtrr8uc^ bfr ^atip{<S^ipifrigftritrn

ber

jfKttf |9uU
j

ItWttti Dr ^„„i,, gflnbtrt .
iteeir.^

Ser botboertiente $err Srrfaffrr bietet mit We.

fem SBerte kern »euKtber. Volte ein billige« unt>

bornm 3efcermann jugänglidje« Duä), ba« — in

Wiffenlthaftlidjrm Wttür unb fcod) in allgemein Der'

fiai-blttbet gorm — bie Dirtfatbeii , im milnblidjen

Wie fdjrifttid)cu ü'fvtil): fid) barbietenfcen IpraaV

litfcen ©iwierigfeiten Sem hinwegräumt, bei fidj

iiut bie leiste Stäubt geben will, im RaUe ber Set»
(rgenbeit nadjjut (blogen. — ffleltbrr gebiltitte

$entidje tonnte tuoljl fagra, Dag er eine« |oIeJ)en

iPusht« nid)t bebDtfe? — unb wer anbert incdiit

im Sbfnng ber gepeilten Aufgabe mehr berufen

fein, alt ber gefeierte Setfaffer be» grofjten uub
befceutenbfien eoQftänbigen Söortdbudiei, bat nie

befujen?

«erlag ton -Juriu*

SWonbi jouplae 3.

in flfrllm,

2)ic Reform ins
©elbtoefcirä.

Con
AMpli Samtcr.

3nbaft: t Sa« jefeTot »elbfbfiem. § 1.

Sie Stellung be* Sapital« in ber Bott«wlrtbJd)aft

5. 2. Xir OMbmättte, oa« (Srrfcitwtfrn nnb ba«

Qrrlitaelb. II Ätatiiirung eine« neuen
©elbfoflem«. § 3 geflfteüung be« ©elbbrincip*.

§. 4. gortfufatting be« (SMlprincip« auf ein neue«

©rlcfpfirm. III. Sie whtbjdjaitliihr unb
fociale golge ber Oetbrefortn.

33er »rrfaffrt ortrodjtet bie Urform be«
©elbwefen« at« eine unerläfjlidje «otaitcfetyung

tut ?öfung ber focialrtt %r<tf\t, unb begegnet

fid) in feinen Hnftbauungen über bie 9loif)Wrnbig-

feit , betn SRangel ber Santnotcnemiffion
ein Qnfce }u malten, nid)! nur mit ben mittle

fdjafllidjen 9utoriiäirn 3o^n Stuart Hüll unb $.
«. (aore», fonbent oudj in feinet «uffaffung ber

gegenwärtiger öelbwirtbj d)aft mit ben

fcnfid)ten t\nt» $ artmann unb SBU^uer. —
Sie gewaltige Bewegung, wrtdft fl$ gegenwärtig

auf bem Xapitalfuiartt unferr« Saterlanbe« eoQ-
jiebt, lägt ba« HB i ifen be« Sarital« beutlidjcr alt

fc b,eT90Tttcten. Sie oon bem VerfafTet gdiefrrte

Sritif ber Scpital« • (Selbb.errfdiaft Rnbet fomit
rinr feVttfe tbatfödflidje «egrllnfcung.

Bei dem QokrUlweebftfl winf die in I)»rmst»dt erscheinende

All« im nein e UfilUair-Zeiüin«,
redigirt von dem Groasherzogl. Hess. Prem. • Lieut. Zernin, zu neuem Abonnement
empfotilea. Dm in trinom 47. Jibraang atebende Blatt eracbeint Wi>cbentlicb in einer

Nummer von -J' ,—3 Druekbngen a) H.mptblntt, b| Literatur Hlatt, ei Personal-An-
«eifrer des deutschen Reiclisheeres . welcbe bei dem Abonnement auf der Poet ge-

trennt, im Buchhandel zusammen versandt werJen.
Einige der letzten Aufsitze des Hauptblattea waren: Marsehall Basaine und

die Capitolation von Meta von II. Ton Hanncken, k. preuss.' Uenerallieuteuaot. —
Bemerkungen an dem Aufsatz: Der Krieg von 1870 71 in Streffleur» Zeitschrift,

12 Jahrgang, (usammengestellt auf ilefebi des cummandirenden Oeuerals de« Oarde-
Corp«, Sr. König) Hob Je» Prinzen Angnat von Württemberg. — Vorträge tu
der Kriegageschichte von KUnas- Lothringen, von L. v. Manch, kgl. wuntemb.
Oberst — Militairwiasenschaftliche Bildung. iKin Selbstgespräch ) — Die karto-
graphische Ausstattung militorwissenschaftlicher Werke («on Maj<ir I). in Lon-
hik . — Keisehilder aus dem Westen { Westindi'-n ,

Mexiku) von einem deutschen
Offizier. — Militärische Briefe ans Elsas» -Lothringen- — Biographien der ge-
fallenen Mitarbeiter der Allg. Milit Zeitung etc.

Das Literatnr-Blatt brachte u. a. Kritiken folgender Werke: Die Kriegs-
operationen von M.ijur Blum« Die Operationen der Sud-Armee von Oberst Oraf War-
tensleben. Aus meinem Tagebuch von L. v Wittich. Ueneral Frhr. von Manteutfel
und seine Gegner. Armee du Rhin par k> Coloncl de Montluisunt. Happort aur les

Operations du '2 corps par le g> ntrul Fro»«ard- Ccnni storici sui prefimioari della
guerra de 1866 del capitano Chiala, sodann Auszöge aus der Militair- Journalistik des
Auslandes, Biographii-n etc.

Der Personal Anzeiger des dentschen Keichsheeres euthJt Personal-Ver-
änderungen des deutschen Keichsheeres und Ordeus^crleihung. n an deutsche Offiziere,

wrlchc der Redaclinn von Seiten mehrerer buhen Militärbehörden ^des k. bairUchAn,
k. sächsischen, k. wurltembergfcehen rtc Kriegsministcriums), iheils durch deren Militair-

Verordnungslilatter, tbeils durch handschriftliche Miitheilnng zugi hcn
Man abonnirt hei allen Postanataltcn und Uuchhandliuigci: auf die „Allgemeine

Militair-Zeilung* (inrl. LitcraturbUtt und Personal-Anzeiger ) mit 0 Thlr. pr. Jahrgang:
ersteie nehmen nur ganzjährige Bestellung — letztere auch Aufliiige für das 2-— 4.

Quartal 1872 zu 6 Thlr an. Der „ Personal' Anzeiger" ist auch allein zu beziehen und
kustet pro Jahrgang txft Tblr. Probennmmern werden auf gefl. Verlangen von der

t'ranco ttbersandt-

Ü-inladung ,uin «bonnemmt auf üaö iirilie Ciuarlal

Dmtftien ^toman-^ettttitg 1H72,
(April bis 3nli(.

SdjttägÜd) rin »rf 1 »»n 5 groöen 4»ogn: Jte tteitettttt unfc bttten K-utfdi« Stomane
rt t)51t matt tttt ben in i.'eil|biblio:^efeii Üblittjeu VeiboreiS ju eigen 3ibrliflj 10 — 1*2 »«iiunt

nebf) geuillelon, teb. t. Robert Sdiwriitel. ^teis »iet lefjiitjtfutj «inen £b«t«r.
*'ii>betigei 3nb.aU: Da« Atnfrahnu«, von 4*albinn Tt J U l|au I en. — Stieg unb

gtt — 3)rr g 1* *"tt Bon IL <S. Cradjuogel »c. >c.

nler bri nUrn ÜSudjbatifclumtra unD V.Mlannalten
grlebe oon tSufta» eom

iBcrUg uon Ajciibcr unb Simmt-r in ^rouSimt am !ÖUin.

I">c6riflcn jut affflfmeinen 'Sifbuttf'.

SMaMft, Dr. 8. Oeff entliehe »eben. 2 Il|lr. Seufdile C. S., Sedier unb bie aflronomie.
Stiegt, ®. Ü. (5eid)id)te Don granf für t a. 3». 3«'" 300jäbrigen 3ubiläntn non Srpler« Oebtrrt

in auegewäbjtett SaifteHmtgett. 2 Iljlr. 20 »gt. om 27. Secember 1671. 1 X»lt.

«tftft al« >emfd)et «laffifer in einet SuMiMbl «01». Dr. gr n., ®ammlung ttli<ber üor-
feinet fleinere» ed)riften. 27 Wgr trägt übet Ibucibibe» unb lacitu«. lieber

JRtnitl, K., Siilif fce« mofceruen 3eitbewufilfein«.
;

ben 91uben ber ©efdjidfte. Uebrr bie fort«

bauetube zTbb,ä]igigfeit uuferrr Silbung oon bei

flaifiilhcn 0elel)rfamte!t Jf. 1 £f)(r.

StfcuU. Dr. Jll, bir Offenbatung«teligion
auf ihrer ooid):iftIid>eii Snt»itflung«jtiife. 2 »be.

4'h Xhlr.

SituU, Hr. iu ben fird)ltd)en gragen bei

®egenwart. eedH «eben. '/i Xtflt.

Abicrftb, Dr. (1. Erinnerungen an S- 9. »on
'"

1 1' » ZI)lX.

Ititrfdj, Dr. f. @ried)enlanb« Sdbitffole.
15 9fgr.

t3flmr. V. g. tt liebet 9ütbe« Xaffo. 12 9tgt.

ihinrfernogel, f%. Qbelftelnr beutfdfer Sid)tuna unb
iBeUbeii im 13. 3abrb,unbert. 3. fluft I's £b(r.

1 V»
9sffabist, 3. St. »riefwedjfel mit 3. SM. ßailet

unb Sicpenbro<f, 20 9tgr.
'

?«ffob«Bt, 3. S Sa« Orwiffen. (Sine »e-
:

trad)timg. 2. Slufl. 10 9tgr. i

faffabast, 3 S. Sammlung c rrm lf a>t er :

Buffäbr iXbeologie ber 3>ifunft. 3um "tdl- :

litben grieben. Sie rrligiöfc IBemegung ber
j

Segenwart.) a'i 51gt.
:

ff«f, fto\. Dr. gr «3(6 opfunglgefd-iibte.
Bai voi,fd)tt. l Iblr.

;

?faff , -Jv ji Dr. gr. bie neunten gorfd)tingcn

!

unb Zbeoricn auf bem Öebiete ber öd)öpfmig*< i

gefd)ld)tc. SKit $ol'fö>nftten 20 «legt
[

Dr.». ». 80m beutfdje« Oeifte. ; fBadernagel. «b. Jrbfteinfamfeit U «iebein.
20 9fgr. ! 4. flufL mit Weioblen. 1 Ott

..ws. Dr. X. b. gefsmmelte fyronjtDiffrnftbaTt. ' 3«dlfr, Dr. EX, bie *ug«burgif <be €ou.
litbe edjriften. 2 Xhlr. 10 9tgr. • ftffion al« febrgrunftlage ber beutidjen Sicfor-

.
matiott«tird)e. t Xblr. 20 91gr.

CS" Sehtete eo>rift ifi einem 3eben ]u empfehlen, weither ein SebUrfnlft Wblt. fub Uber bie ®rtmb>
wabrbeiten unterer eoangcl. Sinkt grunblid) )U belehren.

87. Srucf ton 9. Srmflcin in Öeiliit.

Digitized by Goo^



Stofi«, tot 80. JMwf 1872. I. Band.

fit (tötgeitnratf.

Podjenfdjtifl für ftteratur, Utonft unti öfentlid)e0 febett.

StUn 5«nna6<nb nfifnn! eine Rümmer. 3» t<|ie»n k.

Ml
Sfrets ft$ Qtaitt 1 <9Qrr. 15 $«r.

§n$aft:

2>rutfd)t friere «Iber «toat unb Mirdp ton iBtuutfo^li. SBk« t)rigt djriftlid)rr ©laat? — SntriAlanb In bru luilmrn oon $uul ?inban

JitBiarbrn itnb 9KiQionen oon flbolf Sbrltna. — ?it*ratui unb Sunß: Spmptenu brt VrrfaQ« im JHlnjilrr- unb @tlcf)rtcntt)UQi

8. B. «otmumn. — Sic SDtunbart al« «uuftaiittd unb bU bcurfoV €d)tiit|piod>t oon «lau» «totl). - 2er nn
- «it« brr $auplfUbt: 3>a« «aJfttbotf. »n* b«n «oiijtn rinrt in «rtlia rciünbtn «crHarrt

„Set Saftarb" oon leuroub*. «ritifoV 8tforf*una, oon % i. — Koiljrn. — itaferat».

gamofd). -

Deutle «riefe über Staat nab Ätraje.

Ba» |tifit dinftdrt,« Staat?

Der „ ehr ift Ii d)c Staat" ift ju einem conferoatioen

Schlagwort geworben. Der feiige Stahl hat ben Siberalen

bei jebem Hnlafj ben SBorwurf gemalt, fie wollen ben chrift=

liefen Staat jerftören ober, anber« au«gebrücft, fie wollen ben

Staat entcbrtftlichen. SBa« bebeutet biefer Sorwurf? 3Ba«

Reifet benn chrifttteber Staat?
Söenn oon chriftlichen Dingen bie Siebe ift, fo bürfen wir

nicht blofj, wir follen an Ghriftu« benfen, ben Stifter unb bie

bödjfte Grfcheinung ber chriftlichen Steligion. SU« $cfu« lebte,

gab es nur tönen Staat oon Söebeutung, bem er felber unb
bem alle Slpoftel unb bie erften Gbriftengemeinben unterthan

toaren: ben großen römifeben 2öclt ftaat. SBkttn in ben

erften 3at)rbunberten ber djriftlichen Stirpe oon Staat bie

Siebe ift, unb oon obrigfeitlidjer ©ewalt, fo ift immer ba«

röraifebe SReicb unb ift bie Regierung be« röntifcfjen Staifer«

gemeint.

greilid) ertrug ein großer Iheil be« jübifchen Söolfcä bie

Stömerb,errfd)aft nur wibcrwillig. Die drinnerung an ben

alten heiligen Staat ^fe^ooa^e war nicht erlofchen unb febn=

jiidjtige terwartung, ba«. au« bem Stamme Daoib« ein

SNeffia« erftehen, ber ba« iöolf ^Srael oon ben jRömern befreien

unb ein neue« ©ottc«reich fiegjeid) begrünben roerbe, war ba»

mal« ii od) unter ^ubcn unb (Sljriften in ooller ©laubcn«ftärfe

lebenbig. Sind) bie Aünqer ^efu waren oon biefer SDieffiaeibee

begeiftert unb ihre Hoffnungen waren auf einen tbeofratifdhen

Staat gerietet, in welchem tifiviftu-cs al« Stöniq auf bem 2 hrone

fhje, unb fie ihm jur Seite al« oberfte Sürbenträger be«

Steicb«. Oft etwa ba« ba« Obeal be« chriftlichen Staate«?

Ocfu« bejog bie 3)iejfia«ibee auf feine $erfon, aber er

bilbete fie um, unb reinigte jugleid) bie ?Jorfteüungen jeiner

jünger oon afV bem löeimert einer angeftrebten Staatiinadjt

unb Staatet)ol)cit. Da« „.f^immelreid}", ju bem er bie Dfeu

fd)en cinlub, war (eine 9ierl)tSorbnung unb fein Staatengebilbe.

<Se jeigte fid) nidjt in „dufteren (Beberben", nicht in obrig-

(citlid^en ^fnftitutioneit. S« war oielmebj eine ®eifte«gemcin>

fttjaft ber Seelen mit ©Ott unb eine religiöfe Eingebung ber

Seelen an @ott. Itttle anbern Sleligionsftifter §aben jugleid)

ba« religiöfe unb ba« politifdje fieben ju beftimmen ge{ud)t.

Gbriftu« allein hat mit energifd)er Sorgfalt fid) jeber ©inwir^

hing auf ben Staat unb bie ^otitif enthalten unb ausfehtieB»

lidf ba« religiöfe unb moralifd)e Seben ju reinigen unb ju

heiligen unternommen, ©ir wiffen nicht, wie er über bie

Staat«oerfaffung badete, er fprach niemal« ein Staat«gefe( au«.

Qx oerbiclt fid] burd^au« abwcifenb gegen ade 3uwutbungen,
bie eine politifdje Shcbtung hatten unb ihm bie ÜReform be«

Staate« nahe legten. SBie eine böswillige .^iniutbung lehnte

er bie oerfänglidje ^rage ber ^ßharifäer ab, ob man ben mö*
mern Steuer jahlcn foQc, unb ermahnte fie, „bem (heibnifdjen)

Äaifer m geben, wa« be« Äaifer« ift, wie @ort, wa« ®ottc«

ift." Ö,r "infr SBeife bat er bie Empörung ber 0«i>en wiber

ben Äaifer empfohlen ober oorbereitet. Seinen jübifdjen 58er»

folgern, bie ihn „al« Jfc'nb be« Äaifer«" anfdjwäriten, erwie»

berte ber faiferlidje Statthalter getroft: »Qd) finbe feine Sdjulb
an ihm." Durd) fein ganje« ^eben unb bi« jum lobe am
ftreuje erwie« er fich bem ftaifer unb bem römifehen Staate
aehorfam. Der römifdje Staat aber mar feine Ibeofratie, wie

ber untergegangene 3ub«uftaat, er war ein europäischer iBolf««

ftaat. Der ftaifer leitete feine öewalt nicht oon @ott, fonbern

Oon bem römifdjen Sßolfe ab.

On ben Äugen eine« fattatifdjen Qfuben war biefer beib<

nifd)e fiaiferftaat ein @räuel, in ben Äugen oon Shriftu« war
er bie beftehenbe „Orbnung ber Sßelt", grunboerfebieben jwar
oon feinem ibealen @otte«reid)e, ba« fem Staat war noch fein

foOte, aber berechtigt, ba« Sdnocrt ber @ewalt ju führen unb
©eborfam für fetne ®efe|}e ju forbern.

(Sbenio bej(og fid) ba« oiel berufene SBort oon ^Jaulu«:

„Ocbermanii fei unterthan ber obrigfeitlichen ©eroalt; benn e*

ift feine Dbrigfeit, ohne oon ©Ott; bie beftehenbenCbrigteiten

aber finb oon ©ort georbnet" — nicht auf bie jübifche Dheo«
fratie, noch auf ba« fünftige 9Jceffia«reidj , fonbern roieber auf

ben bamaligen heibnifchen Stömerftaat unb bie faiferlidje Cbrig»

feit. Paulus bat burd) jeinen an bie jubencbriftlidje ©emeinbe
ju Stom gerichteten Siömerbrief bie th]eotratifd)en yiornrtl)cilc

in berfelben betämpft, nicht unterftü^t. <Sr hat feinen jübifd)en

2anb«leuten, welche geneigt waren, in bem römifdjen Slaifer

einen feinblichen Ufurpator ,ju feben unb fich ber römifehen

oon Reiben geübten ^errfchaft im Scamen ih^rer Steligion unb
ihre« ©otte« ju entziehen, erflärt: Da« bürft ihr nia)t, benn

auch ber heibniidje Staat unb bie heibnifdje Obrigfeit rutjen

im tiefften ©runbe auf ber göttlidjen ©eltorbnung unb SBelt«

leitung. Gr hat bie engen söegriffe eine« jübifdjen ©lauben«*

ftaat« im Dienfte Oe-hiwahs burchbrochen unb burch bie höhere

Obec erfebt, bafj ber Staat überhaupt unb bafj auef) ber
menfcbUdje Siömcrftaat oon ©Ott gewollt unb bem
religiöfe« ©efüble hnl'fl feien.

Die fpätere chriftlid)e Ibeologie hat bie wahre 9Reimtng

oonjBaulu« gerabe^u umgebreht unb auf ben Äopf geftellt unb

bie ^aulinifche Mahnung im Sinne ber rechtgläubigen Ibco>
fratie aufgelegt, meld)e Paulus wiberlegen unb berichtigen

wollte.
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iSSjru'h:? felber olfo unb bie Apoftcl wußten wdni Don
einem fpecifiich cfjrifttic^cn Staate unb wollten nid)t« baüon

miffen, €ie wiefen bie ganje Vorfteflirng eines ausfd)ließlid)

Ariftlicf»en Staates als gefährlich für bie Weligion wie für bie

StaatSorbnung jurüd.

Tie $bee eine« crjriftlid)en Staate« ift crft OaMunberte
fpäter möglich geworben, al« ber urfprünglid) ffeibnvjcfje 9iö=

merftaat bie djnftlidie ^Religion jur Staatsreligion erhob unb

nun bie 9J(ifd)iing ooüzog, welche bie Menfdihctt währenb
anberthalb $$<4rtaufenben in Verwirrung brachte.

Mittelalter galt bie Kirche als ber työtjere ooll-

fommene d)riftlidjc «Staat, ber weltliche 2aienftaat al« ber

niebere, rohere fieibesftaat, welcher ber fieitung ber Jrircfie be=

bürfe unb an biejelbe gebunben fei. Die Ideologen unb bie

9tid)ter betrachteten ba« al« bie folgerichtige Darftetlung ber

Civitas Dei, be« djriftlichen Weiche«. Deshalb fonnten nur

rechtgläubige ßhriften ftaatSbürgerliche SRedjte haben, nur ftc

Öffentliche Aemter ausüben.

3n>ar war bie antife unb urfprünglid) djriftlid)c SBalir-

Ijeit, welche ben Staat al« ÜNenjdjenreid) Derftanb unb auf

bie Voltsnatur grünbete, aud) im Mittelalter nie Döllig un-

tergegangen, «ber erft bie moberne Staatenbilbung unfrer

3eü bat biefe SBahrheit roieber DoHer erfannt unb nacfjbrücfticfj

bebouptet.

Übfntt man ben djriftlichen Staat al« Xtjeofratie oerfteht,

fo ift alfo biefe Vorftellung weber mit ber d)nftlid)en föeligion

nod) ::l:t l

'

:i;iu gütigen Staatsrecht uereinbar. Vergeblich hat

ei bie heilige Miau* in einer rcftauratiüen . latftrömung Oer»

fud)t, bte mittelalterltch>theohatifd)e Vorftellung be« dinglichen

Staate« in einer neuen ©eftalt herstellen, inbem fie „3cfu3

Shnftu« a(« ben wahre- ßigenthümer ber fouoeränen
Staatsgewalt" unb bie einzelnen Monarchen al« beffen

„belegirte Stelloertreter" bezeichnet hat. Der ©ebanfe

war im SBiberfprud) mit bem Sieben unb ber Setfrc oon ßbri=

ftu«, ber leinen Staat grünben unb feinen Staat regieren

wollte, Weber bei feinen Siebjeiten unb weniger noch uad) feinem

lobe. Der ^ßapft proteftirte bagegen im Manien ber fmliuir

Sd)en flirdje unb ber päpftlichen Anfpriidje auf bie wahre
SteQoertretung ßhrifti. ßnglanb lehnte ben Veitritt ab im
.li,-.tuen ber Voltsfreiheit unb ber mobernen Staatsoerfafjung.

Die gefammte politifd)c Vilbuug oon SEefteuropa empörte fid»

gegen einen ©ebonten, ber nur nod) in bem wenig cioilifirten

SNußlanb annehmbar erfdjien. Die heilige Allianz, oon An»

fang au eine reftauratioe Jjiction, lüfte fid) halb auf, oon ber

harten SBirilid)teit jerrieben.

Da« rhriitliche Dogma hat mit ber Staatsoerfaffung unb

ben Staatsgefe^en Mid)t« ;u fd}affen.

ftn einer etwa« gemäßigteren Jorm hat e« fpäter Stahl

oerfud)t, feiue polirifdjen ftreunbe um ba« »anner be« djrift«

lidjcn Staate« ju fdjaaren. HI« ba« Söefen bcffelben giebt

Stahl an: (Varteien in Staat unb Jcirdje.) „AuSfcblicßlicheS

öffentliche« Ansehen unb öffentlichen Sd)u|} ber d)riftlichen

ftirdje, d)riftlid)e« (Sfjcrecfjt. chriftlidje VolfSerjiehung unb Ver«

waltung ber d)riftlid)en Schule burch bie diriftlidie Jcirdje (l),

ßrforberniß be« chriftlidicn ©laubenäbefenntniffe« für bie

öffentlidjeti Aemter unb für bie Dheilnainne an ber S!anbeS°

Dertrerung."

Aud) biefer Stahl'fdjc Vegriff t>e« d)riftlichen Staate« ift

im SBiberfpruch mit ber ßntroidlung ber Staatswiffenidbaft

fowobl al« mit bem f)cutigrn VeifaffungSrccbt. Die preußifrbe

Verfaffung unb ba« beutjd)e Meid) haben bie ftcficl eine« be-

ftimmten „©laubeusbetenntniffc«'' für bie Mitglirbcr ber Volt«»

Ocrtrctung unb für bie Irägcr öffentlicher Aemter al« oeralte»

te« Unredjt abgeftreift. Aud) ein ftube unb ein greibenfer

fönnen alle Staatspolitiken in Dollem Maße erfüllen, be« Med)<

te« funbig unb fogar treffliche ftolitifer fein, ©esh.alb foüte

ber Staot auf ihre Dienfte »erjichten? Die lauglichfeit im

Staate fteigt burd)au« nicht nach Verhältnis ber firrhltchcn

©läubigfeit. Söenn eine ^eit lang aud) in ^JreuSen bei Sn»
ftellungen ein fleißiger «uchrnbejud) unb ein ^runfen mit

rcd)ta(aubiger ^lömtnigteit al« <£mpfehtungen jdnuer in« ÖJe«

widit fielen, fo war ba« ein für ben Staat felber fetjr gefahr»

hdicr ^rrtfjum unb würben nicht feiten ausgezeichnete

'

jum Schaben be« Staate« jurüctgefe|t unb Derbrängt unb
jpeucfjler unb Strohföpfe beförbert.

Der moberne Staat ift baher !ein cbriftlicher Staat
mehr im Sinne ber Dheofratie oei SWittelalter« noch im
Sinne ber Jöeoorjugung ber Vefenntnifigläublgen unb ber

Unterbrücfung ober 3u r ü*|tf> un fl
9cict)tgläubigen-

Der ®runbfa^ ber ^reujjifcheu Verfafjung Slrt. 12: „Der
®enuf ber bürgerlichen unb ftaatSbürgerlichen Stechte ift un»
abhängig oon bem religiöfen Vefenntniffe" ift heute

gemeine« Stecht ber ganjen cioilifirten SBelt, in Europa unb
in America.

Slber auch oex moberne Staat barf heute noch <,n thrtf1 "

licher Staat genannt werben in bem Sinne, bafc bamit bie

weltgefchichtlicbe Vebeutuug be« ßhriftenthum« für bie

heutigen europäifcfjen Völler anerfamtt unb angebeutet wirb,

ba« ßhriftenthum iei eine ber ^jauptwurjeln unb ©runb«
lagen unferer heutigen ®efittung unb in bem Sinne,

bafj bamit bie 9tc(igton ber großem Söi et) r t) ei t be«
ganjen Volte« unb bie Änforberung an ben Staat bejeich«

net wirb, baß er bie djriftlidje ülioral unb bie d)riftlid)e

Sitte beachte unb ehre.

Qn biefem Sinne pflegen auch bie SRorbamericancr, welche

Staat unb Äird)c fchärfer al« mir trennen unb in Statt

unb Staat oon allen @lauben«betcnntuiffen gänj(id) ab»

fcl)cn, bie d)riftliche Religion einen .Vcftanbtheil ihres gemein

nen ^Hedits" ju nennen unb aud) ihren Staat jm ben d)ri]U

liehen Staaten m reebnen, ^u bemfelbcn Sinne beachtet aud)

bie $reußifd)e Verfaffung (Art. 16) bie cfjriftliche iRetigion

mit Vorliebe.

Qnbem ber moberne Staat humaner geworben ift, al*

ber halbbarbarijcbe Staat be« Mittelalter«, ift er zugleich in

biefem Sinne auch wahrhaft ct)riftlid)er geworben al« ber

nun überwunbenc d)riftlid)e ßonfeffionsftaat ber Porigen Qai)x=

hunberte.

Öeutfdjlonb in Un SniUrien.

Ti'AUraiagne aux Tuileries de 1850 h 1870. Collection de

documents tirds du cabinet de l'Enipereur, recueillis et

analyses et par Henri Bordier*).

Vetanntlich hQt bie franjöftfche SHcgierung alle biejenigen

in ben Xuilerien aufgefunbenen Vapiere, Don beren Veröffent-

lichung fie fid) irgenbmeld)e Vortheile oerfpradj, burch ben

Drurf ben weiteften streiten zugänglich gemacht. Die neuefte

Veröffentlichung biefer Art ift ba« obengenannte Vud). DaS-

felbe ift fd)ou Dielfad) ber ©egenftanb ber Vefprechung in ben

beutfd)en Vlättern gemejen. SöJenn aud) tya bie bcmerfen«=

wertheften Data au« bemfelben mitgetheilt werben, fo gcfd)iebt

bie«, weil bie bis jefot Don ber hftmifchen treffe gebrachten

Auszüge zifmlid) unooüftänbig Waren unb weil es wünfd)ens=

Werth, ja nothwenbig ift, baß ber Inhalt biefer fd)mählichcn

Scanbalfd)rift fo DDllftänbig wie möglid) in unferm Vaterlaube

befannt werbe. So entehrenb einige wenige ber mitgetheiltcn

Ihatfachen für bie betreffenben 3"bii»ibiien aud) finb, fo wenig

wirb bie ßhrenhafrigteit ber beutidjen Motion als fold)er ba»

üon berührt. Daß unter ben Millionen Deutjchen einige oer-

jd)ämte unb unoerjd)ämlc Vettler, clenbc Schmeichler, lächer«

licljc Orbensjäger, baß fid) unter ihnen auch einige gerabep

i
gemeine Subjecte befinben, Welche Mapoleon ihre Ver»

' ächtlicbteit ober ihre Väd)erlid)teit fd)riftlid) geben — bar=

über wirb fich Miemanb Wunbern ; bas ift cbenfb wenig charaf

=

teriftifd) für Deutfdjlanb, wie bie ©eburt eine« Iroppmann für

bie ©efinnungsart be« ßliaß bezeidjnenb ift. Selbft bie Sonne

hat ihre glecfen. Auf bie infolenten Schlußfolgerungen, welche

ber Herausgeber ber beutfd)en iid)inachbriefe an feine faubere

Veröffentlichung tnüpft, werben wir nod) jurücRouimeit ; W»
nächft follen bie 2hat)'ad)en Sprechen, ß« ift gut unb uü^lid),

*) Pari». L Bc»QT»is 1872.
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ba| man roei§, wer bie 0mm gemefen fatb , bie ftd) an

Wapoleon gewanbt unb wa* fie oon itmt verlangt baben.

Sie in bem Jöudje (Benannten fetbft bebürfen biefer Stecht«

fertigung, ba if)re Schreiben jum grofjen Itjcil nichts anbete«

ßomproinittitenbeä enthalten al« bie Vlbteffe an ben Äaijer.

6 oroot)! im ftntereffe biefer Unfdjulbigen wie in bem nationa*

len ^ntereffe, baö »atetlanb«loje biumpeiipari rennen ju lernen,

ift bie roeitefte ^ublicität .

:

naroertb.

iBuf bie 21 ^ubre oon 18r>0 bis 1870 tommen im (Tanten

1821 Briefe, alfo 86 biä 87 Briefe im Qabj; unb unter biejen

86 bi« 87 ©riefen finb ber bei weitem größte Xt>eil burdjau«

tjarmlofen 3nb,alt«. SBiete enthalten öitten um «utograprjen,

um ^t)otograpt|ien , viele finb einfache Vegleitfdjreiben bei

Ueberjenbung von aüen mi)gltd)eit Singen, welche nad) ber

?lnfidjt ber Slbjenber mcileidjt yntereffe über 2Bertt) für ben

ftaifer Ijnbcn, viele finb gerabeju nai»>fomifdj unb frei von
j

jeber infamen Slebenabfidjt. SJcm biejen foQen jelbftoerftänb*

lidj bier nur wenige groben angeführt werben; bagegen wollen

wir feine« ber wirflicb compromittirenbeu Sdjriftftücfe unbe»

rücfficf)tigt laffrn. Sie a(prjabetifcf)r 9feit)enfoIge unb bie

Hummern, unter roclcrjen bie Sdjrtftftücfe im Originalrocrfc

terjeicf|net finb, foQen fjier beibehalten bleiben.

t. Uubwig Hbxt) in $elmftsbt (Vraunfchmeig), iranjofifchcr

Hbfunft, nennt ftd) felbft einen halben graitjofen unb finbet baljer

„nidu« UngeroSbntidje« babei, baf? ba« fraitjöfu'djc Vlut in ibm ftd)

an bie Serlcngr% Sr. 2RajeftAt Wenbet." *rr befinbet fid) in

großer ©elbwrlegenbrit unb bittet um 80Ü00 I^alcr, um bte Iu*beu-

tung einer in'« 'Steden geratenen jtoblengrube wieberaufjunebmen.

4. Nubolpb flbamfl, ®tfd)id)temoler, «bolpb Wübltna,,

S9efl(«.er be« ©ranb £«Mel be Nome, Jubwig Srüger unb anbete

(Sinwobner »on Verliu übtrreid)en beut Saifer einen Sriefbtft^toeter,

welcher au« ©ranatfplittern unb Sugclu com Suppeier Sd)lad)t»

felbe jujamntengefeljt ift, burdj Vertnittelung be« Votfebafter«

Saüenranb. Sa Saifer weift biefefl <Md)enf jurüd, ba bemfelben

•eine politifcbe Vebeutung beigelegt werben Knne unb granfreid) in

bem bänifaVbeutjdjen Conflicte Neutralitat beobadjte.

8. flato «breit«, 3<'d|ner in $ilbburgb,aufen , bittet um
8000 Ibalte-

30. «nbree, preiifjifd>er Irtillerielieutenont, beglücfwünfd)t

ben Satfer wegen be« glfinjenben Crgebntffc« be« ^Jlebi«cit«. Zf
tegramm au« £>aunoMr oom 15. ÜJtat 1870.

21. (Sin Vürger au« Unfall (ber frantöfifdjc $>erau8»

geber bat ben tarnen, Stanb unb Üßobnort be« Vctrejfenben (eiber

untetbrüdt) benadjnajttgt ben Staifcr baoon, bafj ein infame«

^ampt)let, .bie i'iebfdjaftrtt Napoleon« III.", wtldje« in 8onbon et-

fd)tenci: ift, in Seut|d)lanb verbreitet wirb. <&x wirb ber Serbrei'

tung nad) Straften entgegentreten. (£r bittet um Gmpfangeanjeige

be« «riefe«. (1864.) 3m 3ab,re barauf (1866) lentt berfelbe (Sbren-

mann bie «ufmettiantfett be« fiaifer« auf ben „Alabberabatfd)",

ber nidjt aufhöre , db,re 3Naieftälen ju oerfpottot; gleidjjeitig be<

nnncirt er ben ^erjog oon «ntynlt, baß er einem feiner Untertbanen

verboten babe, bie iftjrenlegion ju tragen.

44. tinton iBao^maier, Kaufmann in ^affau (Söanern),

überfenbet }»ci Hctien be« Vioru im Settbr ton 2500 gtanten,

nelcbe $u einer Stiftung ju tfbnn be« fatferlidjen fnttjnt unb im

3nteteffe ber 9tapuleontfo>en Snnaftie oerwenbet werben foCen.

Sie tictien werben jurfirfgefdjidt.

48. Steinig bannooerjdje glüdjtlinge, »adb«u«,
»ernftorff, SBlumberg u. f. w beglürfwünfdjen ben Ratfer ju

ftinem 9tamen«tage 1869. ©ie oerftdjern, baß fl* nad) ibrer 9tüd»

lehr in ila Saterlanb bie @aftfreunbfd)aft, rofldjr fie in Otantrrieb,

gtfnnben baben, aütr Otten laut »ertünbeu werben.

76. C »auratb in ?eipjig bittet um 6000 grauten, um
ein 3Bod)enblatt jur Verbreitung geiftlicber hiebet ju begtftnbtn.

80. DK SB il beim $edjer in Stetben überfenbet bem Saifer

bte GMd)id)te ber iVori|<burg mit ber lateinifdjen Sibmung: „Sa
gegenwärtig bet jranjöfUcbe öefanble ftd) nid)t in Src«ben auibalt,

bin ifl) genBtbigt, Xtr, o »nbeftegufter Raijer, auf biefem ÜBege

biefe« iBud) uucerjüglid) jugebe» ju laffen!" (Tibi Cmiw in-

rictissime!)

89. «Iben Seetmann, donrnalift in $ari«, bittet bie

ftaiterin, feine ^eimatprooin). £«nabrild, meld>e vom Xbpbu« unb

brr .Oungerenotb h,eimgefud)t fei, ju unteri*tü(jen; bittet ben

Dr. Sonneau um eine gebeime lluietrebung unb nberreid)t bem-

felbtn eine i9toieb,are .,

l
£?er ift Seutfdjlanb« »obrer geinb?* in

tt>eld)er brr Verfaffer, OVljrintratl) Rlopp, jum erften Wale flar

bie .'t
:

üi-i au«fprid)t: Teutfdjlanb« mabrer geinb ift nid)t grant*

reid), fonbern ^reufjen. 23. September 1868.

90. «bolpb »ebten« in Berlin, »orfipenber ber griebvid).

SBilbelm • Victoria • Stiftung in Verlin, gratulirt jnm 9?eujabr

1. Januar 1862, 1. 3aOHI 1863, übetienbet bie frebigt be«

Dr. ?anbi3berger jum (9cbutt«tag be« Stönig« oon Greußen, 13. Spril

1865, einen Vcridjt über ba« Vantet jum Veften ber preufjifd)en

Veteranen, fomie bte an VUtnard gefonbte J?o»alitflt«abreffe, 10. Ouli

1865, ben SSJortlaut be« loafte«, ben er auf Vteufeen, bie «rmee

unb ben (trafen Vi«maret gebradjt bat, 3. September 1866, @lüct*

»Unfdje gelegentlid) be« Sttentat«, 11. Ount 1867 — ade« Xai
unb bodj feinen £rben!

112. Dr. Ii b. V ... . id)reibl: „2«enn bie frani«r«fd)e 5»e.

gierung, bem Veijpiele ber anberen Cabinete folgenb, beabtla)tigt,

ftd) be« Ooutnal« ju bebienen, um bem «uSlanbe ib.re innere

^olttit betannt ju madjen, fo werben biefe Wittbeilungen mit Sani»

barteit unb Siecretion btnu(>t wetbtn."

113. Varonin Sugenie oon Veuft bittet in einem jebn

Seiten langen Vriefe um ein Sarlebu non 160000 fl., weld,e« jur

Unterflütjung ibrer Vernanbten bienen foü. (3Bilbfd)tt^ in Defier*

reta), 31. 3uni 1865.)

121. ?eo HKarimilian Villerbed in Sortmnnb aberfen.

bet bem «aifer 280 entbnjiafiiicbe Verie Napoleon ber 0ro§e an

feinen Neffen ifoui« Napoleon III."

145. Völfcbe, g(b«'K(r üegation«ratb bt« $erjog« oon

Vraunjdjwetg, Sommiffar bei ber 9u«fteHung, bittet um ba« Äreuj

ber tSb"itlegioit.

148. Voui« Voljau & Comp, in Vetngo ttberfenben bem

Saifer eine (Sigarrenfptbr, bie er bantbar annimmt (3anuar 1865),

fdjreiben im Guni 1867 wieber an ben Saifer, erinnern an bie

(Sigarrenfpige, rrjablen, bog fte ungludlube Speculationen gemarbt

batten unb erfud)en i^n, ben Sultan $u bitten, einige Siftcn roben

Wrrrfd)aum ibnen }u fdjenten; am 21. Secember 1868 erinnern

fte wieber an bie Qtgarrenfpi^e nnb bitteu um Untrrftüöung.

155. ©ilbelm Vornfelb in Varaen legt bem Saifer,

„bem größten giirflen feiner 3eit", einen Vattb ©ebiajte jn güfien,

„taglidje« Vtob für $erj unb @eifl" 24. Wooember 1864.

169. dtitter Sari 3obann Vraun, diebacteur be« „$au«>

unb gamilienbuay«" in Sien, überfenbet bem Saifer einen btftori«

jeben Vornan „Napoleon II." (Guli 1860), bittet um eine linier-

ftüuung (18. £ctobet 1860), erneuert bie Vttte unb beruft ftd) auf

griebrid) $ebbel : : rmber 1860), bittet um bie Sbrenlegion

(22. 3uni 1864), bittet barum, ben faiferlidjen ^rütjen in ber

beutteben Spraye ;u unUrrid)ten (12. «uguft 1864) n. f. w. u. f. w.

210. Vufdjmann, ^rofeffor in Verlin. Sie befannten

Vriefe. Vufebmann erbalt ba« Dfficiertfrtui ber Sbrenlegion unb

überfenbet bem Saifer ba« ÜRanufcript be« So«mo«.

219. Dr. <S. @. öarn«, erfter Setbarjt be« Sontg« von

Sad)(en, bittet um bie ebrentegiou.

229. (Siemen«, UrtiOeriebauptmann , überfenbet Napoleon

ein Srcuj ber Ehrenlegion, totldbe« jufäDig in feine $dnbe geratben

fei unb bittet ihn, barüber nad) ©utbünten ju oerfügen. 9tapo(eon

fdjidt e« ibm jurüet mit ber Vemerfung, bajj er ie^t ber Vefrber

be» Steuje« fei.

241. Cotta, Webactenr (?) in Hamburg, bittet um eint

Unterftu>>ng.

286. Dr. S i e j • g e l » i n g e r Überfenbet eine oon ibm rebigirte

3eitung mit ^ifto t i'djru (Erinnerungen, betreffenb Napoleon I.,
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Kapoleon II., Kapoleon III., Kapoleon IV. (siel). <tx bittet um
bie ©enebmigung, bit noch in feinen $änben befmblidjen griunerun'

gen brurfen ju laffen unb fit brm taiferlidjen i$rin}en ju wibmen;

bittet ftmei um eine Unttrftütjung für bie ^erfieOung be« Trude«,

bittet ferner um einen ghrenfolb für feine Ergebenheit für bie

fatferltd)e garailie unb eine Stefle in ber faiferlid)en ©ibliothel.

295. $rofeffor Dr. Reinritt) Dbring in 3ena bebanft fU^

in überfd)wanglid)er Seife für eine UnterftüBung von 600 grauten.

311. Trouet, Gapedmeifter be« iAof?t)er{og« Don Sachfeif

Goburg'Qotlja, bittet um ba« Äreuj ber : renlegion.

335. Dr. Äarl (Sic^tjot) in ©ie«baben rietet an oen Äaifer

t>om 24. Teeember 1864 bi« jum 22. Sprit 1870 etwa jmanjig

©riefe, um ibn jeiner örgebenljett für bie franjöfifcbe Xnnaftic ju

wriiehem, mit bem $injufügen, bafs er feit langer £eit in Sdjrift

unb ©ort für beu Äaifrr wirft, unb um eine ©elohnung \u bitten,

giner ber ©riefe enbigt mit ben ©orten: „3aj oerbitne, Sire,

3b« Güte, weil id) außer ädern «nberen einen ebenfo begrünbetett

Snfprud) wie ade diejenigen habe, welche gm. SDiajeftät mit ©na*

benbejeugungen überhäuft bat: unb d«8 ift unbegrenzte eifrige

gürforge, jf>odjad)tung unb SBemunberung für bie ^Jerfon gw.

äKajeftät. 3d) bin mit oder erbenflieben (S^rfurr^t u. f. w."

339. ©aron g. Don giftnbeäjer, früher Diplomat unb

mürttembergifdjer Cfficier, ©ruber eine« ©efonbten am beutfdjen

©unbe, bittet wieberbolt in ben aderuntertbanigften$(u«brüden um bie

gt)«, bem Äaifer bienen ju bürfen. Ter le^te biefer ©rieft batirt

Dom 20. 3anuar 1870. Der ©rieffteder erflärt, baß er leibtr

ntctjt reid) genug fei, um fid) in $ari£ nieberjulaffen , ba er ge»

wohnt fei, in ber beften 0efedid)aft ju oerfebren ; be«halb bittet er

untertbänigft bie Äaiferlidje flNaieftät, ihn in 3fjren Titn\t ju nehmen.

344. gl«ner, 3ournalift in Stuttgart, fabreibt unter bem

18. Spril 1850 an ben Urinjpräftbenteu : „Sie finb, frinj, wa«

3t)r erlaubter Sboptiüoater iu ©eginn biefeö 3abrbunbert« war;

aber Sie finb gleichzeitig ber Kapoleon beSgrieben«, ber Gioilifation,

ber Scbilb ber Orbnung, auf weldjen bie oon ber Änarctjie be.

brohten Kationen doü Hoffnung unb ©ertrauen emporblicten."

350. Dr. lUarimilian gnger in Ä5ln ridjtet an ben

Sfaifer lateinifrfje ©erfe, überfdjrieben „Kapoleon III. bem unbe.

fiegten Äaifer ber granjofen". 3n bem ©egleitfdjreiben Dom 4.

3anuar 1667 beißt e« unter Jlnberem : ,Kad) ben Greigniffrn be«

legten 3abre« ift faum nod) ju hoffen, ba& bie KbeinproDinjen oon

unferer gegenwärtigen Regierung irgenb etwa« ju erwarten haben.

3d) Würbe mich baber glürflid) fdiät'en, wenn iiw. Äaiierlidjr Dia-

jeftät geruhen wollten, mir in 3brrn Staaten eine Siede, fei e«

in einer ©ibliothet, fei e« in einer effentlidjen Unterricht«anfialt,

ju Dtrfcbaffcn*.

854. GineabligeTame bittet ben Äaifer, ihren ©räutigam

in ben Slbelftanb ju ergeben.

371. (Sine Tarne in »Sin, galfenberg, bejeidjnet fid)

al« eine Xod)ter Kopoleon L
403. G. o. gorfier, Viterat in ©crlin^ bittet um ba? Äreu$

ber 'J !irfi:lM,.:'ti

407. ^einrieb granef in SSürjburg, „ein ganj armer

Sdjlutfer", wie er fid) ftlbft nennt, »erfidjert ben ftaifer, ba§ ganj

Xeutfd)(anb fid) £ag unb Üiodit fanattfd) mit Sr. SDcajcität be>

fetjaftigt. „Sollte id) nidjt", fäi)rt er fort, „ber id) ber ganatifdjfie

ton »den bin, Diesig granfen @olb Derbienen?"

408. 3- 3. grand in SRannljeim bittet um ein larleljn

oon 60 bi« 75,000 granten.

419. 'Kit:;; oon griebtanb, (Sonfcroator ber SXufeen

in SBien, ein greunb ber SBittwe ^einrieb feines, bietet ber fran»

jöfn'd)en Regierung burd) ©ermittlung be« $er)og< Don ©rarnont

serfd)iebene Sdjriftrn Don $eine an : N%M hattet", fo bemertt ber

©otfd>after, „enthalt unter anbeten ein nod) nid)t Deröffrntlicf)te«

©ebitfjt unter bem Xitel „Napoleon DU.", weldjeS in einem febr

fd)led)tcn ©eifle abgefaßt }u fein fd)eint; aufjerbem 67 ©ebidjte

©riefen jmiidjen ^eine unb Ibier«, ©uijot, 9Jiid)el 6b«<»l«f-

9hid|<let, Eignet u. f. w. <Si ift anjunefunen, bafj ba« «de« in

einer ber taiferlidjen Regierung fernblieben ©eftnnung abgefafjt ift

3Kan forbert 30,000 granten." 18. gebruac 186a

421. Stabtratt) griebrid) in Stettin bietet bem Jfaifer

eine "JJiftole an (28. 3uni 1856), bittet um eine Uubienj, um bem

Äaifer eine neue Crfinbung jeigen (gebruar 1858), bittet ben

Äaifer, ib^i ein patent ju fiufen (30. «ooember 1858), bittet um
eine Unterfittt?ung (8. Hiär; 1659)^

437. @ Sprad)lebrer in Jarmftabt, überfenbet bem

Äaifer eine Kummer eine* ©erliner ©odjtnblattes, in wcldjer bie

taiferlid)e gamilie angegriffen wirb.

455. ©uftao ©erftel, Literat in Wündjen, bittet um bie

virlaulur.fw beni Waifcr feine neueften @ebid)te ju wibmen. £>f

cember 1866. Sblebnenbe «ntwort.

490. Dr. ©raefje, ©ibliotl)tJar be« Äönig« Don Sadjfen

unb be« )apanifd)en 9J{ufeuin« in Treeben, überfenbet eint feiner

Scbriften unb fragt in einem fpatcren ©riefe an, ob ba« Sremplar

angefommen fei. Ter Äaifer lafjt banten unb überfenbet bem ©er«

jaffer eine golbenc Sd)nupftabadbofe.

521. Dr. ^ermann ©rünfelb in ©crlin fdjrcibt bem

Äaifer, baß er, burdjbruugen oon ©ewunberung Sr. SRajeftdt,

feine Sienfte, in weld)er gorm aud) immer, oon Jljr nerwetttjet

fetjen möd)te, ba er feinen fef)nlidjtren 2Bunfdj hege al« ben, fid)

einem ÜWonardjen wie Napoleon ju ntytxn.

528. GinÄreb«t)änb(er überfenbet bem Äaifer 200 Ärcbfe.

534. ©. oon ©üntljer, Stuttgart, bittet um ba« Äreuj

ber ßf)r't«l«gion.

545. Kitter oon £arflänber, ^>ofratt) in Stuttgart,

überfenbtt bem Äaifer eine« feiner ©erfe „La vie miliUiire en

Prasse" (fod wof)l beifjen „ Solbatenleben im grieben"). £tr

fronjöfifdje lleberfeUtr be« ©Jerte« fdjreibt unterth 21. 3uli 1868,

bafj $err oon ^adlttnber im ©efity ader europdifcfjen Drben fei,

mit rluenobme ber gf)""^«»« r unb bittet, bem ©erfaffer bieten

Drben, wtldjer ba« >Jiel feine« btred)tigten gbrgcije« fei, ju oer>

leiljeu. .^adl&nber bittet felbft um ben Crben. 3uli 1868.

Sie man aud ben obigen 3Rittt)eiIungen erfiel; t, enthalten

nur roenige Söriefc toirflid) ehrenrührige Xt)atjad)cn: ber bei

meitem größte I^etl ift ötelmeb,r ber menfd)licf)en So^mädje,
ber Sitclfeit, ber äJüfere jujufo^reiben. gottfefjung folgt in

ber nädjften Kummer.

JtUliarbm unb JKiUionen.

So Diel ift wobl nod) niemal« in ber 3Belt ba« ©ort SRidiar»

ben gebraudjt unb barüber gefprocfjen warben, al* in unteren la-

gen nad) bem legten Kriege, grüner war, wtnigften« un« I>eut-

fd)en, ba« ©ort ganj fremb unb ber ©egriff nid)t minber; wir

birltcn un« einfad) unb befdgeiben an ber SNidion, uub Ratten reidj«

lid) genug baran. 3n grantreid) freilidj, bem ©aterlanbe be«

Sdjwinbel« unb ber lärmenbeu Kectamc, wo fo Diel pompöfe,

tönenbe Slu«brüde unb Kebcn«orten ju fiaufe fmb, fannte man
ba« ©ort beffer, benn bort war -e« fdjon früher burd) bie gewaltigen

napolronifdjen Slnleif)en populär geworben. 3m Ärimfriege tarn

bie Sftidiarbe juerft auf. Ter Äaifer »erlangte 500 Millionen

ehrbare, folibe Seute befamen einen wahren Sdjreden Dor biefer

Summe, benn fo bod) auf einmal war nod) niemal« in guropa

eine Staat*anleitje geftedt worben; aber bie franjöiifdje Kation

jcidjnetc anberll)albtaufenb SRidionen (eine SKidiarbe unb eine

halbe) unb ba« ginan^minifterium mußte bie Subfcribenten fdrm>

lid) jwingen, ihr ©elb witber jurüd-juneljmeu. ©ou ba rechnete

man in grantreid) nur nod) nad) SNidiarben, unb fo in'« 2ode

unb ©ilbe hinein, baß ba« Äaiferreid) bei feinem Stift} im Sep-
tember 1870 eine Sdjulbenlaft Don nalje an neun SKidiarben an»

gehäuft hatte , bie ber $b«ntaft ©ambetta attban» nod) in Dier

UJtonaten um bie lehnte oerarbäerte .... Dermutbliö um bie
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(Summe runb ju madjen. So weit tjattc tt nid): einmal btr Staron

$>au«mann — ber Variier Stabtfaifer, feiigen Ängebenten«! —
gebraut! beim tiefer war bod) nur wäbrenb feine« 16 jährigen

Regiment« auf anberthalb SKiHiarben Schulben getonimen; für bie

jeblenbe le(jte $älfte hat bann fpSter bie Pttrolregitrung btr

Commune geforgt, fo bafj jc(jt auch biefe jwei SKilliarben »od finb,

bie, wohloerftauben , nod) ut ben anbern jebn gcfehlagen werben

muffen, (Snblich fteht nod) im $intergrunbe ein ftrtnger $<rr,

ber leinen Spaß werftest, unb »erlangt Weitere fünf, oon benen er

übrigen« fdwn beinahe jwei erhalten .... beinahe; ti fehlen

nfimlid) nod] circa hunbert unb fünfzig SRiQionen baran — eine

SBagateOe, bie öon beut auf morgen eingeben wirb. Xenn, wie ge-

tagt, wir finb ieft fo »ornrb,m geworben, ba& wir, Wenn blo« ton

SWillionen bie Siebe ift, laum mer)r eine SRicnc »erziehen. „Ce

n'ost qu'un roi", fagte mau i. 3. 1806 auf beut gUrftencongrcffe

in Arfurt, wo ade gelrönten Potentaten jur §ulbigung Napoleon« I.
\

jufammen gelommen waren, wenn ein »ierfpännigcr ©alamagen

burd) bie Strafjen rollte unb bie guten 2)Urgcr«leute an bie Sen.

fter liefen, um nadjjin'diauen — ,,e« ifl blo« ein ftSnig" ....
unb Könige gab «5 bamal« b/tlbbu^enbweife ; nur bie flaifer fuhren

mit Scdjfcn. Slchnlid) geht e« und jefct mit ben SKiflionen; unb

felbft bie SdjiUer'fdjen in bem „l'ieb an bie ftrtubt", fcblug fürj-

lieb ein wtyiger Stopf cor, in SDüÜiaroen umjutaufen unb obenein

mit bem bclannten i)ufat> be« Slabberabatfdj

:

„£«!> umfchluiifleJi, jÖlill ia:tmi,

2irc.\ Cour« be» flaitjen Seit!"*

Unb bod) (um auf meinen eigentlichen ©egenftanb jurüdju<

tominen) ift eine Million, wenn aud) nur eine einige unb aud)

nur in grantcu, ein gewaltige« Xing, bei beffen bloßem IKitblirf,

wenn mau fie wirllid) in ber greijbaren Nealität oor fidi fierjt,

jeben ein gelinbe« ftröfteln überläuft, ju bem fidj unwiUfürlid) ber

©ebaulc gefeilt: wenn fie nur bein Wäre! Xenn ber 2J{enfd) ifl

«in geborener (igoift, oieücicbt mit alleiniger ausnähme bc« .f>crrn

e. 9iotl)id)ilb, unb aud» non bem ifl ba« ©egentbril nod) teine«weg«

aufgemacht.

3d| erinnere tnid), wie in pari« einmal, »or nod) nicht gar

langen fahren, eine baare Million in ^wan^igfranfenftaefen au«»

geftcllt war unb jwnr, Wenn id) nid)t irre, bei bem ©elbwcdjÄler

Spiflmann in ber Kut Sjioienne. Xie fiinfjigtaufenb ©olbftürfe

bilbrtcn einen anfchnlid)cn Raufen hinter ber großen Spiegel»

fdjnbe .... alle« bli|>enbe Napoleon« unb frifdj au« ber 5Diünjc,

mit bem lorbeergetrönten Portrait be« 3mpcrator-auguuu«. Xie

Summe, fo erjähtte bie gefdjäftigc ftama, gehörte einem Kliffen,

ber fie am borgen gegen SJanlnoten umgewed)felt tjatte, um fid)

bafür in pari« ju aniüftren. Xamai« fonnte wirllid) nod) ein

foldje« ©crüdjt auigeiprengt werben unb ©lauben finben. ?ange

bauerte inbefj biefe originelle 'JluSfteüung nidjt, benn ba« SDienfdjcn-

flebränge auj bem Xrottoir würbe febon in ber erflcn halben Stunbe

fo bebeutenb, ba§ bie Girculation in ber ©trage babuvcb gefjemmt

würbe unb fid) bie polijei in'« SKittel legen mufttc. (Sin grün-

feibener Vorhang fiel herab unb entjog ba« »erfübrerifche 33ilb ben

SBlidcn ber Neugierigen. 'Jim ftbtnb fprcrfi man auf allen Süoule«

oarb« oon nidjt« al« »on bem ruffifdjen „gürften" unb oon feiner

Süiillion, unb bie gefammte dcuii-monde ruftete fid), btm Kabob

bie golbene i'aft ju crleid)tem. 2i?ad tjdtte man wo^l im oorigen

Sommer in $ari« für ein fold)e« Sdjaufpicl gegeben! &u jener

kjeit, wo bie l£in> unb $iu-u-.u:.:r.-::.: in dour« tarnen unb wo

ba« @olb fo rar geworben war, ba§ man ftd) ein ^wanjigfranlen«

ftücf wie eint feltene 9WebaiHc jeigte unb baB feine SDÜQion, fonbern

nur jfiiu, iwanjig Napoleon« genügt bötten, um fid) für einen

rulfiidjcn dürften auäjugeben. Xa« franjöfifd)e ©olb war nämlid)

aUt« über ben difjein gegangen unb }war }ur übjat)(ung ber erften

falben SWifliarbe; bann lamen bie ftlbernen günffranfentbaler an

bie 5Rcibe, bit aud) nidjt 3U oerad)ten ftnb .... unb biefe bringen

tnid) enblid) auf bie @efd)id)te, bie id) erjäljlen wollte.

3ufäUig btfanb id) mid) cor einigtn lagen auf ber l)itfigen

®eiirf«b,auptfaffe, um bem l'anbrentmeifter einen freunbfd)aftlid)en

Stfud) ju madjen. 3d) weif) nicht , wie fid) ber ?efer einen Vanb«

rentmeifter vorftellt. 9d) für meine ^erfon batte mir, nod) erje

id) ie einen su ©efiifit belommen, fdjon im $orau« fein Silb auf«,

gemalt, wie man fa oft im Veben tt)ut, wenn man irgenb eine

neue SBctanntfdjaft ntad)t. Cin ftarfer, ftatt(id)er llfann, ber tdion

burd) feine äußere örfebtinung imponirt, freunblid) unb worjlwoQenb,

aber mit einem »orneljmen Ülnftrid), natürlid) oon gewaltigen Ned)«

nung«büd)ern unb ©elbfäcfen umgeben, wol)( gar in einem Mafien«

gewölbe, mit jwei gewcl)rfd)ulternben SdjilbwadVu am (Um-

gänge .... unb ganj fo fanb id) ben unfrigen. Nur biefnial

war berfelbt fo befdjäfligt, bafj er meinen freunblidjen ©ruf; faiim

flüdjtig erwiebern tonnte, mid) aber tro(jb*m jum ©leiben einlub,

um mir etwa« $u jeigen, ba« id), wie er fagte, mal)rfd)cin(id) nod)

im feben nidjt gefetjeu bätte. Unb er batte gani Nedjt: ba« Sdjau»

fpiel, ba* fid) mir barbot, war mir ebenfo neu wie intcrefiant.

e« würben nämlidj gerabe auf ber £auptcaffe jebn SKiUionen em-

pfangen, bie am 3Horgen mit ber ilifenbabn angefommen waren.

SB?ie fid) ba« (cidjt t)infd)reibt unb nod) leidjter lieft: jef)n Millio-

nen! Unb meld) tleine« Sümmdjeu im SJergleid) ju einer SüBiarbe,

ober gar :u ben fünf 3RiQiarben, bie ßrantreidj an un« bejatjlcn

muf) (id) fage niebt otjne €elbftgefüb,l „un»", al« betäme id) aud)

meinen Z\)til baoon), unb bod) Wieberum, welche Maffe ©clbe«,

biefe jeljn WiUjonen, wenn man fie auf einem Raufen fierjt! 3<t
)
n

jweifpännige, grofje Öepädwagen hielten bereit« im inneren £ofe

be« Ouftijpalaftc«, in beffen unterem Stoffwert bie SeiirtStjaupt-

coffe mit itjrcn S3ureaur liegt, unb jetjn anbert (amen langfaul

r;ereingefarjrtn, alfo im ©anjen smanjig. 3eber SBagen fjatte aujjer

bem Sutfdjer ticr Solbaten jur Sebedung, ju je oier '.tragen

gefjSrte bann nod) eiu liorporal; unb jwei Unterofficiere unb ein

gelbwebel befeljligten ben 3ug, ber auf biefe Seife fetjr einer

militairifdjen proniantcolonne glid). So waren fie aud) vom Bahn-

hofe burd) bie Stabt gejogeu, langiam unb im Sd)ritt, benn itjre

l'aft, bie wir gleich näher frnnen lernen werben, war lehr bebeu«

tenb. Xie f ranjöfiftbe Söcoöllcrung blieb auf ben Xrottoir« fteljen,

ober eilte an bie genfter, um ben ominSfen ijug paffiren ju fetjen

.... unfer ©elb 1 mögen wohl oiele gebadjt unb aud) halblaut,

ober ba, wo Tie unbelauidjt waren, gani laut unb mit einem i\lud)

gefaßt habe» .... unfer ©elb! — äamohl, ibr guten feute, euer

©elb! aber wer trägt anber« bie Sdjulb baran al« ihr felbft?

Unb bann ift auch bie« fdjeinbar fo bittere, fdjidialebarte 3Borl im

©runbe nid)t« weiter al« eine ^hiafe, weuigften« für bie neuen

9teid)«lanbe; benn biefe ©elber, bie oon pari« al« fran",öüfd)e

Hrieg«contribution nach Berlin gegangen finb, fommen birea »on

bort btertjer ntrücf, um hier im Stab al« Cntfdjäbigung«gelber

für bie burch Sefcbiefsung, Sranb ober fonftige äerftörung entftan»

benen ftrieg«fd)äben oerwenbet ju Werben, wobei man fogar bie«

jenigen berüdfidjtigt, bie burd) blofje Nequifitionen unb burd) bie

fpätcr au«gebrodjene Ninberpeft gelitten tjaben, unb natürlid) fiel«

in febr liberaler, generäfer iBJeife. i}n Strasburg allein '"mb auf

biefe Sei'e bereit« über oierjig SUtOionen grauten jur 4'erttjcilung

getommeu unb in ber nädjftcn Umgebung oon iOics gegen jwolf

2)iiüionen. Xod) ba« nur nebenbei; id) wollte e« hier nur al«

einen neuen beweis anführen, bafj bie „fo fchwer ^eimgcfud)tc n

3?cni5lferung ber Neid)«laube, wie fie fid) nod) immer l» geru

nennt, aud) in biefer Söejiehung nidjt Uber $ärtc ober Nücffidjt«-

lofigtett ju tlagen bat.

Xodj jurüd ju unferen jebn 5DliCltonen. Sie werben bereit«

abgelaben, unb wenn wir anber« helfen wollen, fo finb wir ganj

wiUfommen; benn wenn aud) fdjon Diel $änbc babei thätig ftnb,

fo tann man beren nodj immer metjr gebraudjen. 9Bir würben

inbe§ Ärme unb 3iüden babei gewaltig anftrengen müffen; wir

thun btShalb wohl beffer, nur jujufdjauen. Xie 22agen flehen in

9(eib unb ©lieb, unb einer nach bem anbertn föbrt au ber breiten

Steintreppe oor, bie in ba« Caffengcwölbe führt. Xa« ©elb,

lauter Jünffrantenftüde, befinbet fid) in ftarten leinenen oerfiegel»
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tcn Säden, btrtn jebet jthntauftnb 5ranfe:t entfallt, unb auf

jcbem SSogen (iegrn fünfzig foldjtr Sade, alfo eine balbe SDWIion.

Da« (gewicht eine« Sadt« 6ettägt 60 flilogramm, gttid) 100 $funb,

enommen 50} Kilogramm, bit fünfzig Sadt witgtn mithin

über 5000 ?funb, alfo für jmti Werbe, btn fdjwtrtn ^aef-

wagen mitgerechnet, eine ganj anfthnlidje L'aft. Steht träjtige

9trf>citdleute tragen auf bem 'Kürten Sad für catf bie Xrtppt

hinauf, burd) ben torjett (Sorribor unb in ba« Gafftugtwölbt hin-

ein; fit werben beim Suflabtn Don einem S9udfbalttr controlirt,

beim Seittrgtbtn oon einem jwtitrn, unb im QJtwfllbt ftlbft em-

pfängt fit ber Janbrtntmtifttr mit bem trfttn @af iirer. Sit Säde
n>erbtn ringsum an btn 3D5nben aufgeftaptlt, etwa bi« in 9Jtanne*'

bäht, bann wirb cor bit erfte Sdjicfjt tint jwtitt gtttgt unb fo

fort ; btnn braugen fäbrt immtr tin 2Dagtn nad) btm anbtrtn cor

unb wirb angeloben. 3m Öanjtn bilbtttn bieft jfbn 3)?iüiontn

fünfbunbtrt Sädt. üßtr tintn eon bitftn Säden ftin nennen

bürfte, nur tintn! btntt öifflticbt mit ht ;mlid)tni Stuf:tr manebtr

oon btn Umfttbtubtn, (mtr Wti§, »itBtiajt aud) mantbtr mtintr

8eftr) unb oolltnb* mandfer von btn Xrägtrn, für bit tint ioldje

Summt tin 8röfu«fd>a|> wärt. ,>.•.: brt und nid)t in Skrfudjung

.... aber btr Qtbanfe liegt ;,icmlitf) naht, mit tintm foldbtn

Sadt, im ©tbrangt btr auf. unb abtiltnbtn ftutt unb Arbeit«,

ganj ttift unb unbtmtrft, anftatt nad) redjt«, nad) linf* ju gtbtn

unb burd) ba* offtnftthtnbt £oftbor ju entfdjlüpftn. ifBtnn bie

fatalen Sädt nur nid)t fo verteufelt febwer wären! 3Äit bunbtrt

'JJfunb auf btm SKüdtn (unb „gefto^ltuee <"»c Ib witgt hoppelt", fagt

tin arobifdjefl Sprüchwort) entfeblüpft ftdj nicht fo leicht unb lauft

fidl nod) fd)Wtrtr, wtnn man ttwa »«folgt werben foUtt unb nun

ba* üsJttte juchtn mügtt. 3n Stragburg foQ r* aber bod) im

»origtn §erbft tinmal pafftrt ftin, unb man ladjt nod) btutt bar*

übtr, wtnn jufällig ba« Qkfprädj barauf fouimt. Dort murbtn

nämltd) mandjmal fünfzig unb hunbtrt SUtilliontn an tintm lagt

tmpfangtn, tint gtwaltigt rlrbtit, an wtldjt alle Diejenigen, bie

babti btt()tiligt waren, nod) mit Sdjrtdtn juriidbmten. Unb

wirtlich hatte fid) tin «rbtittr, obtr »ietmtbr tin Rummler, hinai«

gtfd)lid)tn, fid) mit in 9teib unb @(ttb gefüllt unb fid) aud) einen

Sad auflabtn (afien. ßintr »on btn mad)thabtnbtn Unttrofficitrtn

blatte btn Patron fofort btmtrft unb auf« ftorn genommen, ihn

aber gewahren laffcn, um ju febeu, wie btr Spat; ablauftn wiirbt.

Hufgelaben hatte tr btn Sad, bod) wit nun wtittr unb wie bamit

juro Itmptl fcinait* gtlangtn? <&t fagt fidj 2Wutb, obwohl ihn bt-

reit* ein gtlinbt« gittern antommt uub anftatt btn anbtrtn Ira-

nern ;u folgert, macht tr flthrt unb wanft mit feiner Vaft tinigt

Schritte ftitwärt«— unb nod) einige — unb fleht auf einmal mitten im

,$oft ganj alltin ! 9tun b,ättt tr gtwifj @ott weig ma* gtgtbtn, um
btn Sarf lo« ju ftin! Xtx rjtUe «ngftt'djwtife ftefjt iljm auf btr

Stirn, btr Unterofficier tritt rur)tg an U)n rjinan unb fragt il)n

barfd): „®ob,in bamit? Ta« ift btr 22rg nid)t!" Xa ftottert er

tinigt unotrflänblidje Sortt uub bridjt bann budjftflblidi mit fei.

ntm ^unbtrtpfunbfatf jufammtn. (Sin faar Solbattn eilen ^inju

unb tragen it)n i .ein .... b. b.. ben Satt, nid)t btn atmen

Xeufel, btn man (auftn lägt, ii)m abtr bod) nad)ruft, fid) nid)t

mttbtr Miefen ju laffen— wa8 man ifjrn gtwig nid)t ju witbtrljoltn

braudjte. Xtr $?efer ptb,t b>rau«, bajj e» gar fo leid)t nidjt ift,

»on ben 3JtiQiontnftnbungtn aud) nur tintn 3'f)n'<"ifenbfranftnfacf

ju anntetirtu, ftlbft wtnn man l'uft baju tjättt.

Mandjmal tommen bit SiiQiontu aud) in ö'olb an unb jwar

in 3wanjigfranrtnftüdtn; ba« ift bann gtwifftrmagtn tint vov

nttjmtrt Stnbung, bit aud) leid)«« ju banbljabtn ift, beim tin

<ßjunb gemiinjtta (^olb in ^maujigfrantftiitftn ift gltid) 15555ran(tu,

alfo etwas übtr 4U0 •!; (gtnau 414 ItjattT 20 Silbergrofd)en),

2500 ^Jfunb mad)tn alfo fdjon über tint 2HilIiou ZbßUx. Xit

©olbfädt finb oitl tltintr, abtr au« btmftIbtn grobtn, grautn i'tintu,

nur bog ba« @tlb augtrbtm nod) in SioOtn tu it tauftub $ranftn

terpadt ift.

5Diit bem «blabtn ber obigen jerjn SKiüiontn finb fie unter«

beffen nad) mtt)rfiünbigtr, angtftrtngter vilrbtit fertig geworben:

bie Säde finb fdmmttid) eingtl)timft, bie Bettel btr txrfdjitbtntn

3tuffirf)t<btamttn, bit Sad für Sad notirtn mugttn, wtrbtn btm

$iauptcaffirtr übtrgtbtn unb bitftr überlitftrt fit al«bann btm

Sanbrtntmtifttr, btr oon bitftm iDiomtnt an für bit ©ummt otr«

antreortlid) ift. '.'(lebann, Wtnn rillt« ftrtig unb in Crbnung ift,

wirb bit fdjwtrt tiftrnt 7t)Ur be« (iafftngewölbe« abgtfdjloiftn, unb

jwar brtifad), burd) brti Btrfdjitbtut Sdjlöfftr, ju bentn bit brti

erfttn Gafftnbtamttn, btr Üanbrentmtifter, btr Dbtrbud)l>altfr unb

btr Saffirer, jtber tintn btfonbtrtn Sdilüfftl btfitjtn. Xitft Iria«

ift mithin ju btm jtbt«maligtn Ceffntn btrXMtr unb bt«©tmölbt«

not^wtnbig, tint SRagrtgtl, bit bti aBtn Staat«cafftn oorgtfdjrit.

6tn ift, btnn ba« ®titt< mug fttt« aOt Coentualitatttt im Sugt

behauen; bti fo antrtannteu unb trprobttn St)rtnmanntrn, wie

unftrt brti, frrilid) bloss tint Ittrt gönn. 9fad)t« wtrbtn bie

Soften uerbopptlt, unb bit Sd)Übwadje, bie bort im (iorribor

jwtt Stunbtn lang auf unb abmarfd)irt, mag gtwtg oft mit eigtn«

tbümlid)tn ÖtiüMtn bit Öiftnlt)ür bttradjttn unb, wenn fie anbtr«

btltjcn ift, an ba« „Sefam, öffne bid)! " au* Xauftnbunbtintr 'JJadjt

benftn. $trau9 fann jtQt oon tiefen TOiUionen ftin Xtjaltr, ftin

@rofd)tn meb,r ob^tt be« Sanbrtntmtifttr* Unttrfdjriit, unb btnor

biete, al« bie let>te unb widgtigftt, unter bie bttrtfftnbt 3aMungeanwti<

fung gtlangt, müfftn Borb,tr nod) wrfd)itbtnt anbert iötamte bit

tTorbtruug geprüft, gtbud)t unb unttrfdfriebtn tjat'tn. Unb bod)

mtrbtn oft an tintm Xagt mt^rtrt l'iiUtonen au*gt)al)lt, fo baf;

bit obigtn jehn nidjt langt oorbalttn würbtn, wtnn nid)t immtr

ntutr 3U,4U§ tänit.

Dag btr grögtt Ikil bitftr btbtuttnbtn Summt im ?anbe

ftlbft ottau«gabt wirb unb jumtift in fran)äfifdjt Jajd)tn jurüd«

fliegt, fagtt id) fd)on oben; id) witbtrljolt e« tjitr abtr abüd)tlid)

nod) tinmol unb ließe bitft 9iotij gern mit grögtrtr Sd|rift brudtn,

fd)on um ftet« auf« 9?tue barauf I)injuweiftn, wit t)uman unb

liberal bit beutfebe 9!tid)Srtgitrung hier Herfahrt unb wie ftbr fie

t« fid) angtltgtn fein lägt, aUtn oft mtt)r al« blo* billigen jor»

btrungen unb flnfprDd)tn gtrtd)t ju mtrbtn, um bit Q)tmütt)tr

tintr nod) immtr unfrtunblid) gtfinnten Senölftrung ju btruljigtu

unb ju gewinnen unb bie fdjwcren SBunbtn \u beilen. Daju finb,

wtil ja bod) tinmal in btr gtfammttn tfeutigtn 3Belt ba* OSelb bit

wid)tigftt prattiidjt 9toQt fpitlt, bit SiiUiontn am gttignttfttn, unb

jt mtb,r btrtn hierher unb jur SJcrtbtilung gtlangtn, um fo btfftr

unb miüfommtntr ift t«. Siefe filbtrnt unb golbent Saat fällt,

al« hefte« $3trföfanung*mitttl, auf tin fruebtbart« Qrbrtid) unb wirb

bofftntlid) rtd)t balb in erfreulicher Rinthe flehen.

99« te, im «Ipril 1872.
A&Liff geling.

tieratur unb ^uuft.

Srjmptome ite Verfalls im ÄiinftUr- unb

<5eleb.rtenth.tim.

8n
*r. 0. & a 1 1 «i n n.

Güte toefentlid) mttTOtrfcnbc Urfadic für ben SBrrfaa be*

roiffcnjdjaftlitfjett 3)ctifcne in ber 9iaturiTJtffenff^Qft erfennt

Zöllner in bem Ginfluffe ber Xechnif unb 3"^uftr 'e auf bfe*

jclbc, ttamentlich bei foltfjen praftijth realtftijdjett SPölfem,

benen ein b/inreid)enbe'« Öegengeroicht rein ibealer Söeftrebitncjen

fehlt. Die Siffenjchaft entspringt bem SBebfirfniffe bK* iß er»

ftonbes) nad) eattfaler Grfenntnifj ber SBclt, ber angeborenen

3rage: „Söantm?"; bie iöeftrebttngen ber Jetfinif ntib

buftrte hingegen entfprtngen bem iöebürfniffe beileibe* nach

harmoHijd/em ®leithgeröirl)te ber futnlichen iSmpftnbuttgcn, bem
Sunjd)e nach mugitrhft bequemem unb behaglichem Scben.

5Raturwiffenfcl)aft unb Xechnif finb ä"t «efviebigung biefer
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bioergenten ©ebürfnifff , jur ßrreichung biefer heterogenen

3weae auf baffelbe 9teicfj oon Srfdjeinungen zur SBahl ihrer

iÖÜEttct angewiefen, unb tonnen baticr häufig biejelbcn SBer«

ftanbe«operationen benujjen. QHeidjwohl bleiben fit* ihrem

$wede nad) grunbocrfchiebcn, unb c« ift eine J8cgriff«»erroir»

rung, irgenb welche bem Xienfte ber Xecbnif gewibmetc SBcr*

ftanbesthätigfeit al« eine wiffcnfdjaf tltdje Xhätigfeit hfa<

pftellen unb bicjenigc SJjre für fte in Äniprud) SR nehmen,
welche ber 2Biffenfd)aft wegen ihrer relati» unegoiftijehcn unb
ibealen Qidt oon jet)cr bereitwillig uicrfaniit roorben ift.

„Senn ein Schuhmacher mit ollen Süritteln be« phofifalifchcn"

Stharffinn« Sie 3äb,igfeit feine« ^edjes, bie Haltbarfeit feines

3wintcs, ben SBredjungecocfficienten ber ftlfiffigfcit in feiner

iöelcuchtungsfugel unterfudjt, um feine Goncurrenten burd)

torjüg(id)e Süaare ju überflügeln, fo bleibt er beswegen bod)

immer nur ein intelligenter Sd)itftcr. SBcnn aber jcntaub,

bei Sonneuidjein auf ber Gijenbann fahrcnb, burch ben mit--

eilenben Schatten bc« 3ua.e* auf °'e ijroge geführt wirb, ob

bei fortbauemb gesteigerter @>efd)Winbigfeit bes 3ua.e« ber

Schatten nicht boch ein wenig runter bem 3U9C jurücfbleibcn

würbe, fo ift ba« eine miffenf d}aftlid)e jHejtcrion, unb eine

auch nur mit ben roheften Mitteln hierüber angcftellte Unter'

fuchung ftempelt jenen SHcnfcfaen ju einem totf f enfd^af t-

ltd)en fton'djer" (S. 228). 9cun finb aber bie au« ben

Ieiblid)en Jöebürfniffen cntjprino,cnbctt 3Hoti»e bei ber SUieljrjwf)!

weit fräftiger al« bie rein gci|tigen, unb es liegt bie ©efaljr

nahe, baß bie ÜJcetfyobe ber 33iffenfd)aft unb bie Steinzeit ihrer

$iele burd) unoermerfte Subftitution ber materiellen an Stelle

ber iuteüectuellen Skbürfniffe eine Ginbußc erleibe. G« liegt

eine Hrt oon Betätigung in ber Xbatfadje, baß bie anorgant*

fchen SBiffenjdmften, SlitTonomie, ^tjiifif unb (Stjemie, an
eigentlich wiffenidjaftlidjem ©ehalt um jo ärmer finb, je enger

fte mit technijcber Bcrwcnbimg für praftifche Qwtde Qanb in

ipanb geben, unb baß bie ftoffltdje 51ufammlung wiffenfd-aft-

Itd) unoerarbeiteten Seobachtungamatcrial« in ben t'änbera am
größten ift, wo baß Ök-gengemicht einer rein ibealen SBiffen»

)d)aft, ber ^^ilofopb,ie, am jdjwüdjftcn »ertreten ift. Eeutfdj

lanb ift in biefer Beziehung in ber retatio günftigften tage,

aber aud) uns thut c« notl), gegen bieic ber 5J{aturwiffcttfd)aft

brofjenbe @efab,r rechtzeitig ba« redjte Heilmittel anzuwenben

:

nämlich pbilofophifchc ©ilbung ber 9caturforfd)er, beionbers in

beren jüngerem SJcacbwud)«. 23ie bringenb im Allgemeinen

bie SßJiebererwccfuna, ber mct)r al« billig fd)lummernben intel-

lectuelleu Skbürfnif|e in unferer ftubirenben ^ugenb erforber--

Ird) ift, wie feljr ei geboten ift, ba« Slüerftäiibniß unb ba*

^ntcreffe für reine ©ifjentdjaft in bem meift oom iörobfrubium

unb materiellen Wcnüffcn abforbirten Stubetttenthnm neu }u

beleben, ba« beweift am fdjlagenbftcu bie Xbatfadje, baß bie

totelfad) reprobucirte Stectoratsrebe be« .fjeibelberger ^rofeffor

Hofmann im »ergangenen £>erbft, welche biefe Stäben
idjonungölo« geiftelte, nirgenbs in ber treffe auf SBiberfprudj

«eftofjen ift, »ielfadj aber jufrimmenbeit ©ieberb.aa gefun»

ben b,at.

«u§er bem oben angeführten ®runbc giebt e* noch einige

anbere, weshalb bie cracten ©ifjeniebaften in granfreid) unb

Snglanb ungünftiger geftellt finb al& bei und ; e* ift bie* vor-

nehmlich bie weniger 'oerbreitete ftenntnift frember Sprachen
unb bie nationale (ritelteit.

Gincr ber herporragenbftcn englifrhen belehrten fagte am
3. Suguft 1871 in (ibinburg in einer öffentlichen Slnfpradje:

„Selbft bei ben größten SUtännern ber S5jiffenfd}aft in biefem

i'anbe frnlxt man »erhältni&mäfjig wenig »enntniö »ou bem,

roaä fchon geleiftet i)t, — aufgenommen natürlich in bem
einen ober mehreren oon jebem J3fnl>i*oit>uurrt cultioirten Special«

gebieten* (3öUner €. XL.). X»afj felbft Untere Ginfrhräntung

ungenau ift, ;,eigt fidi an XqnbadS ftometentheorie. Diefer

erfiärt, burdj etne Stelle ©effel« jur SBeröffentliäjung feiner

Theorie*) ermutbigt worben ju fein, beweift alfo bamit, bafj

er »on ber Gcriftenj ber Arbeit ®effel« Äenntnife gehabt hat

•J „Ueber »it Ifflärmt bcrad)!'! ait eine 3rt in »»»«aung", nad)

fcrt 4. aufl. brfl OTintna!« bnrd; ßrljuboll} unb 9. Si'b<mann (

gegebtn. 2. Äuft. bet bfutfffj'n UtbfTtt^unfj; Irtjtrt ffapittt.

ohne cS für nötrjtg ^u finben, fid) um bereu Inhalt ju be>

fümmern, welcher feine wiubigeu £>npothefen völlig über ben

Haufen wirft. ,}unleid) richtet ftd) bie Seffel'fche Stelle mit
merfwürbtger ^ronie beS Sd)icffald gegen Xnnball, ba Scffel

barin bebauert, „nicht einen Serfud), wie beti gegenwärtigen"

(b. h- feinen eigenen) jur Prüfung fd)on »or f'd) gehabt ju

haben. Sifte foldje Nonchalance in ber «uffteOung oon neuen,

möglichft frappaitten H.Wothefen oljne jebe sBefümmerung um
bie £}al)rung ber gcfchidjtlichen (Sontinuität, muß in

ben inbuetioen unb epeten SUiffenfchaften unausbleiblich $um
SJerfall berfelben führen. Sie ift aber nur jum Xr>ei( ber»or<

gerufen burd} bie fprachlid)e Qrfchmerung ber ftenntnifjnahme

oon bem in anbern ilänbcrn Öelcifteten
;
junt größeren Xhede

ift fte bei ben <inglättbern unb ^ran,wfen ein 9tefu(tat ber

nationalen unb perfönlidjcn Sitelfeit, welche nicht nötl)ig ju
haben glaubt, fid) um auSlänbifche geiftungen unb gar um
biejenigen oergangener Reiten (SSefjel« Slrbeit ftammt auä bem
3afn:e 1836) ,^u befümmem.

Xic* wirb burd* bie lächerliche Slrroganj bewiefen, mit

weldjer jebe^ ber beiben SÖölfer bie wid|tig|ten ber neuen Gnt*
bedungen für fid) in 2tnjprud) nimmt, übic i^rbrebung unb
^älfrbung ber Öejd)ichte ber Gntbedungen wirb ju biefem

3wecf fo weit getrieben, bafj bie barbartjcf|cfte Unfenntniß nidjt

mehr alö ausreid-enbe ßntfchulbigung btenen fann, fonbern
nad)Weiälid) bie oorfäblid)e Jälfcbung ju H"«fe fommen muft.

S»on biefer Slrt ift |. *. bie „®efdnd)te ber d'emifdjen

fiehren feit üaooifier bi« auf unfere Sage" oon SBurfj, welche

mit beu SSorten beginnt: „Xie (ihemie ift eine frani,öfifd)e

33iffenfchaft, fte würbe »on faooifter unfterblichen Inbcutod
gegrünbet", unb in ähnlichem Jone weitergeht, wähjenb boch
ÜBur|} in feinem befannten Söericht über ben SBefunb ber

beiitfchen naturmiffenfehaftlichen ^nftitutc im Vergleich mit ben

franjöfifchen an ben Unterrid)Wmintfter Xurun beweift, bafj er

wohl einen oorurtr-eilsfreien Sölid befij&t. 8ber bie franjöfifchen

(Mehrten wiffeu, bafj fte bem franaöftfdjcn publicum gegen«

über »erfpielt haben, fobalb fic aufhören, beffen nationale ©ttel«

feit mit ben gröbften Schmeicheleien p fi^eln, wie bieS bie

unparteiifche Stimme beS ruffifdjen *otfd)aft#attad}e Sllejanber

bc SBald)e füblich in einer intereffanten SJrod)üre „M. Kenan
et Arthur Scbopeuhauer* (bei Srodhau«) grünblid) aufge»

,^eigt hat. Sin anberc3 ©eifpiel eclatanter ©c^ichtsfälfchung,
ba« 3 öl>tter nodj niebt hat benufen fönnen, bietet ^iaxweu«
„Theory of Heat*, welcher 9t. Glaufius in ben ^oggenborf«
Slnualen (1872 9er. 1) eine griinbliche Beleuchtung ju Iheil

werben läfjt unter Heranziehung »on Xaits »Skekh of Ther-
modjnamics*. ein 5Bud), oon beffen „Historical Sketch* nicht

gcrabc fel)r »iel günftige« ju urtheilen tft. Sin anbereä SBet»

fpiel bietet bie 91ebe be« jPräfibenten ber britifd;en 9?arur*

forfcheroerfammlung in ßbinburg, ÜB. Xhom'Dn » »n welcher
berfelbe bie Spectralanalufe aU eine englifdje Gntbecfung »on
Stofe« in flnfprud) nimmt. Xtefer erfännte in ber Xhor bie

(Soinribenj ber beiben bunfeln fiinten im Sonuenfpecrrum mit
beu beiben hellen Eimen einer mit Stochfalj imprägttirten ?1U
foholflamme, hatte aber entweber feine Slhnung »on ber »e«
beutung biefer Gntbedung ober befaf* tro^bem bie miraculöfe

^fnboleu.t, biefe welterfchürtembe Sniberfung fieben ^ahre lang
mit fid) herumzutragen, ohne aud* nur einen einzigen anbern

Stoff auf weitere fitnieneoineibenj ju prüfen, ^fn berfelben

!«ebe bringt Xhomfon weiterhin fo baarfträubenben Uufinn
über bie genoratio aequivoca »or, ba| ich mich nW «jenug

munbern tonnte, biefelbe in einem beutid)ert naturwiftcnjchaft=

liehen Journal («Raturforfcher o. 16. Sept. 1871) ohne Öe--

merfung abgebrueft ju finben, unb bafj mich bie unbarmherzige
(Geißelung berfelben in bem 3ötuier'fchen öueh mit mahrhafter
@enugtlruung erfüllte.

X)ie ®efahr ber ^jfnfictrung ber beutfehen SBtffenfcbaft

burd) ben S8erfaD ber englifdjen unb franzoftfehen wäre weit

geringer, wenn bie X*eutfa)en nur aud) erfi in ber SBiffenfchaft

etwa« mehr öewufjtiein tAre« nationalen SSertheS gewinnen
wollten unb fich niebt mehr »on jeber auälänbifchen Wröfje impont-
ren ließen unb willig »or ihr fi± beugten, bie ben GHanj ihre«

»rühme« boch großenthei!« ber 9iectame »erbanft, welche bureb

#^
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jene „unbewußt binären ober muttiplen gjerbinbungen pr ge*

genfeitigen Äboration unb SBerfjerrlidjung gefchaffett wirb, um
ba« bnnfle ©efu(jt be« inneren 8tüdfd)ritt« p übertäuben*

(©. LIX). 83i« je&t ober fallen mir oor jcber neuen literari«

fchen ßrfcheinuna, in Chiglanb unb gronhretcb, auf naturwifffii»

fdinülidiem (Gebiet nur SJcwunberung auf ben dürfen, ojne

baran p benfen, bafj mir bei un« eben fo gute unb befjere

SBüaVr haben; bie beutfcljen Verleger beuten biefen 3lber=

glauben bc« publicum« aus unb faufen fid) p ben „autori«

firtett" Uebcrfeftungen bie renommirteften 9tamen ber beutfdjen

9talurroiffenfd)aft, welche fid; auch laufen laffen, weil fie gc=

legentlid) mit ben englifdjen unb fran jöf;;dien Tutoren in per*

fönlicbc Intimität gefommen finb. ^t)re Söe:l)ciligung befteljt

aber böchften« in ber SSbfaffung einer SBorrebe; fccrtn wenn
fie wüßten, wc(d)e Söeleibigungcn gegen bie beutfdje ©ijjen-=

jdjaft unb gegen ben guten (Gcidjmadf, roeld)c unwifjenfdjaft»

lidjen £>t)potbefen, unb welche finnlofc Srcurje ftellenmeije in

biefen ^ücf>ern flehen, fo mürben fie fid) tuof)l ^efdjeut t)abcn,

bie medjanifdje Ueberfctoung mit ber Autorität ihre« Warnen«

ju berfen, ohne wenigften« folerje ©teilen p bejeitigen. £ur
ikftätigung biejc-S garten Urtljeilo uerweife id) auf bie fd)on

ermahnten ©djriften tum SQBitr^j unb Stjnball, btueu fid) al«

britte« SBeifpiel ba« ,£anbbnd) ber rhcorctijchcn Stoffe* »on

SB. Jbomfou unb ty. (G. lait in autorifirter beutfdier Heber«

fefoung von jp. .fpelmf)ol& unb 05. SBiebemann anid)lievjt.

3bllner analm.irt eine Stelle biefen 5Jud)C3, meldje ba« in

furjer $eit berühmt geworbene unb oielkidit al« fteim p
einem lünftigen neuen UmBerfoIgeieft ber SJtatur (nad) 2lrt

bea 9?emton'fd)en) p betrad)tenbe SBeber'fd)e (Gefefe ber <S(cftro=

bnnamif pr (Sremplification einer fd)äblid)en 3t)eone unb

.ftiipotljefe betutht. Sa« SRefultat biefer Söctradjtuug faßt

Zöllner in bie SBorte pfammen: „^d) wage e« pucrjidjtüd)

ju behaupten, baß in ber gonjen beutfd)cn pt)t)fifalHchcit Site*

ratur nidit ein einzige« *!ebrbud) anptreffett fein wirb,

wetdje* wie jener berüchtigte § 385 be« SBerfe« oon I^omfon
unb Sait auf bem engen SRaume »cm nur breißig fyikn eine

folrfie gütlc oon abfolutem 9tonfcn« enthält."

Um aber enblitf) aud) p beweijen, bafj berarrige autori»

firte Ueberjebungcn Skleibigungcn gegen ben guten (Ge*

i dutt ad enthalten, fei nod) eine Stelle angeführt aus Srjnball«

(Gcbenfjdjrift : „{ya^ao unb feine fintbeefungeu", mit i^orrebe

Perfcljeu unb überjefet unter 9luffid)t von \>. £)elmt)o($. ^u
bcrfelben fjeitjt eS auf <B. 160: „Qd) fnietc eine« Üageö neben

iljm itieber unb legte meine |>anb auf jein Änie ; er ftreidjelte

Stieben II unb murmelte mtt (etfer, fanfter (Stimme bie testen

orte, meldje 2WidjaeI %axaoa\) ju mir fpradej. mar mein

Streben unb mein ©unfd;, bie ©teile ©djiller* bei

biefem ®oettie einzunehmen, unb er war ju ßtikn fo

freubig unb fräftig, — förperlitf) io rüftig unb geiftig io flar,

bafj mir oft ber ©ebanfe fam, audj er werbe, wie ©oethe ben

jüngeren SRann überleben." Qn l£nglanb mag biefer gefud)te

^ergteid) hingeben, obwohl jwifdieu geiftig gleidjftehenben

Wäuuern berarrige gegenfeitige iBewunberuug jebcnfallS etwas

Unnatrirlidjea unb feiberlichei* ift; ein beutfdjer Ueberje^cr

mufete miffen, bafj folche @elbftberäud)erung bei un« nothwen«

big bem gluche ber i»äd)erlid|fcit oerfäüt. SBir bürfen im«

nad) biefen groben nid)t mehr munbern, wenn ZtynbaH in

feinem neuen SBuchc «Fragments of Science for unscientifie

people* (p. 432—435) erjählt, baft er belmfd befferer 5öeob=

aditung ber Älopfgeifter über eine SBiertelftunbe lang unter ben

lifdj gcfrod)eii fei unb fehr befriebigt bie fpiritiftijche ?lusfunft

Don benfelben empfangen habe, bafj er .ber Sichter ber SBiffen«

fdwft fei" ^Jeh glaube 38ttner beipflichten ju müffen, wenn
er jagt: „SBietleidjt fchon baS nächfte Secennium wirb in

3rranfreich unb (Snglanb fo wunberbare (ir fdjei-uingen

auf naturwiffenfchaftlichem ©ebiete p Sage förbern, bafj bie

SKichti(|(eit metner ^Behauptungen (über ben bortigen SBerfaU

ber Sffitffenfchaft) aud) ben weniger weil SBlidenben überjeugenb

bewiefen fein wirb" (©. LX.).

Q'm weiterer <&runb für ben in Snglanb unb ^ranfreich

fich jeigenben SSerfad ber SBiffenfdjaft liegt in ber SBerfdneben.

heit ber forialen ©tefluhg ber bortigen Oelehrten »on benen

rüherer Reiten, weldjc bap beiträgt, burdj JHeipng ber ge«

eüid)aftlid)en eitelfeit bie wiffenfd)aftlid)e üeiftung«fäl)igfeit p
»eemträchtigen. Sies führt un* auf bie allgemeinere grage,

In wie fern bie (Sitelfeit im ©taube fei, bie üeiftungen eine«

g-opdiet* p fd)äbtgen.

gür bie Stenner ber Schopenhauer'jdjen Seljre »om "ijSrt=

mat bei SBiQcu« im ©elbftbewufjtfein brauche ich nidu erft be«

fonber« barauf hinpweifen, bafj bie SSrt unb 5Beije ber Söe»

thätijjung ber intellectuetten Anlagen nidjtö weniger aU uiiab«

hängig ift oou ben burd) bie djaralterologtfchen Si«pofittonen
be« gnbinibuum« bebiugten ^Neigungen, '^ntereffen unb un»
willturlichen SJerljoltungswcifen ; e« ift nidjt nur baö Dfafj
ber Söethätigung ber intclleetuellcn J^ähigfeiten Pom ßharafter
beeinflußt, jonbern e« ift aud) bie Stieb, tun g bcrfelben baoou
abhängig, welche ^ielc beu ^nterrffen be« ^iibioibuum« am
meifteu begcl)riing-3ioiirbig erfcheinen; unb bic iyer|d)iebeiil)cit

ber norgejtedten ^icle bebtmyt wieberum pm oerfdjiebrnc

SBaljI ber l'iittel p iljrer (Erreichung. Nebenbei bewirft

aber bic Vererbung jolcher intellectuellen (Gewohnheiten buret)

(Generationen h'»burd), baß fid) fdjou Por bem üintritt in'«

£ebcn eine gewiffe (Sorrelatioität piifd)en djarafterologifdjen

unb intcllcctuetlen 9Präbi*pofitionen h«au«bilbct, weldje noefj

nicht hmlänglid) ftubirt ift, aber ihr SSnalogon in ber corre«

lariucti SBcfchancnheit ocrfd)iebener Äürpertheiie beffelbeu Crga«
nismus fiitbct. Sluf btefc Seife fann fid) in ganjen llolfem
eine inbuetioe ober bebuetioe, eine empiriftiidjc ober fpeculatioe,

eine rationaliftifchc ober mt)ftifd)e, eine realiftifchc ober ibcali=

fti|'d)c, eine praftifd)e ober theoretifdje ©ruiibriditung be« A>«
tcllect« herau^bilben. Jpabcn wir aber bie (Gefahren angebeutet,

welche ber SBiffeufcbaft au« einem Ueberwiegen ber prafttfd)en

^titcreffeit unb be« bomtnirenben ©treben« nacb finnlidjcm Re-
hagen entfpringen, fo jeigt fid; nunmehr bie Gitelfeit in ihren

Dcrfdjicbcnften (Gcftalten alö eine anbere (£höraftereigenid)aft

Pon höchfter SBichtigfeit.

3ft ber ©rfenntnifjtrieb ber ?lu«flufj eine« natürlichen Sc«
bürfniffe«, fo mufj aud) feine Söefriebigung, ba« Erringen neuer

SBahrl)citen im Jorfcben nach ber SBafjrbcit, eine nat'urgemäfje

fiuftcmpfinbung gewähren. 3>icfc £'uft ift eine mit ber erfolg*

reichen wiffenfcr)aftlichen *ßrobuction unmittelbar ocrlniipfte,

unb bei ibeal ocranlagten Staturen ift fie allein im otanbe,

für Seriportung, S$crad)tung unb syerfolgung burd) bie menid)*

lid)e (Gefellfdjaft fdjablos p halten, attfin btejer unmittelba»

reu Jiiuftempfiubung Pflegen aber wiffenfd)aftliche Stiftungen
unter normalen gefeufchafttichen S8crl)ältniffeii nod) burd) bie

ihnen p Xfyeii werbenbe Slnerfennung mittelbar üuftempfin»
buugeit nad) fid) p jicljn, welche in ÜRürfficbt auf ben allei-
nigen objeetwen 3««* ber gorfd)ung nur al« acceff orifd)e

p betrad)tcn finb. ^ft nun ber gorfdjer eitel, b. h. legt er

biefer länerfennuna einen größeren SBerU) bei, al« biefclbe nad)

©d)ä{jung ber wiffenfd)aftlid)en unb geiftigen SebeuPnq ber

Söeifall ©penbenben — al« SBeftätigung feiner fubjechoen 2)enf»

refultate burch frembe«, unparteiijci : unb boa) fachoerftänbige«

Urtheil — für ihn ^aben fann unb barf, fo wirb ba« ©treben
nach ber Srringung biefe« ScifaHS bei fteigenber Ueberjchäfcung

feine« SBerth« in wachfenbem SDtafje ben eigentlichen Srieb
nad) ©ahrheit überwuchern, priiefbrängen unb enblich an
feine ©teile treten; unb bie« alle« natürlich um i° leiditer, je

fd)mäd)cr ber Surft nad) reiner (Srfenntnifj an fid) fdjon oer*

anlagt war, unb je mehr bie geieQfd)a['tlid)en 3uftänbc banad)

angethan finb, um burch fünft(id)( ÜJtittel bie (Eitelteit p
reiben. SBo bie (Sitelfeit fo fegr nationale Üeben«luft ift, wie

in JJranfreid), ba ift biefe SSerfd)iebung eine fo allgemeingültige,

bafj aud) bei bem frifdjen jungen Stachmuch« bie" iöeifailsfucht

bie alleinige Xriebfeber hübet, unb bafj felbft bei ben 5orfd)ern

erften JRange« laum nod) etwa« pon ehrlichem fclbftlofem

SBahr^eitebrange übrig geblieben ift.

©obalb aber eine folche söerfdjiebung ber Sricbfcbern bc«

^orfcher« ftattgefunben hat, mufj nothwenbig auch "ne 3)iobt*

fteatton in ber SBabI ber SUtittel, in ber Ärt unb SBeifc ber

Porgenummenen Söcrftanbc«operationen eintreten, benn ber(Gc«

lehrte merft fehr balb, bafj feine«weg« bie für ben gortfehntt

ber SBifjenfchaft wichtigften Sntbecfungen immer ba« meiftc Hn*
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feb,n einbringen, weil biefclbm oft gan* unfruchtbar fmb unb
ein nur bei feb,r SBenigen oorouöjufe^enbeä SKafe oon 93er-

ftänbnife »erlangen, foiibern bofj oielntchr bic minber wichtigen,

ober blenbenbcn unb Sebermann öcrftänblid)cn ttntbecfungen

ben größten ÜRufjm eintragen, genier (teilt fid) eben]'» balb

t:c:u::v. bafj e« bei einigen oorlicgcnben fieiftungen nod) ganj

anbere SDcittel jur SergröBcrung beä 9tubme3 unb ßinerntung

bon Beifall giebt, al$ rcblic^e* unb mübfamca SBcitcrarbriten.

9ead) bent mccfjanijd)ctt ^Jrincip be« (leinften Äraftaufroanbe«,

ba* aud) auf pwdjologifdjcm (Gebiet feine Bebeutung bat, muß
nun iiotfjroenbig bie ^Inwenbung ber einfacheren unb mühe»
loferen IKtttei unb 23cqc an Stelle ber hingebungeoollen Sir*

beit uub gorfdjung im xHenßt ber SSabrljeit treten, inerburd)

Wirb aber nidjt nur unmittelbar bas ^ntereffe ber SJatjrbcit

gefdjäbiiit, fonbern es uerfiimmern aud) bie höheren inteuec»

tuelleu jr^ä^igfeiten , roic jebei Crgan burd) bauernbett 9cidjt>

gebraudj. Eies tritt befonberö bann redjt beutlicf) heraus,

wenn bie Gitelfeit ba* ®elebrteiitlium einer ganzen 9latiou

corrumpirt bat, unb tljrc betcrionrenben ÜBirfungen auf bic bee-
ren Öciftc«fäf)igfeitcn fid) burdi Vererbung in mehreren ©c*
nerationen fununiren. Da* 3iefu(tat bieie« ^ßroceffe* feben

mir in ftranfreieft fd)on tjemlidi bcutlid), unb in geringcrem

2)caf>e aud) in (Sngtanb hervortreten. Slber aud) bei unö be*

ginnen bie Symptome an* i.'id)t ju treten, roeldje in jenen

Säubern fd)ou früher ben Jeeim be» SSerfaUS gepflanzt haben.

Sias lud bisher cor ber ^nfection geftf)üöt bat, mar neben

bem ibealen 3tig be« Xcutfd>ett um guten tyeil bie beutjdje

^biliftcrhaftigfeit. Die meinen beutichen ©enic* hoben einen

mehr ober minber ftorlen Söcigcfdjmatf bes ^pf)iltftcrit>untö (ich

erinnere nur an Su$er, Bad) unb Äant), unb gerabe weil

fie ein gut Stiitf bcutfdjer $hilifter waren, haben fie fo pe<

"iantifd) rcblid) mit ihrem ^funbe gewudjert, unb haben fid)

bie fegenöOoUen ©abeit ihres Genius in fo reichen Strömen
über ihr 3Jolf ergoffen. SSaS oon ben @enie$ cr]ten Sianqcs,

galt in nod) liblierem SRobc oon ber Specics bc£ .bcutfd)en

Gelehrten": aber bie 3c ',ctl M*" P4 gfänbert unb bie be«

feheibene Sctbftocrlcugnung bc* beutichen Gelehrten ift (mit

ruhmlichen ausnahmen) faft jur 9)ci)tr)c geworben. Die ©rünbe
biefer i«eränberung mollen mir erroasi näher betrachten.

(3kt gcblufsaititel folgt.)

Die iönnbart als gunftmittel nnb bie bcutidic

5thriftfprod|e.

Sen Ätau« $rolbV)

Seit jwanjig 3atjrrit wirb ü&tv beutfetje 2Nunbartcn, tt|tcn

tü'cttt), i^tc Stellung jur Sdjriftipraay, ifrre Berechtigung ju Schrift

unb Xtiirf, ju Ber* unb Brofa lebhaft hin» unb fc/vfleiprodjen.

Um ineiften im Streife reu Vaicn, b. I). oon foldjen, bie Weber Sd)rift*

fteller noch Spradjforfd»er <lnb ober 'ein wollen, in «reifen, benen

biefe fragen tor ber 3«t jwaiijig Oatjrtn auch nid|t einmal

in bie Webanfenfpfjäre gefommen finb. SDian hört feitbem bie wiber«

fpredjenbfttn Meinungen. G« giebt ?eute, welche e« für eine „grech-

heit" erttären, Bücher 3U frfjreibeit in bet Sprache ber ©äfft unb

ber Setjänfftuben, unb e« giebt bereu, betten iogleieh bie Ihiancn
ber Rührung in bie Hugcn fteigen, wenn fie in nohlgefe^tcr iKebe

bie Zone oernehmen, bie ihnen toie bie Ougenb tt)eucr unb nie

fte enl|d)wuiiben finb.

»Jraifcrjen biefen «rtremen aReicungen, wonach bie Cinett glauben,

e« h'«B« bie 9tohtjeit gebrudt liefern unb ben «ampf gegen Sehiaer,

©oethe unb bie liioilifation beginnen, bie!flnbern: ra btepe bir gute

alte 3ttt mit ihrer Sprache retten,— jwifehett biefen au§erften (htben

liegen ade möglicben ßwifetjenflufen mit ihren Sdjattirungen , bie

aber alle nur SÄeinungen unb SInfichten bleiben, (iefühUäufeerun'

gen, benn ©nfteht liegt ihnen nicht ju ©runbe.

•) Seit biefetn »uffa^ etäffnen »i» riiie »e«|« Bon artifeln Uber 3J?tmb'

arten ttnb munbartiat £id)tung, Belebe mit im !av\t biefe« Quartal* in

btr „(Segenwarl" sti6ffratlieb.ni BPetbnt. J). 8t.

SSie follt e« buch? Tie Sodcje itf Biel fchwieriger, oU fte ben

«nfdjein hat. ©er wei« benn, wa* ÜJIunbart ift unb bebeutet

?

I
Hui bem 2Borte felbft !ann Sücnianb bie fienntnifi gewinnen. Biel*

leicht bentt er e« fich nach Analogie non ,,?16art*' gebilbct unb trägt

in ba* 'iSort feine ©etithle hinein, bie in ber £a<he gar nicht lie«

gen. 2Xan gebe ihm nur einen anbern Kluebrurf, j, B. ben befferen

„Stannnipradje", Sprad)e eine» 6et"onberen StamntH germantfther

Böller, bafiir, fo änbert »leb »ieUeidit fdjon feine Hieinung. — Gr
fprieht über i)Oi) unb platt unb i»eifj nidjt, bafj biefe ?lu?briirfe

nichts mit tjoch unb iiicMig }u tljjnt haben, baß mau richtiger ober«

unb nieberbemfet) lagt unb babuieb foglcid) bie Sadje in ein anbere«

ficht rüdt. lir fprid)t flrtroft über rrttjDgraptjir, behauptet oicN

leicht, bie ÜDcunbartcn Ritten gar feine £rthcigrapb,ie unb glaubt

bamit etwas «luge? gelagt ju baben, ba er bod) gar uidjt weiß,

ba§ ba« .fcodibcutidic auc!) nod) teine hat, ionbern erjt eine iudj«.

«Sefchrieben ift über bicie grasen gliictlidjrrweife nicht fo r>iel wie

gefprod)cn. Xoeh aber aud| hinr<id)rnb unb uidjt viel beffer. Tenn
e« ift jum dachen ober jum ai'ttnen für Setnanb, ber fein £'cl>cn

baran gefett hat, |U leien, wie mau ihm fagt: wa« er in feiner

SDiunbart 'chreiben ijabt uub wie, unb geuau emeu-geben, was
bei fieibe nid)t unb wie gar nidjt! itl* wenn er ba« nicht wüßte!

Sl« wenn man bem SRaler fageu mu(":te: Ü/iax ja bte Baume grün
gemacht, nicht rot!) unb ben Gimmel blau, uid)t grün. 3)ian ja

teine Benu« au« Crbenholj gei'd)nit,'t, benn libcitholt ift fdjwar; unb
bie Benu« ift weiß! ©rörjerc aj-ei«hett fjabe id) in all bem We-
fchreibe nicht gefunben. G* berufjt ?Uleo ebenio auf benfelben 5J.>or-

urtheilen ber anbereu faien, bie genau wiffen, bafj bie 3Kunbart
bie gemeine Bauerniprad)e ift unb piatlbeutfd) ber ©egenfafc oon

hod)beutfeh. Oa, wenn'* nur waljr Wäre! illbcr ber Ginjige Bunt«

|

fthl^gt fte alle. Tenn er hat in ber SRunbart gelungen ade«

}

$>öa)fte unb liejfte, wa« ein 5yienfd)rnh,er$ bewegte, unb »einer nod)

hat ihn bafür in feine Schranfcn gewiefeu. 2>enn bie fonnte er

beffer al« unfere 3ud)tmeifter.

Die fübbeutfehcn IWunbarten tjatteu Idugere »Jeit gefchwiegen,

feitbem ber Üiorben feit lange überwiegenb probuetio gewefen, bi« in

neuerer >}eit liehtungen in tjeibelberger, elfäffer unb allemannifcher

SKunbart (unter erftereu ber .^eebelberger £raguncrwad)tmrefter

Don J&einj Xecil«, unter lederen bic Ucberfefung 9iobcrt BurnS'

|

in'« ailemannifchc oon (Sorrobi) uuferc 'Äujmerffamteit wieber nach

' bem Süben lenften. Unb eben bie« erneute Ontereffe ift bie Ber»

onlaffung ju nad)folgenb«n Bctradjtungen, bic teinefweg« bie Sadje

erfa)öpfen, aber bem gebilbeten i'eierf reife , wie id) Ijoffc, allerlei

neue Seiten ber Betrachtung einer, ©egenftanbc« eröffnen füllen,

ber Oebem nahe genug liegt unb wichtig genug ift, baß man nia)t

obenhin über ihn weg„meine."

3dj fü^re junäcbft ein Beiipiel au« bem Sachtmeefter an
(S>. 3 bafelbft), bautit meine ?efer ein Bilb cor ?lugen belommen,

an ba« id) anfnüpfen wiü. Der S}ad)tmeefter mad)t eeneu jRefrute

mit feinen Bflichte betannt:

CSn neue Strafdje bot er angeioge,

Uub nie umfüng ifdj er IiraguneT »ore;

Iiun 1)tcbt te: Hufle uf unb tntd bie Obre!

gartan ma% er fidj fdjinne fnt» fia) ploje.

«r Darf bebet fid) nit tu muetfe woge,

ffiirc. itjm fein *oor am ÄopO>e t«rj gefajore;

.»n fflrnebm öeffe mug jetffd) in ib.n fotjre",

6unft «obrt ä Sunnerwetter ityn in 2)toge!

3Xan »frb gar mandjen 2)ienfeb.t oon ibtn oerlange,

2)en föK er ftet« mit frobon SRutt) BeTrid)te:

Cr muff mein'm Sccb im ßriebe belfe mange,

SDernt ba» gebort |U feine 91ebcpflid|te.

'odi ifd) an un* ber jrtiegetruf ergange,

<£o pfet et nf, unb mad)t bann ffleltgefdjidite!

Unb nod) ein« in einem anbern Jone au« bem Schluß be«

Suche«. Der Bacbtmeefter ift alt geworben unb jum 8elbl)üter

herabgefunfen

:
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34 Haue oon .
• -ibrrg obe

Qinmtnct nadj SRanbrtm ju Iljot,

Scn $ut onf beul Äopt orrft^obf.

3m $crje Biel «ummer im Ouol.

Sit Oeppel im (Sorte jii hüte

V man ut-* biet ob« b«ft«u"t.

So gebt'* btm Salbolr im grubt

Jiad) Störnwn unb 3djlad)tm im gelb!

Drum fehau ich oft trämenb binnuntr

Uf äRautjtrm bit Itrbliay ©tobt,

SBo «tnjd|t«n* al« ftotttr Sraguntr

3Jcon«b $rrjt anlogt mir l»ot.

Unb braujet brr SJinb iu brn »amen,

Unb jtblltlell bit Ouätfdtr in« <S>roi,

Denn \a\fx idi empor au« ben Xräinen

Unb rarni», ber 35ein>rl fei Im!

«6er tobeomuthig Bufittl er:

6« bärf ber «Dtaiut nil feto am 8ebc b«ntt;

Xtr 2ob ififa lc«d)t, (o muß fub jeber beute,

Senn felbfl bie bltmmfir «eile fimie ftrrbc.

Gin ftunftwerf mit bit«, Mn id) eben einige «JJrobt« oorge.

legt habe, i(t (aum obtr gar nicht möglich, in brr Sihrtfifpraebt,

im fogenanutcn reinen £od)btutfd). 9i!rnigfienfl ift bit Munbart,

bit Bott«fprache für ben Süuftler eine $iilfc, ein Mitarbeiter. Xat
Boll, ber Boltaftamm bat fleh nämlid) in feiner Sprache unb Sprach-

weift fttbft gcjtichntt, hat in btr Munbart feinen Gborafttr au««

gtprägt, tjat btm Stünftler alfo fd|on oorgearbeitet, hat t^m Untrifft

gejcidjnet, Sarben gemifdjt, bie er nur ju nehmen braucht, unb ohne

bie tr niemals im Stanbt wärt, Silber non foleber ?eben«frifdje

ju liefern.

2ßtt tin .jjaubeniiantel Cerfe^en uns bie löne biefer Munbart

unter bit 9itbengclänbe ber '•JJfalj ober bie blübtnbtn Cbjibäumt

ber Btrgftrafet ober in eine ber btimtfeben ©aftftuben »jur ^oiebt",

„jum gülbtne lOcbjc" ober wohin fonft bie fbantafie unroilltürlid)

führt unter eine ©ruppe gemüthlicbtr Schwaben beim „Sdjoppc."

Ge lomntt nidjt leicht ein tReijenbcr ju freut, ber aufjer feinen

Photographien in ber Mopp« tiidit aud) nod) einigt muubartigc

Sßörter unb iRcbciiijarten im öebüdjtniffe mit heimbringt, woburd)

tr bann ju £attie ieinen lirjabluagen au« ber ftenu ?ebcn nub

ftarbe giebt. So naht liegt btr ©tbraud) ber Munbart für bit

Gbaratttriftif. Slbtr für bie Bcrwenbung ju tintm wirflid)tn Jtunft»

werf tjat fit iljre eigcntbümliebcn ©efahrtn. Sit ncrlocft »or allen

fingen gar leicht, bie Sarben ju birf auftragen unb babutch bit

©renjen ber Sd|ouhfit«linitn ju oerwifeben.

22enn mir bamit an ben fterupunft unfertr ftrage nach btm

Wütrü) unb ber Btrtd)tigung ber Munbart unb munbartiger I idi-

tung gerüelt fuib, fo muß ber geneigte i'efer un« fegt in einigen

b^iftorifdjtn unb fpraajlidjtn »emevfiingen folgen, bamit er jur

ftlbftönbigtn ?öfung biefer Srage gelange.

2U6 ber @ruub ju unferer ueubcutfcb,en X"id)tung gtlegt, ald

ber $lufang gemadjt würbe mit ber Arbeit, bie btm ganjtu btutfdjen

SJoUe ftin geiftige* ötgentb,um gefer/offen b,at, mar ea juerft burä>

au« nötejig, eine SUen gleid) oerftönbltaje Spradje ju fdjaffen,

benn biefe war nietjt oorb,anbtn. Tai 3>tutfd)e war im Anfangt

btö fiebjtt)nten Oa^rfjunbtrt« in iDtunbarten förmlich, jerfplittert.

Qt galt, biefe mit Autorität nitberjubalten , ti galt bamat«: (Sin»

I>eit oor btr greibttt. So- ift ba« grofte »erbienft @ottfd)eb«,

$rofeffor in £ctp)ig, uon beut troctk und in feiner Selbftbiograpbie

bit btfanntt trgöt;(id)t (Sctjilberung überliefert bat, auf bie legte

Sinübuug unb Jlueiibung tiner fold)tn gemeingültigen ^odibcutfdjeii

€d)rift* unb $ud)iprad)t im ganzen beutfebtn fttidj mit ftrengtr

$anb gehalten, unb fit cnblid), alfo Mitte erft befl oorigeu 3abr»

bunbevt«, burdigefctjt ju haben. Gr hatte fid) jum Olücf für biefe

wichtige Zad)t, wenn aud) jum Unheil jugleid) fUr bie beutfd)c

^Jotfie, ein fo hobea ?lnfeben ale Xidjler, Stitifer unb Spradjmeifter

ju erfechten gemußt, baß tr al« ©ejefcgtbtr unb iRichttr in otutfchtr

©rammattf willig anerfannt würbe. 3n bem intereffanten Streite

jwifd)cn ihm unb btn Sdjwtijern Sobmtr unb Sreitinger über ba<

SJeftn btr $otfit unb bie Mufter für bie ju fdjaffenbe beutfdj«

lichtung — nach Öottfcheb bei ben Sranjofen, nach iöobmer bei

ben (fnglänbern — fpielt bie 9?eint)eit unb SBürbe btr btutfdjtn

«Spradje eine widjtige 5>ioOe. (Mottfdjeb in feinen baubereidjen ^tit*

fd)rifteu, ben „nernünftigen Xablerinncn", bem „ißiebermann", bem

„92eueften au« ber anmutbigen @clel)rfamteit" unb wie fie alle heifern

wirft btn Sdjwcijem itjre ^5cooinjiali«inen unb munbartigen ©ün<
ben gegen bic l)od}beutfd)c (9rammaiif oor, uub brang burd) bamit.

ler berühmte l'chwtijer (belehrte uub Xid)ter £>allcr rtinigtt in brn

Bielen (16) «uflageu feiner Öebichte ganj allmfiblich feine gpradie,

wie er felbft willig uub gerabrju auerlrunt, nach Öottid)tb'f(hrn

Äegeln: erft burd) ihn habe er ba« reine £)c.djbeut>cb gelernt.

So jung alfo ift bie beutjehe Spradjeinheit! (irft »or nicht

»itl über hunbert Sohren würbe fie uollcnbet, fo wenig ohne Sfampf

wie fpäter bie politische öinheit. G« ift llar, bafe bie Schwcijer

burd) biefe Bemühungen in btr Spradjrinbcit mit un« erhalteu

wuiben. lie 3<ieberlänber nahmen ju Wottfcheb« 3tit nicht mehr

baran Ibeil, fie hatten fid) fdjon ju weit im $ariiculari«uiu« bet

SNunbart abgejonberL Sie üer|"tcben ficb noch etwa mit bem flau-

beutfehen, aber bic eigentliche ©emeinidjaft ber Literatur ift aufgt«

hoben. Sticht politifd)c folgen biefe« in ^utunft noch haben fanu,

ift nidjt abjufetjen. Sluffaütnb ift bie irennung, ba gtrabc oon

ben Siebcrlanbcn au« ber ?lnftofe fam, ber Opi(< unb bic Seinigen

jur ©runbung ber neubeutfdjen lichtung uub Spraye führte.

Man fpricht gtrn ben 3(u«)pruch ©rimm« nach, bafj üuthev«

Sprache al« ber Sern ber utubtutfehen Spradjniebtrfteung ju bt=

tradittn fti, unb trmtitert fid) bie« wahre ©ort ju btm ©ebanfen»

Juther« Öibelüberfevung habe bie neuhochbeutfdje Sprache über ganj

35eutfd)taitb getragen unb für Schrift, Stanjcl, Schule unb c?c«

rid)t«faal bie Munbarteu oerbrängt. Sie oiel aber nach Rüther

uod) ju thun blieb, ba« btmeift bic Arbeit »on mehreren Sabrbuu«
berten, befonbet« bie btr neubeutfctjett Rotten unb ©rammatittr oon

Cpi(j bi« über ©ottfeheb unb «belung hinan«, ben befanntlich erft

Oacob ©rimut abgelßft hat. Die neu trwaebte religiöfe ©eweguug
war allerbing« ein mächtiger .^ebel aud) für bie Spracht bc« Sie-

formator«. allein fie reidjte bodi hierfür eben nidjt niel roeiter al«

bie SKeformation felber; ba« taiboltfdjt Seutidjlanb, bi« gröfetie

.£>äljtc, lernte nur wiberwiaig non ihm; felbft bie Reifer unb ©c-
noffen Rüther«, wie 3>oiugli

, ber. Schmeijer, fefarieben in ihrem

beiiuifdjen Xialcft, jjwingli j. !ö. fo ichrortjerifch, wie m:b;r 33obmer

nod) jpallcv, unb in plattbcutfcheu i'anben blieben Äanjri, Schule

unb ©rridjt plattbeuttd). Xort überlebe mau l'uttjtr« ä^ibtl, über-

fepte man Stalcd)i«mu« unb ©riangbud) in bie heimürfif Munbart.
Xort tonnten bamal« noch nieberläubijcbf (hoUünbifdjc) ^rebtger

wie .f>etnrid) Mollev von äütphcn (ber 1521 tri $eibc oerbraun:

würbe) in Bremen wie in Titmaridjen, ja non Xüntirchtn bi«

SlSnig«btrg am ü)(cere«iaum entlang in ihrer hotldnbifchen Spradje

Berflänblid) prebigen. G« ift ja befanut, bafe btr $auptpaftor ©oeje

in Hamburg, ber .^auptgegner Vtffing«, eine Specialitdt au« feiner

fienntuife unb Sammlung namentlich, auch plattbeuticher Bibeluber«

fcfcuugen machte unb juuddift feinen ©roll auf feffing warf, alf.

btr ihm al« Bibliotbtfar in ©olfcnbüttel eine bibliographifebt $ragr

in Btjug auf eiue plattbeutidje Bibel nid)t beantwortet Ijattc.

On ber Deformation unb ber Jutrjer'fdjen Bibelüberfc^ung obtr

in btr Macht unb bracht ber hochbtutfdjen Spradje aücin lag t«

nicht, ba§ bit Munbartcn im Horben jurüefgebrangt würben. Xie«

berarift eben ^ollaub, ba« wohl bie ^Reformation , aber nicht bereu

Spracht angenommen hat, hart au ber ©renje bt« (atbolifdj gc<

bliebeneu Seftpbalen«, ba« fid) in ber täglichen Umgangefprache

taum i>ou ^ollanb unterfcheibet, aber bie bochbtutfeht Sd)ciftfprad)t

für Äanjet- unb Sehulgcbraud) angenommen. 3a, in ber Spracht

aud) btr plattbcutfcheu Bibeln liegt eine Mad)t unb Uradjt burd)'

au« nicht weniger al« in ber i'utbet'fdjtn; für tiutn ^lattbtutfchtu

ift fie gerabeju bejaubernb. Mau uerfucht e« nur tinmal, einen er-
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tjabcntn *$falm ober bie fcfjUcfjtc Grjählung b«r Gnan aelicn in rintt

joldjen Ueberfrtjung ju (tfen, unb man wirb mir beiftimmen.

Xa« Vetbrängen ber 2Hunbart im SHorbtn ßcfdjarj erft burdj

ba« Vorbringen btr ncubcutfdiett Poefie, gefdjat) (Stufe für (Stuft,

janj aümäljlid). flu« btm Sttligiontuntcrncht in btr Schule ift

fie erft oerjttjmunben jur 3C < ( unferer ©rogoätcr. Vitl älter ifl

obtr auch nidjt bit beutfdje Sittratur, wenn wir barunter ba« Oer«

fithen, wa« Sebcrntann ohne geteerte $>aif«mittel lieft nnb geniegt.

Xhtobor Storni beginnt fein „$au«buch am beutfdjen Xidjtern"

mit SKedjt erft mit 2Nattbiao U'laubiu*. bem 2Banb«becfer Vottn.

ÜBa« oorb,er gebt, ift meiften« nur Vorarbeit, menigfttn« ift augtr

einigen geiftlidjtu unb Volteliebern nidjt« baoon jum «Ugcnteinbeni}

burebgrbrungen ; ba« brutfdjc Volt neig nicht« baoon.

Mcrbing* fanb fdjon mehr al« bunbtrt Oahr früher, int ?ln«

fang be« fiebttbnttit dabrf)unbtrt«, 3Hartin Dpi»), btr Schlefter,

bie tinfadjfte gormcl für bit Sunft, regelrechte btutfebe Vetfe ju

machen, liefe Grfinbung mürbe für bie neut beulfd)t Literatur,

wa« bie Grfinbung ber Xampfinafdjine für bic Onbuftrie: Tie be>

ftimmte, in untrmeffener Sßeife fogar, ba« Sdjidfal unferer ©dtjrift-

unb Vuchipradjt.

Sdjltfitn war bamal« ein ntu gtrmanirtrte« Sanb. G« ljattc

ftine Stammc«fprodje gleich, alten beutfd)tn ©auen, wie ,uau<

ttn, Schwaben ober Scteberfacbfen, e» hatte teine eigenthümlidj aus-

geprägte 2)iunbart. Xif Sdjlcftcr bttlttn bit« für einen Vorjug;

bie erfte fehlefiiche Xidjterfdjulc, Cpi|? an ber Spie«, b>lt baher

oor lOrn bei ihren Vcrtfünften auf redjte SKtinigttit unb Xignität

ber Spracht, wie Cpi? in ftinent fonberbaren Vüdjlcin Uber bit

btutjdi 'JJoetcrctj ftdj au«brüeftc, b. tj. fie oerbannten unb »crfct)ttn

bte prooinjitllcn (munbarttgen) ?lu«briicfe unb Siebeweifen al« gc*

mein. €pu} j. V. fabelt au*brüdlich bie SßortfteUung TOünblein

rotb, 9ifl*ttin rotb, nicht ahnenb, bag ber größte beutfebe Xidjter

tinmal wieber jurücfgreifenb in ben Volf«ton ber SDiunbart tdjt

btutfcb fingen würbt

SWlcin. 9to«ttin, 9ii«lein rotb,

3töeleüi auf ber Reiben.

Sie btmirftrn baburdj aüeröing«, bag, wie ihr VerObau letdjt

nadjjuatjmen, ihre Spracht allgemein oerftäublid) unb fomit ein

trfter ©djritt getban war jUr bte Spradjeinbeit be« ganjen ftetdj«.

Xtnu man fang at«balb, wit man nie gttban, oon btm Vober bi«

jur Gibtr in fo glcidjmägiger Sprache unb 2a?eife , bag bte Vtrfe

btr l'eulc nidjt oon einanber ju unteridjeibeu ftnb, mögen fit von

Simon lad) au« Äönigeberg, oon lüift au« Vitbtl bei Hamburg

ober oon i'uub au» i'ftgumtlofter bei lonbern h,trftammtn,

wtld) Untrer gewiß ju ^paufe fo gut bänifd) fprad), wie 9iift

in 2Dcbel ober 9tadje( in ^eibe plattbrutfcb, ba« bem ^ollänbifcbtn,

oon bem Cpt? gelernt, näher lag al« ba« icbleftjcht ^>od)btutfch.

Ii« bleibt etwa« unerflärt barin. Xenn, wit gtfagt, bie Sibel,

bit Äircbt, bic Schule, ba« (Bericht, btt Umgang«fpradjc waren bei

un« plattbeittfd). <äi überlam bie ?eute wie ein 3<>u6tt - Iaö

Verfemachen nad) ber burdjfid)iigtn Cpitj'fdjen 9tegel in ber blut-

loftn gtrtinigttn Spradjt warb tint geltbrtt Spielerei, an btr

2lüf« ttjeilnaljm wie an anbtrn Spielen, Patience ober bcrgleidjen.

tat war 9Jid)t« für'« Volt, ba« ftanb außer bem Vebtn faft fo

ftm wie früher bie lateinifebe Ver«macherct bertr Süfchlin unb 6on«

forttn, wie benn auch bie Cpie, gUmming, 3Karb,oi eben fo gut unb

leidjt lateinifd) wie beutjeh bichteten. So aud) noch:

tteber für ncd) »Ott altert;

Unb ilire Set« tuufrctid) unb »ehrt

Sollten nur betten, bie gelrifct

Unb (rote fie tqun) wrifnt gtlrften sefaOen,

wie bie farolc Gerthe rli tut lautete.

Xennod) war bie 2i'irfung rine gewaltige, bie juletjt auch bi»

in'« Volt, bi« in jtint Sprache rnnuntergriff. Xit eine Seite ba-

oon haben wir fdjon bejetebnet: e» ift bie VoOrnbung be« Strte«,

baS mit Luther* Vibelüberict>ung ben Einfang uah.m, bic Sinb.eit

unferer Literatur unb Sprache. G» ging trotjbeui nicht obnt Streit

unb äBibtrjtrtbtn. Xie Süb* unb ÜScftbtutfcben wollten ndj nicht

fogltidj bequemen. Tie ©djdftr an ber ^egnüj fangen ibrt ©tiftn

fort trofe Opit>' Vtr«rtgt(n, unb SWofdierofch, btr Verfaffer ber

(Mefichte ^bilanber« oon Sittewalb, ertlarte febarf unb laut, ba»

brftt Xtutfd) fei nidjt am Vober ju $aufe, fonbtrn am SKhein.

<Sx hatte 9ctd)t. 3m Xeutfcfa ber erften fcblefiidjcn Xiidjttrfdjult

fehlte aUe« Vlut au« bem Voli«b,tr$en, ba« nur in feinen 2Wunb'

arten lebenbtg pulfirt.

Tic ISinljeit wurbt alfo tbtutr trtauft. Xenn unfere Vudj«

fprache blieb blafj unb oornetjm weit mehr cntftrnt Dom Volt«munbt,

al« j. 8. ba« (Sngllfche. Unfere gtmeinfamt aNutttrfpradV wirb

un« teine«weg« mit btr TOitttcrmtlcfj bequtut cingetranft, fonberu

wir mUffen fte mubfam lernen; fie ift eint fchwitrigt Sprad>e auch

für ben Qingcbornen, eine Spracht, in btr man, wie auf bem

Varquetfujbobcn, leicht ausgleitet unb über tintn Scbnit>cl jtolptrt.

Unfere großen ©pradjnieifter, bie wirtlichen Sdjöpfer unfertr

Vo««littratur, trtannttn bie« fthr wot)l. »ber felbft ibrt QJtwalt

übtr bit Sprache tonnte bieten Gbarafter nicht mehr ocrwiidjcn.

Berber girgt in allen mc^glicbtn Variationtn Spott unb V'^.iu au«

über bie SBortgrübler, Schulmeifter, 9Jegeln(d)miebt , Uber bie Ve«

bauten brr STeinigteit unb be« lieblichen, übtr bie ©roptgelbewabrer

btr fttuftbhttt btr Spracht, bie in btr Sprache eine folche ?ange«

weilt, fo(d)tn Vüdjcf, Stattjcbtr- unb Stubirjhtbtnton, folchen

%<rofefior« unb Paragraphen ftil eingeführt haben, bog Statur, 5rei<

heit unb Saunt bei 91u*brud« wie eingefargt trfcheinen. Gr forbtrt

Vtichtigttit, Vtweglid)fcit, Sinnlidjftit, 3bioti«mtn.*) «Ifo gt«

rabe bas, wa» bit Unbern otrmarfen, wa« bie Verafünftier unb

Spracbmrifttr feit anbertbalb Oabvhuitfccrten au«gemerjt hatten,

bamit wir jur Ginhrit grlangtcn.

©oethe folgte nur ju gern biefen reBolutionären Sehren, bie

tr wohl fdjon in Stragburg oon $trber »ernaljm, benn er felbft

Wtr, wie er in feiner Viograpbie gar ergötyltd) ccjählt, in Scipjig

mit ben alten {Kegeln ber 9tcintgfcit unb Xignitdt binreiebenb gt*

qudlt unb für leine Rranffurter 'SDJunbart oerhöhnt morben. Xag
aber btr 3auber noch nidjt gebrochtn war, ba« jtebt man am beut-

lidjften an bem SRangcl am eigentlichen $iumor in ber claffildjen

$eriobc unferer Literatur. Xcr ootutbnic Gruft ber gereinigten

SJitdjfpraehe meitht audj unfern übermüthigen Stürmern uub Xrän«

gern nidjt oom ©tftcht, btr Scher j flüchtet ftch bei un« iu bie

SDcunbart, ober ift oielmebr wit bit Jcatur, Saune, Vtweglicbfcit unb

Sinnlidjtctt niemal« barau« gelöft worben, er bat bort feint uralte

$tiutatb. G« ift babtr un« Xeutfd|tu tine 9cotbwenbigfeit, fdjon

au« biefem ©runbt btt munbartige Siteratur ju cultioiren, um ein

fröhlidje« (Viegengcmicht ju gewinnen. Xenn bic Spraebciuhtit fann

un« baburth nun nicht mehr abhanben fommen.

3Dtr «tue «ttan^oiifcr.

3n tintm oor Sturjtm an biefer SteBe otroffentlichten auffaßt:

„Utber moberne Sijril" madjt $ennann Singg auf ba« anontjm

crfdjitntne „Sieb oow neuen lannbäuier" aufmrrtfam. Scadj biricr

Gmpfeljlung bebarf e* unfere« Grachten« feiner befonbtren Gut-

fthtilbigung, wenn wir un« im ftolgenbcn etngeljrnbrr mit jener

Xidjtung befdjäftigen , al« beren 4>auptmcrfmale Singg üppig

qnellenbc Sebtn«luft unb fprubtlnbe gormenfüae hemorhebt. SBenn

aber ber trefflid)e Sänger btr „Völlerwanberung" bti tinem Ver»
gleicht, btn er jwifdjcn bem „ntutn lannhiufer" unb ben gleich-

fall« oor furjem erfchienenen „9tomanjen unb Vallaben" oon fter»

binanb Wetjer anftrUt, bte in letzteren ftdj tunbgrbenbe, gehaltene

Stimmung unb reife VMtanfdjauung rühmt unb fo bie Vcrmuthung
auftommtn lägt, bag biefe Vorjügt ber trftertn Xidjtung abgeben,

glaubtn wir, ben Nachweis führen ju tonnen, bag audj btr „neue

Xaunb,aufer" ftdj burd) tine nidjt gewöhnliche VMtanfchauung
djaratteriftrt.

Xa« 2i?erf be« ungenannten Verfafftr« bcftcljt au« einer tteitjt

*) Serg'. S. t'ao«. Berber« (Sinwirfunq auf bic beuttdjt gprit oon

1770-75. «rrnidotett SO.'^abtgang *Kr. -tu 5. 5-12.
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(oft jufommenbangenber fteffinge unb enthält bie Liebe«« unb
?eiben«gcfd)td)te be« Xicbter«. Gr beginnt:

„Um Cfitrn war re, in bie SBelc

3t>8 14 mit achten 3oJ)ren,

3<h bin gen Vrtp\ig al* Stubent

Xurd)'« Hjlirn'sri' i'anb gefahren.

„3<b fuhr wbri am $6riellicrg

Unb tjörtc bic glöten tönen,

2>itrd) ben flergipalt fa^ iö Rrau SJrrtu« aud;

Unb bic ladjenben, tanjenben Schönen.

„Sodi bon ber Skrtbirrg SBäüen blixtf

Öin bleicher 3Mi>nd| bmtieber,

Cr murmelte »ibel'prüche,

Utaitc Sictbelicoer.

„3<b ober flarrt in ben WeiBcn Sampf
itöit tiaitmcrii(t)rat Sinne:
O l)ciligcr ^iifitr folg' id) birj

§olge id) bir, grau iWinnc?"

Ii« 22at)l bc? neuen Xannbäufer« ift rafd) getroffen:

„•Bat niU bic Jugcnb (alt unb büftcr?

Stütr ftitb ja Sunt et — lünb'gcn wir!

3d) bin ber Senn* fcoberpiiefier

Unb beute opfre id) bei biet"

ftuf feinen iKeiien taumelt er rem Sinnengenuft ;u Ginnen»

flenufj; ben kSrnft be« Leben« läpt er uidjt an ud) !>cranlomincu

;

nur einmal, am Örabe Sehi-peiiljaurr«, rrjajtf trju eine bunfle

Uaimg »on ber iiiditigfeii alle« 3rbifd)cn. Xoch 8d|openh,auer

wirb balb »ergefien, bie jehönen üUiäbdiett in 33er«, am (genfer £ce

unb in Berlin tragen ben Sieg über ben büftcren ^hiloiophen oon

grantfurt banon; ber Xid)tcr ift noch raeit ton btr „Verneinung

be« Sillcu« jum Leben" entfernt. Cr fefjrt in feine $aterftabt

»trücf unb gebeult Ijicr beim Snbltrfe ber alten ftirche unb beim

»lange ber üHodeu MtymityfMll ber 3u.grnbt.cU:

„Heine frebigt witb UM mehr

3n bie enge khtft lodro,

$ber beiner frommes ?ieb

2>ent id) betb beim Jttang ber Qlodcn.
m

Unb mein ©tief nmflorct fid),

tecb id), wie in 3ugcnbtagm,
giieblid) au* hm Vinbcngrüu

Unfre alte JtUdie rajen."

Sicher licht ber neue Xannbäufer auf Liebesabenteuer au«;

biennal fütyri ihn ("eine e<bitnidit nach bem Horben. Sil« er

Wäbrenb ber Seereife ben gdjtfffljungeu bic ÜNufen oon ben iMaaen

fd)cud)tn ficht unb ben Wnrab bierton erfährt, bafj nämlid) jene

qottnerbammtt Serien feien, bic itjver Siinben wegen feine tRuljc

Im Örabe finben tonnten, erjittert er bei bem CJebanfen, ba§ aud)

thin ein berartige« (*efd|irf tu Itjetl werben möchte; er bittet be«*

balb Öott um ruhigen Schlaf nad) bem Xobe. Xen Gruft bjnwcg.

fpottenb, fäljrt er aber fott:

„aber bift bu uneitntllid),

a'iuft id) bodi äurttrf iii« Geben

»bjnbtlfeen biet bie Sdwlb,
Vag mid) nur ttidjt -Ulavt werben!

„(Jw'flc« l)«tigc»n, cw'gc» fteiidjcn

aSäte itiÄ)ti fUr meine Äcljie;

^perr in einen ftiimmcn Äeclwab
lieber meine arme «ccic.

„<2ti[l uon meinem Rette jrbrenb

Äutjt id) bann auf fonn'gcn Stitfen,

Unb ben ^d; li<l)aglid) ttoctnenb

*li»|t id) giiliiienb nad) brn Sdjiftcn."

9iad)b«m ber Tiditer aud) in Xiiuemarl unb ©djtttebcn bie

greubrn ber t'iebc genoften, Icbjt tr in bie $eimath »urücf. ?luf

btr Önftl 9iUgen, im tjtUigen $ain ber ^ertba ntad)t er $alt, unb

felbft hier in ber £}albcdeiitfam(eit ift ihm $rau Vtnuä günftig.

9fod) mächtiger aU bontalo beim Xlange ber (Glorien fetner alten

fttrd)t wirb bie Scbnjudjt be« Xtdjtert nach bem öerlorenen

Ougenbparabieie erregt, aU er ben öefong feiner neuen (geliebten

ternimmt:
„?t>4l tiord)! 23a* flingt bo:n

Vetanf io füfj unb UiicV

Sic fingt in ben t)h

Sine rüb,tenbe SJcifc.

»®a« Hingt wie ein «lang au* ber Ougenbjeit —
O tonnte mir bein Singen
3»'« $itxi jucilct ba< ^arabir*

Serlorner Unfdjulb bringen!"

SBie roenig aber aud) ber neue Xannhdufer ben Serloefungen

ber Vtebe ;u roiberftehen tiertuag, tft boch bm '{flidjtgefühl in ib,m

nid)t ooQftänbig erftorben. SU? ber roit Jrautreid) friool herauf«

befdjroorcne Strieg auebrid)t, unb ba? 2>aterlanb ;u ben 'iBaffen

ruft, folgt ber Xid;ter btefem ^{ufe mit ixrcitbcti. Gr begrüßt ba3
3?«nner M niebererftaubenen du-idit, roeld)c* ben bcutfdjen .^eeren

oorantoeht, aber audj jener grasen oergifjt er nid)t, nte!d)e für
ba« iBaterlanb gefallen fmb uub ftill unb flarr in frember iSrbe

ruhen:

,,3d) iab audi tanienb, tauienb Srcujc
3Äit blaifcc Schritt auf wrifiem .'pot} —
J5ie Siebe blidt auf end) mit Iraner,

"Jlu* end) ba* Satcrlanb mit Stoli!"

3h Lothringen« £wuptftaM mirb ber Xid)tcr ruteber t>ou Leidjt»

ftnn ergriffen; fretlid) gcl)t baburd) nur, jum Zh'il roenigften«, in

Erfüllung, nia? er '"id) früljer ielbft propbejeit hatte:

„Jodi 3be:ib* nad) bem blut'gcn Siege,

3d) Will es offen eingeflel)it r

©ann »erb id) auf ben S^al

3ut (lloierie brt KIM gcb,n."

9Iad) Xeuttdjlanb jurüefgefehrt, n-c-t ber ueue Xannljüufcr eine

3'it laug ben früheren Lcbeufioaubcl fort, bis itjn cnbiid) lieber«

brujs, Verjtweitlung unb «el;niud|t nad) bei iNutjc be« Qrabe« er«

faffeu. Gr brid)t irl)t in ben <2d)mrrSL'n5idirei au«:

„9tod( immer ift genagelt au baS Äreuj,

2>as Stbe beißt,

Ha» ficben Sunben, ficben Sänbcn
®cr aKcit'd)b,rit Veib, ein ?cib unb biete

2WlUio:ien i3iinbc falten täglid) fid),

üMillicncn «rme ficben ftuitnn »um ©Immet,
3in lobrelampfe brechen tauienb Äugen,
ü.' fpvcd)eu taufenb tobee-blalfe kippen:

liiein Watt, mein (Sott ! SsSas haft bu mid) berlalfcn?"

ilm DOtltften 6efan<ic ftnbcn wir ben Xidjter in ilucrbadi«

Ärllcr ju feipiig, beim Wlaie Sem fieeub. Gr URt ftrh ba« alte

5öud) 00m Aauft geben unb lieft barin, bi« ihm bic X'lugen ror

3)iübigfcit jjufaUcn. ,1m iratime fteljt er ben Xoctor gauft mit

feiner $rteSfl unb jalilreidieu 2d)ülern au« beut 5)ttd)c berau«»

fd)reiten unb ein lufiige« Qieltgc feiern. Xic 'Ibeilncbmcr am
letteren fdilummevn einer nad) bem aubern ein; nur ivauft bleibt

tnad) uub ftnnt nad), ob ce ihm tuoljl nod) gelingen werbe, ba3

Veben«e[irir
-
,u brauen. Gr erinnert fid) ber Sage ront eroigen

3ubcn unb meint, taf; bicier ihm ba« l^eheiinnif; , ben lob iu

überroinbrn , mitteilen tonnte. Gr ruft ben «l)a«wr. Xtefer

erjdjeint uub nicht beut ,uruft bai* ifiecept ber Groiglcit:

„DUhi i'cbcn. bat« bercroigt bet J^aft,

ja« beinc, NtflUAh V'ercwigt Sllnbcnlitbe,

Uub ewig treibft bu tid) im Sl'rltflctriebe

5Diit beiner fdjonrn J^clcna umher.

SsJir idi mit meinem Oaft, ber JUjciMJrr."

Sdjliefjlid) erijalt isattü »out ewigen Guben nod) b;n SRath,

tb,e tB ju fpdt wäre, beu 41'iQcn jum Leben ;u rernetnen:

3<h -,war bin ber »crfludjtc Söeltcntranb'rer

Unb werbe nie unb nimmcmtcln ein Rub rer,

Xu aber magft M iKattg'cls l'oiung fiuben,

Sieh ielbft, äSrtt, 'lab unb mid) au* uberwinben;

•JilhIi ift ti 3<tt> bu fannfl ben Hillen wenben."

Xer Xid)ter läftt, wie toir 1cf5t.11 , ben erotgen duben bie gro§>

artige äBeltanidfauung 2d)opeuhaucr« portragen. G« würbe unfl

aber iu weit (uicn, wollten wir biefeu '^untt eingeheuber erörtern.

Xer 2d)luf;gefattg erregt in un« ^mctfel, ob ber neue 3ann<
hSttfer aud) toiriltd) voQftänbig geheilt t)t. Gr »erfidjert ,war, bafj

yrau Venu* iljn nititmetjr aud) au« bem fdjönfteu Sethe Hergeben«

anladje; er will aber nad) *om roanbem unb ben ^Janft fragen:

„Sanuft bu mid) fprcd)cn wieber rein

Söie in ber itinbhcit lagen?
Äann bicitr weite £otneiifran3

»Jod) einmal SKo'en tragen? . .

.

3d) ober wiapt bu, bafj aud) ist

3um 33entl*betge ttbre,

S5ic ein« tum 4«eiuiSberg geJefjrt

Ser eble Xaiüjnfärev"

23ir tönueu bem Leier cerrathen, baß e« bem neuen Tann«
tjäuier mit ber Pilgerfahrt nad) 9iom wenig Grnft ift, unb baf;

er am aderweuigftett (gewicht barauf legen wUrbe, ob ihn ber lUm
wiebrr rein fpricht ober nid)t; ber Xidjter ift ein guter ^roteftant

unb wirb c« wohl aud) in 3u 'u,tM bleiben. Sir wünjtbcn nur,

baf? er un« nod) mit redjt fielen Waben feine« $u grofjen Hoffnungen
bcrechrigcnbcn Talente« erfreue!

iMod) eine ^emerfung jum 3d)ltt§: Xem Verfaffer be« „neuen

igitize«q) by Googl
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Xannböuftr" tönntt btr öorwurf gtinadjt werben, bajj ber 3nbalt

{einer Xidjtung unftttlid) fei. '-is.tr galten biefeu Vorwurf fite

unbegrünbtt. nbgefebtn bacon, Safe bie Xenbenj bc« ©cbidjt«

eine burdjau« ftttlidje tft , tatut aud) von einzelnen (Oeffingen nur
jugeftanbtn »erben, baß ftd) in ib,nen eine Sinnlidjteit au«fprid)t,

weicht aus bem (Gebiete ber $ocfie ju »«bannen, (einem ernfiljaften

Hunftridjter einfallen wirb. Senn mir bie fran»Bftid|t Xtmimonbc
%'oeüe mit ihrer raffinirtrn , frantljaften ©iimlicbfeü entf'cbieben

wrbammen, wollen wir anbtrtrftit* bem naioen Dieter rotljtdnbiqt

greib,eit bei ber löJarjl ieiner Stoffe gewähren.

.ii.-flfrif» $*V*of&.

ber <Äatt|Jt|la«.

Dos fiotftrborf.

Wach ben Siotijen eine« in «erlin retfeuben »erlincr«

iMacb ben Stnftrengungen ber Xrojdjfcnfatjrt feinte id) mid)

nad) rKutjc. 2Ran halte mid) btiljalb nidjt für einen Sdjwädiltng.

vld) tonnte einen boljen Scrg erlteigen unb auf bem mit ewigem

Schnee beberften *fic ein balbe« ©tünbdjen Sd)liitfd|uh laufen.

Slber bie SUtühen einer Xroidjtenfahrt ermiiben bod) mehr-

@« war faft Wittag geworben, a!« id) fte mir cnblid) wieber

au« meinem Körper b(riufgefd)lafen tjaltc. Od) fleibete mid) nun-

mehr an unb feßte mir eine blaue iörillc auf, weldje mid) »öUig

unlcnntlidj mad)te. 60 fknirte id) bie i'inben entlang.

Hlebalb fatj id) etwa«, wa« mir nie aufgefallen wärt, wenn
id) nidjt fremb in Berlin umljtrfpaiiertc, nämlidj, baß bie fogenannle

JJobilitn eon Serlin feine Sdjlitteu btiitjt. Tat, wa« in ben »or*

nttnnfltn ©tragen unter bem falidjen tarnen Sd>Iitttn umherju*

fahren fidj nid)t fdjtut, tommt nidjt über ba« canbfahr
fl
tug ber

ßefimcü butau« unb reidjt biefem betreff» ber Solibität bcr 33au>

ort nid)t ba« Si'afftr, obfdjon in ben berliner Schlitten lebenbe

2Wenfd)en, in benen ber Herren ©rönlänbcr aber nur gefd)ladjtete

Seeb,unbe unb bera,leidjen gefütjlloe gemachte tflofieufüjicr beförbert

Werben. Ig« mögen bie berliner Sd)littcu alfo motjl au« ber ßeit

her batiren, Wo Berlin nod) ein ftifdjerborf war unb berlei ©efätjrt

oortrefflid) gebrauten tonnte, aber ein großer Segler ift e«, ba§

baffelbe beibehalten würbe, fo hod) id) bie Pietät tu fd)ä(»en mtift,

mit ber Scrlin in feinem ©lüde *ielc« tjtqt unb confernirt, wa«
ihm in ben erften Xecennien feine« Xaiein« nli(lid) unb lieb ge«

wefen ift.

Xic berliner Schlitten ftnb, wenn nidjt« fdjlimmere«, ba«

Sdjlimmftc, wa« man ftd) btttftn tann: Xrofdjfen, benen bie SRaber

abgebretjt unb mtldjt auf trummgebogene ftnüppel befeftigt worben

finb. €0 »eben fte benn btbtn'lid) unterlegt au« unb mad)en einen

fomitd)en »iinbruef, biefen aDerbing« nicht auf bie ftatjrgäfte, in

weld>en jeber fomiidjt tfinbtucf baburd) in eiuen tragiidjfii »er«

wanbelt wirb, bafe ba« SäSagenfragment eon £tit ju ^ett loibridjt.

>Jum Unglürf trägt ba« $jerb aud) nod) (iHocfen, al« fei e« ein

mirftidjtfl Sd)li»ltnpftrb, unb unwill(Urlid) Unit e« burd) bie«

©eröuid), weldjt« tro(} langfamfttr ©angart laut wirb, bie Söltefe

ber 5!3orüberget)enben auf bie« gahrieug, wa«, wenn biefe öoruber*

getjenben grembe finb, al« b,öd)ft bebauerlieh bejeidinet werben mufj.

Um nad) all.:: «Seiten hm geredjt lu fein, muß id) (jinsufügen,

ba§ im Colfemunb bie €age lebt, Berlin t>abt fedj« mirtüdje

©dilitteu. Sie gehören, fo wirb gefungen, ©örfenmataboren. feiber
tjabt id) biefe fedje Sdjlittrn nod) nicht gefet)en.

3dj woQte in ein Äaffeetjau« getjen. Uber ein triftiger ©runb
bätte mid) baoon turüdljalten f ollen : Berlin bat lein Haffeeljau».

Xie« lautet fo fabeltjaft, ba§ e« wie eine Verleumbung tlingt, al«

wollte id) oon 2LUen fagrn, e« Ijabe fein Xtjeater, oon ;?ic.i:t , e«

t)abe feine ftircfjen, pon 2Ründ)en, e« tjabe feine ©tmälbegalerien,

von Hamburg, e« fjabe feine üuftern. 3d) mu§ e« aber m meinem

gräfeten Erbauern wieberljolen unb juglcid) beeibigen: Berlin bat

fein Äaffeetjau«. Ta«, wae man in Berlin fo nennt, ift eint Stube,

in welcher nicht geraucht, nid)t geplaubert, nidjt gelebt wirb. Ta>
gegen ftetjt bafelbft hinter einer internationalen jfud)enau«fteDttng

etn ernfter Wann, welcher au« feiner »eifjen i'einwanbtjaut fahrt,

wenn bei Sintretenbe nidjt ben £mt jiebt ober lauter fpridjt, al«

bie« in einer Suche wdbrenb be« @otte«bienfte« geftattet ift. ZHefer

Wann ift übrigen« nid)t bie einjige ^Joltjei feint« »fenitr«; jebtr

«erlinet unltrftüpt ibn in feiner Strenge, inbem er ganj beftürjt

bep »opf nad) jebem ©eräufib umbreht, welche« wie laute« Sprtdjtn

flingt, ba« etwa non einem @aft, ber jemal« ein SSitner, obtr ein

i<arifer ttafftrtjau« befudjt t)at, »trübt worben ift So bUktpliuirt

ift ber berliner auf allen ©ebieten be« öffentlictjen ^eben«, bag er

ben Qonferfcatorcn btr betedjtigten l£igentl)ümlid)feiten bt« einfügen

i\ifcherborf« wader beiftek)t, wo fit feiner .fpültt btbürfen; unb ljul-

bigte er biefem i'cincip audj ber wirtlidjen voltjei gegenüber, fo

würbe Striin balb eine pai'abcl ftdjere Stabt jtiu unb fetne S3e«

wotjner fönnten mit it)reu tarnen unb ihren Uhrfettcn jiemlid)

forglo«, wenigften« bei e)tQtm Xage, Uber bte Straße getjen. &or«
Iduftg aber gilt jebem berliner ba« „ 3iid)t raudjen!" unb ba«

„'ÜHunbljalttnl" jebe« iSonbitor«, wa« ihm ba« £)immeltieu)miUionen<

bonnermttter be« tfclbmebcl« gegolten hat. »or btm er einige Gabre
feine« i'eben« jttterte unb bellen Sdjule ^reugen tintn Xljeil feiner

Oröge oerbanft.

Xie berliner donbitorti, Wtldjc ftd) ftaffcttjait« nennt, wit t«

i*at biete gitbt, bie ftd) Xoctor nennen laffen, btfitjt eine ^ior,t

Xttqenb, bie anertannt werben muß: fit beudjelt ba« wirtltctje

itaffechau« teinen ftugcnblid. Sie btjdjränft fidj barauf, tiut Xafft

mitttlmelßigtn Aafiee« in jtcmlidj befectem ©efd)irr »orjufe^en unb
bafUr 311 forgen, baß fte fdjweigenb unb mit entblößtem ^aupt
geleert wirb. Xtr SBtfud) eine« berliner fogenannten Maffechaufe«

flleid)t einer Slnbien; beim $apft, nur baß bei jenem bcr Pantoffel*

fuß fortfällt, welchen wtnigften« (ein (ionbitor jur iMiidjt mad)t.

Xer Seiudjer tjält ftdi aud) uid)t länger auf, al« nöthtg ift, worin

ihn btr Unbeqtiem(id)feit be« @it>c« unterftut;t. S5ie Leitung, wtldjc

tr Dtrlangt, wirb immer »on einem Slnbem gelcjen, benn ba«

berliner Jfafftehau« ift nidjt, wie ba« StHcucr, nbonnent mehrerer

Greniplare. 'S ber bie Regierung muß ihm au« biefem (»ruubc ba«

3cugniß au«ftellen, bat} t«, mehr al« irgtnb eine ihrer ^räoentiu*

maßregeln gegen bie treffe, ba« Veten »01t 3r ' |un9fn Qcrtjinbcrt.

Einige berliner Staffeehäufer hahtn inbeß bem Xrdngrn ber

3ftt unb btm @trüd)t, Striin fti auf btm 2Scgc jur Seltftabt,

unb in Anbetracht be« Umftanbe«, ba§ ihre Munbichaft bod) rigent-

lid) au« 3)lttnbigtu btfteht, fo weit nachgegeben, baß fte nad) langem
unb reiflichem llebtrlegen ein fleine« Waudjjimtntr eingerichtet haben.

3n biefe« brArtgen )id| nun fo viele Sefudjtr, wie $iat> fiuben.

Ülnx eine Stappenftraf;e für ben Redner ift in ben Stunben frei,

in benen ber berliner Ouuggefelle nach 2ifd) feinen Saftee ju

trinfen pflegt. SBährenb biefer 3 f ' [ 'f' oas fltine ^'U1111' 1 ' *n

welche« er »trbannt wirb, »on tinem bictjten Citalm erfüllt, welcher

au« ben Cigatren gewonnen wirb. iTurdjtbare Wifd)ung! Xie
(Wafte »erfürjtn fid) btn flufent^alt in biefer cliambru ardente mit

Xominofpiel, btffen Steine fie in ber Xunfelljeit bttafttn müffen,

um ihren SBerth tariren ju tonnen, i'ian ficht Weber ilNenfcbtn,

noch Wobilicn, man hört nur äifjern ruftn unb mit Steinen

flappern wie in einer ^oltertammer mit ben Jahnen, de ift ein

unheimliche« ©emadj! (gewinnen wir ba« Sreiel

i er ©aftar». @a)aufptel in »ierScteit »on £ouronbe. — Stöbert

2)u»erg iß btr @ohn eine« fteinreidfen Jfaufmaim«, weither nad) bemStür'

men eine« mflfirn (eben« in ben $afen brrSht eingelaufen iß. Stöbert hat

ein fange« 3Räbdj<n, Weichte Scanne heißt, tennen gelernt, hat Heb m fte

»crliebt, feine Üiebe ift nicht unerniebert geblieben unb iwtidjen Reiben hat

fid) ein Strhältnig htran«flebilbet# »eldjea rine btimliche «rb« fein warbt,

?riefler« nicht fehlte. Ha bie gruebt biefe« Serhältniffc« ein «fnb ift, toirb

für Stobrrt bie Setoffiiftiung, feint Bcjichangcn )u 3eanne aud) «or ben

äugen ber Seit ja (egitimiren, eine immer bringlicberc; unb wenn er ba*

mit iOgctt, fo ift btr einjige «eweggrunb }u feinem hinbaltenben ü< erfahren

bie Öejorgiüß »ot einem mehr al« peinlichen 9uftritt mit feinem Oater.

?et alte ! iirtti: ift btr pfpehologild) bcfnnnten SSahrnehmung gemäß, nach-

bellt er jugenblieher föüflling war, im 3Ranne«a[ter Puritaner geworben.

S« bebarf alfo langer Sorbereitungen unb großer vorftiijt, um 2>u»trft auf

rine Schwiegertochter »or}ttbertittn, weldje in feinem fünfte btn eebingmt*

gm entfprid)t, bie er an bie tünftige grau feine« einjigen Orten jn fleUnt

ftd) für berechtigt hält. Surrch einen brutfm 3wffdjcnfaH wirb biefer $lan

Stöbert« burd)ften|t.

Stöbert hat, ohne bag er e« »riß, einen 9tebeir.buh.ct : eintn gewrffcs

Xrmanb, einen geißig gm begabten unb urfprttnglld) aud) »on btr Statur

mit guten $rr)cn«eigcnfcbaftcn ausgerotteten Wrafdjtn. Siefe aber finb

burd) rine mehr al« traurige Sugenb »50ig »ertummrrt Korben. Sir*

manb ift ein Caftarb, tr ftnnt feinen öater nidjt, unb wa« tr »an ihm

weift acnüat vollauf um Xlewirntaen, btr ihm ba« rebtn arfrbfnft bat, »
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fluten. Slefn »atet bat (eine SNutt« onfübrt unb fit in golge ton 8n>

biltnifien, weirfie bet Sobn uid)t fennt, unb für bit fidb iiberbaupt faum

9Ritbcrung«grttnbc auffaßten (offen, bet € $madj unb brai Glenbt überliefert.

2>lc Siutt« Ijat pd) au* Crriwcipung, um il)r xinb ju näbren, best tut'

ebrcnbflen fcanbwetf «geben, unb im 3)lenpt btt Venn» vulgivng» bat

pt ibr jämmtilifit« reben geenbtt. Xit CtmbtUtfi b« oerwabrlop« Ätnb-

brit fmb ju nadjbaltige, ai» baß ba« fpöme reben armanb« nid|t barunt«

ju leiten hätte, «rmanb gilt al« Sdjmatot}« , al« tin gefällt*«, b«}-

lofe« 3nbi»ibuum, bem man out btfitn au« btm Bcge gebt. 3it btt an-

pänbiacn öefeUfajaft witb ,. gtbulbtt, ftintr ötiptfgabtn unb forpttfid)«

»ottügt wegen unb auf INitlcib Ziicfn balbsrrlommene Htcnfcb mit btm

»<»Ji-.tftea iif<x\m liebt 3tannt, tr litbt fit auftid)tig, leibcnfibaftllib; unb

Wenn rc alle*) tljut, was tr Bnmag, um fit non btm $njen Stöbert« 1 tu? -

jureißen, fo treibt il)u baju BieQcia)t aueb; nod) tin onbere« Biotin alt ftint

Stete: ritUtidjt ba« tieft, t(ll|tenbe SDtitgefflbl mit 3cannc« «einem Äinbt,

welchem bncinp bafftlbt traurige Sebicffal, ba« ihm jugcfall« if», al«

»oftarb fdjulblo« entehrt unb milIcib«Botl gciränti fWb burd)'« Sehen ju

jdjltpptn. oorbebfltteii fein mag. ©irb Stöbert nicht 3tannt üielleid)! au«

einft Bcrlofjcn, nie fein Sat« feine bejamm«ji»wnibt Mutter neilaffc.n

hatte? Cr fühlt fid) pari genug, tun jeanne unb ihr Sinb Bor biefent 3am»

nt« ju beroab,rcn, tr ift btrtit, itj: unb bem Äinbe feinen Stauten ju geben

— wirb Stöbert baffelbe tbun? Oft feine reibeitft^aft fo mädjtig, bafj fic

ben fBibtrfionb eint« ftarren ©tlbariftofratra beugen Wirb, ober Pub bie

»ntagang«ibttn, bie Sobert feiner beliebten plaiifibcl ju machen fudjt, nur

clenbe «u«Pudjte> Simanb faßt ben entfdjluß, Stob«t um jeben *rei« jn

rafttr fid? wenig Saiipd. St o«ßd)«t 3«nnf, baff Pt gttöuftbt Witb,

boß «oben bie Stunbtn, bie er ihr abfliegt, in ber ©efeuitbaft nicht mebt

jWfibcntig }u neuntnbrr Xanten Herbringt, unb tr erbittet pd), btn »ewei«

für feine Behauptung ju rubren. Cr giebt ihr eint befummle .Seit unb

mm teftimmten Ort an — nenn pe tomme, rönne pe mit «genta Äugen

febm, wert pe ju glauben pd) weigere.

ärmaub unb Stofcttt treffen am Ubenb in einer f ehr ausgeladenen ©f
feDfdjoft Jugtnblidjn Stbemäntttr unb «tfptttbtnb« X>am« jufammen.

Xn Sect fliegt in Ström«, bit «arten wnbtn Aufgelegt, bie IBürfet rol-

I«. — »obert, ber fub, nur wibtrwillig tutb in feb,r befdjeibaiem iWofit an

bitfen Serflttuungen ber jeunewe dorte beteiligt, wirb Bon ben übrigen

unb namentiid) oon Xtinonb tsegen feiner ed|ttd)teTnt>eit unb 3arii(fb,altttng

btPaubig aufgeiogen; pitirt unb um ju jrigen, bafj er, »enn tx woUe, eint«

bummra ®rttid)* fo gut fib,ig fei wie feber Snbttt, trintt tr mcf)r ol«

Üjm lieb iß, feQt b^be Summen ouf'a Spiel, lägt fidj , biird) btn Spott

geteijt, fogar baju verleiten , mit einer ber anwefenben gefälligen lamen

ju (djerjen unb pe al« flattntrin beim Spiel ju engagiren. 3r gef)t mit

rintm ffiott gl&ubig in bit ftaUt, We!d)e Xrmonb iigm gepellt b,at. 9m
«nn bieltr 2>omt etbluft ib>n 3»anne, weld)t bit Siftrfnd)t, nie aratanb

ri*tig berechnet hatte, in jtnt« ^au» geffüjrt bat. «btr 3ta«nt burdjfdjaut

ba« unwutbigt Spiel, »eldje« «nnonb mit ü»rem ©elitbttn getrieben.

9tobcrt (ommt brrbri, unb in ber aufjtrPtn öntvapung Uber btn »über,

ftrrieb feint« 9cettnbuf)ltrf fdjltubert tr bitftm bit tobtlia)t »tleibigung ju,

nennt tbn einen Sd)maroger, einen Spieler, einen »aParb! »ei bieftm

S3ort feiwbtt 9nnanb, bag Sobert« Sobr. bafftlbt Werben foKe. Cr werbe

Stöbert ei)ft tobten, al« bitfet nod) 3»it gtfunbra b«be, ba« Sinb ju

legitimiren.

3)ie »OTbntltungtn jum IiueD werben getroffen, »obert bat nun ttint

3eit mtbr, bit «eiratb mit 3ranne binau«jufd)itbeH ; et fprttbt mit feinen

eitnn, erbalt, wie eorau«)tifebtn war, »ou ftintr a»uttrr hiftige Unter-

Pfeung, wä6rcnb fein »atcr bie »Ute. bic ©tntbmigung }ut Cl»t ju er.

tf)eilen, entfebieben abfd)lägt. — »on btt 8ngP um ba« Jeben ibrt« 9t'

liebta g tt rieben, ntatbt Oeanne ben febwtren Oang ju ben Client befiel ben.

Sie tbeilt ifjnen bie wabre Urfadje, ibrt Prrjwtifeltc Sagt, bit (Stfabr, in

weldirr Stöbert fd)wcbt, mit. %l» btr alte Suscrp rrfäbrt, Wer b« (Segnet

feine« Sobnt« ip, entfärbt Pd) fein Orpdft; tr rllt pt Ktmanb, in befitn

SSobnung bie »ePimmnngcn bt« tbbtlitbttt 3wri(ampft« foebtn ffPgtf1>t

pnb. 3tt tintr äugerp braatoHfa>tn Scttte, weldje pd) nfdjt nodjerjibltn

Hpt, etfobtt «tirtonb, baß btr Scann, »eltber bat IDnelt um je»« ?rei«

Perbinbem will, fein Snbfrer al« ftin eigener Sattt, b«§ fein lobfeinb

Stöbert ftin »ruber ip. Xa.i Xrama feblirpt mit btt Srtiobann« ber

fernblieben »rQbet, mit Ärmanb* Sufnabme in bie gamilie lunerp.

Wenn id> nid)t irre, ift birfer Stblnfi eint bttttfd)t .Hutbat; irb glaubt

mid) wtnigPtn« an« btn Siefcratm btt franiöpfd)tn »lätter über ba« int-

roube'fdje Sttld tu erinnern, bafj ber »erfafier ben tRnerlitb uttrrrfobnlicbrn

©egenfotj jwifd)tn ben btibtn Irögem feint« 3)t«iM«, twifdjtn bnn legi-

timtn Sobnt unb btm »aparb Suoerp« unaufjgefötjnt gelafien unb nur

eint änfjcrlidj«, fonneSe »tiltgtmg bt« Scnpicte« bat eintreten laffen. — 3)o*

Stlld }tigt pon tntfdtltbtntt bt«matifd)fr »tgabung, e« tit frbr rffttrtwfl

unb ttdtnifdj tfldftig gearbeitet X>ie Sffectt gtbürrn aOerbing« tintr niebc

trtn Spböre an al« bie, weldje jftuiBtt, 2)umo«, Sugier unb Satbeu mit fo

gtofjtm ©efd)id aniuwtnben pptgen; «btt immttbin BttPebt t» Eouroube,

bie Situotiotttn wirtuHgfooO »oriubertiten unb bit fconblung in Itbtnbigrr

ffltift ru ptigttn. 35tr 35ialog, btr fonp eine bei btbcutenbpen (Sigen-

fdjafttn btt franjöpfd)tn 3>ramtnbid)ttt ip, rommt mit jitmlid) bürftig not,

btt «fpril glinjl butdj ftint «bwtftnbtit unb bit luPigPen Scenen pnb

weitau« bie fdjwödiften ; ben btamatifd>en Zitaben feblt rs abtt nid)t an Kraft.

3m ..»aftarb" bebUtirte ^trr ffttfitt Sd)trtnbtrg oom Slabttbrattt

ju »rtllau in ber Stolle be« flrmanb. Seine duftere Gtfebeinung rntfpritbt

poQtommrn ben 9nforberungen berfelbtn. 3m einfatitn Dialog unb in ben

febt btamatiidjcn Sftnen wat *m Sebtttnbttg »ortrefflidj; »eniget fubet

unb crfolgreid) bewegt er Pd) auf btt JiitteiPuft. 5fr fam mir Bor, wenn

t« trlaubt ip bitftn Sergleid, ju gebraiubcn. wie tin Sänger, ber ein gut

au«gebilbete« Diono. ritt binteifjenbt« fjottt brpbt, bei bem ab« ba« ffrrt-

cenbo wenig cntwicfclt ip. Sutd) »tfeitignng oon gewiptn Kleinigteiten

I wtttbe ^rrr Sd)CTenbetg feinem Spiel wrfentlid) ttuijen. tSt roenbet btn

I Hopf ju bäupg bin unb btr unb bewegt bie Augenbrauen ju Biel. $err

Steinau ip im Conotrfation«fpict ititbt in feinem wabren gari); er bebarf,

' um fein Seite* ju geben, be« «Softitm». St fpielte bit Stelle bt* Stöbert

;
febr Berpänbig, aber fein lalent btred)ligt ju einem beffetn fritifebtn 3^rä-

bkatt. ®anj Borjüglid) wat ©trr f5rttmann al« SJuPtrp. Seit «-greifen,

b« fflabrbrit Bttmilttltt « ben Stimmung«Wed)fel, weld)« in bem jage-

fnüpften ÖJtlbmann Pot fub gtbt, aU et bat t'tbtn feine« Sobne« bebtobt

fubt — unb bebrobt Bon ftinem «nb«n Sobne, Cbeufo bebeutntb mar

gtätüein Srnp al« ÜNabame S>up«p. (Sinn folebrn JarfteUttin gegen-

über btbantrtt man, bafj biefe SioOe Bon bem £>id)ta fo fp&tlid) bebadjt ift

rttäulein Solmar gab ibttt 3eannt bit »atmen Xönt ber erbten Qmppn

bung. Unt« ben Spifobtn jeid)nttt pd) Verr gliegnet al« Starimilian

2>ttt>ril butd) gnoiiuttnbt StatStliebteit au«. — Da« Qfftn unb Xtinlen auf

b« »übne foatt nid)t Mo« matfitt wrtbtn. S« WitB invm« Pbtenb, wenn

man fttbt, bafj bie gelben ibrt »tgtipmtng au« Ittttn aiäfttn fd>opftn, nnb

Wtmt bit »orjüglid)tcit be« 3nbalt« le«« glaftben g«übmt wirb.

V. ^

Ter Xampf gtgen bie lllltamontaiten uub 3tfuittn allet Sd>at.

tirungtn, btt eine ^Htlang ju rubra fd)ien, wirb mit gefebloficnem ßrnft

feiten« ber Stegierung unb ber mit ibr o«banbeten liberalen fßarttitn fort-

gefttjt. Sud) im Steitbstage witb in golgt eingelaufen« Petitionen, b«tn

Utbeb« au« angtbortntt Sntipatblt mit ben Unttttbanen eine« au«wättigen

Souonän« gtltgratlid) gern in 2)euifd)lanb anftäumcit motbteu, bie 3efuiten-

fragc balb anf btr Xage«orbnuitg «fdjeintn. Stk« bit »ifd)0fe in gulba

auegebcrll baten mögen, ttjut wenig ;ut Sotbe. Sd)ne>nlid) wetben Pe an«

btn galten ibr« fdjwarjtn Zogen nur grieben ftbJUteln. Selbp ein momen-

tane« ftticinbare« Sinlenitn ber btiligcn 3RSnntt, bit noch fotbtn mit Qt>

commrmicationen, abfolutioi^Denoeigerungm unb abnlid)en fanfttn ittitteln

apoPoliftbtt »tttbtung um Pd) warf«, wttrbt nur bit SSabl rinn anbnra

gtfdjicttwen gttbtwtift «nbtultn, ab« ganj gewiß feine wlttHdjc, trnplid) gt-

mtintt Urnftbr. 2>a» ffltgtntbeil »nnnt nur einigt unnfabttnt »nttau«»-

felige . ootautfefcen. Sie btPorifd) btmäbrte .Hdbigfeit bt««lnu« finbti

in tinn btfonbnn nid)t Uber all gtnngfam bttannun »ncd)nung ibr« Stflfe-

pnntt. Äriegeiärm ip ben Uliramontauen Ptt« wiKtommen, weil « pt als

bebrängt tri cht inen läßt, ba« SRitlrib b« Oläubigen wadjtuft nnb bit^Jtt««-

pfennigt rcidjlid)« Piefjen läßt. Sit ift fät pe ju jwti 3>ritteln eine (Selb-

frage, wa« ade bietenigen bcjrugen fönnen, bic in Stom gelebt unb pd) bort

bie Singe in bn Stäbe ein wenig angefebtn baben. Z>ie »ctraebtung nimmt

Pd) ntd)t ibealipifd) au«, trifft ob« bud)fttbli(b ju. SBelrbm geipig« Sd)«-

b« ba« tbn« anntrrraute ©nt nltib« fann, iP btn tinbnlef« gflbrnn,

bit obnehin pon bn Sitolität ibr« XSitbt abnjtugt pnb, polltommen gleid»

gültig, «btt ibrt fotgfältig gcfUbrtcn fflirtbfd>aft«bud)« bewetfen, baß je

totirr jwifdien Staat unb Airtbt gt]an(t wirb, btpo trid)lid)« bic römifd)cn

Safftn gejilDt pnb, bie fdjon mondge« fd)W«e3abr emppnblicber Qbbe burd)-

gelebt baben. Stidft« gcfäbrlid)« bt«wrgtn für bie bifcbbflitbn .Heloten unb

ibrt j?e:fer«bel»er al« bn 3 nbifferenti*m:i« bn ffltlttinb«. Dtan bari

barttm nitbt im Xatnpft gegen Pe nadjlaffen , muß Pd) abn anf eine langt

2>au« be« »liegt« gefaßt madjen unb borf niratal« nngeflen, baß tnon tt
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mit »egnern ja «nrn ba*. beren SHtf frine«weg* oertng*wrife onf bie

Owigteit geti*tet id. bie oirlmebr feit Zetjd« Äblofejfitcn bi» jur beutigen

StunSe in «ngelegcnheiten be« Soll unb tfaben« oortrefflid) 8ddjcib wug.

te*. Cid wirffamet um fit eiiiigermagen jirr »aifon tu bringen, al« SU«
«attf'fiii: Dotrnctreben unb jMiraalipifdK 5 t.ai'prrtigien bat fid) benn oud)

burd)wcg Die 9nbiol)ung rrwirfrn, bag bet Staat ben fliidjmbeit Sifdjöfm

»ic Qinfttnfte beiebranfen würbe. £it autfidjt rinn geringeren (Sin-

nabmr lägt bie Betroffenen fofort aber bie ScTgänglidjfrit aller irbifdjen

Dinge nadjbrnfen nnb wcnigPcn« einige SKißigung al« «muffl-ii anfeben.

Die Segicrung foll nur einen Serfudj mit biefem brapifdjen Wittel pnanileUct

Ueberrebung«funP im negatinen einne madjen, wir »etiprtdjrn ibr ben bellen

«rfolg. JRon Um fidj benn oud) barauf ocrlaffen, baß bie gebrime <£on-

ftrenj in gulba, tun beten ffrgebniß bie uiumtlofdjlidje »eugierbe ber 3eitung««

reportcr feit einigen Zagen tubelo« l'djwebt, frd» Weit weniger mit einer

etwaigen ton 8tcidj«wegen ju becretirrnben maffrnbaften 3efu'««t-au«wrifung

nnb bcrglcid)cn befd>äftigt f)at, al« mit ber 9efab.r, bag tammenben

3Rid|«eli« Wt Ouartal«rcoenuen bodjwürbigcr Äirdjenoäter gefdjmdlert wer-

ben »unten.

•%

Unfer licbcn«toütbiger College abolf GUoßbrmncr, ber trefflidV

§umoriP unb Dieter, hat un« ben folgenbrn Srirf feine« greunbe« gtanj

Saliner gütig jur Sctfaguug gefiedt.

8uror, ben 2G. gebruar 1872.

Sd>i,ncr aboff!

Senn man im Bierten SWonat auf bem 9tll herumfdjwimmt , in ber

Safte fidj brrumtrribt, 9{ubiru mit feinen narrten. fdjwarjcH, mit £<fc;ls

unb Speer, Sogen unb Pfeilen, SKeffern unb Sebwcrtern bewaffneten 3»en-

jdjenbrnbern, mtter benen ftdj and) bie Sdjwcprrn bepnben, burd)preld)t,

fo bat man cnblidj Sebnfndjt, f.d) wieber mit 3emanb ju unterhalten, }u

bem mou „Sie" fagen fann, unb barum wähle idj Didj batu, »eil wir nn«

fd)on einige «Jeit buflen; id) fage nid)t wie lange, benn warum feilen wir,

in ben befien 3«frren - bie weld>e nadjtommrn, finb nodj Biel fd)led)ter —
unter Sit:: Serratien

?

Sa« id) mir in meiner 3ugeub ata tmrrrrtdjbarrn Zraum »orfdjnebcn

Heg. e« ifi jur Sirttid)tcit geworben, id) tjabe nid)t nur — unberufen: un-

geitrr.ii — unter Salinen gewanbelt, bin in ber Zropenfcnne gebratnt wor«

ben, unb t)abc ba« gefjeimnigixifle «frica burd)Wanbert, fo Weit c« eben ein

Weißer äXonn, ohne offene «efaljr wie bie iimm mit «nutteln erfd)lagen,

»ber wie ber arme Segel gelöpft ju werten, burd)Wänbern fann. Com
J»anbc ber JJärd)nt unb. ber Sunbet, Bon argnpten, Bon beffen Sotfobren

beutfdjc ©elebtfamftit nun: ergrfinbet bat, al» »on unferrn eigenen, bin id)

aue.gqogrii bie in ba« ferne 9tubicn unb ben önban; Uber ben erften

Jtatataft t)-.n auf« unb abwärt« grfalrrrn, in ben jWeitcn tji iteirt, wo id) auf

bem einfamen, Bora gelben XBUftenfanb überbeeften gel»»äd)ttt Abu- «Sir bie

unbefd)reiblid)e unabfrbbare Stätte ber $erw(lftung Ubrrfab, unb jd)Winbelnb

binabblicfte in bat »on jabOofen gel«b(6cten umgren)te, in taufen» Streifen

P4 ängftlid) Winbenbe, wirbrlnbc, wfltbenbe Strombett. Senn Did) Dein

ffieg einmal »orflber fOb«, fo wirft Du auf bem grogen ge(«blotI redjt«

an ber £»iot ber «äl)e meinen R«nn unb ben Tag meiner «nwefenb'it

finben. Daffelbe babe id) aud) an bem geüentempel »on 9bu-SimbeI ffrr meine

Unfterblid)!eit getban, un» mid) auf bem bom »lieje jerfebmetterten c2d)&»tl

be« einen brr ungebeuren SSbamfeitolofie Berewigt, beffen brei mädjtige

fedj^ig gug b"b,t Sameraben al« rirfige, in uni>eTglrid)(id)rr Sd)önbeit pran.

genbe Xonig*bil»er, an« bem gewaltigen gel« gebauen, feit 3abr(aufenben

etnfame Sadjt am Stanbe ber Jüttnt balten. ideld)' eine «Kation mflffen

biefe Xegbplrr gewefen fein ! 2Nit weldjer 9u«bauer tiobrn fie burd) galt}

«egnpten in Winionen Steinbilbent in ben jabWra Deraprin unb ©r«b.

ßötten ein ruiBergänglidjr* »ilberbud) ber 9Jad,welt binterlaffen , beffen

»latter Bon ibrem Dbun unb Waffen, ibrem Colt«« unb Slaat«b<>u«balt

ibren Kriegen unb Siegen fo fttenge 9ird)enfd)aft ablegen, al« ob fid) b«

letfte l'baraonc geftern in bie gelfengrüfte Bon Zbrben jur 3Jul)e ge-

legt bätte! Sonnten Wir Deutle al« Icufnul un'rrer legten grogen 3f ' !

nid)t einen äbnlidien „Setbenfdjafisbeticbt" für bie 92ad)Wrlt binterlaffen?

Sin Stefentempel, wie }. ber in Äatnaf, ber tro|) ber 3nft°rung«wutb

be« perflfd)cn (SrobererA Äambsfe« uksi nod) in feinen unglaublid) gcWalli»

gm Äefien ftannenbe ebtfurdjt einflögt! Derfeibe mügte auf einem beut-

'dien gel* im bentfdten Äbrtn, inmitten ber grügten Srrombrrite fleben,

alle SSänbe, aOe Säulen bebeett mit Sculpturen, ben Xfrbilbungen ber ge-

reebten Strafe nnb 3ü"d)tigung be« ttbermütbigen granjofenBolfe« burd)

teutfd)c Sraft unb Qinigfeitl iöäre ba« nidjt ferjon? Sollten wir burd)

geneinfarne« {Birten nidjt ein SSert bintnlaffen tbnnen. wie bie Pharaonen

mit ibren unBoOforrnnrnrn med)anifd)en Wittein beren ^unberte bem ftaunen»

ben jefeigen VbgmäenlwK, aOen iJrilett jum Dro|}, bint«>«ffrn baben?

3n Äarnaf batte icb eine Uebrrrafdrnna aani eiaener Art: ich halteH fffcf« r, ««wv* lfH'* k *imß ******** **f ^1 | \if MUHL,

wie id) e« immer tbue, wenn id) irgenb ein Jtinb meiner Stufe in bic «üelt

fenbe, unterem ftaifer unb unferem Äronprinj je ein ffjemplar meine«

letjt Drrbrod)<nen I9ud)e«: „8on fernen Ufern" }ugefd)i<ft. Sri meiner 8n-

fünft in ?uror erbielt id) beim Deutfd)en (Confulat auf meine Snfrage um
Stieie leibet eine Bememenbe amwort, am anbeten morgen befud)te id)

ba« grögte aDrr Wenfebrnmerle, bie iempeljtabt itarnat, gegen welebe ade

Sauten ber yieuuit wie 3Raulwurf«bagel )uf«jrtmtnfinlen. 31« id) in bem

Säuleiwalb be« weltbcrübmtcn «iffenfaale« jlanb, wie in einem Berftrinerten

ba tarn ber getäüige Crbe be« beutfdjen «onful» Ib">»oni« grrilten, unb

abmcid)te mir mit feierlicher 9Rirnc iwri eben angetommene Sd)reibcn mit

grogen Siegeln. Son wem meinfl DuV Som Deutfdjen Äaifet unb bem

Unftigen Srben be« Zbron«! SüoblwoUtnb unb gütig wie immer t>ietten

e« bie beibrn bi>d)>tgrf)cUten 3Ränncr in (Europa nidjt unter ibret Sflrbt,

bem fernen Sauberer in africa ibren Dant, in gnäbigfter Seife autgebrürft,

bi« an ben Senbetrci« be« ftrebfe« nad)}ufenben. 3<b »««" ebenfo Uberrafcbi

Wiegrrttbrt; nie babe id) einen fd)3neren Vobn für meine befdjribenen fdjrift«

fleOrrifcben Serfnebe geträumt!

Jtannft Du mir nidjt iagen, ob irgenbwo in brr Seit n«dj Sdjnee unb

Ställe erifHrt? Da« Ortreibe fhbt im gebruat f«f» mann«bod). bie mäd)tige

Dattelpalme ift mit gelben «lütbenbflfd)eln ttberfäet unb bie Opiumfdber finb

mit taufen» Stumm bebeett. 2Jian nennt bie« t>ier Sinter, uub bie giftigen

Schlangen, bie Storpionr unb ba« wunbrrlidje Qb«mälcon — ttid>t tu 8er<

Wed)feln mit bem buefligen Aameel — trwad)en iet?t erft au« bnn Siitirr-

fd)laf. Diefer Zage würbe in ben Stirinen Bon SDJebinet 31bu eine frd)« gug

lange Copre capella, rin wobrre Sd)laugenungebrurr, grfd)of[en.

$ier ift ba« Stab ber Uebemfd)ungrn unb ber <3cgrnfäbr: bie elenbc

Pen aller bentbaren ffienfdjenwoliituiigen nrbrn »rm fäulrngrtragenen $alafi.

Biel tanfenbiäbrige Zobte, bie in wunbtrbortn, in ben gd« gefprtngten

(Sräberftältrn wobnrn, in wddjen l'abBrintben Du ftunbenlang tierumirren

tannft, unb taufenb Jebenbe, benen bie Uber ibre armen fleinen gelber btT-

einbred)rnbe SOfir ben legten Siffen ibre« ipärlidien Srobe« raubt, bie

feinen i'appen baben unb »rauchen, um ibre raffte villi: )it betten; ba«

nrben ber triebe gotbbrbcrfte Uafiha im ftattlirhcn iialaffe, im vctie;n

ftoljirrn», wir ber Vabn im $Jübncrbofc. Der fd)ruglid)e ffttgeOofe DracV,

ba« mäebligr Arotobil, fid) fonnenb in ber CMmh ber Zropen auf ben Sanb.

bänfen be« beiligen Strome«, aber bod) flug genug, fid) brim anblid »ra

blribenwffnetcn wrigen Kanne« fofott in bie glutb ju wiljen, »äb,tenb er

feine ^anMleute jum greffen gern bat unb nidjt fdjeut. alle untere 8er-

fudje eine« biefer Ungebeuer iura Sdjug ju bringen, fd)lugen <e5t. mir ein

Wilpfcrb hätte id) balb grfdjoffen, b. b trin ^ibpopotamu«, fonbern rin

fferb, Wdd)r« im 9211 meierte nnb ba« id) für eine Äntilope anfob- gur

Oägerif) bin ba« Sarabie«. Sri ben jobllofcn Sdjaarcn Bon wiiben Oänfen,

Keibern, ^elitanm, fbffelgänfen, glamingo« sc, wddje bic Ufer bebecten, fit

<i ia>t fd)Wicrigrr, nid)t» jn treffen, al« etwa«. 2Ntt meinem angeborenen

Zalent babe id) frrilid) and) ba« crPere Sunftflllcl oft fertig grbtadjt unb

jatiiloir eifd)rr in bic Statur gefd>offen.

Senn Du mid) wieberfiebft, wirP Du mid) mit bem gebräunten am.
Ii« unb bem gebleidjtnt «aar (aum wieberertennen. 8i< babin lebe webl,

unb gtüge ane, bie meiner frcunblid) gebenten. 8on meiner Seite fann

bic«, bei einer $ii}c Bon mehr al« 90 US. 1H im Sd)atten, nur in wärmper

Seife gcfd)cben, unb 9tiemanb wirb, um mit einem ächten Kalauer tu

frblirgen, behaupten fännen, bag biefer Srief nidjt Weit bn ift.

©rüg unb «anbfdjlag Bon

Deinem granj Saliner.

Sben erfahre idj ben pl»t>lid)ett Zob meine« »ejignirlen 3teifegefäbrteu

be« jungen «eil in «aito. Dtt arme, arme, brabe Safer ! 9« ip entfelj«

lieb, id) fann übet ba« namenlofe Ungldct nidjt jur Kub* (ommen. Zro(}

meiner brir.ger.ben Samung ging ber triftige junge iWann in ber Stegen«

jeit «adj Snrien, unb «lag, fdjon tobttranf in Caito onfommenb, ben

Strapoien bet »rife. g. S.
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Snfttat t.

Soeben eiffhieMen in brat unterä'ldjnften »erläge:

vJ?oöetIencncIu*

Ben

28i(W» Ztuftn.

3 ©änbr. ©cheftet 3 Ib.h. 10 eot. (Sieg, gtb.

mit Oolbidimlt 4 ZWtz 15 Sgr.

Sott

SBilhclm 3tnfen.

1 Iblr. 10 Sgr. elegant gebunben mitMH« 1 Üfe Sgr.

«Roüeüen
BOR

llillatnaria

«ebeftet 1 <Zt,U. 20 Sgr. Qlcoant
fll

Oolbfdmitt SS ZVr. 8 Sgr
mit

B**a Borftthente Beut gteiteu Dürften ju >t»

bette« iniftnnunom au f ttm Bebtet« itt Wfr
Bctliftit gehören.

BtTÜlt,

im Soril 1872. Statfhajt 30.

»ei «. $irjel in 2it*}ig ift focbcn crfebieneu:

>uttf tütirfkr

btittfd>ct lieber uub ©ebid?te.

»•« I. ». fetter bl* nf »le «tnffle Stil

Sine Sftuftrrfammhuig
berau«gegcben ton

$uff«p $dtnia6.

Sünftt, neu Berntrhrtc «ufloge
btforgt Bon

Jlid|afl jßcrniuj«.

54 IBogrn in 8- Jvein gebunben. Urei«: l'/s Zb'r-
Untre ben ;i;t)lrcidjtn <9ebiä)rfammlitngrn bat

bie norliegcnbt ihren alint SRuf unb ;bce eigen'

tbüinliAc Sebrotung flegteidj bchoubtet. Sit
fünfte auflagt iff bureb einen bei frinflen unb
grflnbtiebftnt itrnner brutfeber fitrratur nach, bnt

»ebflrfniffen brr ©egenwort tebibirt unb BerBott.

SWlteUnb unb ffiMtfönterg.

©ne Siebe
gegen

Stfopfnßaurrs und Äarltaanns
Sfefftmisoms,

/geb,a(tfn

im rmffenicfjaftlidjen Screitt tu SBerlin

I«CtOt »B^Trirrrtt ?«
tt

*bt^fp^f i« Beult.

frei« 5 Sgr.

Verlag von F. Henschel, Berlin.

Hanne. Prof. Dr., die Kirche im
nenen Reich. 1 Thlr.

Dr. L. Anti- Materialismus.
2 Bände. 2 Thlr. 21 Sgr.

£etitf#e

5er JRufit
Unter biefem tarnen trat in Prtlin am 15. b. SKI«, eine Änftal: in« feben, Weiche

fl<4 sin- Sufgabc gebellt t)at. bie ÜRttftt in aOen ihren 3wrigra fammt aUeit mit ihr

Sünfteu, SSlfTniFdioftrti unb ©anbwnfrn tu lebten. 31« nädiftliegenbe Aufgabe gilt bie

ber AermSofh^ntitr itttt uub brr Steinen Stimmana in bie $rari«.

Jabaoogiicbe (»runblage unb «riteriimt: bt« fpetiftfo} iWuflialiftben

en Xetitunft j8rff»o»en* !»te &»ntp*»iiU.

tifebt«

ben

Alljährlich Betöfient(id|t ber Director einen «<ri<b,t an ben beutfdjrn SDcufifertag , Welver
bie gtfammte iflnfiieriithe 2b,ätiq(eit brr Schule umfafit. SDiit ttm iwtiren 3abre«bcricht luglcid)

legt ber Direttor Bot bem iSeujiteriagr umiaiienbe Srcbriifehalt ab aber bie fjrunbung ber änflalt.
forete Uber bie »rrWenbung ber ber Slnftalt $u (Sebott geftettten Oelbmittcl unb Ubevgiebt bie

»eitere ?ritung ber ~ftnlr einem Dirtctorium, welche« ber beutiebe SDtttfitrrt09 bei ilnwcicnbeit Bon
»cnigftcu« brei^unbnt J^eitnetjmern eiwäb,lt. SelbjlBrrfliinbtid) b,abcn bie SWitglitber bt« ber-

manenttn ^lue(d)nflt« be* üruftfertage«, menn e« iinen beliebt, jeberjeit 3«tritt unb GinfUbt in

bie «nftali-

2)ie 2a^ule bietet ernfi • aufrichtige« entgegrntommen aDeu benen, toel(b,e e« mit ber

Äunfl ernft meinen. Seit baoon entfernt, 3nftituten ooer einjetnen l'rb,rern eine «ff«l)äftlicl)e

Concurrnt) mao>rn \r. Watten, ndbrt ftt »irlmehr bie Hoffnung, iwifdjtn allen inufitali|chen S'ctr

Iräften bee M unb 9u«lanbe« ein Sanbuifj b,er]iif)etten , ba« bi« iitm 9n«tauf4 0011 Sa>Ulrrn,
fogar Bon l'töian ffltjren lann.

SWit ben CItem ober Sorgefetjlen brr Sditller nnterbält brr Jlirector rrgelmäfjigen

bienftli(b,rn JÜertebr jur Sontrole ib,rr« Rlrifjc«, i^rcr ^orrfcbiitte, ib,trr Vflnttlid|(eit unb it)re«

SHttraarnf'. -linr flcifligt cdittier wrrbtn in brr Slnftait weitergebtlbet Oebe Äunbgebung boh
Vattrilifljteit eine« Srljiei« gegen einjelne <2a>öler ober Sibltier'

möge, beretbtigt ben »irectot, ben fefjrer bc« «mte« ju eitttjeben

Schülerinnen, toeleb,er Hxt fit iein

Die gtbfller ber «nftatt werben eingeteilt in „Cleoen" . welche beruf«mäftig fich Brr

Sunft Wibmen, unb „Sefutbrr" . »ela>e bie ?eb,rgegenftäube Hri Wahlen. Hui) g«m unbemittelte
<2d)Q!tr werben aufgenommen, fotveit bie Jrrdftc ber Anftalt e« geftattnt, unb wirb ihnen ba« $o*
norar geftunbet.

SWit ber grrirti £otbfchule if «ne 7«rl«rrituiig»r<Aufr. welche mit bem erfteu theote-

tijchtn uub praltifd)en (frmenlamnteTricht beginnt, unb ein Seminar \\:\

'

ittxtt* unb iebrerinnen Berbunben
jur auebilbnng Bon

Qin lr(}tt«, nothwenbige« 'Bort: 3m Jaljrt 1869 (alfo Bor bem banifchen Sriege,

Bor «Sabowa uub Bor 1«70,'71) hat Btr Uitttr;tichnftt bei (Gelegenheit ber $erunflaltuna itt>

„ßreifchüh" in flart« in offtnlliChtn *lätttrn tuib Bor («triebt erftärt: „3ch Btotrflirr im Warnen
Bon ganj Dtutiehlaub. ba« mein Sänfiltr-tfaterlanb ift"! 3m 3ahre 1KV), (al|o Bor bem
bäni(ehtn Stiegt, Bor SaboWa unb Bor 1870/71) hat berielbt in bei 2Bbbflilfchen 3)Iufif.3eitung

erflärtr „3n fati«, bitfem literarifch murtralifchen 3Iugio«.v2 tolle, ift beut<utage auf reblichtm

Üöege Webt« für bit Sunft m erreichen.'' SSßa« ba« iceige auftreten be« Untenieiebneten Beran-

lafit, ift einfach bit ?bfung ber Behauptung: mit btr gtrmauifehrn SStllftabt Berbalt es ji.t

anber«, al« mit ber weilanb romattüchen SSeltftabt. — S&a« fein engere« Serhültnifs \m
gieien *o*fchuIe betrifft .^lo ift er nicht btr Stifter brrfelbrtt; aber er nerfttgt aDeiu über bie

Der Director
Kraf Tyszklewlcs.

•Jiäfjrrr Su«runft, milnblich ober ichriftlid^, giebt ba«

ftrafje 34, täglich »«< Srunbeu Bon 9—11 unb 2—4 Uhr.

btr flnftalt, frriebrich

Im Verlage von Adolph

Die Einkommensteuer.
Finanzwisserischaftliche Studien

zur

Reform der directen Steuern in Deutschland

Dr. Adolf Held,
n, Prof. der SUftU^iieaicliftftrn In Bo.n.

Gross OcUv. Preis 2 Thlr.

Da» vorstehende Werk behandelt die Frngc, in welcher Ausdehnung und Form die

Einkommensteuer zulassig nnd wünschenswert]] sei vom theoretischen und praktischen
Standpunkte nus. E« werden die allgemeinen Grundsätze der Steuerpolitik nach dem
neuesten Stande der deutseben Wissenschaft und mit eingehender Beracksichti|;ung der
Literatur erörtert, die praktischen Einrichtungen der wichtigsten!.ander in Bezug auf directe

Steuern kritisch geschildert und namentlich die gegenwärtig in Dcut&chland im Gange be-
findlichen Reformbestrebungen, im Hinblick auf welche du« ganze Werk geschrieben ist,

ausführlich besprochen.

»tboetlou unb ermtbition: ü»uifrn.©tr. 37. »erlag Bon Storg ©tilte in »erlin. Drud Bon ®. ©ernfttin in »ttlln.
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Jß 14. SJortin, bot 27. Jlprif 1872. I. Band.

fie Okgetmmrt.
Podjenfdjrift für fiteratur, lunft und offetttlid)e0 $eben.

Hebadeur: "gfÄttT <#lt&tW in

Sek» $«B«6«n» «feiend et« 5b Kjltjra bin« «11t «: >r» flKMdaf 1 %%\x. 15 $«r.

3>i» 3ut>tnU«folauii8fii in JRumänUn von &. ©
9t«fi/ttt- * ari »linb. — fittrotur unb Änn"

Angriffe poh S8.

— 2>cutfd)lfltib in bni Xuilrrim »on ^Jaiil Sinb«u. — 3ofrp(i Slayini »on

Sin 5Bott»f<%rei Uber unb fflr bit birofjiid)» Jtunfremsaltung eon »tum» Htttia. —
»on faul ?inbau. «utorritif. - «olijen. — (Sin tmflrt Sott fl&tr fctirtilt

Die 3a*eit»trfolo.utigett in Änmöiiitii.

Sil »or etwa oicrjig fahren ber Üßf}iH)eneni3mu8 aus

feinem 9iaufch erwachte, war er erftauttt, in ben mobernen

©rieben nicht bie ^bealmcnid^en ju finben, welche er bisher

angefungen unb mit feinen Srjmpatbien unterftüfct tjatte.

Stetjnlid) fo getjt es feit einigen fahren Denen, welche »on bem
neuen d)riftlid)<romanifcf)cn Staate an ber unteren Timm: bie

Sfuferftrhung ber ßulrur bafelbft erwartet hatten. SSobin man
aud) auf ber SBalfanhalbinfcl fdjaue, immer mef)r befeftigt fich

bie Ueberjeugung, baß jwifcfien ben »errufenen mobametanifdjen

Söebrficfem unb ihren oft »erberrlicftten djriftlidjen Vafallen ober

Unterthanen ber Unterjcfticb ber ©efittung unb Gioilifation

mdjt gar grofj fei unb bah bie Unterjcheibnugsmerfmalc nicht

bunftmeg ju ©unften ber Scfjteren ausfallen. Die Schule ber

Utqubartiften proteftirt fogar mit bririfdjer .ftäfjigleit im

Warnen ber lürfci gegen biefe »ergleichswcife Snuä^eritug, fo

oft freilieft grelle Sdjlaqlichter bas Tunfei oitd^ ber türh)ef)en

Sarbarei beleuchten. Dod) fommt es in SBirflichfcit wenig

auf biefen Streit ober Skttftreit um bas SUteljr ober Weniger
»on 9iol)ljeit ober Serfommenbeit an, fonbern auf bie Gultur«

leime unb ben bafür mehr ober weniger fruchtbaren ©oben
bieffeitd ober jenfeits. Sine eigene ßulturentwicfluug haben

Söeibc nicht mehr, Söeibc entlehnen bem curopäijdjcn SÖeftcn

bie reifen unb häufiger noch bie ferjon faulenben Sritctjte feiner

alten Giuilifation
;

freiließ fommt bas ^Jropfreis bei ben Os»
manen auf einen fo fremdartigen Stamm, bajj es nicht waebfen

fann, wäbrenb bei ben cftriftlict)en Vßlferfcbaften bie tfjeilroeifc

©emeinjehaft bes Urjprungs, ber SRace, Sprache, gamilienfitte

unb Religion, wenigftens bie Hoffnung bes ©ebethens nicht

ausfchliefit. Jcur hat ber Ginflufj ber Diplomatie, jum l^exl

in ber abfielt, bas Aufgehen jener chriftlichen ©emeinwefen
in einen ber benachbarten ©rofjftaaten ju oertjinbern, früh'

jerrig höhere politifct)e gönnen bort eingeführt, welche noth«

wenbig Mir Garicatur werben. Sßenn man aus einem Sanbe,

in welchem eine hdtmeg,* unparteiifche Rechtspflege noch

unbenfbar ift, »on Öolfsroahlen, allgemeinem Stimmrecht,

$arteibilbungen, conftitutioneüer Oppofttion, parlamentarifchen

unb angeblich uerantroortlichen SDJinifterien lieft, fo mufj man
fid) gaiu etwas Snberes Dabei benfen, als wir fonft unter

biefen Suorten oerftehen. ^ur Sharafteriftit biefer rlbart

bon Conftitutionalismus bient unter Slnberem bas iüngft erfolgte

Sotum ber rumänifchen fianbesoertretung für nbfehaffung ber

9?onnalfeftulen, um eine »usgabe oon 70,(JOO grancs (ober

etma 18,000 !thaler) ju fparen. 2>er ßauptunterfeftteb aber

öom wefteuropäifehen SBJefen ruht in ben ©ewerbsclaffen

:

jnrifchen bem in H^aris bemoralifirten ®ojaren unb bem in

©drniufc nerfommenben Cauem fteht fein »ürgerftanb, bie

Sehmljütte flößt bieftt an ben aRarmorpalaft. Der oberfläch-

liche Unglauben bes ebelmanns oerträgt fid) fef>r mobl mit

bem blöben «berglauben bes Schweinehirten. Müßiggänger

finb 93eibe, nur baft ber Sine manchmal gezwungen arbeitet.

Mit abgefeimten ^''^flunnten fehlt es einer |ülthen Slbclsfafte

nie, welche bie ganje Korruption ber franjöfiichen Haute-volee

in fieh trägt, oljne bie milbernben Ölcmente einer wirtlich Oer»

feinerten Gultur.

Der eigentliche §anbelsüerfebr unb bie Roheren @eroerbe

werben in biefem Sanbe oon gremben (Deutjchen, ©riechen,

ÜJcagtjaren) unb ben jahlreid) angefiebelten ^uben betrieben.

£ie|e lederen, ungefähr 200,(«J0 «eelen, ]mb feit ber öin»

fübrung conftitutionellcr formen ber ©egenftanb mieberholter,

mit ftetgenber Scftamlofigfeit oerübten unb bis jefct ftets ftraf»

los gebliebenen Verfolgungen. 9feligiöfer Fanatismus ift nicht

ber ©runb biefer häufigen ^ubenhe^en;. fonft wären fie iebon

früher minber fporabifch rjorgcfommen. Die religiöjen Vor«

wänbe finb bei folchen SJfiffethaten, wo fie auch gediehen unb

gefeftahen, wie in Damaseus oor breifjig fahren, ober wie

fürjlich in Obcffa, ftets gan» fabenfeheinig. ttbenfo menia wirft

hier ein naturwüchfiger Stammeshag, benn in bem $ö(tcr*

gewimmel bes europäifdjen Cften« finb bie Quben ja bie Sin«

»igen, weldje leine ,3"fu"filträume oon Slusbehnung unb Jfperr*

fdmft hegen. Der StammeslmK würbe fich Biel eher gegen

©riechen, Ungarn ober Deutfctje wenben, wenn baju nicht mehr
i'ciith gehörte. Die nächftliegenbe Urjache biefer wieberholten

fjubenoerfolgungen beftetjt in ber relatiocn Schuglofigteit ber

^uben unb ber bamit oerfnüpften Äusjicht auf Straflofigfeit.

Seitbein ber ©ojar innere ^olitif treibt, ift es ihm jeljr be»

quem, ein Cbjcct ber $lünberung, bes Sfaubi unb fträflicbjten

Uebermuthes jur ,v>anb ju haben, welches er feinen Anhängern,

feiner SKeute oorwerfen fanu. VejonberS bie rotb,e gartet ber

IBratiano unb ©enoffen judjt damit ihren finfenbeu fönflufj

wieber ju heben. Diefe rothen ^unfer, welche in ben fünfziger

fahren ju $aris unb lionoon unter ÜDcajjinis Jahnen als

angeblid) republicanifche Flüchtlinge parabirten, finb biejelben,

Weldje je^t jebes öffentliche ^ntcreffe unb »or Slllem bas

moralifcfte Snfehen unb bie SRechtsfidjertjeit bes jungen Staats*

Wefens ihrem föfjrgci^ unb ihrer .ftabjudjt opfern. Vludi in ber

(Sijenbahnangelegenheit waren ihre ajeadjinationen »on äufeerfter

(»efährltchfeit für ben Staat felbft. Obgleich befjen Selbft>

ftänbtgtcit »on ber Diplomatie als ein europäische* ^ntereffe

betrachtet wirb, hätten fie bennodj um'S ^>aar ber ^ohcn $f»rte

bie erwünfehte Seranlaffung öerfdjofft , fid) wieber als ober-

lebneherrüdie Waty mx ©eltung »u bringen. Das Tullfte

ift, ba6 allen biefen aJcanönem unb ^ntriguen »orjugömeife

ein forrirtcr 9cati»ismus .?um Sl itshätt nefchtlb bient, wie

er gerabe bei ben ungebilbetften — unb barum eingebilbetflen —
Völfern am fdjärfften auftritt, ein fWatioismus, ber SlDeS, was
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früher in 9?orbamerica bie Know-Dothing's unb neuerbing« bte

Kukluiklan's geleiftet haben, weit Ritter fid) läßt. So j. S.

wenn Demeter örotiono fagt, bafj .bie Rumänen ei »orjiehen,

in rumänifchem flothe ju roaten, ftott auf Gifenbafjnen ju

fahren, welche oon Deutfchen gebaut worben finb."

(Sine natioiftifd)e Reitling, „Drompetta Garpaäilon", er»

flärt ifjren Deutfcben^afi &u unferer «efriebigung bamit, bafj

fie au«einanberfefot, wie Slawen unb SRomanen fid) in ber

ÜJiolöau Salladjei rajd) affimiliren, bie Deutfcf)en aber nie=

mall. Diefe Deutjd|enhaffer treiben bie «aflomanie bis jur

ßraltarion, aber eS fällt n)nen freilid) nidjt ein, bie franiöfifebe

5Heligion«freil)eit bei fid) eiujufüljren.

Der eben genannte Demeter ©ratiano, beffen ©ruber

%an übrigens bie größere unb gefährlichere Stolle fpielt, be»

iprid)t im „SRomanul" bte Serbe'rblicrjfeit ber ftnoafion oon

Deutfdjen unb $uben, unb bejammert bte Sergiftuitg be«

rumänifdjcn Solfsgeifte« burd) biefc fremben Gletnente. Gr

fäljrt bann fort:

„Die etrou»berg.«lfid)röbtr'fd|e gtage dat wobl »orllbergebenb bit

«ufmerKomfeit Gütiger au« unterer «.Kitte auf fid) gelenft
5
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aeottt tpielen 102 Millionen für Gifenbabnen gegenüber bttt 3Hiülarbtn,

wtldje und fortwäbvenb burd) oüt miglidten SWittel. unler allerlei iPotwon-

ben abgenommen werbtit unb bit man bo-u oerwtnbtt, um ba« Statrtlanb

ju morben, BtwnlllBl ben gremben ju überliefern. Die Dtutfdien i:nb bit

Jliibtn ()aben bereite geröufd>lo{< einen 1Vit unfern gtäble ocaieirt, unb

Wenn Tie oon biefen erfl gait} SSefi(> genommen fabelt werben, fo wirb bie

SReibe an bie Üiurclgtmetnben fomraen. C« tft Wer nid)t etwa bie« oon

ben moloauiftben €täbten bie Stebt, fonbem ebeu \o gut uon S?utareft, in

btfftn beuoliertfteu Strafern mau jefit gor nid)t mtbr rumönifdi 1pred)en

bort. Die fünften lUötje finb Don Oubeu unb Dtutfdjtn in «tfl? ge-

nemmtn; wenn eine öfftntlidie Cerfammlung ftattfmbru foll, fo mu& man

fldi «n bit 3uben unb bie Deutfd-en Wenben. ba bitte im »eftöe aacr

großen SSetfetnmlungSlocale finb ; in ibren CMtJbäften bulbtn fie teiue rumä-

nifdjen Diener, bie grofjien Riemen geboren ityten, vntb eö flitbt in 8u-

fartfi tonnt V»ti rumäuifd)c Ökojsfjaublet mtbr. 3nbent Wir To bie Stäbte

nod) unb na* r-erlieren, ittbem btr £aitbrl unb bit Snbuftrie unferen $äit-

btn entwtmbtn Wirb, wirb bolb aud) bit Steter on ben »raub unb «oent

tomintn unb mit bem ©oben wirb man ux< unftre @prad)e, nnine Steli-

gion, wirb man uu« bie Seele 9tuinänime tntwinbtn. „Sie bie

3ubcn, fo b,aben ober aud) bte Deutidjtn fein Sattrlaub. Sit bit »ogtt,

flottern fie unflet umt)er unb ttrlaffen, wie fie, mit btrftlbtn Seidjtigtrit bie

CUM ib,r:r »tburt. Der Dtutfdje läfjt feinen b,äit«liir)eii Ben, feine

greunbt unb Snwanbte oljne SBeiterce jitritrt, borft feine ^lotionatitot in

btn Sionjen — benn wie ber 3ube, bleibt aud) btr Xtutid)e als Sieger

ober i)eftrgttr immer ein Deutitb.tr, — um. otme aud) icmalt> an bit 9Jüd

ftljr in feine ^timatb, ju btnfrn, nad> Srntrica, «uftralieit, tut; ObnoII tjiit

su wonbern, wo er fid) rinnt Sreuitr Derbirntit, fid) «»' CTa »ter unb ei«

ötitd fileü* faujnt ju tonnen glaubt. Diefe Deutfd)tn fmb um fo ge-

fol)rIid)er. at« fie bti ibrer eorgeid)titt;nen (Jultur, bei bev i'tidi'.igfeit mit

Wt;<t;ec fie orbtittn unb iebWtbtn national < unb Sattrlanbfgtffib,lt# tut

btbrtnb, fid) burdiau* fein ©ewiffen barattc mad)tn, bitienigen, weldje fie

freunblid) aufgenommen baben , tu oerbrangen. Wod) weit rntljr: ber

Doitidjc ift feiner innerften -Jitttur nod) fdimirgfam, frietbertldi unb gtbul-

big, er ttrfleirert ftdj, bietet bir feine Dirnfte alt, bittet bid), tbn in beinem

^>ai:fe au* Stitteib aufjimcbmeit, — unb wenn bu feinen «Ilten witlfabrft,

fo arbeitet er in aller etiUe io lange, bis er bid) arm gtmod|t. bid) au«

beinern eigenen .t>auft blnausgtworfen t(at. SitbenbOrgen unb bit ©ufowina

jtigtn uni am *eften, wo» bit btutfd)en ®&fie ju bebeuten baben unb

«bbmeii bat, trot) otttr <Bta(>tu oon «eitc« Sufilanbo, gtnug U tSupm,
um fid) ber betitfdjen Älauni ju crweljicn. Sa* bit Jubtn anbelangt, fo

braudien wie btos bie folen }" fragen, um ju erfahren, wirtiel bie Rubelt

nun gälte $olen< beigetragen haben. Cbfd>on wir soit ber gegenwärtigen

SRegiemng nid)t« u: Ijoffen baben, fo tonnen wir mte bntitodi allt »treinigen,

um uns «on ben 3uben unb beit Deutfditit \v beirtien, oput bafe wir fte

gcrabeut utrtrtiben, toai ja felbft mit beitrat SBiDrn nid|t möglid) wäre."

Unb nun fommt .fjerr Demeter Skatiano iu folgenbem

Sd)luffe: ^n jeber Stobt HKumämenä möge fid) ein SBcretii

unter bem litel: „Nationale Solibarität" bilben, mcld)cr ben

äroetf t)abeu foll bie Rumänen ju ocratilaffen, alle unb jebe

elation mit ben Dcutfdjeu unb ^uben ein für allemal gänj»

lid) abjttbredicn, ibnen ntd)tä mel)r ju uerfaufen, nid)t§ »on

ihnen ju laufen, furj fo ,»u tt)un, als roenn fie gar nidjt mebr

üorbatibcn wären. Sluf biefe Seife würbe ben Deutzen unb

^uben ber eigtntlid)e ßebenanero burdjfdjnitten unb fie wür-

ben fammt unb fonbeTi baoon laufen, felbft wenn man fie

aeroaltfant iurürfl)a>tcn wollte. Dieier s^plan, meint .^err

Demeter SSratinno, fei um fo »raftifdjer, al« jebe, felbft nur

biptomatiidK ^nternention oollfommen oernueben unb ber

Rwed, ben nationalen .tiaiibel, bie nationale ^nbuftrie «u

beben, oollfommen erreicht, bie Scrjubung uub öermanifirung

JRumänieni oermiebeu wirb.

3;m Siaufe be« oorigen ^at)re8 lad man in ber rumäni--

frfjen treffe eine lange ^Solemif jwifdjen bem Depurirten

Üiaioreöcu, einem auch in Deutfdjlanb befannten ^ßrofeffor ber

$(;ilofophie , unb ber .Schule ©arnutj*, welche (entere ba«
alt>bacif(ne dtctd) mit altrömtfchen ©efetjen t)erftett cn will unb

j

ju bem Soebufe alle fremben auftreiben möchte. ü)iai.ore«eu

hielt ihr in gebilbeter Sprache bie gorberungen ber üJienfe^«

licf)feit, greiljett unb Siotlifarion entqegen ; er gab ju, ba& bie

3Reitge ber 5rtmofn eul grofjes Uebel fei, aber nur al*

Stimptom ber Unfäljigfeit uub ^gnoranj ber Eingeborenen.

Dann prie« er bie iieiftungen ber ^uben unb Deutfchen für
bie ßanbeUbewegung unb ben Untenidjt. — Die Strou«=
berg'fche Ülngelegenbeit war natürlid) ber „Sdjufe SBarnu^"

SÖciffer auf ihre 3Rüt)Ie, um iübifch,e SBucf)erer unb beutjehe

^unfer in Sinen Sad beT ^erbamnif} ju werfen unb oor
ben (Griffen be« baltifchen 9raubtb,ier« ju Wanten. Sor
einigen Neonaten erflärte ein rumänifdjer ^ournaliftencon^

grefi feierlid): „Der <9ermani«mu« bebrot)t offenfunbig bie

Donaulänbcr. Die ^refje wirb energifd) jeben birecten ober

inbirecten iBeriud) einer Golontfatton bes l'aube« burd) Deutfcfa,e

befämpfen. Sie wirb ebenfo energifd) gegen bie fuftematifdje

3fnPafion ber ^uben, biefer wahren 58ort)ut be« (Ger-
man i£mu §, in bie Schranfen treten."'

Diefe culturfeinblidjen imb öölferredjtlicben SBe«

; ftrebnngen mad)en fteft feltfamrr SBeife mit frecher ^rouocation
in einem fianbe geltenb, ba« auf bie ßinfüljrung ber if)m nod)

fremben europäifd)en Söilbuiig angewiefen tft unb beffen gauter

iöeftanb uon bem guten SSillen ber törofemächje abfängt. SÖie

abfurb bteiclbcn aber aud) in biefem Rufammciiljaitg erfdjeinen

mögen, ^al)(reich.e 1batfad)en haben ben SBemci« uuer Dutdjt,

wie it)rer frcoclrjaften SRüdfiqtölofigfett geliefert. Gelangen
foldje fßarteitenbenjen jum ooüen Siege, fo fantt ijüx]t Marl
mit (Stjren nicf)t auf feinem ^often bleiben, auf welchem er ben
S3oiaren bienen foll, um mit feinem reinen 9iamen unfäglicfje

Sdjanbthaten ju beefen unb oor Guropa eine Staat«oenoaitung
tu repräfentiren, auf weld)c er in ber Iljat oljne ßinflu| ift.

Dann werben ruffifcf) » bojariicf;e ^ntriguen, mit einem toDge=

worbeueu panflaroiftifchen >Hübiealt*mu« im 2)unbc, an ben
cingeroanberteu Deutfchen ba« Üöcrf oollenben, p wcldjem fie

an ben gilben bie Uebuug unb ben ÜWutl) gewonnen.

Der eben gefdjitbertc ^anati«mue ber rumänifd)en ^lu>

tod)tt)onen wirb burd) allerlei futan»ictle Qntereffcn oerftärft:

»ermuthlid) finb uielc Sojaren ben jübifegen ®efcfaäft«leuten

feffroer oerfcfjulbct; bann finb bie §mm gar unbequeme Gon«
currenten bei ben iat)lrcid)en Serpachtungen (oon gorften,

Monopolen u. f. w.) auf benen bie rumänifcf)en Staatäfinan«

»en berufen. So finb ^uben ''unb Dcutjdjc) in bem neuen

iabaf«monopolgefeb oon ben DebitflcOen au«brüdlich ausge=

fdjloffen worben. 5lud) in ber an ber Donau au erbauenben

Stabt (Gorabia) follen feine ^ntm wohnen bürfen.

Die neuefte Gpifobe ber rumänifdjen ^ubeiwcrfolgungen

begann in ber bcfanutni 3)ianier äljnlicrjer 6)räuel be« euro»

päifd)eu Mittelalter«. SSi-ttn eljebem ber Söbel ben reich ge=

worbenett ^uben an £ab unb Mut wollte, fo würbe ctroa sur

Ofterjeit eine djriftlidje ltinbe«leich,e in ein 3ubenh,ati« gejdjo--

ben, ober ein jübifdjer Slpoftat mufjte über burd)ftod)ene .ttofticit

Reugnifj ablegen. $n ^«mail rourbe am 26. Deeember oorigen

^aljte« oon einem netauften ^uben, einem ruififdjen Deferteur

au« £ittl)aiten, ber bort al« t£>cbneibera.eie(Ie lebt, ein v ircftett=

raub begangen uub ba« entwenbete ÖJerätt) in ben Katrinen

eine« ^ubeurtaufe« jum @efunben = werben oerftedt. Darauf
ein ^ubenfturm mit unerhörten oiraufamfeitett: ber SHabbiner

unb ber ÖJemcinbeoorfteljcr rourben al« SÜiitfcrjulbige unb in*

tellectuelle Urheber oerbaftet. Die Bewegung pflanze fid) nad)

anberen Crtcn (Gahul, SBilfow in Seffarabien uub noch, sroanjig

flcineren Ortfchafteu) fort.

3«mail ift eine Stabt oon 20,0ou Giuwo^ner, unter benen

fid) )Süt> jübijd)c 5am'l*ftt befinben, ober »ielntt'f)r befanben.

<ll« bie ^Jlüitberuug unb 3erftö™iig ihrer ^päufer, bie ÜKifj«

l)aubliing uou (breiten, meiberu iHubern begann, hielt fich bie

Gioilbel)'ötbe entfernt uub oerfndite feinerlei Ginmifd)ung. Grft

I
nach einiger ^eit ithrilt ba« SJcilitär ein, aber mit geringen
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SWitteln unb olme ßrfolg; t« fonnte nur bie inneren ©tobt*

ttjrile fd)ü§en; bie 3uben ber SJorftäbte mußten flüdjten, fo

weit fie es oermod)tcn. Nachbem bie Smeute beenbigt, ba«

hctfet: bie Nottc gefättigt war, begann bie ^Solijei ihre Unter«

fuchung, — ftlbfroerftänblid) nur gegen bie ffuben. Der bc*

[teilte Verbrecher bezeichnete feinen jübifd)en Srobt)errn al« ben

SBerfütjrcr unb, ba man bei biefem ba« geftohlette ©cfäjj nid}t

fanb, einen onbercn ftuben, bi« man enblid) ba« corpus delicti

in einem ,f>aufe finben liefe, roeld)e« ber Nabbiner mit oierjig

anberen ^ubeufamilien bewohnte. XlUc bie genannten 3«bcn
mürben oerhaftet unb ber graufamften Schanblmtg, ja mittel«

alterlid)en Folterqualen unterworfen. Die Untersuchung ergab

nicht« gegen fie unb am 17. gebruar mußten bie unglücflicijcn

Untcrfud):ing«gcfangcnen auf iöefcbl bc« SHinifterium«

ihrer ^>aft cntioffcu roerben. Dod) baucrte bie Smeute C$lün»
berung, 33crwüftung bcs jübifdjen Kirchhofes u. f. w.i uod)

(Änbe Jjebruar fort, al)'o ungefähr jwci JRonate feit SBcginn

btefcs Araueripiel«. 2luf ben Straßen mürben bie geraubten

Öegenftäube offen jum Verlauf aufgeboten, unter ben Slugcn

bcs, tro(> feiner unleugbaren Sdjroächc ober Gonnioenj, nod)

immer nicht abgefegten ^rafeeten. Die Negierung freilid) möchte

guten Hillen jeigen; gebrängt oon ben europäifchen donfuln,

orbnet fie Untersuchungen au, fdjicft fie einen Staatsanwalt

au Cvt unb Stelle, unb im Saufe biefer 2Bod)e (SRitte flpril)

roerbcu bie angefdjulbigten ^uben, ber 2lnftifter ber öräucl

(Der Dieb Silber), foroie Die Nuheftörer oon Gahul unb

memo (Mammen über 80) oor ©eridjt gebellt.*) Die
mailcr Nuheftörer jollen einer fpäteren ©ericfttsocrtjanblung

oorbetjalten bleiben. 2er Dieb Silber hat fdjon in ber SBor«

unterfudjung feine wibcriprudjeoollctt 3lu«fagen auöbrütflid)

juiüdgcnoiumen.

Den eigentlichen Näbclsführern märe c« hcucr Khr

erroüiifct)t, frembe Nationalitäten in« Spiel $u jietjen. ^uerft'

würbet! bie <üried)cn genannt; allein biefe ftetjen in ihrer

Öctmatl), wie auswärts, mit ben ^ubeu auf gutem Jufte, unb

ihre ßonfuln haben fict) ber gilben angenommen. Nur über

Sfatffcn unb Bulgaren laffen tief) bi« jefct, allerbing« jwcifcl*

tjafte uub noch unoerbürgte .fteugutffe fammeln, als ob Die»

felbcn ben eigcntlidjen iiaiibesfiubcrn mit böfem Scijpiclc

Porangegangen unb bie Nolle bc« .fpe^eiiv übernommen hätten.

Damit wäre nun, wenn e« fid) aud) fo betätigen follte, an

ber Sdjulb uub i<crautwortlid(feit ber ibehörbeu, wie ber

Parteien, nicht ba« ffieriugfte öeränbert.

Slud) bie Nachrichten au« SBilcow (bei 3*mail) uub (Saljul

(nicht weit entfernt oon S3ufareft) laffen auf eine fträflicfjc

^uriiefbaltutig ber 5Bel)örben fdjlicfien. Die Silcower ^uben«

gemeinbe ift nicht zahlreich; e« gelang ihr kt ber töefautmtheit,

fid) buid) bie glud)t ju retten. $n ßaljul aber finb unter

<<kO litiiroobncni lOOo^fuben. lieber bereu 3d)icf)al berief)«

tet ein Slugenjeuge bem rumänifchen SJcimfterium bc« Qnnern

ungefähr Jolgcubcs: 211« bie Nachrichten oon ben 3«mailer

Unruhen eintrafen, bebrot)te man bie ^uben mit ÜJiotb unb

lobtfchlag. Der 'äßräfect mürbe benachricht unb oerfprach Sßor^

fehrungrn ju treffen, ^u SSahrheit ließ er bie Straßen oon

etwa fünfzehn Solbaten burchftreifen unb — ocrließ unmittelbar

barauf ben Ort. iöemafjnete Sdjaaren oon 5^' bi« 100 9Kann
burdijogen (ärmeub bie eubt; in einzelnen Käufern oerfd?auy

ten unb bewaffneten fid) bie Quben. (Sin $abe, ber oon fei«

uer ^euerwatre @ebraud) gemacht, id)mad)tete lange (uub

befiubet fid) wohl nod) heut( ) <UI @efängniß. Unterbeffcn

oerfud)te bie ©aniijon, bie Rubelt in ber ftafemc in Sicher»

heit iü bringen. Üenn, beiläufig gefagt, hat ftcr) im «llgemei«

uen ba« 3)filitair beffer benommen, al« bie Giotlbehörben.

1 mi)xtn\> ttt Stutf« biefrt «ttitt» gfht un« iit iRo^ri^t -,u, »<>6

fcft Stabbinrt Bon 3!ntail *"i onfrtrtn 3u*»n Bon brtn (S<io>wotitfit-

gnid)t ta Jtrrd>nt|d)änbung unb M Xitäftntaabet tdiulbig bchttibcH unb

ju btei Miiu-.\ (9'fängniB vnurtt)ritt »orb«n fmb. 3)itfr* ijiramdidjmrabt

vnbtci ebitB, toi« man an Ctt unb iteüt allgemein rrtsaitct, :i; ntuen

3ab»nb<t}cn rrmuntern. Tat fmb „^nHinc-r, ntbfn btn<n bit *l<atiifr t£»m-

Bunt rttlid) ftfo^finl. Seltfie Pänbft, in »rfdtm ein unabdängiger SRicb,!«-

iurab noo^ ju ben ml>t()Mcb,en 2?otfl'Uiinp,nt gebort, — Wo« für Ö>tfil)hionit

tonnen fit b»btn, jumal wenn bie 8clt« • ?eibeiifctj«ften um 33orurlb,eile

ttaftliil) aufflefladjrit fmb! -

516er bie Netheu ber fleincn Bejahung mürben burd)brochen

unb bie ^ubenfdmit oon bem ^öbel jürchterlid) jugerichtet.

Die Solbaten »crfudjtcn e« gar uid)t, fid) ber llcbcrmadjt ju

roiberfe^en. 35a« Blut ftrömte in ten Strafjen, Sdjmeroer»

Wunbete lagen rjulftoä auf btefem ftäbtifd)en Schlachtfelbe ut*
ftreut. 3n on Uoferne blieben an taufenb ^"ben brei läge
lang ohne Nahrung, — nicht ohne einen Sturm ooi: Slufeen

befürchten ju muffen, ^nbeffen begnügte fid) ber ^öbcl bamit,

ihre SBohuhäufer unb «nnagogen ju oerwüften unb au«,$u

ptünbern.

San einigen Seiten mirb fn«" «" Gahul gegen bte ruffi

=
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fetjen StMWnKC unb beren (Soufnl befonberer iicrbad)t crljo«

! ben. O f^fl,iaU« aber laftet auf ber (Sioilbehörbe bie fJ)werftc

: Unterlaffungsfünbe. ^n 6I)ilta hat ein einziger ^Joli^et (Som-

j

miffar mit etwa« ©ntjchloffcnb/it bie beabiid)tigte ^ubenhe^e

; im Segintt erftiden fönuen. Der ^uftiimiuifter (Softafoat fprad)

felbft in ber ftammer bie Scrinutljuiig au«, bafe .irgenb eine

oerfteefre .^nnb im Spiele fei*. Iro^bcm blieb ber ^räfect

Pott ^«mdil in feinem Slmtc unb blieb ben bortigen ^ttben
| bie Nücffehr in ihre SBot)ttungen oerwehrt. Die Ncchtäiicher«

j
heit ift nod) tjCHtt nid)t h^geftellt; nur bie Steuerbehörbe

! funetiouirt mit uuoerbrüchlicher Negelmäfjigfett gegen bie oer-

I folgten, mie gegen bie unbehelligten $ubett. «oerfteefte

^»anb", auf welche ber ^fitfttAmirtiftL'r hinwie«, ift ba« S3ort

bea Nätfjfel«. l£« fche.nt, baß t)tntcr unb über bem, fdjon au«

Ängft wohlgefmnteti SJtinifterium eine Gamorra waltet, welche

bie treulofen Beamten gegen if)re Sorgefcfeten hält unb fchutU;

eine geheime ÜRacht, ber e« barauf anfommt, bte Sclbftftän-

btgfeit be« jungen Staate« unwiberruflid) ju eompromittiren

unb ju untergraben.

äl« Slufang« SRärj bie eben gejd)ilberten S}crl)ältniffe

etwa« flarcr an ttn lag traten, würbe ber ÜJüniftcr bc« In-
nern oon jwei einflußreichen Dcputirten wegen ber Stellung

ber ^uben interpellirt. Der erfte SSortführer biefer juben»
feinblid)cn 3"'"Peöo.tion, $crr Gäfar Söolliac, ein in Nu'
mänien berühmter Oclefjrtcr unb Sdjriftftellcr, ber Ncbacteur

eine« bort oerbreiteten SBlarteö, befd)ulbigte iunäd)ft bie Nc^
gierung, auf bie ßmaneipation ber Qiubm au«jugchen, ::nb

fd)ilberte bie cntjcfclichcn folgen eine« fo!d)en Schritte«. Dann
fuhr er fort:

„Site .Heitlingen tjobrn über bit SJorgängt in 3«mnil gefeintben unb
»utbe ber jufHjminintr in Der fiammtr bt«b<ilb inttrvtUirt. Sititr ging

abtr ftl)t l«itJt>t barUber toeg tinb begnügte fid) mit be« Snhvort, bafi er txn

frocuret Sorftb. ma) 0«mail gtfanbt b.abt. Xa $rotutot ifi notb, nltj^t

iur£l<Jgetel)rt ; nun »rift nidn. ob bit Stäubtt obtr wtnigfttni bereit 'JKit

|4)ulbige ctngtfptrrt finb, unb ba«, meine Herren, ifi tetn ätiafj. 2)lan
' nannte es Serleumbnna, al* es rudibar würbe, baß tobtt Minen- in ben

JcfUmt aufgtfnnbtn, bog «So^wtint mit ^iimbrflriicb, gemattet wurbtn. @ut,

I beute abtr tonnrn wir nia)i met)t oon tSttltumbung ipreo^en, btnn birft

jjtagt bot eine giofte auibebnung gewonnen. Site turoBäiidjcu 'Jiädite

nebmtn Jcenntnifi von ihr , unb wenn in Qugtanb, wo 25 SWiüioncn liin-

j

btimifit|f unb nur 30,00« Juben leben, Berjflbette a»rofq>nt fwb, Wt1n>t burd)

$«nbtl«tntertffen mit btn Oubtn Brrtnttbft finb, fo ift t« begrtiflid), wie tf

tommt, baft im« bit tngiifa>t Sttgirrung fc^impf[id)< 3>tptfdjtn ftnbtt. Wca
1

b>atb würbe e« grftatttt, bag bitfe Xeptfittii in ber Cammer angel|tftet

würben, unb we«bnlb warbt brrtn 3ntgalt im SWoniitnr nidjt brmtntirt?

St«))a(b bat bit Regierung an adt unftrt Sgtnttn im autlaubt MlU Sir«

tularnott grr[d)trt uub biefrlben beauftragt, bie 9trleumbungrn btr ^ubtn
ju btmtntirtn, wtlebt, »tnn fit fttbft fajtagtn, tin ©cfdirti autftofirn, al«

mnni ftt gtfdjtagtn wQrbtn. CS« rjtifj:, bjf: in 3tumänitn 3ubtnbtut in

•Strüntm flltfit, wäl)r«nb 3tbtrmann »riß, bafj aua) nid|t tin £ri>B|lein

BtTgoffen wirrbt. *5tnn wir t« bjnfort ftitlfcbwtigtnb bnlbtn woben, btn

3uben tin Strguügtn ju bereite .1. inbtm wir un« Bon ibjnat btTgltia>tu i'ii

atn bitttn (äffen; wenn bie 3tegitrung btn erhaltenen 3>epefa)en gtgeiiübrr

fd|Weigt, Wer fott bann btr S3trtb/ibigtr biefe« V'aabM fein?"

Der jioeitc Interpellant, ©err Saruali, ein ehemaliger

06ergeridjt«präftbent, ging nod) näljcr auf bie Vorgänge in

^«mäil ein unb oerlangte Sd)ufo für bie d)rifüid)e S3eoölfc=

rung Seffarabien« gegen bie Öeroalttbätigfcitcn ber ^uben!
Ntdjt ohne ju oerftehen 41t geben, baß nur bte oöflige Slu«.

treibung aller $uben bie geteilte JÖeoölferung befriebigen unb
beren Sidierfjeit oerbürgen fönne.

Diefe parlamentarijd^en jtüufte jeigen, mit wclc&en Stuten

man ^u thun hat. Die Antwort bc« Qufiijmtnifter* mar
würbig uub nid)t ohne SueTgie. Seine ziemlich ausführliche

Darftellttng bc« Sachverhalte« ftiinmt in allen roefentlid)en

fünften mit unferen obigen eingaben überein. {Klein troj

*»
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feinet Uebetjeugung, ixo% ber Ueberjeugung be« ©eneralpro«

curator« werben bie Unterjudjungen fo geführt, al« ob bie

Rubelt bie öerbredjer unb nidjt bie Opfer wären. SKitte ge-

bruar b. würbe bie befannte (JoHectionote ber errropätfdjcn

unb bei norbamcricaiiiidjen Sonfuls nberreidjt. (Diefer fiel}»

tere, fjcrt Benjamin ^ranflin ^eirotto, ein ^urift au« San
Francisco, ift befanntltd) felbft ein fjube unb »im ber -Marx

rung ju ffiaffjington, auf ben SBunjdj ber norbamericanifdjen

3?uben, fpeciell ju bem Äroede entonnt, fidj feiner ©laubenö*

genoffen energifdj anjunepmeii.) Diefe ßollectirmote beantroor»

tetc ba« ÜJtiuiftcrium umgeljeub, inbcm e* eine rudfidjtoloje

§anbfjabung ber ©eredjtigfeit nifagte. Sedi« SBodjen fpäter

War norfj 9cidjt» gefdjetjett, außer — baß Sie SÖcetjrjaljl ber

$Räbel«füfjrer au« djrer $aft entlafjen waren.

9Man jmeifelt nidjt an bem guten fflillen be« dürften unb

be« jcjjigen SJiinifterium«, aber an feiner SRadjt. Seit fedj«

Sauren fpielen bie fjubenoerfolgungen (an mevietju größere

nternc^mungen) balb fjier balb ba ; ba* fporabi|dje «uftreien

berfelben fdjetiit in ber Slbfidjt ber Serfdjmörer ju liegen, um
bem energifdjen Chnfdjreiten ber ©roßmädjte oorjubeugen. Seit

fedj« 3a'9rfn Wix^ ®f«djtigfeit unb 5Redjt«fidjerl)eit »er*

fprodjeii unb werben aud) ab' unb ju Strcitfräfte aufgeboten,

aber immer fo, baß fie juft ju fpät fommeti, um ben ofanbal

unb ba« S3crbred)en oerfjinbcrn. Tiefe« .g>tnjicrjcn, Zögern,

Skrfpredjeit unb Vlufftdjberulieitlaffen ift edjt orientaliidje^Solitif.

Allein bie ©rößmädjte, meldje bie ©djöpfer unb ©dran«
ten biefe« Staat«wefen« finb, bürfen nidjt bulben, baß, unter

itjrer Slegibe gleidjfam, bie allgemeine 9kd)t3fidjerrjeit aufge*

fjoben unb ba* iDieiifdjenredjt mü $üßen getreten werbe. Da«
moberne SBölferredjt Ijat Safeungen gegen ben Sclaoenrjanbel

;

e« wirb fidj oielleidjt in nidjt langer Seit ber djinefifdjeit Coo-
lies annehmen, unb e« tollte europäifdje Bürger, Träger unb
SJertreter einer Ijöfjeren Gultur unb be« großen SBerfebj«, in=

mitten Suropa« unbefdjüfct laffen! las SBölferredit procla--

mirt bie greifjeit ber 01uftfc^ifffa^rt unb tjält fie anfredjt; bie

©roßtuddite würben nidjt bulben, baß bie untere Tonau öoit

ben rumänifdjen Patrioten abgeiperrt wirb. Uber baß ber hu*

mane SBerfcfjr auf berfelben uumöglidj gemacht wirb, ba« haben

fie bistjer gebulbet. Ter ftürft be« üanbe« ift ein naljer ?kr=

wanbter be« beutfdjen ftaiferljaufe« ;
aud) iljm gilt ber Stfju&,

ben wir für Humanität unb ©efittung, für bie flusbilbung ber

9iedjt«}uftänbe unb ber iRedjtäfidjeri)eit beanfprudjen. Ta«
prineip ber Sftdjtinteroention tann feinenfall« bagegen ange«

rufen werben, benn ber Staat felbft ftctjt unter garanrirenben

Sdjufcmädjten, unb außerbem finbet biejer internationale ©rttnb*

fafc eine berechtigte Snwenbbarfrit nur für benjenigen Staat,

weldjer im Qnntrn
l
fIbcr ©f"djtigfeit ju bermalten unb ;u

üben oerfte^t, unb weldjer bie fremben, wie feine Sürger, tn

it)ren Siedjten 311 befcr)ü^en oermag.

Diit ibentijdjen unb liollcrtionoten ift, wie bie ©rfafjruiig

beweift, bort nidjt burdj^ubriugen; ein gefe^lidjer ^uftanb muß
erzwungen werben. Unb ba^u giebt eä nur ein bittet, für

weldjeö bie änalogie in ber preußijdien (^efcjjgebung ju fiuben

ift: bie (Semcittbeu muffen oerautwortlidj gemadjt werben für

ben Sdjaben, weldjen Smeuten unb fonftige berarrige Sfanbä»

ler ben (iiiijclncn jufügen. 3)ann wirb bte $nbolenj| ber ru=

higen «ürger, bie fträflidjc (Soniuoenj ber "^olijeibeljörben balb

ib,r (iube erreidjt tjaben, ba« ^Jarteigetriebe wirb oertiaßt unb

gefürdjtet werben, ^reiltdj wenbet man gegen biefen iöorfdjlag

ein, baß ed immerhin uodj ber fdjlcdjteu ^[uftij frei fteijen

würbe, feinen Sdjaben ju erfennen. ^nbeffen liegt bann bodj

bie Sadje anbers unb sroar cinfadjer: offenfunbige Itjatiadjen,

Slufftänbe, ÜRorb, Jöranb unb aJcaffeiipirmbcrungeu laffen

fidj nidjt ableugnen. Tie fremben Eonjuln finb bann glaub>

würbige Sugenjeugen, fie tonnen unb muffen bann für bie iöe-

briingten unb Unterbrücften beßuwnic ©elbforberungeu formuli=

liren. Unb bie ^uftiv ja bie 9legierung würbe erit ad absur-

dum geführt unb bann ,»1 großen ^ntfdjäbtgitn09fllfltincn oer=

urtljeilt. AÜr ben wadrfdjeinlidjrn Erfolg einer foldjen Hiaß^

reoel jpridjt idion bie große Slngft, tocldje ber betreffenbc ü<or*

fdila^ ben maßgebeiibcu sireüen eingeflößt iti haben fdjeiut.

Jaffelbe iücittel würbe mtljer einmal, unter bem .fjospobarat

Stirbeö« mit ©lüo! gegen bie jaljlreidjen Mäuberbanben an<

gewenbet, meldje aud) tn biefem ßulrurftaate fo gut, wie in

(Mriedjenlanb unb Calabrien, ju ben nationalen ^igenttjümlidj»

feiten gehörten ; ed ift alfo ber rumänifdjen ^uridprubenj nidjt

1 fremb. SSirtlidj bat audj ber ÜRinifterpräftbent datargiu, fo»

balb er oon bem ^lane borte, bie communale SBerantwortlidjleit

burdj bie Diplomatie beantragen ju laffen, aläbalb ba* be--

fdjwidjtigenbe $erfpredjen gegeben, bie ?lufnatjme eines foldjen

Paragraphen in ba* Sommunalgefe^ ju beantragen. 3Benn ei

baju (ommt, wirb e* an perfiben Slmcnbcment« unb allen mög--

93erclaufulirung*oerfudjeii nidjt fetjleu, bie um fo gefäljrlidjer

finb, aU bie rumänifdje (Semeinbe eine meitgeljenbe Äutonomie
genießt. 3)ann wirb e« immer nodj Sadje ber europäiidjen

Diplomatie bleiben, bie ebjlidje Slu«führung be« ^Jrincip*
jn überwadjen.

<Ä. ?S. ^»penpeim.

SDnttidilaub in Itn SniUrtea.

L'Allemagne aui Tuileries de 1850 ä 1870. Collection de

documents tirt-s du cabinet de TEmpereur, recueillis et

analys£s par Henri Bordier*).

SBtr fahren junädjft fort, au« ber »orbier'fdjen $er*

öffentlidjung bie bemerfenfiwertheften Dfjatfadjen mitjutheilen.

579. 0. Wartung, ißilbfjauer in Sobltn;, ttjeilt bem Saiftr

mit, baß er eint ©ruppe, 9fapolton L auf St. §tltna barftratnb,

componirt fjat. Ter ftönig ton i'nug<n, fowit Stleranber son

^utnbotbt tjätten bicfdbe in feinem fttrlttr bcpdjtigt unb pdj fttjr

günftig barükr aufgriprodjen; bte« habt in tym btn Suttfd) erregt,

fein S33erf bem ralkbiaen ÜRadjfolget ^aoolcon« bee öiofetn

unterbreiten. „iNiemanb, in ber Ib.at, Sire, tann ft^ beffer mit

bem -Wl unb ber liefe ber ©efidjKpuntte unb ben erhabenen

©ebanfen Obre« Cnfel« inbentificiren als £». ^ajeftat. De«t)alb

ift t9 mein ^ei^eftcr ^Bnnfcb, ber oufurorbcntlidien ebtr töttlbaftig

ju werben, meine Arbeit ju ("viiOdt 3i)re« iljronea meberjulegen.

,lbr Urtfjeit aflein, ©ire, wirb mein äußerfte« ©e|c6 fein." 29. Xe-
eembtr 1852.

581. 33aron $affe(b,o(bt oon Storfbeim, banrtfdjer

Gapitau, 9tttter be« Sranj»3ofepb'0rben«, be* rotben «bler«

Orben« pp., bittet um eine llnterftücung ju umfafftaberen ge>

fdjidjtlidjen Stubien, neldje groge 9<ad)[orid)ung in ben Tlrdgioen

oerfdjicbtner ?änbeis tt£tt>ig marfjen. ü)tündjen, 19. Ouni 1865.

amiBort be« ftaifer«: Sebauert, ben ^unfd) nidn erfUOen iu

tonnen, ba e« ib,m nidjt einmal möglich, fei, bie franjöfifdjen Slu«

toten in bem HKaße, wie er e? »iin|"d)e, ju unterfingen.

583. ©eorg oonJpaunen in ftöln bietet bem Äaifer oer«

fdjiebene Grjtnbungen oon 5lrieg«maid)tnen an unb bittet um einen

$}orfdjuß oon taufenb Jratitcn. 91bleljnenbe Antwort.

589. 3eo?alie ^taoarb bittet um ein tleine« Bureau jum

Verlauf ber ©tempelmarfeuj unterftiltjt itjr Gkfiid) in einem 2)tiefe

an ben $erjog SJaffauo unter Jlnberm in folgenber ^eife: „Unter

allen §rrjen, wcldje far ben Äaifer Napoleon fd)lagen, giebt e«

jwei, meldje itjn anbeten. Od) bete jeben lag für ihr. ; mein Sohn,

Deutfdjer oon @eburt mit iranjöfifdfem öerjeu, wirb Sran^oje fein,

unb er bot feine örgebung für beu ttaiier, fetue ©mnpattjie laut

betuubet, at« oergangenen Tounei*tag er inmitten be« Raufen« oon

Unbanfbaren mit allen ftreiiten fafric: „Ii« lebe ber Äaifer!

tS« lebt Napoleon III.!" Unb al* eine« ber wilben Xtjicre mit ben

Sorten: „'Billft Xu wobl idjwcigen, Sdjaffffopf!" ihm aiubt ge-

bot, ihn mit einem Steinmurf oerlefte. od) wtcberljolr bieten 'Jluf.

tritt nur, um ^Ijncn un'trc Vi<6< 1: ttb unfere Stimpathie für ben

Malier ju bewftfcn, meld)e erfl mit unfertm Veten auftjörcn wirb."

14. Ouni 1869.

•j Paris. L. Beauvais 1872.
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603. ?ubwig §etmburger in ^(ojjfau (Anhalt) bittet Per. •

fdii«brne 2Hale um Untetjittbuag. Um 16. 3uni 1862 bittet er um j

3000 grauten, bamit er fidj bieienigtn wiffrnfd)aitlid)en SNittel »er» .

fdjafien tann, bereit er bebarf, um fidj Sr. SDiajcftat mit« lief) ju

machen; unb bie« ift fein innigftcr SSunid). Am 20. 3uli 1862

bittet er um 6675 Uranien; feine Jodjter bittet für ifjrtn erfrantten

Sater um 300 Spater (17. SNai 1863). Trei Unterflüeuttgcn

werben Pom Saifer bewilligt (14. Notember 1862 bi« 11. gebruar

1863). 5. Onni 1863 bittet £cimburgcr wiebtrum um 300 Iljaler,

4. Klrj 1864 um 4000 Ibaler.

658. 3amc« £irfdjfelb (2£obnung«anflabe fefjlt) erbittet

eine Aubicuj bei bem Saifer, um bemielben ein ^rojeet Wegen »e»

arünbung eine« beutfdjen »latte« ju unterbreiten, 1865.

663. I)r. ?. $>odjmiitl) in T reiben beglücfmünfdjt ben Saifer

wegen Au*iaU be« $lebi«ci!c-. 12. 2Kai 1870.

672. 3oljann $off, :Waljcrtractfabrifant in »erlin, beglüd»

roün'djt ben Saifer wegen feiner 'JJolitif, bereu ergebener Anbanger

et fei, unb übrrjenbet ifjm jum 3"*"» N*n Antjänglidjteit m
bie Napoteimiidje Imtaftie 300 grauten für bie 'Äaifenftiftung

be« Iai|erlidjen ^rinjrn. 14. SMürj 1870.

700. $eter Anbrra« £oljapjcl in Saffel bittet al« Sol»

tat, ber unter Napoleon I- gebient bat, um eine llntcrftülfung unb

fugt al« »elag feinen Abid|ieb«fd)ein bei. Ter ftaiier fdjirft ihm

500 granfen. — »rief be« franjöfifdjcu (9efd)äft«träger« in Gaffel:

6r habe bie 500 granfen_ bi« auf Weitere« nidjt auagejahlt, ba

$oljapfel, Ißpfer in Saffel, erft 35 3abre alt fei unb niemal«,

Weber für granfrrid) nod) für Reffen ÜJdlitärbicnfie gcletftet tjabr.

Xtx AbfdjiebSidjein fei ber feint« »ater«.

701. 6. Hornburg, Gljefrebacteur ber in beutfdier Spradje

in faxiS (früher) erfdjeinenben „fatifer Nad-ridjtrn", bittet um bie

Unterftüt»ung be« flaijere, um feinem «Matte, weldje« fid) bie Auf'

gäbe geftellt habe, bie beutfdje unb franjöfiidje Nationalität einanber

ju nähern, eine gröfjtre AuJbebnung ju geben. 27. Ouni 1863.

716. Sari §ugo, Xidjter in ©ien, überfenbet bem Saifer

ein ©ebiebt über ba« Napoleon«fcft »om 15. Auguft 1867; erhält

1000 granten Dom flaifer, in Saljburg. 20. Auguft.

732. Dr. $ (ber Warne ift in bem franjöfifdjeu Dri»

ginal nidjt angegeben), SÜtglicb be« bcrnofratijdjen fc'entrakomitee«

in granffurt unb »ertin, benuncirt »erfdjiebene Temotraten al«

$öd|ft gefäbjlid), erbietet fid), übet bie bemotratifdje »ewegung Wei»

tere 2Jiitlhetlungcn äu modjen unb bie geheimen Statutcu mitiu«

t heilen, unb bittet um eine Unterftil^ung, ba er fid) nad) America

begeben roiH unb nidjt bie nötbigen Littel tcjiftt 4. April unb

23. TOai 1864.

736. Jubwig 3(M8, Ardjiteft in »erlin, überfenbet »erje

an bie Saiierin, weldje er „non ganjer Seele anbetet." 27. gebruar

1854. Änmcrtung be« Gabinet«: „Tie »erfe finb nidjt fdjledjt."

Am 20. 3uui 1854 fdjreibt 3|jig ton Neuem, er habe 1815 in

tytri« ben Crbcn Saint ?oui« erhalten; ba biefer Crben 1830

abgefdjafft ift, bittet er ben flaifer, es möge ©einer ftnabe gefallen,

itjn burdj S$erleibung ber Stjrenlegion glüdlid) ju madjen.

749. Dr. e l m 3ütttng, fünfter, überfenbet bem I

Äiifer fein Irama „Sir aBiQiam ^enn" (1862), bittet (1865) um
|

ein Sremplar ber @efdjidjte Gäfar«, bittet in einem »riefe au«
'

Äflln itom 20. Spril 1865) um bie Qrlaubuij;, fidj in $ari« nie»
|

berjulaften unb bort bie mcbicinifdje $rari« ju betreiben, ba er fid)

über bie b/tmifdje »etjörbe jn betlagen t)abe.

757. ©raf Ralcfreutb, Tirector ber «fabemie in SBeimar,

bittet um bie »efieOung eine« »ilbe«. 1866.

760. Dr. 3a(ob ^einrid) flaltf djmibt au« Ueberlingen

in »aben bittet unb erbält »ur gortfüljrung feiner lerüograpbjfdjeu

Irbeiten oerfdjiebene Unterflü^ungen. Gr erbietet fid), bie Öefd)id)te

Stfar« in'« Sateinifdje ju Überfein u. f. w. Dr. jtattfdjmibt wirb

tum @eacrafaiair oon »crfaiOe« empfohlen, ba berfelbe, ein ge<

bortner ^ut^eraner, au« ben reinfielt unb adjtborften 2i Otiten in

ben ©djoofj ber fatJbolifdien Rird)e lurüefgefe^rt fei.

787. Natalie, C3räfin »on ÄielmannSegge, Cbrenbame

bt« Ibertienorben«, fdjreibt unter Knberent, baß fie, al« geborene

i'utberaneriu, ba« (Vlüef gefcabt bat, in ben Gdjoop ber raibolifcbra

Äirdje jurürfjufebren, baf; in jrolge beffen iljre Sodjter fid) non ihr

(o«qrfagt babe unb bittet barum, ber beutfdjen Kolonie in ^ari«

burdj «rünbung ton Sdjulen, «nfteQung »on beutfdjen faftoren

u. f. m. ju $ülje ju fommen.

821. i>riebridj ton Sobbe, Jrinanjratb, in Olbeiiburg,

bittet um bie lirlaubniß, bem Saifer feine Ueberitpung ber (Sdjillcr«

jdjen Öebid.te in f ranjöfifefje i^crie ju Wiömen. „Öaiij Xeutfdjlnn»

wirb fidj bavü6er freuen, baf; ein in Deutidjlanb geborener Hiitor

ton bem Haifer beidbüpt roirb." 14. September 1866. — Irop ber

ablebneitbcn Antwort fenbet ber llebcrfcter »erfdjiebene 5ragnicnte

feiner Arbeit ein, mit ber 'üMbmuitg „bem Äaifer ber öranjofen",

in redjt t'djledjten franjefifdjen üerfeu. Am 22. Dctober erfolgt

barauf eine lurje, febr wenig böiliebe Antwort ton Seiten be«

taiierudjen dabinet«.

843. getbinaub Sorn, Öraoeur in 9Wainj, feniet jwri

SDicbaillcn mit bem 3?ilbni§ be« Saifer« uub terfidjert in feinem

»eglciiidireibcn, ba« *i)(Otit ju bieiem Schritt fei ebcl unb frei tou

jeber Ntbinabftdjt. Xtx franjüfifdje OJeianbtc in Xarmftabt be»

mertt in bem »riefe an brn (Jljef be« laifcrlidjen Qabinet«, bat;

Äorn, ein gejdjieller aber untetmögenber Äflnftler, mit Xanfbavfeit

ein 3«tdjrn bt« l^oljltvollfn« in baarem (?tlbe erhallen mürbe, unb

baf; er bei Abfenbung ber ÜDicbaiOe wohl bie Hoffnung auf eine

Ituterftüpimg gehegt haben möge. Xtx ©raoeur banlt barauj bem

Saifer für bie Cinfenbung ton 300 granfen. 2. ÜJi'ai 1854.

879. Au tou fluthenreuter, Hofmaler in ÜWünd)tu, bittet

ben Saifer, um feine 03lo«malereien fortjuie^eu, um einen »orftljuf;

ton 4000 grauten, ben er in Abfd)lag«jahlungen regeln wirb. 1866.

920. SR tri IX Ochmann in »trlin ift, obwohl gehonter

Teutfdjer, ton .f'etjcn gauj Jianjoie; fein lebhaftefte« Verlangen

ifl: .fidj bem Saifer ju (\üf;en ju werfen unb ju i^öüen feiner

geehrten @attin, um biefeu feine perfönlidjen Sqmpathieen für

grantreidj au«einanber ju fe^cn." Cr bittet um 4000 granteu.

22. £ctobcr 1869.

938. $ettor ?iebmann, Stubent in ßüridj, fdjreibt einen

febr ercentrifdjen »rief, in wtldjem er erjdhlt, bajj er al« Stubent

flart gebummelt, ttel Sdjulben gemadjt babe unb unbebingt 2000

grauten brauche, bie ihm ber Haifer fdjiclen muffe. „S?enn idj in

pierjehu lagen bie fraglidje Summe nidjt erhalte, fo biu id) bei«

nahe ju @runbc geridjtet, unb id) werbe matbematifd) bem Sutlibc«

ftlbft nadjweifeu fönnen, bafc Cw. 2)iajeftät bie Urfad)e ift"

6. jebruar 1863.

965. Dr. 3. @. ?übbe in SBerlin ift mit bem Saifer früher

einmal juiammen gefommeu unb erbittet fid) jum Anbeuten an biefe

3ufammenlunft ben £rben ber (Sfyrenlegiou. 4. Auguft 1854.

997. Dr. l'ubwig oon aj.angolb, fiterat in SarUruhc,

erbittet unb erhält oeridjiebene Unterftüfungen, madjt in einem

»riefe com Xccember 1863 barauf aufmertfam, baß bie Uneinigteit

unter ben beutfdjen gürften eine günftige (Gelegenheit für ben

Saifer fei, um fid) Stjmpatbieen in 2)eutfdjlanb ju erwerben.

1000. Albert 2Kan«felb, »erfaffer ber in fianjöfifdfer

Spradje grfdjriebeucn ©eidjidjte Napoleon« III., bittet um eine

Aubtenj. Xtx ^ojpoet »elmontet fagt ton bem äderte: e« fei bafl

»efte unb lieffte, wa« über Napoleon III. gefd)ricbeu fei. „IS«

ift fd)ön, baö ein Teutfdjer bem Netter be« »aterlanbe« einen fo

grofjen Tienft erwiefen bat Tie SHJirtung in Teutfdjlanb wirb

Dorjüglid) fUr ba« Saiferreidj fein." «
1003. ÜRarie (ber gomiltenname fehlt) in 3Bien fdjreibt im

3abre 1859: „ISw. «CRajeftat, lieber unb guter Saifer, etjürnen Sie

fidj nidbt über meint Sütjnb,eit, wenn idj e« wage, ©ie mit meinem

Sdjrctbtn ju beläftigen, obgleidj lfm. SWaieftät ton meiner »itte

übtrrafdjt fein werben. Od) bitte ganj ergebenft Cw. SKaje^it:

wenn bod) Sw. SRajejiat grieben machen wollten; benn e« wirb

biet Notb, unb Gienb geben. (S< ifi eine ©tinbe, ba§ man bie
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fd»8nrn SWauner fo tobtfdjiefjt , ba« wirb ja G». SNajcflät felbfl

leib tfjun, nidjt »afjr? 3<fj bin ein arm«« SWabdjen, eine SBiener

VürgerStodjter, bie oom Morgen früfj tu« UtbcubS fpöt atbtitet,

unb id) bin in tiefem Stimmer, b<nn in) l)ab? einen guten greunb,

ber and) in'« gelb iie&en mu&. 3J?oge liebe @ott ib,n behüten,

ba§ U)m nwbni im Kriege juftö§t. ,<d) bitte Sie taufenbmal, lieber,

feelenguter ftaifer, madjen Sie grieben! Gm. 2Rajeftät »erben

un@ fjoffentlid) ?lQe mit greube überfdjütten »ollen. Od) bitte ganj

ergebtnft, mir nidjt übel ju nehmen, baß id) an Gro. 2Kajeft5t ge<

fcfjtieben fjabe. 3fjre treuergebene SWarie. — Na$fd)ttft: 3d) Ijabc

meinem ?apa nidjt« baoon gefagt, bafj id) 3b,nen gefdjriebtn babc."

107G. V rofeffor Dr. Xbeobor TOommfen banft in

bofüdjer Sßeife für bie wiffenfd)oft(id)c UntcrftUguna, bie er bei fei«

nen Arbeiten gefunben bat. — Xrog ber fefjr bo«b,aften 2!nmer»

fung be« §erau«geber«, Votbitr, »eldfer über SRommfen« julegt

oeröffentlidjte Grtlätung natürlich, entrüftet ift unb fid) alle erbent«

lidje SRütje giebt, unfern ?anb«mann ju compromittiren, gelingt

tt il)m bodj nid)t, and) nur eine oerfänglid)e j$t\lt oon 31iommfen«

$anb aufjufinbtn.

1099. Dr. phil. TOüller in Neej überreidjt al« „Grftling«.

Opfer ber titfften Xeootion" eine« feiner V3crfe (Cctober 1855),

iiberfenbet ein »eitere« 2Scrt unb ein @ebidjt „an ben ftaifer ber

granjofen, Napoleon III., bem Ijeigtfien görbtrer jeber »iffeufdjaft>

lid)en 3nfpiration" (L 3anuar 1856), bittet um ba« ftrcuj ber

ftreuj ber Gbrcnlegion (16. Ütärj 1856).

1134. gerbinanb oon Nerft, Nebacteur u. f. w. fdjreibt:

„2Bafi »ürbe au« Guropa, au« ber ganjrn Sl'elt, au« ber inttr«

nationalen poütifdjen Crbnung »erben, ob,ne bie unfaßbare 9t*

funbtjcit Gw. SWaieftfit." Gr lenft bie «ufmerffamfeit be« Äaifer«

auf einen ungewöhnlichen üNenfdien, ben fproorragenben Naturarjt

Vctid). Xer Vrief fdjltefjt: „Ncbmen Sie biefe« Sdjreiben, Strt,

al« einen 2tu«flu[; meiner größten Verehrung unb gerubtn Sie Uber

niicf) unb£>crrnfctfd) jebtrjeit ju terfiigen. Verlin, 27. 3anuar 1863."

1170. VcWoljner ber ISfalj brütfen ben Sunfd) au«, an

granfreid) annectirt ju werben; fte rccfjnen e« fid) jur Gbre <»»»

einen Ib,eil ber grofsen Nation au«jumad)en. Xie ©elcgenbeit bietet

fld) bar. Ter ftaifer foll ftd) in bie Sd^leswtgv&olftein'fdje Singe-

legentjeit miftfjcn unb fid) jum Veftper ber Vfalj ernennen. SNtt

Stolj erinnern fit ftd) ber 3ab« 1814 bi« 15, »äfjrenb »eldjer fte

jtt gcantteid) gehörten. — Unterzeichnet: ba« Gomitu für flnnerion

ber Vfalj. l'anbau, 30. September 1863.

1171. Varon®. oon ValtStt bittet um ein Xarleljn oon

40000 granttn.

1172. Sophie ?ed)ner, geb. Valm, bie lodjter be* oon

Napoleon I. ermorbeten Nürnberger SBud)b^anb(er« i; aim, bt« Ver-

leger« oon „Xeutfd)lanb in feiner tiefften Srniebrigung", fdjreibt

au ben ftaifer, bafj it)r uug(üdtid)rr Vater ba« Sud) nidjt gebruett

unb ben Jn^alt beffelben nidft getauut fjabt; fte bittet um eine

Unterftüfjung, ba fid) tb,r 2Wonn in ^ari« nieberlaffen will, unb

ereilt 500 grauten.

1243. gannt) fRapebiu« in Verlin, t)at ben ftaifer oft in

(£onftanj gefeben; ber ftaiitr bat fie gefragt, tnraiefern er ib,r nii|<

lid) fein tönne. gräulein JRapebiu« bittet um bie Littel, ib,r Diobe^

gefd)aft tu erweitern. Sie erhält 400 granlcn.

1256. ?. 9teb, (5eift(id)er, erf|ält 800 granfen für bie lieber»

fetjung be« «Wanefelb'fdjen Vudje« „Kapolon HL* (S. 9ir. 1000).

1269. «bolpb, Neidjenbad), 5Dlitfd)ülcr be« ftaifer« im

Jlugälutrger @t)mnafium, bittet um Ueberfenbttug ber „Qcfct)ia)te

Gafar«". .Senn G». JRajeftät ein paar Xufcenb ber jamofen

Gigarrcn beizulegen gerufen, bie Sie ju raudjen gewbl^nt, fo »are

ba« eine freunblid)e X reingabt." 16. 3Hftrj 1865. Vcmerruug be«

ftaifer«: „Sdjtiftn".

1302. griebrid) SKitfdjl in S3onn. Xer befanntt Vrief,

in »eldjem Napoleon al« tiefer, einfidji^roller unb berebter (Mcljrtcr

gepriefen wirb, beffen „Öejdjtdjtc Gdfar«" oljne 3»oeiftl bie gallige
|

unb fletnlidie @efd)id)te SKommfen« balb in btn ^tntergrunb fteatn

»erbe 1865.

1317. $aftor No^be in ^ord)tm. „Vor SlOem bitte id) <Sw.

3J(a)efiat, mid) al« einen Xerjemgen jn betrachten ,
meldje btn 2-

Xecember al« ba« größte geft ber moberntn Reiten feiern." Gr
bittet fd)lie&ltd) um 2 bi« 4000 granlen Xarleb.n. (28. NoOtmbtr

1861.) ?lbfd)[&gtge Hnt»ort. ^aftor Nob,be bittet »ieber um tint

Unterftütjung; erb.ä(t eine foldjt am 23. Nooembcr 1864.

1321. $. X. Nolf« in l'onbon madjt auf ba« broorfle^enbt

Grftbtinen eine« gefäb,rlidjen ©udje« aufmtrffom, „ber gürflen<

fpiegel," ber Verfaffer »ürbe aber leidjt ju bt»egen fein, fein a»a«

nufeript juoerfaufen, be)eid)net oerfdjiebene in Ponbon erfdjeinenbe

Vlatter, „bie beutfdje 3'itung", „bie neue ßeit" unb jwei in fron»

jöfifdjtr Spradje gefdjriebene 3eituugen al« fäuflid) ju niebrigem

Vrei«, bittet um eine aubieuj unb um 2500 granfen. Xie «ubitnj

wirb bewilligt.

1357. Simon Sanber, ftaufmann in Wagbeburg, bittet

um 25000 granfen Xarlefjn auf fünf 3ab,re. Ouni 1866.

1362. @. oon Saubfen, ^ublkift in Vaben, fdjreibt: «3t)>

glaube, bafj mein beutfdjc« Vaterlanb, fomit id) felbft ber wtrflid)en

Unterftü^ung Gw. SWaieftät ein wtnig bebttrfen."

1361. üßrinjciftn oon Sanii>2Bittgenfletn in Verte»

bürg bittet um ein Xarlefjn oon lOOO lfjalern (1. Nooembtr 1863),

»icberb,olt itjre Vitte um Unterftüi<ung im Cctober 1865. Xret
anbere berartige Vriefe batiren au« bem 3al)re 1853.

1377. Ii). Sdjeerer, Vcrgratf) unb Vrofeffor an ber Verg»

afabemie in greiberg (Sadjfen), überfenbet bret gc'cgentlid) bt«

3ubiläum« btr gretberger afabemie oerfafete Vrofdjüren unb fagt

in bem Vegleitfifreiben : „ftaifcrlidje ÜKajcftät! bie Sifftnfdjaft

aar ftet« ein Attribut ber Napolcontbtn. Xie tiefeinbringenbt

@eraalt ber Naturraiffeufcfjaften unb bie trbifdjt ©e»alt be« Na»
poleoni«mu« fdjreiteu geiftig gleidimäpig oor in ber 2Beltgefd)id)te.

Xa« ifl fein „HufaH, ba« ift eine Neifjt oon Xfjatfadjtn, »eld)e btm

0efe(} einer Gntmicflung gefjord)en. ... Xer SDcatertali«mu« unb
Nepublicani«mu« begegnen fid) im 3rrtl)um unb fd)reiten jufammen
oor auf btm ©ege ber läufdjung. Um fic auf btn Vfab btr

realen V?al)rb,eit jurücfjujitf)ren, beburfte e« ber ganjen gOdt bt«

menfd)lid)cn (Stifte«. Xem Nopoleoni«mu« mar e« oorbefjalteu, bie

Nepublif ja btftegett. Xie «ufgabe ber Natur»iffcnfdjaften ift e«,

ben 2Hateriali«ntu« nitbtrjufämpfen" (15. «pril 1868). Xer fran»

jöfifdje (Mcfanbtc in Xre«ben empf'tefjlt bie Witttjeilung biefe« „bc>

rüfjmten Vrofeffor«."

3fn ber nädjffcrt Nummer roerben wir ben ©ttjlufj biefer

aKtttljrilungett bringen unb einige allgemeine 8) efrOrtungen
baran fnüpfen.

3olciili ülttüini.

»ort Jurf SStrin».

(edduöortifet.)

Gine Grjdfilujig ging unlängft burdj bie treffe, rote einft

bei Gaoour ein engltfd)er ^err angemelbet warb, ber juerft

im fd)önften Gngltfclj berebt feine ®eban(en über bie lieber»
geburt ^talieud entrairfclt unb bann baffelbe auf ^taltcuifcf^,

ganj wie ein Gtngeborncr rebenb, getrau linbe. 38ie aud ben

Wolfen fei ber piemoittefifd)e ^ctnifler gefaQen, al« er, nad)>

bem ber 3reinbc fid) »erbeugt, auf ber flfarte beffelben beu

Namen be« berütjmten S3crfd)w8rerä gelefen tjobe! ^d) glaube

biefe Singabc al« eine reine Grbtdjtung bejeid)nen ju fönnen.

SWa^int l)at Ganour nicr)t gefeljen. Xcn oott Gaoour ange»

legten Jhrteg con 1859 rjatte ber repub(tranifd)r ^fitjrer als

ein Wittel betradjtet, bie \vt ridnift Sonaparte« sn verlängern

unb bem fa»oaifd)en fibntgtljum einen @torienfcr)ein *,n iier

leiten, ber bie Xeuiofratic in ben Stbatten fteßen füllte, ^n
feinem „^enfiero eb 9üione" fprad) ftd) baber ba« ebemaltge
4jouut be« römtfdjen Jreiftaatc« mit Sd)ärfe gegen ben Ga«
üour fd)cn ©taat«bicnft au«. Nad) bem Äricgc tnbeffeu begab
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fid) äRajjint, ber bie nunmehr eingetretene Senbung ju wetteten

(fntwidlungen benufcen wollte, naef» giorenj. Dort — wie er

mir nad) feiner Slürffunft erjätilte — frug ein gemeinsamer

jjreuub bei bem bamaltgen Nachfolger ßaoour«, bei {Rica*

foli, an, ob er ben Verbannten jetjen wolle? 9(id)t bloft

jagte SRicafoli bie* münblidi ju, fonbem e* würbe aud) bie

br|at>enbe Antwort auf a intlid) geftempeltcm Rapier, wenn«

gleid) in oertraulid)er jorm, überfanbt. ,Mi äRinifter", be^

merfte mir SRajjini bamal«, „tjätte er mid) mäffen oerhaften

laffen. $11« Gentleman füllte er fiel) burd) bie oertraulidje

iüiitttjeilung meiner Hnwrjcntjeit gebunben. Schließlich jebod)

überlegte er ficb/S nod) einmal, 3fm lebten »ugenblicf fam
eine abjage, unb id) »erlieft ftloren*.* $iugenjd)etnlid) ift au«

bieiem ruchbar geworbenen Vorfall jener (SabinetSauftritt bei

Gaoour erbietet Worten. Um SRa^ini« Warnen bat iid)

überhaupt Diel Sage gelagert. Seine äaufbahn war medjfel«

ootI genug, um bie|er romanrifer)en 3uthaten nitfjt $u bebürfen.

«Bie ®aribalbi über (iaoour backte unb benft, ift befamtt.

Äl* er bei Neapel bem Saooncr gürften entgegenritt unb le«

biglid) bie SBorte ausrief: „Stönig oon Italien!" fudjte biefer

ib,n p bewegen, er möge Gaoour fetjen. ®aribalbi« mehr
fräfttge al* rjoflic^e örroiebening fdjnitt jebe« weitere Drängen
ab. Der 3u^rer ocr Siotrjrjemben unb ber einftige Triumoir

Don 9tom, obwohl p manchem perfönlid)en Opfer bereit, finb

nie foldje Änbeter be« bloßen maec|iaDeUiftifd)en Srfolge« ge«

wefen, baß fte einen Gaoour, ber im Gitmerftänbniß mit bem
Detcmberfaiier getjanbelt, lebigtid) nad) einem oergröficrteii

^iemont ober „9eorbitalienifd)en Äonigreich* geftrebt, ein mid)'

tige* örenjlaitb auf Verlangen tfubwtg SRapoleon« aufgegeben

unb nur buret) bie (Gewalt ber Greigniffc fid) ju größeren

fielen hatte treiben laffen, al« ben edjten „Vater be« Vater*

laube«* bitten anerfennen wollen. SBäre ibnen foldjer HbfaQ
oon ben (Mrunbfäfcen gelungen; fie wären nid)t für Italien 9*=

worben, wa« fie waren ober finb.

Stofjuth wanbte flcf) befanntlid) 1859 offen ju üubwig
Napoleon. Utcbr nod): er harte bie* in«geheim bereit« oor-

tjer getfjan. SBährcnb er im .Gi'ntraleuropäijchen betnofra«

tüchen »uSfdmß" ale berathenbc* SRitglicb faft, mar er in

Verbiubung mit bem Decembermörber getreten, tjatte it>n felbft

unter erbidjtetcm Warnen in ben Tuilerien befudjt unb oon

ihm bie sJJhttcl jur SBirffamfeit für bie napoleoniiaVpiemonte»

fifdjen ^laue erhalten. Stoffuttj war immer nur SRepublicancr

je nad; Umftänben gewefen. So hotte er bem Petersburger

§ofe furj oor ber SBaffenftredunq bei Vilago« ben Vorfdjlag

gemacht, einen ^rinjen be* ruffifchen ftaiferljaufe« auf ben

Xfjron oon Ungarn ju feb/rn. So trat er benn aud), al« er

anfdjeinenb nodj mit ben republicanifdjcn ^ütjrern in Üonbon
iiifammenwirfte, in Ver!eb,r mit bem ^cflörer ber fronjöiifdjen

jiepublif — unb «war war baä gewöljnltdie VerbinbungSgltcb

4>err pietri. ber ^olijeijbrrre, burdj beffen ^änbe ber Stopf

Otffant gegangen war!
Slnbcrfi siÖcaä3ini. SBo er lonnte, fnüpfte er an bie 5r=

eigniffe an; fid) bloft in ben @d)moflmintel ju fteücn, tjielt

ct nicr)t für eine Cigenfdjaft beä ^olitiferS. Die SReintjeit be«

öninbfa|eä roaljrte er aber ftet«. ^fn einem au«fübrlta)en

offenen ödjreiben oom Jcbruar 1861, bas an ben Vcrfaffcr

biete« Äuffa^e« gerietet war, fagte SKajjini, nacfibem er bie

Partei ber bloften ttjrannifdjen OSewalt unb bie Partei ber

iJrritjeit gefdjilbert tjatte, JJolgenbe«: —
M *}wifdjen biefen beiben Sägern laoirt ob,ne ®runbia(j,

or)ne einen anbern fytotd, als feine eigene SRadjt unb Ver-

größerung, ber franjöfijdjc ^fmtoaiolilntvi. Voll .öeudjelei

unb Vcrftedunq, ein tiefer ftenner ber <5d)Wäd}en feiner Reg-
ner, ftet« bereit, jeben $)frrtt)um, ben bie Völfer ober ihre

getreu begeben, ju benu^en, b,at fiubmig 9lapoleon wob,l be-

griffen, bap wir bie Straft bcr3»iiunft finb; unb nnftatt tfjö«

rittjter föetfe biefe Straft ju leugnen, bemüht! er fid), fie p»
ftubiren unb ju feinem Vorttjeile ju wenben. Die 9lcgierungeii

ifolrren, inbem er einer nad) ber anbern fd)ineid)e(t , unb fid)

ber 9iattonalität3bemegung bemächtigen: ba» ift ber boppelte

politifd)e ©ebanfe, ber ujn leitet . . . ©eine Störte beruht

auf bem foetr, auf einer foloffalen Verberbnift ber CJetfter,

bie burd) eine befolbete treffe beförbert wirb, unb in jener

ba(bf(f)läd)tigen SRittelpartei, bie fid) überall jmifdjcn ba8
Volt unb ben nationalen Qrotd eingebränat t)at — in jener

Vavtei, bie fid) gemäftigt nennt, weil fte Weber bie Straft

jum (Muten, noch ben 9Ktttf) für ba« Vöfe t)at, unb bie, un<

fäl)ig jur @elbfttr)at unb oor jebem Opfer jurüdfcrjrecfeitb,

ftets bereit ift, bie leitenbe .^anb jeber ftarfen Regierung an-

}unet)men, unter we(d)cn Vebingungen e« aud) fei. .£ieir liegt

bie wab,re (Mab,r für unä!"
%n bemfdben Vriefe fpradj fid) SRa^ini aud) über unb

gegen ßaoour au* unb wünjdjte eine fräftige »euftcrung

Deutfd)lanbS ju fünften ber Vefreiung oon Wom unb Vene
big, bamit Italien baburd) bem Vüubniffe mit Vonaparte
entzogen werbe.

Die Vereinigung ber Üombarbei, Venebig«, JRoms mit

! bem übrigen 3,£»tfn: beutfdjen Demofraten waren bamit

J

einoerftatiben. Hin ^wiffpalt ber 3nfid)ten muftte fid) jebod)

!
ergeben, wenn auf einer bloft gegen Deutfdjlanb gerichteten

I 9?arionalitat«farte, bie bei ben oielgeftaltigen Völfer unb
I Sprad)oerl)ältniffeu (Juropa« gar nid)t burd)geffil)rt werben

|

fönnte, aud) Irieft unb 3üb=Xnrol oon un« loSgeriffcn cr=

fdjten — ober wenn ba« mitten in unfer Vater&nb cinge=

fpreugte, oom beutfdjcn Spradjftnmme burduogene unb um
I

ringte Völjmen al« eigener unabhängiger Staat angefeben,

ober enblid) an Stelle bc« auf ben magi)arifd)en Stern fußen«

ben heutigen Ungarn ein burd) ben Horben ber Türfei oer=

gröfterter Slawenftaat gefegt warb.

Dicfe Veftrebungcit mufjten befämpft, fo aud) muftte in

Vejug auf Sdjlc«wig^f>olftein unter ber bemofratifd)en Partei

|

^talien« eine richtigere ?luffaffung Oerbreitet werben, .'parro

: yarring i)Me bie fcanbinaoifclje Slufdjauiitig unter ben italieni«

I

feben Stcuolutionären eingebürgert. ^()m trat id) in SOTa^ini*

„^ßenfiero eb Jljionc" entgegen; oon ba an ftanb SBatjuit in

biefer Sad)e wefentlid) auf betttfdjer Seite. 9cod) währenb
be« lebten Schleswig^olfteintfdjcn Slrieqe«, beim Triumph«
ßinjuge OJoribalbi« tn (Snglanb, war beffen erftcS Wort auf
ber ;Ynfel SBtght, wo id) oor feinem öffentlichen Crfcheiuen in

fionboit mit ihm pfammentraf , fo auffattenber Hrt, unb feine

Vorfdjlägc unb Änbeutungen erfd)ienen mir fo feljr be« flaren

Sntgegentretenö ju bebürfen, baft id) bie (Gelegenheit jofort

ergriff, um biefen ^unft in
?

« Steine ju fej^cn. 3ud) Öaribalbi

L h<>tte bann nachher oor ber Slborbnttng Ijiefiger Deutfd)en an^

erfannt, baft bie Sd)le«wig^oIfteinifd)e Jrage, nur auf nor-

bifd)em Vobcn, biefelbe fn wie bie oenetianifd)»lombarbiid)e.

3u ©unften be« Slönig« oon Vrenften ober be« Slaifcr» oon
Oefterreid) fprad) er fich babet (c« war 18C4) natürlich nidjt

au«; e« war weber ju erwarten, noeb ju wünfd)en.

Sil« jene« Verbrechen an ber Völferfreil)cit oerfitdjt warb,
ba« p Queretaro feinen richtigen tragifetjen Slbfcf)luft gefmiben

hat, geriethen bie Sheife ber Verbannten in riefe Vewegung.
Tccid) h.ute fid) über bie norbamericantfebe 9tepublif ba« (Ge-

witter ber Sflaocnhaltcrempörung nid)t }ufammengetogen.

Sdjon fahen aber bie fd)ärfer lölidenben, baft e« im Slnjuge

war; in ridjtiaer (^rfenntnift be* ^«fontmcnlmnge* begriffen

fte, baft bie Unternehmung ber beiben fatjerlid)en Abenteurer

gegen SDcerico aud) bie Vereinigten Staaten be« «Korben* be

brohe. föurbc bie 0efahr für bie lc|}teren aUju bringlid), fo

hatten fic ein ÜRtttcl an ber S^anb, um ihr burd) einen uner=

warteten Stoft auf europäifchem Vobeu felbft entgegenzutreten.

|
2ln beu ^räfibenten Sincoln gelangte ein au*fühnithcr ^ors

! jdjlng in biefem Sinne, entworfen oon beutferjer ^anb, ge*

I zeichnet oon brei repnblicanifdjen Verbannten in i'oubon —
einem jjraiuofcn, einem Deutfd)en unb einem Italiener.

aRajjint ieid)nete al* Vertreter ber italienifd)en Demofratie.

Vräftbent fiincoln lehnte nid)t ab. (fr behielt fid) ben
ßntfdjluft für ben Jall ber iRottj oor. 2Rittlerwcile fdjritten

bie Union«hccre bem Siege über bie Sflaoeuhalter entgegen,

i ?ll« aber bie Qnt hcranrüclte, wo bie iiorbamericanifcbe §te»

j

pnblif ben Truppen Vonapartc'« bie 9täumung oon SMerico

gebieten ober ben SRücfjug berfelben burd) anberc SLRtttel

herbeiführen mußte, fiel Öiiicoln unter ber SDcorbmaffe be«

I 5rc^ e"*fe 'n0t^ öooth — unb jener ^Jlan, ber in (Suropa
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eine bebeutenbe SSenbung hervorbringen, ber, wenn er gelang,

ganj attbere Umgcftaltungeu eneugcn tonnte, als bie oon 1866
unb 1870—71, mar in Das blutige ®rab bes ^räfibenten ber

amcricanifdjcn 9fcpublif mitvcrfcnft.

$tt ber merjcanifdjen Angelegenheit blatte SJca^tui t(ar

unb fdjarf geurtheilt. Ten fommenben Sieg ber Union ba*

gegen far> ev, im ©egenfafc ju feinem rabicalen unb bemofra»

tifühen greunben in Gnglanb, nidjt io ridjttg Borau*. Sd)on
»or balb breifeig fahren war in ihm wobt bie fefte lieber*

jeugung crftanben, baß ber unheilbare Siberfprud) jwifdien

ben republicanijd)cn (jminbjäfoctt unb ber Tnrauuet ber „9!cgcr»

treiber" jum Stampfe führen muffe; aber er fdjicn ju glauben,

eine Trennung (mute nidjt uermiebeu werben. Tiefe Auf»

faffung trübte fein Urtfjetl. Ten Triumph ber guten Sadbe
begrüßte er, wie faum erwähnt ju werben braudjt, auf's

3rettbigftc; fortanwar fein eifriges iBcftrcben, jroifdjeu ameri»

canifdjen unb curopäijdten Slepublicanern ein enges 33anb ju

fm'tpfen. Tie LÜrünbung eines Vereines („Allranza Kepubli-

cana Universale*), ber biefem Hcrbrübentngegcbanfeu ftusbrurf

gab, Rammt aus jener $cit. §n bieten herein waren bie Bon

aJcayiui neuerbiugs geftifteten italiciiiidjcn Stalfegcfcllfdjaftcn

gewiffermaßen als Abteilungen eingefügt. — 9Waj5ini* jmei

grofjc Grfolge auf italienijd)cm Stoben finb : bie trefflid)c dermal»

hing unb SScrtbeibigung ber röuiiidjen 9iepublif, unb bie fluge

Anlegung bes fteilianifd)cn Attfftonbes, ber bann burd) Ctfart»

balbts Grfchcinen junt Siege geführt warb. Jas SDitßlingcn ber

jWci uad)folgenben JHöiucrjüge, bie bei Aspromontc unb äJfcn»

tana ungliicflid) abfdjloffcn, fontmt nidjt auf feine 9ied)nuttg.

Ston best 3<W *">n roar Cl", wie mir befannt, nidjt cor«

her benadjridjtigt worben. Ten fpätcreu mißbilligte er in ber

Anlage, unb »etmodjtc fid; leibcr in fintuttft immer weniger

mit jöaribalbi au nerftänbigeu. Tie beibeu greifen Üteden,

bereit Tanten bisher ftets bas gemeinjame üotungswort ber

italienifdjen Stolfspartci gewefen, begriffen fid) nicht mehr.

Sic fielen gegen einauber aus, wie iii einem alten £ielbcngc-

bidjt, mo bas uott SSaffürcnfjanb gewobene Sd)laditengcfd)id

uucrbittlidj »otljogen werben mufj. Grflärtc fid) ätta^ini für

Teutfdilanb, fo trat Giaribalbi auf Jranfrcidjs Seite über.

Söar ber (Sine gegen, war ber Anbere für bie ^arifer ©c=
meinbe. Grftrebte Tiefer jtterft bie Befreiung üotu gürften»

jod), fo rief ^cner bie Sdjlagwortc ber „internationale" aus,

obwohl er ihr Weber anqeljörte, nod) aud) nur ihre ©eftnnun»

gen fbciltc. ^ßrebigte Hiayini, ber Tenfcr, im 9camctt eine«

„oberftcu ©efefecs" unb ber „^flidjten bes 2Renfd)en", unter

Anwenbung oon Begriffen, über welche ber fritifdje Öcift

unferer Ren hinaus ift, [o famen aus bem SDcunbe bes Äriegers

»löblich Sleiifjerungen ber freien <Ph'l"fophif. Gs fehlte nie)«,

um bie Reiben gegen einauber in ^amifd) ju halten.

ÜJiitten in biefeu Streit ber ftübrer — in weld)em

ÜDia^ini jebod) meift nur ftumm bie Sßunben jeigte, Weldje bie

Freiheit empfing, — mifd)tc fid) ab unb ju, gleid) einer rül)ren»

ben 3Mtte um i?erföl)nung, bas Verlangen irgenbweld|er neu

gegrüttbeteu U>olfäaefellfd)aft, bie Jöcibeu möchten pfammeu
ben Glirenoorfi^ oerfelbcn übernehmen. Tann hoffte man
Wieber auf einen 3luSgleid), bis ber grofjc ^erfühner Tob
mit ISinem SJcalc ba^wifdjentrat. —

iDca^iuis lebte umfangreiche Aeunerungcu beftauben in

einer ÜMcihe oon nuffä^en über bie „internationale" unb bie

Variier Commune, unb in einer ^efänipfung bes neueften

SBudjee von Graft fflenan. Sl{as jRcnan Ungerechtes gegen

Teutid)lanb oorgebrad)t, bas hat 'hm ber italienifdje ^reiheits*

(ämpicr ftreng oerwiefen. Ten reactiouar monard)ifd)en unb

fogar cäinrifttidien Anfdjnuungen bcj. 5Serfaffevs jenes religiöien

fbinanft, ber bie 9uffd)rift: „Tas üeben ^efu" führt, bot

SRajMiii mit bem ganzen Uumutli feiner Seele bie Svifee.

lief luar feine Abnetgunq gegen Jrrattfrcid) allmählidi efat*

gewurzelt — fo tief in ber llint, baf? er etwa ein ^abr nor

Napoleons (CaQ ein revolutionäres ßoronaeben ber ^anjofen
Weber ju hoffen, nod) aud) ,^u luiutidjeu jdjien, bn er in $OIM
besieu einen neuen Slngriff gegen bie Uiiabhäugigfcit ber $ratll>

reich beiiadibarteii Hölter füvditcte. innt auberwiivts her

eiiehnte er bie Grf)cbmtg. Jraufvcid) tollte folgen, nid)t WW>

|

angehen. 9cad)bem bie SRepublit aber einmal bort mbgttd) ge<

|

worben, lag ihm ihre SRetrung innig am fterjen.

An ber Gommune tabelte er wefentlidj bie Ausfdjreitungeu

! eines SBruchtheiles, befjen gebaren bie ohnebieS nidjt an

3<u)l mädjtige republicanifdje gartet ganj auseinanberriß unb
baburd) bie SBabn für bie 9teaction ebnete. Tetn (Gebauten

»freier (Metneinben" innerhalb einer geidjloffcnen 9?otumalein°

heit mar er nidjt feint). %m Öcgentheil, es entfprad) bies

feinen Örunbjä&ctt oollfommcn. xJcur bic bünbtfd)eu Skr«

faftungen, bie auf bie Selbftregterung oon „Staaten" inner=

halb eines @emetuwefens gegrünbet finb, betämpfte er. Ta«
gegen war er einem rührigen Gleiucinbclebeu innerhalb ber

burd) feine fonftigen Sd)ranfen getrennten Nation entfdjieben

jugethan.

gm oierjigjährigem Stampfe mit ben geiuben ber Temo«
fratic hatte er gelernt, baß bie Sluflbfung ber ganjen KoKs»
beweguug in ei'ncn „Glaffenfampf ber Arbeiter gegen ben

Sürgerftanb jum l?erberben führe. 9iur burd) eine Giniguug

j

ber beften Äräfte bes Arbeiter», S^ürger' unb iBaucrnftanbes

fountc, nad) feiner Ueberjcuguug, gegenüber einer fcftgeid)loffencn,

mit ftarfen 9Kaditmitteln aitsgerüfteten .jperrfdjaft etwas er»

reicht werben. $u gut fannte er bie 05e|d)id)te, um nid)t ju

wiffeu, baß eine liftige Jorannci, wenn burd) volfsbewegttngen

bebroht, ftets einen „Glaffenfampf" innerhalb bes üaqcrs ihrer

(Megner jehürt. Tie redjtmäfngett Jorberangen ber ultillionen,

bic" ba iaxbm ohne Sörob uub 9Jcd)t, erfannte i'ia^ini an.

Seine Schriften cnthaltcn| jal)lreid)e söeweije, bafj er warm

|

für bic 9cothleibenbcn fühlte. Tie „aWaqenfrage" ipeifte er

nidjt mit bem fteinfalten : „Laissez faire, laissez aller!* ber

bcfijjfrobcn gelbftjattigung ab. iöei wem .fcerj uub Stopf im

! Ginflaug finb, ber wirb jene gewaltige ,vrage nid)t mit bloßer
1 gelegentlidjer SDiilbthiitigfeit, er wirb fic burd) lebensuolle Gin«

i
ridjtungen $u löjett fud)en, in weldjett bic ©runbfäpe ber Gin»

i äelfreibeit, ber («enofjenfd)aft unb Der tMejammthaftoarfeit rid)«

i

tig abgewogen finb. SKa^im war nidjt blos 3lepublicaner

auf bem ftreng politifd)en Gebiet. Gr mar einer grünblidjcn

gefcDfdjaftlidjcn Umfonnuug in bem 3Rajje jugethatt, bafj feine

I unwiffenben ober böswilligen (Segner il)tt ojt als Gommuniften
oerfd)rieen, mährenb ihm ber Gominunisinus oerl)aßt war. 2tber

gerabe toeil er fid) fo entfdjiebett fociabrcpublicauifdje ^iele cor»

geftedt, oerwarf er bas ^ttfammcnfpielcn jweibeutiger Tema»
gogen mit ber henfdjettben fürftlidjen Tßrannci, wollte er nidjts

wiffen oon Reiten, bie unter Anmenbung täufdjenber reoolutio=

närer 9iebensarten bem Äönigthum unb feinem ^ruiiler-iUiitti»

fter riethen, „auf ben .vnauf bes Schwertes gefügt" einen

„Staatsfrreid)" m ooUjiel)en unb burd) ÜBegfegung ber „33our*

geoifie" bic alte ftraffe Jürftengewalt oon 9(cuem „wie auf eine

Säule" feftjttgrüuben.

9Ka,iijiui6 Auffaffung ber neueften ^arteifämpfe ift baburd)

flar gegeben. Tafj er in fetner SBcurtheilung ber ^arifer $Jor»

gänge aud) (\!efid)tspiinfte einflod)t, meldje DOtt religiös ganj

^reibenfenben nun unb nimmer geseilt werben fonnett, — bas

lag oon jeher in feinem Scfen, änbertc jebod) nid)ts au feiner

@runbanjd)auung r>on ber 9cothwenbigfeit einer Bereinigung

aller Bolfsclaffen gegenüber ber alten ntouard)ifd)en Crbnuug.
Gittere 5f 'nbe finb il)iu in Italien unb anbermärts erftanbett,

weil er nur ju ridüig »orausgefehen, baß bic Gommuncfämpfe
mit einer furchtbaren Sd)Wäd)itng ber republicauijd)cn Partei

enbigeu würben, i'äfteruugeti finb gegen ben greifen Stampfer,

|

ber fo opfemoll gerungen, von Soldjen erhoben roorben, bie

^ahr^ehnte tjinburdi nicht ben %in<\et für bic ^olfsjad)c ge=

rührt hatten, unb bie fid) erft bann wieber in bie Ükmcgung
I mi|chtcn, als fic im Anfteigen begriffen war unb ben ("yciitbcn

ber Temofratic eine Störung willfommcn fein mußte.

^nbeffeu bte SDlaffe ber itnüetüfcheu Arbeiter ftanb auf

bem int Sioueinber ooiigen Rohres ju iHotn gehaltenen ^wölf.-

ten Gottgreß ber „Betbüubcteii ttalienifdicu Arbeiter Vereine"

(Societa < peniio Italiauu AfTraUllate) ,',u 9J(a^ini. Ter auf

jener Ja^faljung erwählte „leitenbe Ausfdmf?" (Cflnitnissiono

dirotürm) Vermtl bic iocial=bomoftatifd)c Sadte un Sinne bes
I bahiitgcgangenen Führers. Als Spredttaal bieut für biete Ar-

beiterpartei bas iytatt „«'Gmaucipn^ioitc", in weldjem ttuit-

Digitized by Google



jBtt ftrgrnfftrt.

mehr, uachbem mit Utopini* %ob bie „Stoma bei ^otwlo"
eingegangen, feine perfönlichen fcauptfreunbt unb entfdjicben«

ften SÖcTtretcr be« republicetnifchen ©runbfafcefl — ßampanella,
^etroni, Duabrio unb Äurrlio Saffi — neben ben Hrbeiter*

führern baS SSort ergreifen werben. SNöge biefe Bereinigung
erhalten bleiben! Qn aOeiu liegt bie Hoffnung für bie ita*

lienifebe Semofrntie. Sin bem Xage, wo fid) Arbeiter unb
Bürger als j^einbe grollenb gegenüber ftänben, währenb bie

fianbbeoulferung noch politifch ftumiu liegt, mürben bie berr»

frjhenben (Staffen unb Mafien einen entfdjeibcnben (Sieg über

bie . .jung erfochten haben.

Süss mar bie iietyre, bie 3Hajjini wieber unb mieber mah«
iicnb, mit marinem foennbesmorte rmpfchjcnb, gelegentlich auch

jürnenb, in bie SBelt binausrief. SKit toirfjen fcorten auf ben

üippen ift er in'3 Wrab t)iiiab«iefttegcii. Seine ireiheitsglüfjcnbe

Seele rang in ber legten ^eit auf* Jurditbarfte mit bem
<2cbmer,u\ bie in langjähriger SUbeit gepflegten Iteime be«

®utcu bebroht »u feheu uou einer Saat, bereu <imporwudjeru

ihm gleidjbcbcutcnb erfchien mit bem Verfall ber 4<Dlf«partei.

©in »uffdjrei ber ßntrüftung Don ungewohnter ,£icftigfeit cnt=

wanb fid) ba manchmal ber Öruft bes SDuuntel, ber bie un=

rrhörteften iüerlcuinbtingcit fein Säten binburd) mit Muhe, mit

SBürbe, felbft lächelnb getragen. ?lber biefer Sluffdirei war nur
ber leibenfebaftliche Sluebrurf ber üiebe, ber innigen Üiebe jum
SJolf.

So brad) er jnfammett — fein Icjjtes SBort noch ein Stuf

pr ©inigfeit. ^n ihm hatte ber 9iationalgeift ^[taliend, ba«

fo lauge ein blofier „geographifdjer ?lu*brud" gemefen, feinen

glühenbftcn Vertreter gefunben. $n ihm befaß ber bemofra»

tifd)c Öebanfc Uuropa« eine revolutionäre ftraft, wie fie un=

ermüblidjcr nodh »u feiner 3eit, in feinem l'anbe, burd) einen

©injelnen oerförpert mar. (Sxft fommenbe (iiefchlechter werben,

wenn fie ba« gelb ber politischen Ihätigfeit unfere« Zeitalter«

überblicfen, w erfennen oermögen, welche ©cifteömacbt in bie«

fer fdjmäcbrigen, abge$ehrten Weftnlt gewohnt, üon ber fo man*
eher Hnftofi 0u gefdn'chtlicb hod>wichtig,cn Bewegungen ausge?

gangen, unb ju Der fid) bie bemofratijcben Jfräftc immer wie-

ber hingezogen fühlten, wie bas ßifen juni IKagnct.

<£\tttatut ttn& ^ttn/I.

3nr guten 3tn«ie.

(Sin '7?otl)fd)Yci über unb für Sic prcufjif(fjc $fuiifi»<rröattung.

ai« Bor etwa gwtt Saucen in l'ari«, bem Iiängen btr wifftnfd)aft«

lid|en .Hihi; nadjjugeben, (in btfoiibcres „Ministtre Je* Bvaux-ArU" ringt«

ridttet würbe, ba war r« an btr Stellt für im«, btn Seufier au«}uftogea:

„©amt wirb bet »etter tommen biefetn 8anbeV („Äuitpdjtonlr- Bom ia
gcbrtiar 187U.) fmb Bielleidjt bit iKc-Uen iwifdjtn granfrrid) unb un«

Derwedjfelt Worten; »tun ba« jüitgfte brv faiferlldjen JKimfterien b,at rurr

«int frtjr iutje rebetibbaucr gehabt: t« orrfebwanb in ben Sttubtln btr

ffDttmbcTtteolution fpurtos ; nub bei un« ift btr große i£ttin bt« An«

ftofjt*, au btm fiit ;tl)ii o.>V.c lang ia^rinbat ganj etrgtblid) bit btanbtn«

brit ÖtQeti 'tiner nmllfitltn Uritit gcbr»d|tn b,abcn, glilctlid) au« btm SStgt

geräumt, unb an ftine €t(Qt ein dKamt gttreten, bei nad) '-.'lUcm, na« matt

»ort ifjnt weiß, |D ben btften toffniingen für bit B«t>'«fl ermuHigt.

gellen »ob,! ift ein Siini(ter an eine ©teDe gefomnten, in bee er fo Biel

Xringntbr* ju tljun, io »iel unmittelbare anläffc jum liefen Borgefunbot

bat; fia>er!i4 abn au* iic$ ititmal« einer in ein fo butdjau« Bertool)!-

lofte« a'litiifteeiiint eingetreten, Mie Mi gegenwärtige Bteiigif*e äultu««

minifter Dr. galt. Xtnn woiiin man innerbalb feine« ganten ^Keffort«

blieJt, ba ift bee Beifall onentuntig unb allgemein, unb wa« fielt einte

Erlege erfreut b<"> ba« ift Safjcitigt, wa« ber neue SPJittifter iriue erfte Sorgt

(ein laftn mufj. wieber an«;urotten.

Qi würbe febr unbiUig fein, wenn man bitfe f^wierige SteUung tte

ttetttn SPiiitifttr« babuviJ). wenn atia? tii*t äv§erli<b, io bed) iiinetlitb er-

>*iüeveii wollte, baft man bie flagroitten aJiipsritfc unb bie offenbaren Bor*

»ttrffoeuen «.«erncebläifigutigeu jttjt noeb. im ion 6er Selige au'-,äf)len unb

ron beut neuen ai(ir,ifter eine feh,le:mige abftellung aller alten aKißftäitbe

Berlangtit wollte; wotjl aber gfjifmt t« fttfc an bitfnn tntfeb,rfbtnbett SBenbe-

jwnttt btt »rtu|if*ett ÄunfittrWaltuitg, fitt) einmal umjufrfjen, wit weit ba«

Serberben bettit« gtfrrffen e*at, nttb wa« fie* a(« unbebingt nbthig in btefem

ga«c batflellt.

iöer bit BTtu6lftt)tn Ännftjuflänbt — fett einigen ,1ab,ttn mir - auf'

ntertfam beobachtet tjat, ber muftte am Cnbe bie Btriweifelte Uebtejeugung

gewinnen, baft oou innen iteeati« eine £.litberb,erftellitng lattm metje mögl:*

Wae; leb, wenigfltn« grftetje. feit mtbreren 3etb,rtn 6ie Sa*e für eine nnt^eil*
*

bare gebalten tr b»ben, unb id) fefgte meine Hoffnung, bafj biefer für baJ

griftige Veten 6er Nation unenblid) Wid)tige .Hioeig ber Serwalnmg »icbrr

ben itjut gcfcütjrer.bcn Sang einnedmen wtitbe, einjig barauf, tjf; uie[lei<i)l

einmal eine auf anbereut iSegt (tt b,ob,em ilnfeben unb weitreiebenbem (Sin-

|iuf getommene Urrf*nliel)feit jid) au« Weigung un6 mit *etftänbnift biefem

Berfilurmerten Swrige ber SerwaltuHg juwenben unb iljm wititr auf bie

Veine Behelfen wflebe; äbit(id) etwa. Wie e« nad) ^eeufieu« gaU im anfange

be« ^tabefgunbett« mit btn widnigfien Seiten be« Staat»leben« gei*eb(ii ift.

3n;wifd)en l)«t fid) jeftt bie ^räbi«pofttion ju einer 9jeugeftattting auf

ba« <5*ünftigfte oeränbert. Tie ^emadjläffigung b/tt fo lange angeijalten

unb ift Io eonfegnent 6itTdtgefiliiet wölben, baf; wir momentan in ber relatio

glitetlidjen Sfage ftnb, in ber XunftBerwaltung tabula rasa ;u tjabrir. 6» girbt

feinen ein jlufireid)cn unb widitigtn 'Uoften in bee gefammteu
breuftifd)en Jeunfiterwaltung, ber gegenwärtig nid)t erlebigt

Wäre, auf ber atibtren «rite Rub bte «unftinftitute be« Staate« unter

ba« $rotectorat be« Mronprinien gefteUl worben, ber ftd) ber >ad)e

ber S\mft, wie man weig, mit SSerftünbrnfi }uwenbe: unb, foweit mau bt«

jets t bat beobadjteu tünnen, fteb, itjeer in feiner ntuttt eigcntblmtlieb/tn Stel-

lung mit warmem 3utereffe annimmt unb alfo al« SKeifia« für unfeee ttuntt*

jußänbe in bem eben angebrüteten Sinne brgrüjjt werben barf.

£amit ift aber bod) nur bie 9al)ii frei genta*: unb eine 9ebglid)teit

für georbnete üffläube gewonnen; e« mufj nun aud) bie beflernbe Jpanb

Wietlid) an dl bie eingeriffenen Sdjäben gelegt werben, unb jwae in bind),

greifenber unb i«flemati(d)er SÖeife. Sa« wirb fTeilidj nidit oljiie äugen,

blietlidje ganj erbtblid|e Cbfrr moglid) fein, wril IlbetaU ba« bi«t)tr Str.

fetjenc ju einem gtofien Iljril nad)geb,o(t Werben mufi, ober aber bie notfc

Wtnbigttt 9itttfd)dbfungtn nidjt ohn; tintn entfBredtenben auftoanb Bon

3Rittcln in au^rciebenbee iäeiU in « Vcbeu gerufen Wrrbtn tonnen,

SBa« ]unäd)fi bie fdfaffenbe Jtltuft felber betrifft, fo b,aben ftd) an

btn i eejranftal tru au« Stangel an SKittttn unb an« 2Rangcl an «»lief

bie ?el)rträftc fortbauemb Beri*:cditert
, fo baft bie Crfolge ber 'Ibäligtrit

an bitftn anfialten ben bered)ttgtrn «ntceberttngcr. burdjau« uid)t ent.

fBrtdjtrt. S« Berftebt ftd) Bon felber, bafj 5iinnanb Bon einer «unftafabtmit

Bedangt, bag Jtflnftltr in gtwifftn äKntgeit bereoebringe, ober [u mug
rin gtwifft« SWaß Bon Äiiitntn unb ffiiffen in bem, wa« lebr- unb (ernbartr

an&arat, fo Mi fagen .^anbwer(«bebarf be« Münfttcre ift, mit einiger 6id)cr.

bei; erjtrien. 2)a« ift offenbar jetst nidjt mcb^t btr ga(l; man oermigt an

btefen anfialten eilte fidjrtt Hetbobe, bie rrilnng ber Mräftr auf ein ri.tbri:

lieber 3tel; unb wie tann eine feleb)e reitung and) Borbanben fein, wenn

bie beiben groglen unb widjtigpen berartigen 3nftitute, bie Berliner unb

bie Tllfjelborfer afabemie. bie ledere feit einignt, bie erflere feit Bielen

3iü)Tttt ebnt Dirtttor i|t!

l'ian Wenbe ttid)t ein, bog bie etttfBtedjenben ¥eefönlid)teiten }m 8e
«eibung biefe« ^offene nid)t ju finbnt gewefett wären, abgefttjrn baoon,

bog bamit ben beutfd)en .«Unftlern ein fd)mäblid)c« armtttb«}eugnig aus*

gefüllt würbe, Weld)t« fit ttttbtbiitgt nid)t beebienen, warnt jebenfaU«,

wenn and) nidjt ibrale, fo bod) geeignete %tertönlid)!riten für bie Sirectoeen-

fteSett att ben brettgifd)en afabemien ju finbett gewefen, wofern man ftd)

nur ffiilbe gegeben, gewiffe %!orn.rtr)ci(c aufgegeben, unb entfpredjenbe <SW&.

aufwenbungeu geptadjt bälle. 2>a aber nid)t« Bon biefen breien gefdjebett

iß, ba man ftd) vielmebr bie CJrfpoeni« mit *ülfe oon fteuuertretenben

«teebireetoeeu - ein foldje* lliöbel exiftirt in Setliu! - bat gefallen laffett,

fo ift e« unjweifelbaft, bag gerabejit eine Serwabrlofung Borliegt.

IS« bat ftd) neuerlid) 3emanb gemügigt gefüblt nad)tuWeifen, bag uniere

atabemien gar teilte Directorrn brauebeu. CSiite foldie 3?ebauptung ift an

unb für fid) tu albern, um llberbaubt wiberlegt ;u wabnt; jebenfallt bat

fit eine BecjWeiielle aebttlid)(eit mit btn a priori eonftruirlen Snftcutnt ge-

Wiffer ^htlofopbctt, bie post factum aUrä a'ibglicbc alc> an« ber o&ee btTau«

tiotbwcnbig uadjweifen, ba« fte Jitperläffi« ni*t gebadjt bätten, trenn bie

Sadjc felbft anbeei* Berlaufett Wärt. (Sin i'ebtettoUegium obite 2pit,n ift

j« einer grbeitjlidjeu Ibälig'eit i:'.iteTl|Olb eine« wotjlül'iilegten %'lonei abfolut

unfaliig, felbft wenn bie einzelnen Mräfte Biel beffer wären, Biel mcbv g^big-

feit unb ciel ntetji guten 4t>iUt;i ;u gemeir.iaiii.'irt ü'aigtben hatte i, al« bit«

an virilerer ümiftalatemint bec gaU ift.
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mit mit brat Sehrforper ßel>t e« auch mit kern ?ehrmirtelapparat. SDte

»iittrf. welche briipiettwrife für Di« Blbllothjef b« Berliner aiabemie jnt

Beringung Rehen, •.•.••.6 m audj tat (Sntfcnitcften nicht «u«, um bielclbe

einigermaßen auf b<i &bb< tu halten; fit ifl nicht in btr Sagt, einen um*

faffenb Wificnfchaftlid) gebilbeten Sirigentcn brüten tu (onnra ; bic Sn-

fchaffimgen flehen unter brr Sontrolc brt Senat«, weither aüee r.ad) [eiia

qwfawoblnieifni anficht nid)t rum unmittelbaren Äunrtunterrld)t Braitd)barr

ober fetbft Wotbwenbigc einfach ablehnt, unb fo Ijat bic Bibliother e< nicht

im minbeften ermöglichen Tünnen, mit bet rapiden Sutwicflung ber Sunft-

wiffenfehoflen, Bon benen bie $aif«wiffcnfd)ajten ber ttlnftlrcifcheit Eedjnir

einen Xhril auemaaVn, <2d}ritt tu galten.

Sie Stinftf ainmfungm ferner fmb berartig botirt, baß fit bei ben

gegenwärtigen greifen ber Äimitwertc iofl gar nidjt mehr auf bem Jcun|t-

marfte coneurriren lännen, jcbcnfaU« nur immer in langen 3wifd)cnröumen

— was auä) bei bem unleiblidjen .Zwangt, bie etat«mdßige Summe jährlich

glatt ju Berred)nru, nur mit tüufilidjen aushülfen non ber Bcrwaltnng tu

ermöglichen ifl — in berjenigen Seife, bie nad) bem Bcftanbc tmfercr

Sammlungen bie richtige ifl; beim c« fehlt un4 an gewiffen $auptfadjen,

bie nur mit großen Cpfern nodj ju befummelt ftnb, unb für meldte ber

tläglid)c Ctat bt< Berliner 3Rulenm« nid)t reidjt. Sie oußerorbcnllicht

BettiUigung Bon HX),ÜÜO itici'.crit. bie bat 9bgeorbnetcnt)aut am 29. ftebruar

be(d)lpffeu hat, lommt uirQHc^t gcrabe für einige Wefentlid>e örBerbungen,

wie etwa Sthwinb* SDfelufiuc unb Sehnlich«, tue reo>ten 3«', ä'tbcrt «bet

nidjto an bem bauernben -ja »inr.br.

See berüchtigte 2ö,OO0>Xba(erfDitb, ber nidjt einmal bei ber

i'anberweitetung im 3abre 1866 bem lerriterialtumach« rittfprrihcub erhöht

worben, ift an ftd) tu nkbrig unb wirb in einer JSeife ecrwallrt, bie räum

ju biUigen ift. Uiadjbcm berfelbe nämlidj burd) laufenbc llntrrftür>unfleji

Den Slllifilmi , bie an jettraubenben Sörrten arbeiten , burd) 3un,enbungcn

erheblicher Summen an bie 3u«fd)mQ(fnng öffentlicher Qrbäubc, namentlich

Äirdjen n. f. w. , geitügenb gefdjmälert ift, wirb ber Ärft ju anlaufen für

bie 9!fltionalgalerie burd) eine Qommiffion urrwenbet, welche faft nur auf

Kiltt fn rat bffirb: unb bereit« burd) eine 9Mbe ton fe!)r florlen SRißgriffen,

Begebung«» unb Untrrlaffungtfünben , rrid)lidj btwiefen bat, Wie wenig ein

feitnee fjorum im Staube ift, bie jetigenöffifdjc Simft für einen ChrtntemBel

ber ftation ju |td)ten.

Sie Berliner SKufecn, benen befanntlid) feil ber berüchtigten

Audre« dc-l S»rto-3(eflourutien ber «rnerolbirrttor fehlt, haben feitbera mit

«u«nal»mt befl Siipferflld)cabinet«, welche« jum großen tfteil übet eigene

rjonb* Berfügt, teine neunen*wertb,c *ereid)enmg erfahren; f)ingegen fmb

'iaitfenbe aufgewetibet — idj jweifle, ab man jemals wagen Wirb, affentlid)

jtt geßeben, wie viele — , um bie Sammlung ber (SqirtabgUffe burd) eine

3dbrc lang anbauernbe '^upbenwanberung tunädjft itniljrntb ber Umwälzung

momentan unb burd) bie beftnitiee SuffleQung für immer m wificnfdjoft.

Hayn Broeden uubw.idibcv ju madjen; uub ba« unmittelbar, nad)bem ein

Uditter eine« wiffenfd)aftlid|en Äataleg«« im «nfd)lufi an bie W*f)erige, bind),

au« nid)t boOenbete, aber in ber «nlage untabeligc SuffteOung erfdjienen

War, fo ba§ bie in wiafütiid)er ©ewürjfrämermanier »orgenemmene Um-

PeBung burd) ben gegenwärtigen Sireclct bem Sdjein einer >erf»nlid)en

SRancune (gegen ben jegt Berftorbcnen Serfaffer jene« «atalage«) fanm rat.

geb,en tonn.

2>afi aud) bie Aemälbegalcrie ber Jtbniglidfrn SWufeen notf) leinen

eigenen Director qat, lann beiläufig mit erwät)at Werben. 6« qaben feiner

3eit llnterqanblungen mit Otto WUnbler grfd)webt, bie aber ber burdiaut

Berfabjenen Serqälmiffe Wegen, in bie pd) ein tmabqöngiger unb einftd)tiger

SKenfo) nldjt qineinbefleben faimte, tu Mitral 3Mt gefaqrt qoben. Seitbem bat

bie Sadje, f» fiel mir berannt ifl, geruqt: unb and) an bra wiffenfd)aft.

Hd)en «atalog ber rtoterie felber, ben bic bcrüqmtrftc euro|Kiifd)e Autorität

für bergleid)ea arbeilen, wetd»e bie Sammlung tqrra Director nennen

burfte, ber Derflorbene JSangnt, nid)t abfaffen fonnte unb burfte, weil bie

nötigen Ütittel nieqt erübrigen waren, unb ber Qrncratbirectar bie btiiv

genbe Obliegenheit ftet« \v btntertreiben wußte, ift nodj nid)t wieber gebadjt

Warben.

Sud) über bie fonftigen ftataloge ifl »ielfacie unb geredete aiofl, 9«.

füirt worb«., ahne bafj etwa« S>urd>9reifenbe« tur Beteiligung ber Hebel,

taube getqan wäre. Sie ungenUgeube 9uffleQung, bie mangelhafte 3ugäng.

Hchleit rinjelner Sammlungen, oon brt tu Beftanbe felhft ihre Ziirecttren

Mne genaue «renntnti; haben foQcu, ift eine befannte unb ancrraitnte Xhat-

fadie. — Sa« 9i c ft aurat io n«a telier ju reorganifiren unb mit Sräftra

sn »erfeheti. bie btr Sd>wierigreit ihrer Sufgabr gewad)fen ftnb, bat man

felhft nad) bem furd)tbaren Ungiücf im 3ahre 1867 nod) ntd)t für nothjg

befunben ober tu beroertfltttigeu geWu6t-

3d) fchwetge hür Boa ben Sammlungen, bie jur »efbrbetung ber

«unßiiibufhrie angelegt ober anjulegen ftnb, einmal Weil für biefe liemlid)

Biel gefd)ieh,l unb in näd)fter Siitititfl gefd)rh,en foO, unb {Weiten« Weil, Wo«

{ugleteh ber (Briutb ju bem Srpereu ju fein fdjeint, biefe Snflalten nid)t

iruter bem Sultusmüiifirrium, fonbern unter bem $anbel«minifterium flehen-

hingegen bQrfte e« nothwenbig fein, von ber Berg ebung grefjcr Ätiaft-

auftrüge ju reben. IS« eriftirt feine Vom unb fein georbneter Oefd)üft«'

gong, woburd) e« einigermafien ftdfer gefteOt wäre, bag Würbige Aufgaben

aud) ohne Siücffieqt auf l'n'niiiiAteiten in wftrbige £finbc fornraen. Sa«
grofje fttofco bei ber Sombanconcurrent, weldje« nur burd» bit fchlirfilidt

erjwungene OeffentIid)feit nodj ben glimbflid)en Chararter ber bloßen Crfolg-

lofigfeit hatte, mehr aber nod) bie fdjrecflid)e *ationalbenrmal«affaire, bie,

ganj bei Berfeh.leffenen Xhürcn Bcrhanbclt, fdjIitBlid) ja einem fdjmadniollen

Qrgebnifj geführt hat unb unfere 3"< pl,r SladjWtlt ber Unfähigteit in

einem Sßafte Reihen wirb. Welche« fte bei ridjtiger Benupung ber Borhanbenen

StxiUt nid)t ju befahren gehabt hätte, fmb leb^Tridje Wahnungea, baft in

biefer 9tid)tung etwa« ©rüitbIid|M sur Hbhttlfe gridjrijcn muü.

2Sie in bec jtunfi, fo fleht e« nun aud) in ber ftunflwiff enfdfaft.

Berlin bat ben 9fuhrtt, biefe iunge SBifienfd)aft hf«orgebrad|t tu haben;

bran e» giebt frinen anberen Crt, weld)er ben brri SRamcn: Ättgler, Sd)naafe,

Waagen gleid) fdjwerwiegenbe gegenüber tu ftellen hätte, unb fit atte brei

haben in Bcrlta gtwirft. Seitbem h»t fich bic ©etneiitbe ber funftwiffen-

fd)aftlid)en gorfchcr in Berlin von 3ahr tu 3abr Berrittgert, ohne bafr aud)

nur ber aüergeringfte Verfuch grmadft werben wärt, btr SBifirnidinft bic ihr

gcbUbrenbc Pflege tu Ihril Werben tu (äffen. Bi« ;u feinem Sobe 18&8

flaut) ftnglcr aud) an ber @Bi(je ber Breufjifchen Sunfloerwaltung, unb c«

ift unleugbar, bajj er ein SMncis oerfolgte unb nad) gefttnben Oninbfaöen

bie Berwaltung ju organiftren befrrebt war. »ad) fetaem Xobt ging biefe

wichtige Stellung in bie .tobe eine« Wonne« Uber, ber ol« SBecialift In

einem SeiteniWeige ber «rchäotogic burdjau« nid)t bic Oewähr eine« ol'

feitigen unb tief einbriugeitben Serpänbniffe« für bie Sache barbot, unb bet

aud) int Bcrfolgc feiner XmMfUbrung nirgenb« höfen 3BiQen, aber übtratt

frbr oiel Unfähigfeit audj in bem, wa« lebiglich Berwallungftethnir ift, an

ben Xag gelegt bot. @r hat feinen fU\} gegenwärtig geräumt, unb t • ift

olfo fein >>it;brrnift, burd) einen befähigten unb thatfräftigrn, d)arafterooUra

Ülathfolger bie Spuren feiner amMtbätigfeit ja Berwiithcn. — Bi« jtim

Oohre 1862 eriftirteit an ber Berliner Unieerfttät twei aufieTorbentlid>c «r».

feileren bet *unftgefd|id)te; in bem genannten 3ahre ftarb ber eine aon

ihnen, firnft ©«hl. im 3ahte 1868 ftarb ber jweite, (Sufta« SBaagen. 3«t

felben 3eit würbe bet einjige ^cioatbocent ber SJiffenfdjaft, «Ifreb fflolt-

mann, ol« ^ßroftffor an ba« $olqtrd)nicum in Xad«ruh« berufen. Seit

biefer 3eit ifl bie SSiffenfd)aft an ber Berliner Uitiorrfltat Bodftältbig Oer-

waifl ; benn ^rofefior ©otho ifl Äefthetifcr, unb aud) Dr. Hermann fflrimm

hat fid) für »efthetif hobilifitt.

Sa« f oll man ba;u fagra, bafi an fämmtlid)en brruüifd)(it Uaiocrfttä.

ten nur ein eintiger orbcntlidjer Üchrffubl für Äunftgt.

fd)id)te, unb biefer mit beut ber ®efd)ld)te combinirt, »ovhanben ift, näm>

lid) Der in Bonn, ber burdj Snton Springer« Berufung an bie Strafibur-

ger llnioerfität jöngfl gleid)fall« erlebigt war uub ie|jt burd» einen ber au».

gejcid|nrtftcn (Selehtten bffrtjt ift, bet abet erft in britter Vinie «ttnft«

hiftonfer iß. £orf man eine S3ijfenfd)aft , bic burd) ihren Srgenftanb nur

)u fehr ju bilettantifd)tt Brhonblung Berloclt, bereu £3iffen«gebict anbcrer>

feit« ein unnttbebrlicheT Ihril ber aligemeinen Biibung ift, unb bie burd)

ba« allgemeine BebüvMtiß einen mächtigen Sinßufj aud) in ihrer nid)t anet-

rennten SteUung auf ba« Oeifletlcben ber Station gewonnen bot, in biefer

Seife auf ben $othfd)Ulen »ernodiläffigcit, ohne ftch bem Borwttrf ber Sin-

feWgMl unb ber <finRd)t«Io«gteit au«titfeten? Sie untergeorbnetc, eigent-

lich nur gebulbete Stellung, bie ber jtunftwiffenfehaft bi«her an ben Unioer-

fttäten eingeräumt Werben ift, mitft al« eine fdjwere tSerfünbigung gegen bie

junge SSiffenfd)aft beieid)Ret werben, unb wenn in ihr ttot}bem fo Biel

Orünbliche« unb Süchtige« gelriftct worben ift, Wenn fte ftch •»* bilettan«

tifd)ot Anfängen herau« |u einet weit MtjWrigten nnb wohl fnnbirten,

witflt* wiffmfd)af1lidKn Sifciplin heraufgearbeitet hat, jo ift ber Borwurf,

baft fte bofflr nod) nidjt ber offtcieOcn anerfennung gewttrhigt »orbra ifl,

nur ein boppelt fd)Werer für kteienigcR, benen hie Critung ber UaiBerfttötra

unk bic Beanffichtigung über bie BellftSnbigtrit ihre« ethrplane« übertragen

ift. Unb gcrabe weil biefe Si«ciplin }u bei fograamtten hrohlefen gehört,

bem 3bralen im <Dceuld)en bient unb au« btefem ®ruabe Bon kern Srebge-

lehrtenthnm, ba« icet auf ken Untoetfitäten in fchxectlid)er Söeife Uberhanb

nimmt, hei Seite gefd)«ben wirb, mügte fit um fo mehr ftd) bet offtcirilnt

Pflege erfretten, um btn Strebenben ba* SBitttl ker anfbitkuag nach bilf1
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be« ©egenftanbe« unb burd) bie gttnfiigr, gewiffamaßen anfgebrungene »de.

genfceit, fid) mit ben S*d>en befaimt an madjen, eine Salitfung jmn «nten

borjubieten. <St Waben ja lubrni fid) uufd»wa *räfte auffmbat lifo
Weld)e neben Da *im«gefdiid|te ou* für «ulturgcf^i^lr , oba fttt riiqtinc

3weige ber t'pilologie, jur Ardiaolcfit n. f. w. whtfara |B fein im Stanbe

Tin», inmiil ja foft alle gegenwärtig«! Sertreta brr «unftwiffmfdraft MB
irgenb cincT biefa Dttdplinen der fid) brr Sunftwiffrnfd)aft sugrwanbt

gaben.

3ebrnfa(I« bleibt ef (ine brtngenbe Sapflidqtung , bie wiffentdraftlidK

*unRbetrad)tnng au« il)rrr bUgaigen Stellung b m rb einen Act officieBa

anetftitming jn befreien, nid)t um ber ©iffrofdwft »«in. foaoem btt-

ienigen wegen, bie egne officitHt Bnloeifung bfit Seng eina PMenntmß
nt«t ju tariren oermogen; rntb brr «tri« biefa rridjt leibet Weita, al*

man fid) gewögnlidj jugeftege-i mag, ba ja felbft ein üRitgiieb be« brntfd)m

9trld)*tagr* geglaubt got, nid)t brtt $opn brr ?äa)«lld)frit fetten an

brausen, inbem e« ben geiftrridjen au«fprud) t^at. Der Segrifj eint« *unft.

biftorifer* 1 et gar nirfi; feft}ii|ieUen.

Dod» 1104 meftr; inbem ber Regierung eine feldje Sapfüd)tnng auferlegt

Wirb, fft ef trdit imb biDig, ogite Sd)eu nnb Sefdjönigung ein (raupt träg>

grtt«moment aufjuwrifen, mit heften SSJiberflanb afl für bie 3w«fr be* ge-

gefunben gortfdiritte« abgaed)net — nbtgigenfafl« ru»i« $ro«ß gemadjt

mu§. Do« ifl ber 3»bf ber Unioerfitüten, iqre jünflige SiM-

il, igre bflnfell,afte abgefdjloffengeit. 3d) n iL! gier nur brri Pa-

bürgte J .ictfadjen mitteilen, um bie «liften» biefe« 3otf<* }u betseifcti

unb oon feiner Dicfe imb fange rinnt Begriff ju geben.

3n Salin roiinidjte ;temanb beim Doctorerainen unter bie ürlidie An>

jafjl ber Dieäplinen, in brnen brr Sanbibat nad) feiner freien 8£ogl ge*

prüft wirb, and) bie ffunftgefd)id)te aufjunegtnen ; ber Irtan, eine be«

rllgmtr pgi(ofogifd)e Autorität, lebete ba* in barfdjer unb faft bcleibigttr

Renn ab: „8imftgrfd)id)te ift bod) feine Biffenfepaft!"

ai« aifrrb Holtmann fid) auf örunb feine* Sud)e« Uber «olbein in

Serün b,abiiitirrn »oOte, wußte ftr* ein feftr wo^wenenber Referent ber

$acult£t bie S}iffenfd)aft[id|!eit be* Stufte« unb feine* Serfaffrr* nidjt

anber* aic fo dar 311 madten: „3R«n firftt, ba< (?l) fttftrt b»rl) bi« iunt

Stubimn be« «ivaemu«". (gOr bie in biefer Gaefte minber Crientirten

barf id) ido^I pir Qrfläntng anfuhren, bog ^olbein mit 6ra*mu( befreunbet

war, unb baftrr einige Steden in ben ©riefen be* (enteren ton beut großen

SRrifter ftanbeln.)

»niäfUiift ber fflieberbefetung ber CtJTinger'fdjett ?)rcfeffirr H ber

pftUafoVHiidien gatultät in «enn ein beifäDig auf. nnb al< 3ltxm

ntmnnene« ©ntaiftten Borgelegen, baftin geftenb, bafj nur We reta

fd)io>tlid)e Jluffaffung unb Setjanblung ber Äunftgeiditditr an ber

iuläffia, fei, balier (V!) bie Socrnten ber Ütnnßgefd)id)te an t'olntedjnitfn

unb Jtunflafabnnint, weil fte fid) )u feftr mit ber ¥rari* brr Hm-M (?t)

befaßten, bei ber »erulung eine« ltniberrttätsprofeffor* niäV in grage ju

fommen fjoben.

Wir fdjeint, ba« Stotto 311 biefer officieOen Uni9erfitat«wri4fteit fprid)!

Talbot in ba Smtgfrau »on Orten 118 au«, unb man brandet ba« 9Rini<

fterinm um bitfen 9ottrrfambf nidjt iu beneiben. Aber e« mirg iftn mit

«nridbiebrnfteit «ufneftmen ; benn fo etwa* ifl unwflrbig fflr ben .etaat ber

3itteBigen}".

S« Wirb bei OelegenVeit ber unberinriblidjen SifCificn untere« b,il)eren

€<t)u::t .
• übertäubt ;nr 6ntfd)ribung fommen mtlffen, ob nie giniftd)

brr matrrieOrn Siditung ba* gelb ilberlaffrn ober aber bie ibeofen heilig-

tMni.-i be« nationalrn ©eifte« burdt ben Untetridft namentlidi ber briben

iiodjflfu Stufen unferen 91ad|foinmen Obertragni unb erftolten Wollen. gäDt,

wie ju ftoffm ßeftt, bie CntfdieUmng fflr bie jwrile »(ternatlte ou«, fo wirb

in «ouiequenj beffeii web,l aud) für Jtnnfi nnb Jhtnftwiffenfdiaft eine beffere, ge>

fidiertere unb rridHi«et bottrte eteOung im €taat«leben unb in ber Ctaar«.

nrrwoltung gewonnen Werben mflffen.

Wogen tiefe 3eilen baju beitragen, bem neuen prtuiifdien Sulru«-

minifirr bieten überaub Widftigen Iheit feiner Sfrffamfeit an« .t>erj ]U legen,

unb möge feine Ärbeil baran «:m Segen ber «adie gebeib/n!

3Snmo 'SBe'tifr.

<^U5 btt .VHUtptßubi

.

Dramatifdjc ,\uf führ utiacn

i'iarion. Drama in vier Acten, oon faul cinbau. 2>er

unb er-agrere ftritifer ber .Sttationalieitung" , «ort grenjef, aalte

«bfid)t, fflr bie „»egenwart- rinen «rtifel Aber bie »ereinfadjung brr

Hl fdfreiben. Leiber ifl e« bi« jetjt bei bem guten Corfa^ geblieben,

—f batin ben Sorfdjlag ma^en, bie «ritifen fttnftigb.in burd) bie

felbft fdjreiben )u faffen, unb WoUle nadjweifen, wie :wetfmäf?ig

unb bequem e* w*re. Wenn brr Srrfaffer felbfl bie »ortrefflitpen ©eilen
feiner arbeiten in ba« rrdjte S'idjt fleOte, ba ber jtritifer bei allem gnten
«Sillen unb bei ber fcorau«gefrQten größten ObjettioMt e* ben Herren
Tutoren boa> niemale red)t madjte. tiefer Sorfdjlag ift tein blofjer Sdjer;
imb mit best ttmenbmimt, baß ber Kutor immrr nur feine eo riefle
«rbeit recenfiren bürfe — Me le^te bflnft ign allrmal boDfommrn — wäre
berfetbe «ieOeid)t felrr bea«riigen*werta. »enn lange Wonate nnb Jalrre

oerfloffen finb feit bem angenblide, ba Her »erfaffer fein JBerf ber Ceffent-
Iidjteit flbergab, wenn er injwifdjen (id» mit ganj anberen Dingen befd>äftigt

nnb anbere arbeiten Ber»ffentlidH I»t, fo fte||l er bem früftrr (SntfJaitbrnrii

untrr llmfiänont gan) objectio gegenüber, erteunt bie SWingef feiner frilatrrn

j

arbeiten beffer al« ber gemfiepenbe unb e« wirb iqn wenig Ueterwinbnng
foften, bie SRängel imb edjwädjra aud) rub,ig einjugefteaen. Bon bleiern

. <9efid)t*punfte auf Will id) ben »erfnd) madjen, ba* bramatifdje (Srrftting«-

werf be« mir feb,r nahe fteftenten tymt ifinbou fritild) |u befpred»en.

3unSd)ft wiO id) bie Snt|.et|itng*grfd)id|te be« Drama«, bie id, ,ufäUia

fenne, eriäUJen, Weil Rr ba ed,lflffel giebt ftlr bie trauptfe,lrr feiner arbeit.

3m £erbfi be« 3ab.re« 1868 erhielt «inbau Bon ber »ebaction eine« bette,

trifüfdjen »latte« bie aufforberung, fflr boffelbe eine Sfiiie au« bem mo-
berneii ^Jarifer ?eben a« fd)reiben. Do tinbou lange 3aqre in Rranfreid)
}ugcbrad|t unb bie bärtigen Verqältniffe }iemlid) genau fennen gelernt garte

f0 Ijatte biefer Antrag für ign etwa« feqr Serfflin-erififte« unb fobalb er einen

gerignrt erfd)einenben «toff gefunben, fetjte er fid) an bie 8rbeit unb fd)tieb

bie Di*pofüion au ber Projrctirtrn SRobelle in Dialogform, b« unglürflidjrr

weiie biefnn edjriftfieller bie ©abe ber gdtilberung in unglaublid}er ffieiie

»erfagt ift: er fieqt in ber i'anbidjaft eben nur «äume, Serge uub »affer,
Gimmel unb 8onne unb finbet, bafj aüe«, Wae über biefe wimbertoBett

edjonqeiteii gefagt werben fann, id>on längft weit beffer gefagt ift, ab) er

tt au fagen Perm6d|te. Um nidjt burd) bie fflr ii)n fo mfiqeooOr arbeit
ber *»otirrfd)Uberung, ber Sefdjreibnng aufgeqalten }u werben, lic» er biefe

Sinbeglieber ber i'iosellr einftweilen gana bei Seite nnb befd)ränfte fid)

barauf, ba«, wa« bie $erfonen, bie er oorffl|)rte, au fagen galten, alfo ben

Dialog, nieberaufd>rriben. Unb al« er mit ber Di«pofition fertig »ar,

matte er, bafj a ein Drama grfdjrieben oba wenigften« eine arbeit be'

enbet gatte, weld)e nad) einigen gan) gaingfitgigrn aenberungen fflr bie

bramatifdje Darfietiiing fid, eignen fänute. Cr nagm biefe aenberungen

por; unb fo entflonb in wenigen Dogen ba« Stütf, weld»e» am oagangenen
Sonnabenb auf bem giefigen 3lepben}tgeater unb irflga fdjon auf oielen

anbenn Sfib,nen iur auffflgrung gefommen ifi.

Da Stoff, wcläVr fid) bem unbewußt jnm Dramatifa gemorbenrn

9eotelliften wie von felbft aufnötigte, würbe igm burd) eine Srinnemng an

eine afdjüttanbe (Spifobe feine« %arija Pebenfl gegeben. Da Serfaffa
gatte in fkri« einen an einein großen $ofpita(, '>ici Dieu, angef)e(Iteit

arat, ber in jüngfta 3eit grlegeutüd) be« «ommuue. auffianbe» Piclfad) ge-

nannt Worten ift, näga fennen gefant unb in feina Seglei: ung eutfi bie

grauftge citta dolente befudjt 81« a einen ba großen SäJe burd,fd,riit,

in we!d>en Sttt an Sett bie traurlgften Catreta be« menfd)(id)en fflenb«

baliegen, b,8rte a plöflid) fegr beutlid), wenn aud) mit id)»adia Stimme,
feinen tRameit nennen ; a wanbte fid) um, trat an ba* Sett geran unb afaimte

in ba Stabenben eine Dame, Weldje nod) Por wenigen 3agren ba beften

©efeOfdjaft angeftirt gatte unb bie burd) einen afa>retflid| jägen Sdjirffale

Wedifel in ben wenigen 3agren au« ba fd)imuianbrn SBelt ba Salon« in

bie folte, farge SWifere br« $ofpital« gefunfen war. Da anblirf rddjflt-

terte ign tief; a fragte nidjt lange, wie e« gefommrn fei, baß a gier an

biefem 3ommaorte ba einft gefriaten, blflgenben grau wieba begrgnr,

nur ba angenblitf beWtmmate ign, bie ränge »agrgrit ba ©egenwart.

„ata ÜOTabamr", ba* war fo aitnifid) aOe«, wa« er in feina Seftflrjung

gacorbradtte, Mwe«galb gaben Sie fid) benn nidjt an einen 3grer frilbeten

greunbe gewanbl?" „(5* giebt feine frilgaen greunbe!" Pafefcte bie Sla>
benbc mit einem Jone, ba igm burd) SRarf nnb Sein ging. — Unbrfdjreib>

tidj nflditrrne Sa]Weif(iing, mgige *^offnung«lofigfeit, überlegte SjefteaadV

tung, i<effiml*mu« In feinem afdrrerfenbßen auebrua* — ba* lag in ben

einem ©afce unb in ba an unb SJei'e, wie er gefprodjen würbe. Die
Irranfe gab igrem Setannten au« frflgaen Xagen nod) einige auftrage,

tgeilte igm igle befdjelbenen Söflnfege mit — leiba mußten fie imaffl«t

bleibat. ba Diejenige, wefd>e fie geaußat gatte, barit« in ba Wadit barauf

igt Ürbrn au«gaud)te. Da Saf : „e* giebt feine frflgaen guimbr", blieb

im @rbäd)tniß br« jungen SdjriftfteHa« bauernb ga'tcn, unb od< er eine
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Stijje be« mobernen $atif« ?ebeu« ioVeibeK Wollte, oergcgcnwättigte ftd)

ihm mit wiiQrfdiWni^trT Schärfe bie graffe Situation, in Welch« er jenen

Salj bnnommen tjmir. Gr t>aitr bic Slrnbc nur auf rinn fri)T liol)rr, unb

auf b« tiefften Stufe ber nutt'cblicheti ©cieuicbJtt gefront, ben Ucbcrgang

fliehte et ;u cigänjeu unb bic Vöfung be« int«effanten pft)djologifd)CH ipm<

blcm«, wie tinr Same, welche (Sigiclfuiig unb Oebitrl auf bi< Sähe brr öe-

Wuidjafi »entliefen Sabin, in ben «bgrttnb brt tiefften 3ammcr« binabglei-

itn fön«, — bie i'öftutg biefe« froblrm« Bai c«, tätigt er fid) bei fein«

itcit ;ui «uigabe ftrllle. St wollte frinc £elbin mtbl mit gerabrju per-

b.<d|erif*e» Sigenfcbaften au«ftatten, benn fonfl wäre bie föfung br* Sirh-

feie eine febr einfache gewefeu; feine$elbin foüte im©egentheil ein Stäbchen fein.

Wie man beten )u Zaufenben in ber guten ©efellfebaft graniteirh« finbtt,

r.:d>t ldjlcducr unb uid)t beffrr; er wollte nad)Weijen, bajj bie »orbanbenen

3uftäubc allein genügen, um biefen Untergang betbeiiufttyren, bafj bie bei'

ben entfd)eibenben rractoren im uicnfd)lid)en Veben: bic Sxjiel)ung unb bic

•.'tri unb Seife, Wie bie Sbr gefibloffen unb bic gjinilit bcgrUnbct wirb,

fo Wie fid) bieielben in gewifirn »reifen gtanfreieb« allmählich geftaltet hoben,

bie ?orf«ung ber gamilicnbanbe , ben ftttlidKn unb and) pbpftfchen Unter-

gang be« 3nbioibuum« jur notbwcnbigeii golge babni.

Nation befoje flammt an» guter Familie, ift wohlhabenb uub tjat bem ent-

fprcchenb in beut b«übmteflen Rainer 1! cn fioitat iijrc Srrirhiittfl rtfialtni Kaum
tjü! fte bie Srhull'aitt »erlaffen, io Wirb fic bon ihrer Siuttcr in bic &c
(rllirMt eingeführt, unb e« wirb ihr ploufibrl gemacht, oafj fte nidjt« Ci-

ligere« -,it tl>un höbe, al« fid) ju bttl)ciratl)en. S« ift auch in ber ©efcll-

fdjait ein ticrr »orl|anbeii, ein ©raf Sprbille, befim Staub, «Her unb «er-

mögenf»eronb,iiltmffc benen bt« gräulcin Siarion cnliprtthrn. Sie eitern

machen bie Sadjc unter ftefi ab: Starion, Welche ben ib,r befignirlen Bräu-

tigam nur gjcs flüchtig fennen gelernt bat, erbebt, ba fte gar nicht weift,

worum es fid) banbelt, nur fehwad)en unb leid)t Qbawrmbcnttt Siberfiasib

;

ber ©vaf prälcutirt fid), finbet ein fd)önt«, anmittbige« Stäcd)cn, er trägt

feine SBct'biuig in anftänbig« gorm bor, benimmt fidf taneetl unb wOrbig, unb

Station fagt ju. Sit Sonbcnienjheiratb. in ihrer ganten gribotität bilbet

bie Srpofition be« Srama«. «n bemfelbcn «benbe, an »eldjem l'iariott

ibr 3a»ort giebt, trifft fic auf bem SalobungSball einen »efannten wie-

ber, einen gewiffen «Ifrcb be Stibean, ben fte nicht ausftchen tarnt, ben fte

bafi!. Weil er ftd; früher cinutal, al« fle tt»(h fenfionärin war, mit ihr ri-

nnt fchT ffhlrchten (Streich erlaubt ha"*- 'S" SJettilhhigimg. Welche biefet

ihr bamal« zugefügt hatte, foll jeßt bon ihr eergolten Werben. (Sie behar.belt

bot ftemben Jfictrn, 1icr fic unn erftrn SHalc anfpriaht, fa malitioc wie mög<

lieh; aber gcrabc biefc 5Kalice, Welche fte treftliah Hcibet, entjaeft 9lfteb,

unb wenn er filfc frühet leben lebhaft für bie Unbcfannte intcrefftrt hat, fo

gewinnt birirt 3ntcreffe ic|jt, ba er ihr gegenüber fleht, einen gctabcjit be-

feuilichen Sboraftcr. 2a* «Wabch/n maajt einen Wnnbcrbaren Cinbmcf auf

ihn. unb er läftt fich bnju Jiinrrißftt, Währcnb brt laujr» feiner grajibfen

Xänjcrin, welche halb bie »rant felncJ heften greunbe» fein wirb, eine fic.

bcftcrflärung ju machen. Unb wunbcrbatl Cb anarion aua> jllrnt, bet

Ülenich, ber tt wagt, in bem bcben(li<f)cn "Sugcublic! ihre« fetme, wntige

3Kinuten vor brm fotmellrn Hbfahlug ber Verlobung, feine ?iebe tu gefiehen,

intcrcffirt de mehr al« ber ©raf, ber fern »an aller $eurbelet bic bc»i>r>

fiehenbc Qh< «I« ?aä bejcic&nct bot. wa« fie in SSnhrbeit ift: al« eine San-

»enienjehe, Weltfje mJglichft anftänbig imb rwhig »erlaufen [dO. 2«orian

Wrift ben feden «Ifreb gebflhrenb surflef, uub boeb netmag fte ihn ttitfjt ju

entrnuthigen; unb al« Slfrcb ihr tagt, bafj ihm nicht« anbete« übrig bliebe,

al« fati« su Derlaffen, um anbet#wo ju »etgeflen, bafj ba» 3«äbd>cn, wel-

t>ei er liebt, bon feinem fircuitbe heimgeführt wirb, läftt fie anfeheinenb

unbebaaht, in frebelhafter Solcttrric, eine Slume au« ihrem Couquet fallen.

Welche Slfreb auf feinen Steifen begleiten unb ihn beflänbig an bie Schön-

heit her (Seherin erinnern foQ. 3n bem 9ugntblitfe felb|), al« Snarian hie

gragc be« (trafen, ob et in äffet gorm um ihre $anb anhalten bttrfc,

burch fehweigenbe« Äopfniden bejaht, bentt fu an Slfteb, nnb wähtenb bie

Wuttcr «ührung h«»*'" »nb Wc übliche $hrafe an ihren Schwiegcrfohn

richtet: „Stachen Sie mein «inb glttcflia)!" fagt SKaritm, gchantenbotl bot

fieb hmbliffcnb: „3«h hä«» nicht geglaubt, bog er abreiten würbe." Sanft

fchliefjt bet rtfte «ct.

Sie Sbt jwifchni bem ffltafen Sperbiae unb ffltarion entfpricht boff.

tommen bet grioalität ihret »cgrttnbiug. Sie Gatten hehanbeln r.ch ge-

feUfchaftlich artig, aber bie ^nuetlichteit. bie Uoffie, bie Siebe fehlt, 3tbet

geht feine« »ege*. Cperuiffe hatte Wahl bie hefte flbfi^t, fein Sethältnifj

ju IDtarion )U einen intimen unb bei jlidjrn ya gcftaltcn, er hotte bie ci i>:

finnigen tjerbinbnngm feine« 3unggefeüeii(ebrn« gelaft; aber ba tt aaf fei*

« ntgcgentc-mmeti bei SRotfaa feine SrWibetung finbet, hol et ba« ihm he.

tritett «thietfat f» gebulbig wie mftglich gettogen. »on SDtation hött et nie

ein freuublidjc« »ort; bie angenehmen Srunbcn, Weich.1 >hn bie Cb« »er.

fagt, fucht rr fich anberwritig in berfchaffrn. Sr geht Diel au«, igt mit

ftreunben unb nreubinnen im Maison ilnr^e unb i'utt «njlais, unb Sta-

rion ift ganj bamit cinnetftanoen, fic (angweilt fich lieber allein, al« in bet

OcfeUfchaft bc« ©rafrn. iVa:t hat bic Langeweile beu gefchäftigflcn Som-
tniffar bt« flafter« genannt. Sdenn fte allein ba fi(jt mtb nicht weifj, wn« fit

anfangen fall, ben SSageu an^ unb abfpannen lögt, ba« Ciabier öffnet unb wie-

ber fchliefjt, ein 8nn) S>» nimmt unb wieber bei £eite legt, — bann

tauch: plöfclieh bor ihren »litten baü »ilP be« flürmifchen «Ifreb auf, bet

in ber Hat Srnfi gnnacht hol ««b noch immer, mm feit fahren, in bet

ftrembe umhetwanbert. 3n biefer Stimmung fällt ihr eilt Sricf in bie

$>anb, Welchen ber öhraf au« Scriehen im Salon gelaffen hat. Scr »Brief

ift fit« aber »ehr berebt. Sine betannte ^Jarifer Same von notorüch fchted)-

tem 3iuf, rimanba Oobin, giebt in jwri 3'<'<tt bem (%rafcn ein Sienbei-

bau« in bem Sabine! eine« groften 1'attftr Steftaurant«. Siarion ift auffer

fid), wie Schuppen fällt e« ihr »on ben fingen. Chnr fich im Stinbeften

bamm ju betüntmem, ob fie burd) ihre Slifbloftgtrlt nirbl ben »rafeit ge-

rabeju bon fich unb in bie Wtlfie öeffff'chaft jurüdgeftofien habe, ihr ift

not Sin* tlar: ber SPrtich her She. „Gottlob", ruft fte halb bezweifelt

aber auch boffnung«botl au«, „bic erbärmliche jtotitöbie ift nun ;u Qnbc!

Sic haben fich frei gemacht unb biefc« Rapier ift audj mein ftteibrief." 3n

biefer Stimmung tommi 9llireb «t ihr, ber, be« uufteten föanbrrlehen«

mübe, fich euMich baju berftanben hat, uada 'l'ari* jurfldäu lehren. Sie Hn-

trrrcbuitg }wifchen Seiben nimmt halb einen fchr berfänglichen Sharattcr

an; «Ifrcb, her Starion wirtlid) lieht, befitft nidjt bie «ratt, ba« ©eftäub-

nifj feiner brrbred)ertfchen ?iebe ;u uuterbrüden ; unb al« et bie Geliebte

leibeub, namenlos lingllldlich »»» brt trofte« bebilrfiig bot fleh Ftcl)t, ab«,

mannt ihn ba« ©cfUljl, « «greift 'Marion« ^anb, fle ;i<b: Diefelbe nicht

iurüd, fte fühlt ftdp ja frei, unb er fd>liefit bie (»eliebte iu feine ttan- Sa
tritt b« Oraf ein, b« wegni be» liegengebliebenen ©tief« beunruhigt war.

Sein Sntfchlitfj ift fdjitrll gefafjt. Uubcm«ft, wie « eingetreten ift, ent-

fernt er fich, geht in frin Stntncr, Welche« an ben Salon ftöf.t. nimmt bie

tHftolcit bon ber SSanb unb brüdt bem Stäub« feiner S1)rc bie ZSarfe in

bie .'fianh. Sa« tobtliche Suelt «folgt im 'Jicbenjimmer. 3»»'i fchtteU auf-

einanberfolgcnbe Schliffe. «Ifreb taumelt bleich in ben Salon ;urüd unb

erwibret auf «Uarion« cnlfc|jtc ftragc: „SÖo ift ber ©raf?" „Sott!" inbem

er gen $>imtnel teigt.

3wifdjeit biefem »weiten uub bem btitten «d liegt wiebentm ein Seit-

raum von einigen fahren. Starion hat fid) nach bem Sobe ihre« Staune«

junädjjl oäffig iurllitgfjogtn ; ihre Stutter ift geftorben; b« Xob be«

©rafeu h«t grofje« «uffchnt getnacht, man hol auch einen Srocefj gegen

9tibeau angeftrengt, ber inbrfj ;u feinem Stefultate geführt hat. «I« Station

eerfucht, Wieb« in bie ©cfellfdjaft, b« fte angehört, riitjttlretni , finbet fie

übnolt bcr'chlcffenc XhBten; ^reiutbe unb Scrwaubte rieben fi* iitttld,

unb «Ifrch bietet ihr nicht Srfab für ba«, wa« ihr geraubt ift. «urh ihn

liebt fie nicht. 3hte traufhaft ettegte «bautafie hatte fte eine Srfd«l| an

Siehe glaubnt laffcit; ah« allgemach ift her Schlei« be« SBahu« j«riffe;i.

Sie ©cfcfffchofl fehlt iht, bie S?nft unb Jrenbe bre SBelt. «Ifreb« «läne,

mit ihr füll unb eiufam auf bem Sanbe, f«it bou ber grofjcn $}clt, ju

leben, tommen ihr abgefchmadt bor. Sie tfält c« eine Seile au«, ahn

nicht lange. «Ifreb bringt fte in eine bürg trli Ohe ftamilie; bort fühlt fte fich

erft recht unglüdlidj- SBenn fie bet ©efeOfchaft, bie bie ihrige war, nicht

mehr angehören tann, fo wüi fte fich wenigften« ein «cquibalent tafür brr-

fthoffen. Sie bciua)t bie 8äb«, fte fpiclt and) ab unb ju, fte febrt nach

Sari« jurüd mtb öffnet nun ihre eigenen Salon«. Sic anftänbige Seit

t? rtireibet ben Umgang mit ihr; wohl, i« mögen «nbrre tommen. Unb fo

fehra wir fle benn im brltlcn «et in jen« hibTiben »«cinigung jweifel.

hafta Sriften;cn, fffr welche «lejcanber Suma« bn 3ßngete ben trefflichen

«usbrud „Semitnonbe" — fd)lrcht-gutc ©eieffichaft utilfjte man c< eigent«

lidj in'< Seitliche iih«'e(rn — et [traben hot. «Ifreb, hn fid) al« ben

Scfavrn ihre« SiOen« bettachtet, ift mit tteffitra SBtbctfitrben ihr auch

bahin gefolgt. Sie malttätitt ihn, benn fie «blidt in «Ifreb imm« nur

ben Stenfchen, brt Ihr 8eben«glüd jerftött hat; unb al« «Ifreb «flärt, bafj

« fich "ittt jwingen (offen w«be, 3n,S r ben Station« Stniebrigung jn

fein, »et abfehiehet fte ihn, fchaff t fid) ben ihr läfiig geworbenen ©efeffen »cm

$alfc. Siit ihm fd)Winbet iht tinjign .«>alt. «Ifteh« «Seggang jrrreigt

ba« leiste IBanb, welche« fie nod) an hie änfi«Iid)e Sittfamtrit gefitQpft

hatte. Stag'< nun gehn wie'« wiff: Setwittl! bot offen Singen Betäu-

bung, Sngeffm! 3' tief« b« fiaQ ift, je gröfjn bic biaholifo>c ©enug-

tbuung he« moralifdjen SelbftmotM. Sie mtlnhrttdl hie mahnenbe Stimme
bt« ©ewiffen« gewaltfam, gteift jum Ihampagnngtafc, teert e« mehr at«
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gut unb giebt pA «mm ganj albernen SRcnfAen prri* t brr Witt anbrrr

CigrnfAaft 1
1

m t: al« bi«, brr Solm (ine* rriAen Catcr« )ti frin.

Sa« ift brr gcrabr fBrg tum «cfDital, unb bort finb<n wir reario«

ju IBcginn be« legten Acte«, gtftüljt auf btn Arm i(jrrr 91oel)barin. Sie

bat aufgeholt, ein rncnfAfiA** Seien ju fein, fit ift nnr noA eine «Summer.

SU flaAbarir. rrjählt i tj r ihre 8eiben«gdAiAte. i(jr Iß rt 51 *.i

rrgntigrn, nie bei "Marion, amb fie ba: brfTere Zage gerannt: fle war einfi

eine gefeierte SAMlieit, fie tjtcfi — Amanba (Bobin. S« mar biefe!6e

t'crfnt, btren ©rief ju ber orrhängnigoollrn Satafrrophr fütjrte , unb aus

ihrem SRunbe, au« bem fMuttbc be« Bcrlormru i'iübaVi!« ,
Ijört Marlen bie

fürd)trr(id)c Verurtheilnug ilrre* gräfjii<f)en XrcibrnS. Amanba bot feine

Ahnung baoon, bog bie unrrbütliA h«ben »orte, WelAe fie mit »e$t Aber

bie 9mm be« «rofm Optant fPtiAt, an bie Gräfin «perniOe fdbp

geridjtet Rnb. Cine oerworfene Sirne wirb Marion jnm 9rid)tfr eingeigt

unb ieridjt ba« 5 Aulbig aber fie. Sie leisten AugenblicJe ihre« qualooOen

geben« »erben n»A einiget mapen erhellt burA ba« SBieberfchen mit ber

grrunbin ihrer Sinbt>tit, Angelina, unb mit Alfreb, brr ilrr oergiebt unb in

beffen Armen fie bie Augen für immer fAließt.

Sa« ift ber Hergang te> Srama«. Sie Sntfteb^ngtgefdiidjtc crflärt

bie grofjm grhlrr im Aufbau beffelben: e« fcb.lt bie (SelAloflenheit; e« ift

nidjt ein Srama, fonbern c« ftno biet Siainen, »clAe jiemliA unvermittelt

an einanber gerriht finb. Ser »erfaffer fteBt au bie 3»f4«uer bie flarfe

BumuHung, in jebeut 3wiiAenacte fo unb fobid 3ab,re tu überfAtogen.

Ser bratnatifAe Aufban lägt }icmliA Alle« V« wflnlAen übrig. Sie Ci<

poption if) tu breit, ba« $errinbreAen brr JtotaflrePhr ju jüb unb unoer«

mittelt. Sie Sfeute fprtcben oft viel }u siel unb mit einer Sclbflgefällig-

feit, bie unangenehm wirft. Alte« ba« maAen bie grauiofcn weit brffrr.

Unb bann ift ba« ganjr Sujet auA viel }u grafj. ©er hat brnn Sfufi, ba«

iöilb be« menfA^Aen Sommer« fo leibhaftig bor Augen ju fctjrit V Siefe«

farfum Bon „^atAonli unb Sloafe", Welche« nantcnrliA ber brttte «et au«,

ftromt. ift grrabrtu wiberwärttg, unb bie Hofpitalluft, WelAe Wir im Biertnt

rinathmen mflffen, hat ebenfaS« wenig IBcriotfrnbe«.

Bai iA oem Srrfaffrr al« «ritifrr jur Seite geftanben hätte,

fo würbe t'A ihm getagt hnbrn: Ueberlaffc bcrglriefcm SAilbenrugrn ben

gtanjofen! ber beutfAe bramatifAe Siebter Ijai ganj anbere Aufgaben al«

bie, nn« SeutfAtn beflöttbig bie berwahrlofttn 3uftär.be be* 9iaAborbolfe«

boriufflhrrn; bafür lorgen bie granjofen in htnreiAntbrr SScite, unb bie

Ucbrrfe^er beefftrn PA. bie franjöfifAen ^Jrobuete unferem beutfAe« ?ubli«

cum vi »ermittefn. Sie 8ebürfni§frage tttnß entfAiebra Berueint werben-

©ntn bu noA einmal 3eit unb etunmung frnbeft, rin Srama ju fAreiben,

fo bleibe im ?anbe unb nähre biA rebliA, bann fannf» bu hoffeit, efn wirf-

I<A iwrbitnftliAe« fflerf ju fAreiben, währenb bu fonfl im gtmfiigften gaU'

ein crfolgreiAe« (Arriben Wirft. H\\» brffere SiA!

Ser Serfaffcr Wirb biefe wohlgemeinten SaltjfAläge gewijj niAt Abel

nehmen; nur fAobr, bafj fte, wie ade Ärititen, ju fpät fommrn.

Sa* ätürf fattb eine überau« freunbliA* aufnähme; bie fehr forgfäl-

tige unb inteOigente Dnfcenirung , um welAt PA $err »egiffeirr SAeren«

berg serbient gemaAt fjatte, ba« präciie Oneinanbtrgreifen unb ba« oorjflg'

liAe Spiel fämmtliAer Slitwirfenben trugen ;u brmCrfolge fehr weientllA

tri. Sie SarPcaung beropiAtet ben «ntor ju innigem Sanfe, ben «riti-

fer jur unbebingten «nerfennmtg.

Sie fleine »Ith« be« »epbeitjtheater«, auf melAcr, wie iA in meinem

Borignt »rtifel ju erwähnen BtrgePe« h«"<- "«* ber „8oParb" aufgeführt

würbe, hat PA bnrA bie Sorgfalt, mit welAer bie Sttlrfe einPubirt werbtn,

unb burA ba« oorjügliAe Qnfcmble unter ber Sirection be« ^rrnt Siofen«

thal <AneIi einrn fehr guten Stuf erworben; ber außerorbentu'Ae Crfolg ber

„gernonbe" fpriAt am beften bafnr. 3m «ejng auf ba« Spiel Panb aber

bie Sarptnitng ber „Marion" hinter ber „gernonbe" feine«Weg« gurttcJ.

gräulrin «reg 5eiAnet in ber litelroUe bie Bier »erfAitbenen Stabien,

welAc in «Diarien bramotifA BeranfAnuliAt Werben, mit gleiAer Sieiper.

Haft Jhr bi«cretrt Spiel rettete ben fehr BrrföngliAen unb bi« auf bie

epilje getriebeneu brüten «et, ber, wenn bie «uifAreitung ber SiAtmtg

niAt burA bie SarPcUung einigermaßen gemilbnt unb nerföfmt wirb,

gerabeju obPoßenb Wirten unb unerträgliA werben mup. Ser Sd)lujjact,

ber ItiAt ju einer lormtbanten Sarftellung nerleitct, würbe »oit ber talent-

toUen SllnPlrrin ebenfalls fehr Petent unb fehr riAtig gegeben, unb bie

peinigrnbc Situation, einen ganint Sd h'nburA eine Sterbenbe ba« «eben

au*iammern ju f ct>rit, würbe burA gräultin Seeg« Spiel ergreifettb unb

liihrenb. Slfreb be Siibcau fanb in $rrrn «liegner einen talentcoOtn,

leibenfAaMliAt« SavpeUtr; namentliA im Aweiten unb brüten «et Würbe

betfelbe eon bem %'ublicuin in ehienbfier iücife ansgejeiAntt. Sie «oOe

kd förafen ift OMR ©lAttr )ienil<A bllrftig btbaAt- *err «Abenberg

unterjog PA ber niAt bantbaren Kufgabr mit banfen«werthem Qifer; er

fpraA gut unb rcpralcntirte »ortrcffliA- Sine Hauptrolle be« Stflcfr« ift

bie farienrin «manba «ooin, welAe «rfl im legten 8cte erfAeiitt. gräu-

ltin «rnP fplelte biefelbe mit lobrrnber 8ribenfAaft, mit unwiberPehliAem

bromatifAem Uatho«. Sie Übrigen »öden finb fammt nnb lonber« mehr

ober minber wiAtige öpifebtr. So ba« Ghepaar Dr. Ouenarb, welAen

Sauer mit 3nnerlichtett unb iBärme fpielte, unb Angelina, welAe

burA gräulein fBolmar reijenbe grifAe unb flnmuth erhielt; ferner bie

iweibeutige @rfeQfAaft, ber wir namentliA im brüten Acte begegnen, War*
qntf b'OrBtQe, bie buntle fjarifer (ftipenj, ber hmmtrrgctommene Sbrl«

mann, au« roelAem (ien greemann einen präAtigen, leberKWohren unb

wirffamen Snpu« gePaltete, SHabame be lo Heroe«, welAe gräulein «er.
ber unb SRabamc be «eüeiean, welAe grSulein 8ätfe mit «fprit unb

(Sleganj fpielten, bie ungejogene 2ucie, WelAe in gräulein Sanbori* L
eine flbemrathig realipifAe «ertreterin fanb, ber alberne Sicomte be Seroen,

beu ber rreffüAc Charatterfomlfcr Herr SA^amm 311 einer dberau« wir.

fung«Bolirn gigltr maAte. Aber auA bie ftristeren Stollen Wie grau be

801« (grau oon (Söllner), fogar bie ÜSärterin (gräulein Senai), Saptift

(Herr iitährbel) fpielten »ortreffliA, unb man weig, wie Biel eine ungcfAirlt

bargePellle fleittr Sfollt berberbrn (ann, unb wie fehr bie berPänbigr {Bie-

bergabe be« wenig Qebeutenben ober Unbebcuteitbett bem (Sanjen nu(jt. Srr

Jtritifrr bepnbet PA bahrr in ber angenehmen Situation be« 3Rä»Acn« an«

ber grembe, tann irtem eine ®abe, bem grüAte, jenem »lumtn au«theilen

;

unb wenn PA unter biefen Slumen auA Sojen mit Somen befinbni, fo ift

ber »erfoffer niAt weit, ber alle Splflen unb StaAeln wiber ffiiOen

entfernt.

?Out Windau.

Göttien.

Ser Antrag be« wOrttembergifAnt 9leiA«tag«mitglie)ie« (Slben gegen

ba« glciAiritigc Sagen be« 9teiA«'og(« unb ber Qinjelfammern ift jwar

Bon ber greife naA SerbienP grwttrbigt, aber boA BielleiAt niAt unter gc«

wiffen (8eftAt*punfteu in feiner ganzen Scbeutung ertannt werben. iQir

möAten jur UnirrpU^ung be« Antrage« noA einige D(omente hernorheben,

bie unferen BielbefAäftfgten Sollegen entgangen finb. Sie flbennäfjige An-

fpanuuitg ber «räfte unierer SolfeDrrtreter ip pAerliA ein grofje« Uebel;

fAäbliA ntufj aber auA bie Verwirrung be« inneren erwugtfeiit« wüten,

bie burA ba« 3neinanberfAteben ber «ammern unb be« KeiAftage« hrrbor-

grrufeu werben tonnte. (Sin mobemer immtrhin etwa« paraboraler ^ft)Aa '

löge h«t bemertt, brr 3KenfA wie er wirtiA tft. fei fo grttnbliA «rrfAieben

Bon bem Wie er PA fdbft unb Anberen rrfcrjeinr, Saft, Wenn )Wci fexfonen

in einem 3immer jnfammtn gcmilthtiA plaubern, ftc gar niAt merfen, bag

pe in Sahrhett fcA« SBefen barftelten. Qütmal A wie er in unb Wie er

PA erfAeint, cbenfo B, maAt Bier; bann Wieber A wie er B ficht unb um-

gtfcbrt. Summa: 6! Sinb nun aber bie 3wei Patt grWOlmliArr SterbliArr

obenbrein Abgeorbnetc, bie jwei «örperfAafttn jngltiA angehören, fo ergtebt pA
nar, ba§ rine «erfammlung Bon aAt üruten bei einanber ip I Man beute

PA iebt biefe nur wenigen H(0f(h»ben bctnrrf bare VcrBidfäüignug in pro-

grefPber SBeife auf bie SammifPonen, graction«BrrfommIungrn unb ba«

'lileitum angewettbet; man PeDc pA eine lebhafte Sebaite, einen hdgen par«

lomentarifAen ftompf Bor, fo t>at mau eoc be« Stifte« Auge dne toloffale

ifaulPoA'fAt HunnenfAlaAt, bic reahrhaft grauenhaft Wirten mug. Srr Sin-

bruef biefer unerwartet riefigm (Srjeugung Bon SArmen uitb @cfpenprrn in

unfrrem geWöhnliA fo profaifA ul^htenten Berlin tann boburA niAt Ber-

minbert Wrrbrn, bafi bie fAattenhafte Öeifterlegion Bon ihrer Generatio

aequivoca ganj fAredliAer eigener Art fclbp trint Ahnung h<ü. fonbern fpriAt,

tommt unb geht, in ba harmlofepen SBrife, al« wärm ihre ©lieber nur ein-

mal auf ber Seit! SHan tonnte fogar bie grage onfwtrfen, ob niAt bie

AbPimmuugeit ber wiAtigpen (?efege s« caffirm wären, einfaA wdl bie

3ah(en Biel w gering obrr grrabrju falfA angegeben pnb. Mit tiefer ge.

ruifi bcreAttgten Srwägung inbrffen, bie in ber Scbatte llbrr beu Qlben'iAcu

Antrag von feiner Seile auA nur puehtig berilhrt würbe, pnb bie Uebel-

Pänbe be* bnciAnetrtt Verfahren« noA uid)t erfAöpft. 3war moAten Wir

tein aUjUgTogcs (».-wiA: auf ben Umftanb legen, bag ba« biätcnlofe Httitfl-

tog*utitglicb natirrgemäg etwa« i)tonomil'A BorpAtiger unb cingtfAranttrr

lebt al« ber bePer gepellte Sammei Abgeorbnete. Sie« mug allnbittg«,

Wenn beibe in einer fjerion }u<anitnenrriftiren, in brot S?ubget eine gtwipe

Conhtfton htrflorrufeil. Cft mag ein folAer Soppelgänger niAt flntau

Wiffen, Wie er fein 3Kemt einriAten, ob a «Sein ober «irr bcitcUra fuH
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unb wa« bergteidjtn Strltgtnhriten mehr fria mögen. Sleft« ?iobIan

modjttn wir, »it erwähnt. nid)t au fdjarf betonen, fonbtru tot im Sorbti-

Athen notireit. »rbtnflidjtr nod) rtfdjriitt uua eine anbete uM>ermeiblid)e

golge ber h«tfd)tnben «firoetbur. ©ewijje h«*ß jwriftlhaftt politifd)e ©e<

rüdjtt, nie nod) ioeben bie Srißtnj einer be« Sttidjstanjler« Stellung be-

brotjenben .ßofcanuriQ'a, eine nad) »erfaßte« gegangene cruftt Sole wegen

bet froni5ßfd)en Stüßungen unb gwanjig ähnliche äRelbungrn beffelben Set«

tf)efl werben ben 3<>'»ngen mit ber ßct« bequemen angabt »ermittelt, bag

fit , au* Hbgeorbnetenhei[cn" (lammen. Damit etilen petj bie IridjtgtäU'

feigen ober erßnbung«rcid)tn Urtjeber jener Cnten ben breiten StUdeu. Sit

oqne^n übergrogr 2Rcnge foldjer oft (eb,r fd)äblid) »irlenber gabeln

mug aber im »trljültnig ju be» 3ab,I unb ber gltidjjtitigcn Crißnt} unfern

gefe&gebcüben *ärptrfd>afttn ßttig wadjftn. 3t meb,r non bieten Bothanbro,

bejlo ergiebiger Wirb bie »trufung ber »erid)terßattrr ouf bie im ®d|ogr ber

Samment oermcintlid) cirrftrenben ©efd)id)tcn. 8u« aOrti biejen Wohlerwo-

genen ©rültbm tönntn wir unfrrtrftitS brm (Jlben'jdjtn Sittrag nur jußim-

inen unb iljm ben btßtu Crfolg wünfdjtn.

Hu« Sübbtutfdjlanb fdjrtifet nun urt«: SSährtnb ber Sampf bt*

btutfdjcn Seid)rt mi: bem 3efuitenorben etft beginnt, fdjeint bie mit ben

3tfuitfit inftinclio fBmpathiftrtnbt tBangclifdjc Stid)tcrpaitti gltid)}titig nad)

einem umfaffenbtn $tant gegen bie grrunbt be« bcutfdjen ^roteßan.

tenoereino ebenfalls beit Sampf su eröffnen. S. fiaiutc in Dolberg,

Söbow unb ?i*co in »trlüt, Sdjrobtr in ©itebaben, «ruger-SUlthufen in

Sobernheim finb iimmttid) orthoboxrr 33 erfolgung ausgefegt, weil fie Sttli-

gion unb Slfieitfchaft mit einanber Berfbtjnen unb ßdj nid)t bayn htrgtbcn

wollen, im tarnen |enrr biefe ju oerlSugnen unb ji: Berbammen. Stertt

man benn in Berlin in bem ftirdjtnrtgitntntt nod) nidjt, bafj ber beulte

ffleift Wob,! bor einem innigen ©laubcn unb wtrtthätigcr l'iebe einen tiefen

Stcfpcct bat aber bie blo« formale Hutorität tjrrgebradjter ©laubaUbogmen

unb tjerrfdjföfljtiget «cirßtr Born örtutb ber Seele au» Btradjttt uub be-

tämpf: unb in biefem Ranfte nidjt p bänbigen EJI? 3ß t« betin gar fo

fd>wrr einäui'efjen, bag bie SHänner be« «LSroteßantenBereine leine Mettolutio-

näre fbtb nnb nid)t be«ha(b für bie greib/it bei l'etjre läntpfcn, Weil fte bt«

Chrißcnujitm untergraben ober jtrfibren wollen, fonbern »ielmrljr weil fie

bie religiösen Ott: er einer Station bewahren Waffen, weldjt unter leinen

llmßänbcn auf bie neu erruugnten ©üter ber ©ijffnjd)«ift »rrjidjten wirb?

SQrben bie Herren bie 'Kotion iwingen, entweber bie djrißlidjt Sirdje ober

ibrr ©tißrtculrur jn orrlaffcn, fo würbe ganj fidjcrtid) ein 1tb,r erljtblidjer

l>eil ber (»ebtlbetcn eb,er nod) jene al« biefe aufgeben. Öerabe bie greunbt

ber ftird)e fottten batjer bem UrotefiantejiDrrci« banlen, bafj er Ud, 0 j e auf-

gäbe fletit, 51|Tiprnt(ium unb ©cifleecultur ju oerbinben.

.%
7)it beutfd)c frefie Ijat einen ib,cer geifboUfien, iimftdjügfitn unb

bebeiitenbften SNänner oerlorrn. £er Qb,efrebacteur ber „bleuen greien

treffe", Dr. 3»ar grieblänber, iß am 2«. Spril in ber erfien Üiorge«-

flunbr im nab,r)it BoOeitbeten 43. üeben*jab,rc gcflorbrn. grieblänber, brr

mit feinem greunbe Siidjael Ciienne im 3a^re 18ß4 bie „Ürene greie ißrefle"

begrflnbete, nadtbem er bereit« in ber »ebaction bex alten „treffe- fidj ben

Stuf eine« aufjergewöl)nlid) untrrrle^teten, au>it fdjlagfcrtigen 3ournaltf)en

erworben l)a«e, ifk birrn) fein ffiirlen an biefem »latte fo oQgemein beunnl,

b«6 e« leiner langen SSJorte bebarf; grieblänber« IJrfolg mit feinem ©tattt

fte !i: in ben ttnnalen brr brulfdjen treffe eiiuig tu, unb biefer Srfolg war

ein birrdjau« errbirntcr. ..yiidit blo« burdj feine bo^c 6ilbung", fagt Qtienuc

in bem 92ad)ruf, Weidjen er bem gcfdjiebencn greunbe wibmet, „burd) eine

ptfänomenale Begabung unb burd) bie ebtlflen Stfarattereigenidiaften war

grieblänber berufen ;um fubliciften erfirn Stange«, er war aud) nermogc

brr Slartuit feine« ©eile* unb ber imponirenben Stulfe, bie er inmittnt ber

grogten ©djwierigteiten unb unettjortef»en Ärifen unerfdjUtterlid) bewahrte,

ganj baju gefdjaffen, eine bebtutenbc politifdjc Stolle ju jpieltn." »er

ausgebet biefer »litter uerlicrt in grieblänber einen feiner trrueftra, imnur

bienpbereiten unb immer anrrgenben literarifdjen greunbe.

•

2>er $erenmeifter. 9on Sbolf iJidjier. 3m Otiefwrdjiet ton

-Oumbsibt unb üarnb,agen iß wiebeitjolt von einnn jungen Xnroler bie 9}ebc;

ber 9tatttrforfdjer (al feint greubc an bem minetatogifd)tn Ecrgbefteiger,

ber rittratm-tenner an ben $Mrrorn, bie berfelbe bidjtet, etwa« ltidjttr in ben

«erSnugtn wie flöten, aber bit öliebtmng in SlroplK, «ntiflroHt irab

Cpobe btm Xnitfdjen aneignenb, ebel in ©tbanltn unb »ilbtrn. 3m Oaljrt

1848 ftanb unftr gremtb an ber Spifje einer atab«nifd)tn Cegion, weldft

bie beutfdjt eubgrraie gegen ben Sinbrud) bei Stalientt mauntjaft »tp

tpribigte. etitbnn lämpft « mit ©ort unb gtktr fftr teligiitft unb poli-

ti(a>e greiVit, Hit ba« 2>eutfd)tf)iim in Jnrol. 6r. warb ^Ttfeffor in 3mt«>

brurf, unb b.irlt neben ber WifTenfdjaftlidjen Xb,5tigleit bit bid)ttrifd>e auf-

red)!, fratb ranb unb Stute feinet »erge fdjilbtrnb unb wirllid}t ©efd)id)ten

noDtCifrifd) bearbeitenb, bau wieber in »ilbtrn unb ©prlldjtn nad) «rt ber

gritd)ifd)rn 9ntb,otogit feine 3nfd)autugen «on a»tnfd)tn unb fingen auf-

piägtnb 3n btr peetifd)tn Qtjäblung, bie er un« pirr bietet, qat er vereint

wa« feit^er in feiner ^otfie getrennt war, ba« 2:ilBotlftc, ba« er im <3tu

btum ber Sntilt gewann, mit bem Vollstbltmltdjen be« &toff«, ba« ibm

ba« eigene Ueben bot vgei Rt ben Storbb<utfd)tn ttnpfotjien; im ©üben

finbet fit btn Seifall brr Xenntr. $.
•

• •

»ei bem ^rotefie, weldjen ©eneral Itod)u tljoridjt genug war, gegen

ben <ßarifet .gigaro" anjufrrengnt, würbe ein trftet »eriudj mit einer fat-

lauten neuen erftiUwig genud)t. 5iner ber 3titung«reporltr crfeb,ifu mit

tinetn tleinen Äaften au« «<ajoii, in Weizern ein laftenbrett, ba« brr

(Daoiatur tint« 'JJiancj glrid)t, angebradjl war. 2?Jait glonbtc fdjon, bof;

Xrod)U bie »etb^eueiuiig feiner Unldjulb burd) einige ftntimeutalt aecorbe

j

begleiten lafftn wolle; brr gr^eimnigboUe „U'ianifi" gab aber ben Leutra,

weld>r fid) nadj feinem 3nftntmcnte crlunbigten, bie brrul)igcnbc Su«funft,

bog eö iljrti fel)v ferne liege, ben »ert)anblungen ben Sb,atatttr tine« Meto

bram« ju geben, er fei Stenograph, unb bae 3nfrrumtnt auf feinen Ämtnt

fei eine Stenogropljirmafdjtnt. Um bit Sleitgitr ber Umfir!>riibtn

ju befriebigen, ertlärte er fidj baju bereit, ein Grptriment ju madjtn. 3n-

b«n er alfo auf bie oerfd)iebenen lafien jeigte, erläuterte er, bag jebe btr-

|
ftlben eine «plbt btbtute. Durd) bie »erUftrung nbaltt eine fapiruette,

1 weld)e fld) im Anntren be« Saften« befmbc, eine beßimmte Starlt, wtldje

ßdj Icidjt ent}iffern Uffr. 33ei al» 3"'9' antotftnbt ©eneral Galiläa et-

fud)te ben äRafdjintnßtnograplyni, feint Claeiamr ttwa» in »rwegung ;n

fejgen. 9tod) wäSrenb falilap fpradj, begann ber 3Jlanu mit ber Mafdjine

in btr J>at auf bem 2aßenbrttt ju fpielen, öffnete einen »trfdjlug unb

b,o[te au« bemftlbtn einen aufgerollten Streifen Rapier b/mor, wrld)tt per*

fd)iebene funlte nnb Stridjt in orrfd|iebtnttt anorbnungen jeigte. Cr

oerfidjerte, bag bie« bie ßtnograpljifdje aufaeidjnrutg ber gragc be» ©tafen

$atitao fei. Set ^Apierflrrifeu waubrrte ton {>aub ;u $anb, Dlat 3Rat)oit

befal) ib,n ßd) fein: lange unb fdjttttelte btn Hopf aber bei bem luorrfid)!-

Iid)en auftrrtrn be« Steportrr« fdjwanb in bem franjöftfdjrn publicum ber

I

»rrbadjt, bag e« fidj rittfadj um einen Sdjwinbel b,anble. 3id)tr iß, bag

brrfrlbe wäb,rtnb ber ganzen Si|;uitg mit unglaublidjtt gingerfettigfeit auf

ben Xaßtn (tiuiufpieltr. Unt erfdjeint bie gante Sat»t trofybtm fet)t

rät^ftlfiaft unb unglaubtid). @an{ abgtftlnn eon brr ScbwerfäUigleit be«

3nßrumettte« unb bet ©djwietlgreit brr $>antirrung fdjeint audj ba« »e-

bßrfnig nad) einer fold)rn 2Rofd)lne gar nidjt torljanben ju fein, liniert

gewanbten Stenographen, unb namentlidj bit parlamrnlarifdKn, b.abra nadj

ben bewährten Spßemen Bon ©abel«b<tget unb Stolje ba« Sd)neafdjreib«n

ju einer fold)tn corrtettn gtrtigltit autgtbilbet, bag leine äHafthtne brr

fflelt mit ibnen coneurrrren lann. C« wirb ßd) Btrmuiijlid) um eine

Spielrrti hanbcln, wenn nidjt um irgenb eine »edame.

Cffetif Slnrttortcit.

Anon. in «nun. Sdjönßen 3>anl für bit Utbtrfenbung ber <fttt»

grophit mtinet artißifd) Iitrrari(d)rn ©ttnntrin mit bem ßilBonen Jpoatpu».

?eibet barf id> raid) btm fügtit ©ahne nid)t hixgtbtn, bag bit nibige auf-

fd)tift Bon grau ©eorgen« fcl6ß hrrrOrjrt , eTßcn«, Weil bie Suffdirift wifjig

iß unb iwtilen«, weil id) Bon meinet früheren Stebaction her ben »orjug

haD( t bit enetgtfd)tn Sdjriftittgt bitfet Samt au« Berfd)iebenen unbroud)*

boren Stanufctipten ju lennrn. Sag mrin anffaf} „Sint Ärilil ilbtr ©ußao
grtptag" feit 6 Sodjm aßt ßttitbaten SDtanncn unb SWänninnen Born trßeu

unb jwtiten Aufgebot unb Born Sanbßurm bet arrißild) ?iterarifd)tn in

*«rnifd) bringt, amflfirt mid) um fo mehr, al« jebet auSt'aU tinige rtirenbe

unwiaiUrlid) tomifdte (Spifobtn barbitttt. .Sa« ih'tnala". ..Sit äg«w".

„I»fßB", tretpiren" u. f. W. — Mtt ba« fmb natarlid) Sruclfehltr, weldje

grau ©rau ©eorgen« ju bem tief empfitnbenen Mlagtiuf Dtranlafjen: „St

fehlt an gebilbclni Schern!" 2 tfer, weldje im Stanbt ßnb bit 3XamtfcTiptt

ber grau ©eorgen v« corrtet )u fegen, bSrfttn in unftrtr unBoQtoaimruen

Seit aQetbing« Idjwerlidj auisutrtibtn fein grau ©eorgen« rrjählt »a«

auf S. 115 ihre» »lattr», bag jtbrSmal eint „©änfthaut" ßt überlauft,

wenn ihr einer ihrer burd) bttattigt Sruttfehltr eutßtllten 9uffäht ;u ©cfitht

lomme. ragt ßd) btnlttt. Sin bo«haftet Steitfd) würbe natürlich ba;u bit

»emttlung mad>tn: e« Uberläuft rinen eben bit $aut, »ie man hat; abtr

id) will bit coDegialifdje grrunblid)lcit fo weit treiben, grau ©eorgntS nod)

auf einige ntut böft See«ßreid)e snfmtttfam ju madjen. 3ui btrftlbtn

Stilt 116 rühmt grau©rorgtn« an tiner Sängerin bit „grogt «olltra«
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türm • gertigfeil". «in bo«baftrr 51»rnfd) trtttbe wiebmmt obne ©dtere«

behaupten: grau ffleorgen* Unit, bäjj eine Sang«!«, «krr fi« Horn Äollrr

t)rimqt|iict)t mite, lnrrn wtTRRien Dura) „uoueraturni nueprita giror, ira

ata fagr mit grau ©eorgen«: „(5* frbtt an gebtlbeten Sebent. " Diefa

SHangel btliinbct pd) aud) in bem artifel anf S- 126, weldjer P<b jur ab-

meebolung wieba einmal mit mit befdjäitigt. 2>a beipt ce B«n mir, bofj

id) für ben geuiOetonfHI ba franjopfdjen Jcurnaiifieu br« „britten"

ttaifercrid)« rine BnhängnifjooOe iBotlltbe tjabe, ttnb ttafj mrine Sorbilber

in Ipari« „ ßlaqururs " genannt R>abcn. ©o« werben bie „Slagneur«"

baju fagen? Sollte einen ba r.idjt mirCi* eine <9<otgrnfe()atit überlaufen?

3mn Seblufs be« artifel« Wirb mir ber Stanbpunft gttinbüd) Bar grmndjt:

3* babe n&ntkb gar nid)t ba« »ed)l, bie (iterarifdjen eeurubungru ber

bebten gran ©eorgen« ju rectnPrer., berut gren ©eorgen« IR 2Ritgtieb

einer afabnnle — nnb fogar txH riniig weibliche! — unb Pt war „at*

geipreidje unb tiefbenfrnbr Sdjrtftpellain befamtt", at« id) fflr aDe meine

©tbtrdjen unb 2 dwadjen „nod) bie jeinbbeit alt 3)eid)önigung«grunb an*

fttberr. tonnte". Da* beftbämt midi um fo mehr, at« bie Zage meiner

Jtinbbeit leibrr fdjen fange babin finb, unb at« id) Bon ber gleichnamigen

grau ©eorgen«, weldje at« gripreidjr unb tiefbeutrnbe SdjriftPrOain be«

tannt ip, bis jur Stunbe nidjt« weifj. flt« 3Ritbrrung«giunb fö^re id) an,

baft id) ba» »Her ber artlftifd) • litrrarifdjen grau »eorgen« nie awäbnt,

alfo audj nie beftrittrit tjabe. Selber iehübt bä« »Her aud) oor grammart-

Idxn mb ortbograpbifd)en Iborbcitrn nidjt.

3w Uebrigen fei grau ©eorgen« auf bie „ Kodon " aufmerrfam ge«

macht. Die ©elrgenbeit ift gOnflig. y.
g. ft- IR gt»nff Rtt a. fDt. Die erftaunlid) geiftlofe Xraoeftirnng ber

©cibel'fcben Strophen .©ertule«," weldjer bie „granffurter 3rituitg" ibre

Spülten geöffnet bat — ba« etat; verratl) gewöhnlich litrrarifd) einen etwa«

befferen ©efdjmad — mar un« fd)on au« bem «bbruef, beu bie „©ermania*

in Bfranftatte« ftd) beeifert Ija:, befannt. CieUeid(t wirb aud) ba«

„Katerlanb" in 2Rund)en bem unbefannten 2)id)ter, ber pd) barin gefällt,

hinter ©eibel derjulaufen unb aKänndjen unb iNä&d)ni ju mad)en, bie

grrunblidjfrit rrwrijrn, bem feanbirten ttufbruef feiner «fvCrirfjtidjen

Stimmung Verbreitung iit ben entfprcd)enben ftreifen ja »afdgaffen 3it

einem ^faffenblatt if» bie Serb.0b.nung eine« Didjter«, »eld)en ber «ampf
gtgen

„^olniftben Jtob, jefuitifdje SButb>. alttird)lid)e $>enfd)fad)t"

p einigen »unbenoOen erropb.rn begrifiert, in ber Zl)at ganj am platte.

IbonntHt in ?tft. Da teir ju unferm SBebauern ber ungarifd)tn

€prad)e nidjt mäd)tig finb, finb »erfrljen, wie bie »on 3f)nen b,m>orge()obenen

teiber nid|t ju »etmeibtn. SBir beridjtigen bie ßef)trr nad) 3i|ren frennblidfen

feilen: „Kcllc-metie-n dolgai vaimak" l»(ifjt in correcter Utberfe^ung: „Sie

b^brn ein faure« -.'1:111
. eine unangeitcl)me $efd)aftigung". 3>ie Ortbogra*

»bie ber uugarifdjen Sitatc in ber Sicner Qorrrfponbtn) mug Wie folgt

riditiggefreOt werben: kiräly (nid)t kiraly) üct&m (nidjt öttem) Wt
'd)

'
.

^

«in frnprß Wort ihn fmrrilt Angriff.

„Um für beine @«at ju büngen

Steine« ©eiftt« bfitren Krter,

ÜWtc Shfttarren ood Sdjimpfwörttr

voft bu mid) brfdjmiffen raaefer.

6c folgt Debcr ber SMetfiobe,

I'ran er nun einmal gemB^net,

Unb anflalt bid) brob jii fcbelten,

Sag' id) X>ant bir, wo^ltieTfoi)nct"

81« ftaj mein Streit mit ben Äatf)eber- Soaalifien erbäte, fagu id)

)D einem grrnnbe: .©icb -?U1|(, fie nieibeii ndd)ften» vep, -Ji ep fdjteieu."

Kein greunb metRte, biefe* pbbeltiaftc äWitiel fei tingft Mtbraud)t unb

anf mid) fd)on tt»b)alf} nid)t aujumenben, weil id) niemal« meine jübifdje

Ibftammung oerlengnet t)abt- oRbeffen fodtt id) 3?ed|t betjtlltn nnb jtuar

würben meine Qrwtrtnngcn nod) übet troffen burd) -Vtrvn $rof. Dr. %.

SBagner, ber mid) in einem „Offenen Briefe" (Berlin bei i'utttammer unb

3Rnblbrtd)t} 29 Seiten lang mit Sdiimpfroirtern t noirft. „3ebe« Start ift

tbt «adjttopf unb tein leerer". Sieben ben R>iebetf)oiten 9n|pielungrn anf

tneiflt iübtfd)e ©eburt Hut ftd) in bem Sd)riftd)en eine überfdjmänglid)

äbtrmilt^ge »eradjtung gegen btn 3ournali«mu» tunb. ®er ladjerlidifte

$rcfeffortnbfiu(el feiert biet- waljrc Crgien. 3nbeffen genügt et, auf ben

Ion btefer Sdjrift btniuroeiien, um ben flbftftnb an Oilbung unb ©efittung

jwridieii ber Zage*prefie unb biefem f}ro(ef}orentb.nm, ju ©unften b«t

erfteren, n«d)juroeif«n.

V-erni fBagner» 3»tn gipfelt in ber Setjauptung, baf) bie gante Ja-

grtprefft auf meinet Seite fte^e. «eiber ift and) biefe tfetjouptHRg nidjt

riditig. Sielniebr bßben meine Herren ©egiter feit einiger 3*it eiue und)*

felfeirige eob-»ff«urani mit glödlidjem Brfolge in Bielen Blattern orgonifirt,

nnb, rornn fte natnrgemig bitter meh.r in ben Organen ber beiben r;:re

men ^arteten ju ^oufe roaren, ftd) jerjt bod) aud) in ber Jlugiburger all-

gemeinen 3ntu "9 ©<!pr tierid)afft, treilid) bttr mit einer nidjt unroefent'

lid)en unb ted)i otrflanbigen a6fd)nüd)ung ib.rer cormaligeu $bjaIrologtt.

Daneben giebt e« befanntlidj nod) SSIfiiter, welrt)e etwa in befl fettartileln

über bie fodaliftifdje ©ewegnng jammern unb in ben »eilagen bie Sd)riften

bet RatVbttfocialiften prrifen.

iiietn etrrit mit oteien -perren, njeiaje um vsottetromen ntfflt Co-

datiften fjeifjen »oOen, war Pen Anfang an fein rein wiffcnfd)aftlid)et:

et fjanbelt ftd), wtnigften« in ben ntuerbing« beflrtttenen auffä&rn,

nid)l jnuoV. um bie Prüfung rein tb;eoretifd)er Sd^e, at« siel intbc um
bie, ßiriKtot'fuRg iocialiftifdier Ktformproiecie, meldje mir tlieil» un>

burt^fäb^bar, tbeil« fogar roiberfinnig erfd)einen, unb ju beren Begrün-

bung tein trgtitbroir nennen«wertbtr mifirnfdiaftlidjer Apparat anfgewenbrt

Worten ift. 3d) fjabe barüber ferse langen Zractatt ftbreiben, fonbrrn ba*

grofje publicum on ber »erbanbtung intnrffftttn WoOen, nnb barum fiet«

furj geantwortet, wo mir ganje «b^aublnngen an ben «opf gefd)tenbert

warben; ja an» Sdjonung für ben leid)t ermübeten ?efer habe id) manche

SSlBfje ber ©tgner ignorirt.

©enn §<ir Sagner nun feine Stteitfdjrift „eint ftbmebt mand)efler>

lidier Sngriffe" nennt, fo begebt er bamit nteberum eine bei biefen (tntn

iebr beliebte ga1fd)ung. Cr meijj roobl, baf; nidjt bie ganje greibanbel««

fd)ule au« s})Iand)cfterlentCR befielt, unb tonnte von mir, bem er ja aQedei

$crfontid)e« naebfagt , aud) rotffen, bafj id) anf ben Dott«irirtbfd)aftlid)cn

«ongreffen, wie in ber freffe, bei bet gtagc bc» armenrtdjt« (gegen ben

Soluntan«mu«) wie bei brr Debatte über aeroerbiitfie Sebirb«ämier nidit

ben Staubpnutt bei fogenannten 2Uancf)eftertbum« eertreten fjabt. So
Pd) biefe -i-erren aber ntd)t weiter }u bdftn wiffen, ba pellt ba« ©ort

„SWandjtftertbum" jur red)ten 3"t pd) ein.

^anbelle e» pd) jmifdjen un« blo« um abpracte $rindpien, fo wäre

bie V olemit fdjweilid) fo beftig entbrannt. 3<b babe ober .ftrrn ©agner«

Äefotms orldjldge befpr»d)en, unb babd, nadj ben traurigen Sda^rungen,

bie id) mit vertu ©agnrr« grrunben gemadjt, Pct« mit Sorficbt

wörllid) ettirt. Tiiefem Serfabrcn gegenüber, bleibt .terra ©agner

nur bie auirebe, id) fjätte Irine Säfte eu« btm 3«famment)ange geriffen. Um
biefem b£«winigm Sinwanbe ju entgeben, bätte id)bie ganieabbonbluug Wirt«

lieb mittbetlen mß||en ; bei joldjen gorberungen aber wäre für bie Äritit fein

$lab erübrigt, nnb mein 9efer, pattaufgeflärt ja werben, würbe »erbummt. 3n
bem gegebenen gaüe ip bieie unreblid)e (Sinrebe aber brfoRbrr« nnglüdlid)

;

benn c« (janbelt pd) liier gar nidjt um feine bialefttfdje Sntwitfluugen,

fanbern um eine populäre äiebr, fpeded um eine SarPeQung in ber grob*

farbigen Planier ber Jicu-stuppincr Silbetbogen. 3d) beftreite nidjt, bafs

.{>err ©agner. ;um Xljeil au« profefforenljafter Sengplidjfett, }um .'teil au«

angebotener Untlarbtit, feine focialiptfdjeu 3becn oielfad) oerdaufulirt unb

auf Sdjraubra gepeut bat aber meine aufgäbe war e« uid)t, ben Sinn

im Unpnn berau«]uPnb;n, fonbern ben Unpnn naift binjupeOen. ©et

flar bentt, bot pd) fetten über Sti&verPaRbniffe ju btttagen. Senn *etr

©., )um Beifpiele, eine Keibe Bon Korfdjlägen modjt, weldje aQe auf ein

Softem bet Staat«. 3nbuftric b,inauttaufen, fo braudje id) nubt uljurcar.

ten, bie er feine ©cbanfen benttid) au«fpdd)t, — idj tonnte aQ;u lange

barouf warten muffen, — fonbern id) fctsie bit abfnrbität au« ben um«

fjüQenben 9teben«adtn frtrans. ©enn id) bagegen nur mit }wci ©orten

anjübre, bag mit bem (Sinlenten in biefe 8abn fowobl bie Staatennanien,

al« bie ganje SrioatinbuPrie erfebüttett würben, fo beule idj aUerbing« nur

eine ©abrfjcit an, bertn Begrünbiiug unb Durdjfütjrting beu iKaum eine«

3eitung»arttfel« writ überfd)reiten würbe. 3n foldjen «efdjränfungen liegt

nun für ben unreblidjen Gegner Pet« eine bequeme ^anbbabe tum Sbicanirtn.

3d) T) n 1 1 r vetrn ©agner gegenüber jeben Safe, ben idj über feine ien«

benjen ge|d)deben, feinem ganzen 3ntjaltt nad) aufreibt nnb appeltire ba-

für an ba« unbefangene Urtbeit aller Derer, meldje pdf bit Ülfitje nehmen wol»

len, meine 8efpred) ing mit inner „3)ebr~ ;ufammeninbalteR. Jtad) einet

Saufe, in weldjrr pd) boffentlid) bie atabtmifdjen Sinppubtidjteitcn etwa«

gelegt baben werben, gebenfe idj nod) eine Clumenlefe Bon focialipildjen

»ectpten tum Delag ber Unwiffenfdjaftlidjfeit biefec ©agner-febeu Sdjule

jufammenjuPellcn.

,Ä. |S. ©Bpeufjftm.
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3 U f e r ü t e .

gut II/ fMeiner nab 'l
! bnfip!oiic]i!

Soeben m'<^irn im Serloae Bon (Soften Ä
«if* in »nniiiu-rr Uli* tfl blltCb aHf 8ud)<
banbiuiigen ju beliehen:

^cf>Vn, Sirector brt 3TreH|enanflalt in Hern«

fteim bei Siel,

„$lrfolMir brt mcnfd)lid)en Sentcn«".
17'A »»«ra In 8. I Xblr. 10 Sgr. = 2 gl. 5» Hr.

8orflebenbe« ffierf oetbient leinet Haren, fag-

lid|<n SEUeife ti-rgni, in roddjfT bet Obige öegeu«

genftanb betpinbelt ift, bic ooüRe 8ead)tuna ber

Sterile, UHfielogen , fowie be« gebilbeten publi-

cum». 3Jet belannte 8rrfaffer legt in bentfelben

bic 8cobad)tungen einer mehr alt 00 jährigen frarie.

niebtr unb bin« (o btr örlcfcrtenwelt einen reitbea

Ein neuer, die bisher erschienenen 1018 Lie-

feranten enihaltet.de r, Catalog der bei Carl
in Stuttgart erscheinenden

Uebersetzungsbibliothek

Griechischerund nomineller
( lassikcr

ist durch jede Buchhandlung gratis

zu erhalten. Die Namen der Ucbersetxer:

Kühr, Donner, Forbijr/er, Gerlach,
Köchiy, Minckwits, Morike, Notter,
Prantl, Roth, Küssow, Schöll, Siebeiis,

Stuhr etc. machen jede Anpreisung über-

Ossig!

DerPreii ist 9 Kr. - 3 Sgr.für die Lieferung.

8(Tli| M SP.bHoQtnH Ii«» 3n*ir»U in V.Lö-

Ijafefoeare*

©ein Öeben unb [eine SBerfe.
Am

Kuöolpti Start.

408 Seiten OftaB. ^rei« geb. 1 Ihlr., in ftia-

geb. V.t Xblr.

MEYERS REISEBÜCHER 1872. - ITALIEN von GSELL-FELS.

.jUrf >r<ni,f r. btr geifrreid)e Äritifrr, »ibmrt

blefer Crfehrinroig rinc ausfnbtlidie Jcritit im

Feuilleton btr „9Jotienoijeitnng", weldbe

fcbUe&t:

„Wenees SJtrf ift bit 6cfi( unb »rrftait.

bigfir 3u1<UTunmßfUung De« Bor|anbenen Watt-

rfal«, ansgtjtidjntt butd) feint Äitrjc unb ein-

fad) beftimmte TarfttUung. ö« ift me|r flt* nur

„rin iiüblidje« Hanbbud), (in Begleiter unb 9tatb

atbrr" für ben Sefer Sbatefpeores. JDiit feiner

«übe unb Älarbeit fflftrt e« un* aus brm »er-

looneiten vabnrintb, btr teuften 5Kutb,in«fjuiiflti!

unb tinrr, im BoQftcn Ginnt bts lateinifd)cn SUorte«

„Bupenben" ©elcbrfamleit auf tinrn frtitn $la(j

Bon btnt au* vir ba« 8ilb unb fönt btf ewigen

2>id)tcr« in feiner ganjen Herrlirhf ei t über •

fdjauen: nicht jrbt $altr feint« 'äfJiantcl« ob«
jebeSnnjtl feiner Stirn, abrr feine grofsen, un-

fterblidjen Süge; ba« »ja« erhoben ifi, et.

haben im SoMienfehrin »er SÜirflicbleit unb fflalrr.

flrit. nidjt was burd) blaue, gelbe ober rot|t Britten

riehen wunbtrfam mib unetgtHnbiid) an ihm Zf

Verlag tob. F. E. C
erschien

:

Robert Franz.
Von

Franz LiMzt.
Elegant geheftet Preis 10 Sgr.

in Leipzig.

OBER-ITALIEN. ROM und MITTEL-ITALIEN.
(Neue berichtigte und ergäntte Ausgabe.)

Mit 3 Karten, .Vi Plänen, 79 As&lchleii, 1

1

2 Bande, geb., 6 Tblr.

Wer gegenwärtig Italien bereut, i

Erwähnung, zum nachhaltigen und
Der Vcrfas*er glaubt für diese Anl

(Soeben erschienen.)

Mit 10 Karten, 31 Pllota. 89 Amlelte«, 1 »sBorasu.

1 Band, geb., i'/s Thlr.

Der Verfasser schrieb diesen Fuhrer, in Allem nnd Jedem die Fracht eigener
Anschauung nnd Studien, weder als Archaulog, noch als Künstler, sondern suchte an

Person und an sein Buch den Maaastnb allgemeiner Bildung xu legen.

wünscht sachliche Anleitung, nicht hlos auf-

landigen Genuss des Schenswerthen.
glaubt für diese Anleitung das richtige Mass getroffen zu haben.

Er hat kein Wort geschrieben, das der Beschauer nicht gradezu verlangt oder doch zu seiner
Kenntnis» hinzuzufügen erfreut ist Die Resultate (Ter allerneuesten Kunatforachnn-
gen sind gesichtet: bei sehr wichtigen Fragen und Differenzen sind fnr die Eingewcihteren
auch die automatischen Meinungen in Citntea angeführt

Alles über die Geschichte und Kunstgeschichte Ober- und Mittel-Italiens Eto-
getlochicoe beruht auf Benutsung der besten Quellen; aus eigener Erfahrung glaubt der
Verfasser mit solcher Herbeiziebung des culturgescbichtlichen und künstlerischen Moments

uchcr Italiens von vornherein einen Wunsch zu erfüllen,

, Bücher ignuriren.

Verlag des Bibliographischen Institut* in Hildburghausen.

den meisten der geh
diu andere derartige

$tut[d)t

greie £od}|djule

ncr mm.
8 er Ii it. griebriihftrafje 34.

Um 15 b. 3Ht». begannen bie «orbereitutig«.

curfe, nnb }war

1) Qlementanmterrid)t für (Sefang, (Jlaeier,

8ioline unb Orgel,

2) mittlerer unb hübrrcr Unterricht für ®e-

fang, Cla«ier unb Violine.

35a« 4>onorar beträgt ad 1) bier ibaltr,

ad 2) fttnf XboJeT monatlid) praenum. unb
wirb fQr Orfthtniflcr unb 8mifseleoen ermäfjigt,

jUc Unbemittelte auch grfiiinbet.

Dblipotorifd), unb jlttar unrntgeitlith,

für biefe selben Jlbtheilungen futb a) allgemeine

a)cufif!ebre, »rafrifthe Harmonielehre, Oebbr-
unb Stimmbilbuitg, b) Solfeggiren in allen

iSdfctufftln unb rbntmijd|tT ^bot-gefang, c) 9n*
femblrelaffe für «Mang unb €biel, d) ©tiittb

jtlge bei 0tfd)id)te ber UlufU, e) ÄaOigrafir,

aud) in ber 9cotenf<brift: bod) fann nad)
Qrmeffen «on biefem obligatorlf eben

Unttrritbt bieptnfirt wtrbtn.

Irr ?
i rc r : d

r

®raf Tyszkiewicz.

8ei 6. (^tti in gttbitf, ifi erfehienen:

aud ber

i)eutfit)en Pergattgenlieit,

uon

0>iirtiMi 3- r f i> t a ii.

Se Alle benaehrte Snffigr.

4 84nbe. 8. 8rei« 9% Iblr.

^ierau* einzeln

:

1. 8anb: Inl Im 3HiMeI«tter. Vrrif : 2'/, Xbtr.

2. „ 1. Ibthciluna: 8»st CTittrl-

alter }lt Xt»|tU. (1200-
1600.) *rei»: l'/t Hb.

2. . 2. abtbciiung: Ins Im Jahr-
lasiert »et Ärfstmarisn.
(1500-1600) $rei«: 1<433>(t.

8. n lern 3n|r|nnbert lel tr*.

»eaftrirgsf 1600—1700) Iprei« : 2 tblr.

4. „ fea* muri gett (1700-
184&) «rrfi:2Xllt.

»tlitortfdif Blätter
rebigirt Bon

Xiefe« 3ournal rrjdjeint monatlid) in einem

Hefte oon minbefteRS >i 8ogen. Vrtio »r» Quartal
2 2|lr. incl. ber Beilagen, flaut it. f. to.

Sie „!Rtlitirifi^en SUttcr" ftnb ei» coll-

lommtn uuab|ängigte , militarniff enfo)af

t

liihcr Journal, ioeld)ee ftth bie aufgabt ge-

Pellt |at:

1. bie 3ntereffcu ber Breu6ifd>eu unb beutfehen

Armee ju Bertrcten,

2. burd) 8tilräge K ju bem 3tubium ber itiirgj-

»iffenfd)aften anzuregen,

3. alle 9enbrTungcit ber Organifation , Xafrit,

8rn>affnuitg |C ber ruropäifcbcit arm reit auf-

merlfam ju Beifolgen.

Iiitfelbnt bringen grbfeete Äuffätje, Siu'jügr

au« auffäotn aufllänbifdjtr Journale, militänfd)e

Original • C£orTeipoitbrit)en au* eubbeutfihlaitb,

Cefterteicb, grantreid), Suglanb, €d|»cbcn, -)h\

negen, Xäncmarl, 9tuglanb, fonic ferner 8e-
fprcd)iingen ber nriicflrii literarifd)rn @rjd)einungen

unb bie ^Nilitärbibliograbliir, Heine äKitt eilungen

Bon üeit ;u 3"' Heinere {jeuiUctoniartifel.

abonnements werben von jeber 8ud)baub-

hing, ieber "Hopanftalt unb ber

Qrprbition angenommen.

it.TPt'&itii)nöfr ..IKTiritärififini^fattft",

Sertti, fUn.Ofn 13.

Soeben erfebien bei un« unb ifi in aDen 8itd).

banblungen Borrathig:

(ßfftütx firief

an

.Wrvn eint.

«ine «iBjebr M>id)t|ietlta>eT Ingriffe gegen
meine Siele übet lie focialc ?tac.e am Der

. : umluiig
Bon

^roftffor Dr. «bol^t) iWaqnrr.

8reie 7% €5gr.

'Xr/i Hm 8rrfaffer legt hier in fcharfer 6prad)e

bar, mir bie öffentliche 3Reiruug in Bolt«nirtbf

fd)aftlid)en Singen häufig oon ber treffe irreae«

leitet wirb ; er Brrmabrt ftrh gegen perföntiebe ;tn«

ftnuarionen, bie wieberholt gegen ihn erhoben fjnb

unb ertlart fid) offen Ober feine Varteiftetlung in

politifrher unb miffenfdjaftlicheT Hinfielt.

Berlin, »4. Unter I» SUIen.

putthammrr 4 iJl.it) llirrrtit

8ud»banblg. für Staat«- u. Siechtsniijienfdjaft.

»tebaction trab epebitlsn: «euifen^rr. S7. «erlag uon «eurg ©tilfe in öerlin. 3>rui Bon 9. «emfteln in Berlin.
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Jß 15. iHettt«, ben 4. 38at 1872.

#

L Band.

|He akgenromt
lÖodjcnfdjrift für Bterotur, Stmft unb öffcntlid)C0 feben.

2<&« $«nnaf«iik etfdjetirt (ine TJurcm«.

Webacieur. "gfdttf cfwbOU in -Berlin.

3i »«i^j«; «tri» pr« cj&uriiir 1 15 $gr.

§ni?aft:

X\t S5)oi)nimgSiiottj unk ber Sommunifltnus van 9. Oppenheim. — £eutid)lanb In ben Juilctieii. — ~L\< Operationen ber Sübocmee im
3asuac unb ftcbniar 1871 «on X\ gontanr. — .Hrifis in Öbbrntn — vi orrel ponben $ au» t: ari«. — i'iicratuc unb Äimft:
«omplcme bce- 4'crfall* im Äflnftlrr- mit Otifb.ciratb.um oon 6. e. Oarrmait;-.. — 2)ic ajianntdjfoltigttit b«ttfo>(T Stunbatten Den «lau«
©roll). — Xtutfdje «'oeite in ben «eeeimgren Staaten Don faul Ütabau. — «u« btc $auptfiobt: X>M publicum bec Äonigiitbcn übte
Bon «. $. C£i|Tli(^. - 9ieti}en. — 3nfrcate.

Die Woliniingsnoth unb ber CommunistnuB.

5«t feinet, an meine Slbreffe gerichteten, Srhmähfdjrift

Uebergang bt« ftäbtiid)cn ©ninbeigcnttjume in bic $änbt geriebe

fogt fterr tjfrofeffor Dr. SBagner über bie 3Sol)nung«fragc toört

lidj golgeube«:

Spcattanten, Die iejte „woljloabienten" SSorfciigcTOinnftc ani bitfe Stift

fid)tc netten, pbtr bit bab {lauseigtritlmiH medium, nie btn ifi5ettb,papier'

bffi§, unb burd) bic 2taumcnfd)caube btc SNietcjpreilerei taubactige üinlom

•

mfn«übcrtragungcn*er nid)t-gcunbbrfi|}tnbcn auf bit gcunbbcfi&enben Staffen

erpreffen, — biefee Uebergang liefert aJIerbing« gefät)iltd)fte vlrgumente ;u

(fünften btr Hefe bec Sociolbeinoccatie, al# «He«, toa« bic IcQtccc in adtn

fycen Songctffen jufamraengenontmeu bargebradit tiai. T<~ <D?enepotd|acattfT

bc« @mnbcigtntt)um8 teilt ba jn beutlidj unb. banl bec fittlidjen unb »il<

bungequalitiit oieltr bec betreffcnbcn ©efUfcT, aud) ju icbautloii l|truox. Xit
9ticacbo'fd)e ©riwbrcnteutb,eorie abtr, bie 3t)« 'Partei gern M bem »ttaiteien

©erumpel btc .Jcfyrbiidttc «dmet, feiert ifjcc iciumpl>e. Xielec Ucbtcgang

be« ftabtiidfcn ©cunbcigcntb.uui« an Spcculanten unb äBudjcrrr Öfttilocfidjtu

«dtlagt* »olljit^t fidj in iüten, «Berlin unb anbecelt £>auptftäbten immer
mröt unb fübrt un« in 3uftänbe binetn, au« wcldicn „bie Sommune" er»äd)fi.

Xit gcmifi nott)tt»nbigc 3u«bilbung ber fläbii'dint Sommunicationemittel

unb btc SUi«bau bet gtäbte nodi ber fmpb'rit 311 tiefern bod) nur feljr

tbcitweiie «bbilfe. Xauecn btele 3uftänbe an, ja wirb alter«

bing« bie tief ftgeeif cnbt 9itform bt« Gigtntb.um« itid)t au««
bleiben tonnen, »iellcidjt feist't bec Uebcegaug be« ©cunb»
cigeutt)um« bec Qcofiftäbtc an bit ®emeinbe obec btn (Staat.

Xann reieb e« ferilid) eicUeid)! olgne „Seoocmiinbuitg'' nid)t abgelten, tntnn

efl audj (eine „im d|iuefiid)en Stil", nie Sie meinen, fonbern mit eine im
td)t gfrmanifdien Stil ^u fein bcaud|t. «ber immer nad) beffec felbft biefe,

al« bie #elo;cnabl)äitgigfei! bec giofieu IDtafie bec SBevbltecung oon „frittttt-

tfau«b.tTcen" oben genannter Slrt."

^c^ f}abe bie ganje Stelle fjierljergcfetst unb nur bie auf*

fallenbfte ÄenBemng barin unterftrtcfjen. s^rofef{or ffiagtter

fantt alfo mit bem beften SSillen nic^t betjoupten, bafe id) t)ier

feine ^been au« bem 3ufaminenl)ong reifte; — mätirenb tcr) boct)

aerobe umgcfetjrt bei irjm einen äufornmenfjang fudjte, roo ein

fütt^cr itttft iu finben war.

«etieit wir uns iitttäctjft bie oon mir unterfrridjencn SBortc

etroas näfjer an, fo fällt ber IjripDtt>etiicf»e Gbarafter berfclben

auf. tex SBerfafier ftatuirt nidjt etwa, baft biefe ungefunben

Auftfinbe notljroeubige Jolgen unfere« ganzen öfottomifrfjen

«nftemee feien, fonbern er bebroljt gleidjitun bie geriebenen

Speailanten unb bie SBudjerer Srinlocf'fdjen Sdjiages mit

einer „tief ftgreifenben SHeform" be« ßigenttnim*. „trauern

biefe ^uftänbe fort," — aber er fdjeittt nid)t gcmifi XB roifjen,

ob fie fortbauern werben. SUeutt fie eö aber bod) thun, bann

welje! Tie tiefft greifcnbe SHeform bes Gigcntbunt*! SSeljc

ben G-igeutrjümern! ©a# $terr ÜS?. an il)nen am fd)ärfften

mißbilligt, fdjeiut, ttad) ben erfien ©orten $u idilieficu, bie

^ei'ditüerung-jfieibett ju fein. Gr meint, baft ba* lMruttb=

eigentrjum burdj ben Uebergang in anbere ober in gewiffe

anbere ^änbe an ftdj fd)on im greife fteige; — mäfjrenb es

oielittebr bie 93efi^er wecfojeli, weil es int greife fteigt

23orin foQ nun feine „tiefftgreifenbe Reform bes Gigeii'

tbumä" hefteten? 3)enn, in ber 2b,at, eine fold)e gefeftgeberifdje

Reform wäre fein Stinberfpiel. ^ert SBagner fagt m'djt, wo*
rin fie beftefjett foH ; aber ba er einen Älimar gcbraudjt, beffen

^weites ©lieb in ben Gommunismus fäüt, fo wirb bas erfte

©lieb weniger al« ber Kommunismus fein muffen, unb wir

tappen barüber im 2>unfcln. 3)as jweite ©lieb bes ftlimar.

— alfo etwa bie fdiwerere ©träfe, wenn bie geriebenen 3pe<

culanten unb bic 3Bud)ercr Srjt)locf'fcr)en ©djlages ftdj nadj

ber erften llerwarnung nod) uidjt gebeffert haben follten, —
rjetgt: „äjielletd)t felbft ber Uebergang bes ©runbeigentfwms

ber ©roüftabte an bie öemeinbe ober ben Stoot."

3fd) erfudje ben geneigten fiefer, ba« erfte ©ort biefe«

Safetheile« einer befonoereu ifleadjtung m würbigen. 2)iefe«

„oielleidjt" retbne td) mir jur (janj befonberen Gtjre; c« tft

mit bem bewußten ober unbewußten Jpinblicf auf meine SBc»

nigteit gefebrieben, um ben Sag, fall« td; ihn perfifflireu feilte,

halb unb halb abftreiten tu töttuen, „'^iclleidjt", „genMffer

mafsen" u. bergl. m., oon foldjen s3cebenwörtern
f

bie ein flarer

Stopf nur jügernb anweubet, hat ^terr SBagiier einen &erbraud),

oon welchem fidi ber cbrlidjc Sauber« Seicht« träumen lägt.

Unb jwar ba« bei SJorftelluttgen , bie fo riefengrofj ftnb, bafj

man ohne eine tiefe unb fefte lleberjcugung nicht baran rühren

bürfte. „SJielleicbt* alfo .ber Uebergang be« grofjftäbtifdjen

©runbeigentbum« an — bie ©emeinbe ober ben Staat." 3Der

Gomtnunal- Gommuuiämu« unb ber politifcbe Gommuui«mu«
wären, wenn man ftd) einmal mit foleben ^hantaftereien ab*

geben mag, nach ©runbanlage, 9ted)t«principien unb öfonomi=

idicu folgen fo bimmelweit veriduebeti, baf] man oon unferem

berliner ^rofeffor wenigftens oerlangen fönnte, er habe fid)

für ben einen ober ben anberen entfdjieben. ißJenn ^err SiSag«

ner ju feinen Stubentcu jagte:

„Steine Denen« bie Htdtmft gct)ört bem Gommuni«mu«,
wenigftett« in Jöe^ug auf ba« ftäbttfd)c ©runbeigenthum, ba«

ift meine fefte Ueberjeuguttg;'' — wenn er ibnen bann ent.

Weber einen fleinrujftfdjen Gommunof^GonimunismuS ober eine

großartige Grpropriation burd) ben Staat oorjei ebnete, fo wäre
ba« flar, ehrltd) unb offen gefpvodjett. Aber mit feinem „oteU

leid;t" unb feinen rilemmen fann er feine Stubenten nur auf

bie $tfhe feiner eigenen Gonfufion erbeben, fie ju »Stellcidjt«

Gomntuniftetf madjen unb fo einen höheren ©rab bc«

Stathebcr.SocialiSmu« an ihnen ausbtlben.

Xie ^uftänbe, welche .{icrr ^rofeffor ffiagner fdjilbert,

ftnb Ijbd)ft unerfreulid) unb förbern ernfteftem Sladjbettfcn

auf. £b fie aber berartige finb, baü baraus bie ^arifer „Gom--

Dtime*
1 erwadjjen ntüffc iwie er fagt), tjalte ich hoch für febr
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zweifelhaft SBara ei bem Hrbeiterftanb nicbl möalid) ift, in

Den §auptftäbten Unterfunft ju finben, jo fann er Darin feine

„Communen" bilben. Sil« in ^ßari« bie Kommune entftanb.

War feit breioiertel fahren feine 2Riethe eingetrieben woiben.

Unb wenn von einer anbren, competenteren Seite au«gejpro c

d)en warb, bie grauenvollen (Jrfcbeinungen be« Barifcr Stuf«

ftanbei fingen mit ben bärtigen xBofmuttge« unb B(ictl)«'Ber=

f)ältniffcn jufamnien, fo war bamit eben bie jocialiftifdje

Behanblung berfclbcn gemeint. — grüber Uagten forgfame

Bolfömirthe in ftranfreidj f)äuftg über bie fcntoölferung be«

tuen Laube* unb über ba« majfenljafte 3u|trömen ber 8lr*

tsträfte nad) ben Stäbten. Hud) in Deutfcfjlanb hört man
jefot auä einzelnen aeferbautreibenben Brooinzcn Silagen über

ttntuölferung. Sagegen mären ja bie b^ljen SOtiethspreife in

ben Stäbtcn cf)cr ein ^räferoatio , ein Sicherheitsventil ober

ein Sdjutooll, wie man will, ^d) mödjtc bamit nur confta-

tiren, baß fie ben Slrbeiterftanb am Süenigften treffen, beffen

Oberer SBohnungspreis nad) furjer Uebergangsfrift ftets im
Arbeitslohn enthalten fein wirb.

ällerbingd wirb e« immer fraglicher, ob Stäbte, wie Ber»

[in, (vabnfftabte bleiben tonnen. SSenn ei jefet fdjon im
fommt, bafj manche gabrif nidjt fo viel (Ertrag liefeit, al« ber

3ind-(£rtrag be* Kapital« fein mürbe, welche« ber Kigentt)ü»

mer für ba« lerrain löfen fann, wenn er bie gabrif nieber»

reißt, — fo ift bamit gezeigt, baß fo(d}e £muptftäbte unb
Bitttelpunfte fidj eben )o wenig ju ftnbuftriefifcen eignen,

Un in ihrer nädiften Mäht bie Sanbwirthfdjaft fid) galten fann.

amter biejer Umwanblung würbe aber ztmädjft ba« grofje Kapital

Wie meiften leiben. (Entfernt fid) nun allmählich bie große Qu»
buftrie au« ben $>auptftäbten, fo Wirb ber Steigerung ber

2Wicth*preife einhält gefd)et)en, unb ber ÜRittelftanb fann wie«

ber aufatbmen.

Brofeffor SBagner fpricht aber von biefen Berhältttiffen

in einer weife, als ob bie (Erhöhung bei (Mrunowerthes auf

ein pcifibes Bfanöocr gewiffer Speculanten jurücfjufüf)ren fei.

(glaubt er im (Ernft, bafj bie ©peculation auf bie Säuge ben

Süertb unb Btarftprei« ber SBaare verfd)ieben fann? 5Jd)

glaube ti nicht uub halte bie hohen Bobeu» unb SKietQ*»

preife in Berlin nidjt jdjon um beSwiUen für ungerechtfertigt

ober gewiffermafjen gefälfdjt, weil fie bem einzelnen unbe-

quem finb unb momentan fogar einen SRotfjftanb erzeugen.

Berlin ift in ber 2. hat »ehr rajet) geroad)fen, unb bie Bau«
fpeculation, Weldje in ber Siegel ben berartigen ülfotbftänben

eljer vorbeugt, als fie oeridjlimiuert, founte ttirfjt if)re Schul'

bigfeit bat tf)un, früher wegen Kapitalmangels, weil nämlid)

bie geriebenen Spcculaulcn uub Slmlotf« fid) nod) nid)t genug

auf bie Baufpeculation warfen, fpäter wegen ber ewigen

Slrbeitöeinftellungen unb ber bamit jufammenf)ängenben Ba»
tljeuerung aud) be« Baumaterial«.

SSenn es mirflid) erwiefen wäre, bafj bie Brivatinbuftric

ohnmächtig ift, bie ^nbivibuen unter gad) unb Dad) z" brin»

gen.fo müfjte ber Staat f:dj unbebingt bcrSBohnungsfrage uemädj«

tigen, wie er bie Bvf'. bie Delegraphic u. a. m. ju feinen Bcrwal«

tungSgcgcnftänben jählt. Mein ber Staat fönnte auf biejem Öe*

biete nur ftümpern. Pehmen wir z- B. einen Slugcnblicf au,

bie Berliner ®emeinbe ginge, fei c« im Auftrage bei Staate«,

fei e« traft eigenen, gefejjlich eingeräumten SHedjteS, auf bie Bor»

fd)läge bes ^rofefior 3Sagner ein unb jöge bas ftäbtifd)e &rmib-

eigenthum ein. Söir hoffen, baß Btofefi'or SOagner nid)t an eine

6onfi*catiütt ohne (£ntfd)äbigung benft; fonft müßte er ja alle

.^auseigenthümer unb £>»pothefengläubiger in bas Armenhaus Oer«

weifen. 3)ie Stobt wirb aljo eyproprüren unb bert bepoffebirten

$)ausbefi6ern etwa®runbrenteu|d)eine anweifen. $n weldjem Be=>

trage? nad) welchem $reis unb Gours? SBenn fie ehrlich, unb

gerecht fein will, muß fie ben heutigen SRarftprei« annehmen.

!cann aber wirb es ihr, um bie $i\\\tn bes Kapitals heraus=

jufdjlageu, fd)Wer faaen, bie gegenwärtigen 2Kictb«preiic f^cr-

ab^uje^en, — was bod) ber ^roed ber (Sjpropriation jein ftfO.

|icutiutage werben in Berlin Käufer ju fold)cn Breiien getauft,

baß felbft bei erhöhten SNiethsrcntcn faum vier Brocent ab'

fallen. SSJie fonberbar wäre es, nebenbei gejagt, wenn bie

Statt auf ber einen Seite eine SWiethsfleuer von j. B. GJ pßt.

erhöbe, unb auf ber anbern Seite bera Dcidber etwa J be«
Bretjrt, alfo 20 p(St. unb barüber, febenfen foUte ! Unb nadj

welchen äKaßftäben foH bie SWiethe umgelegt werben? Qebe
Breisminberung würbe SRonopolien fchaffen, uub bie S tabt--

bebörben hotten, nad) perfönlid)er ©unft ober Berbienft, bie

Liether auszuwählen, ungefähr wie man in ben Uäubern bei
Xabafsmouopots bie Xabafsbcbitanteu ernennt. Ss gehörte

bann eine eigene ^«risprubeni unb ^ßolijri baut, um äfter-

uiietheu iu »eihinberu. 3<t) werbe j. B. jeft von einem
.Brivathausherrn" (wie ihn SBagner nennt) um 2<X) 1t)a>
ler gefttigert, iuiarum? üJeil berjelbe weiß, bae Jfperr 9i. M.
ober .^err B. B- g«'«c bie 200 2hlr. mehr für nieiue fi^h«
nung geben würbe. Die Stabt aber, weldje jefct e^ropriirt,

läßt fie mir ni Dem bisherigen greife. S8ie fann uub Witt

fie mid) verhinbern, bafj id) felbft bas (Mcfdjäft mache unb .iperm

9L9t ober^J. B- für 2n0 Ifylr. mehr in meine BSohnung laffe?

5)ie Stabt müßte, um bcrgleid)cn $u verhinbern, g(cid) aud)
ben 3uwacbs ber Bevölterung verbieten, ober gar fid) bie

Seute auöfudjen, welche fie für würbig hält, in ber Stabt *u

wohnen, unb bann aud) bie !i«erantroortlid)feit bafür übemch»
men, bafe gerabe fo viele 28ol)nungcn ba feien, wie Jamilien

,

unb (Sinjelmiether. Damit wäre freilid) bie JJreijü gigfeit

;

unverträglich unb bie „echt germanifdje Bevormunbung"
bes |)crrn SBagner würbe uns mit einem Dufceub ber fd)limmften

^infelbeos befd)enfen, weldje taufenbmal ärger wären, als
i alle bisherigen „Biwathaueherrcn".

Bie(leid)t würben aber bie Anhänger biefes Gommunismui
es mit ber Srei^ügigfeit an fid) jd)on nid)t genau netj-

I
men, ba in lejjter ße\t felbft au« pjeubO'liberalem Vager tjarte

auflagen gegen fie gehäuft würben unb ihr befoubers bie

Unfid)erl)eit in ben Straßen Berlin« uir Saft gelegt warb.
»Hein genau betrachtet, befaß Berlin auch Mb«* fdjo« burd) bie

po(ueilid)e unb gewerbliche ijkajns einen hohen @rab von
^reijügigteit, benn ba« (Eiuiiig«gelb unb ähnliche Einrichtungen

hielten gerabe bie SRitglieber ber fogenannten »gefährlichen*

(Staffen von bem Aufenthalt in ber .^auptftabt nicht ab. Die
Bcängel unferer Bolijeiverwaltung finb mit ber ^veijügigteit

nid)t in Berbiubung ui bringen, ba felbft eine Stabt wie
Üoubon mit einer Bevölferung von mehr al« brei Biillionen

Seelen unb einer althergebrachten, völlig unbegrenzten {yrei»

jügigfeit fid) einer ausgezeichneten Sicherheitspolizei erfreut.

Doch jurüd
fß

unterem dominuiiifteii. Soll feine Vluf'

hebung be« ftäbtijd)en Br'öat9ru"beigenthum« nur an Berlin
ober aud) an anberen Stäbten oerübt werben, unb an welchen,

an wie großen? Söo ift bie ©renje? Soll in gabrifftäbten

bie Kommune ober ber Staat bem gabritherrn ba« nötige
Dcrrain einräumen? Unb wenn bas Brioatgmnbeigenthnm
erft gani abgefdjafft ift, wie foll bann ber Staat ober bie (9e*

meinbe Den Brei« bes Derrain« berechnen? — „BicUeid)t"

hat j&errSSagner an bies Sllle« nicht gebad)t; befto fdjlimmcr

für ihn unb feine Zuhörer.

SBäre e« benfliar, baß ein PJemcinwcfen einmal auf bie

von ihm oorgejcid)netc S'ahn cinlcuft, fo wäre bie unausbleib=

lid)e rfdge (""* bm SBagner fönnte fid) hierüber täufdjen),

ba| ba« Bear im um ber erften fraiiiöfifd)en 9teoolutiou jur

allgemeinen 9ied)t«infriturion mürbe. Bian würbe wahrlid;

nicht bei ben Biiethspreiien ftchen bleiben. Da« Bolf, gerabe

ber Dbeil beffelben, weldjer bei ben 3Rieth«preifen am wenigften

intereffirt ift, wirb bie «nwenbung be« Bnncip« auf aUe
Seben«mitte( forbern, uub mit folchcm 9tcd)t unb fo(d)cm

9?ad)brud, bafj e« uumiberftchlid) wäre. S3er bie B(ieth«prcije

regulirt, mufj aud) bie Brob' unb gleifrhpreife firiren.

,Bie(leid)t", ja wahrfd)eiulid) hat .fperr SBagner aud) hieran

nicht gebadjt.

SBie immer bei ben ^eremiaben ber (Jommuniften unb
Socialiften, ift ertoa« SBahre« an ber ftlagc, nid)t« 9tid)tige«

aber an ben Befferung«oorfd)lägen. 3n ber Sbat muß man
jugeben, baß ber ftäbtifche Örunbbefiter von allen üeiftungen

be« ©emeinroefend , welche ba« Lebensniveau ber Stabt er«

höhen, eine Bermehrung feine« Befi^werthe« mühelo« empfängt.

Dieje Dhatfadje märe ein ou«reid)enber (Mrunb, um bie Saften

ber ©emeinbe auf feine Schultern ju mälzen, ba er baoon ben
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Äauprnortljetl bat. Söenn aber, wie in Berlin, au3 ber SJlietljS«

neuer bie Aufgaben beftritten »erben , Wtlty bic Stabt »er«

tönern, fte bequemer, atijierjenber marjjctt, fo 6eftirj)t ja ber

SDaettjer auö feiner lajcfjc fürmlidj ben «jjhetb/3berrn ju ttr«

Ijofjung be$ «JftiettjälofjuS. Xer §auäherr läjjl fidj ba» tttr^t

jroeimal jagen: er «hötjt ja audj ben 2Bof)nung4preis um bie

3injen be» ÜBertrjeS Der com 3Kietf)er felbft angelegten ©er»

befjerungen (unb baruber). 2>iefc3 3Ki&t>er^äItni§ jftnbet bei

un» im ©rofjett ftatt wie im Kleinen, Don ©emeinbe» unb
StaatStuegen rote im einjelnen $au3f)alt. 2Rit einer burct)=

gri fenben Steuerreform roäre {ebenfalls ber Anfangiu machen,

um bie rjodjfhtttienben Anfpriicfje ber mobernen ©runbtjerren

einjubärnmen. Aber nicfjt bamit, baf$ man baä ftinb mit bem
58abc »erjtfiüttet unb ba» ©runbeigenttjum aufgebt, weil bie

3D?ietb
/
e in »erlitt fdjroer ju erfcfjrotngen ift.

<Ä. 33. $ppenr)eim.

Dentfdjlonb in ben fcuiUrien.

L'AUeraagne aui Tuileries de 1850 a 1870. Collect ion de

documentä tires du cabinet de 1'Empereur, recueillia et

analyses par Henri Bordier*).

Aug ben legten ftinffjunbert Kümmern ber Sorbier'fdjen

Skföffentlidjuttg ttjeilen mir b,ier noef) bie folgcnben tata mit.

1379. Dr. oonSd|elbaß, Kegierung»rath in Untcrfranfen

(Saoern), Sorfifernber ber Gommiffton junt Srrfauf bc« «Material«

ber Xampfichi%hrt»ge}clliehoft in Sürjburg. Unter bem oorhan«

benen «Diaterial betäub fid) aud) ba» Sd)i>f, ret'.d)tü bie Aidje Ka»

poleon« L oon $aorc uad) Sari« brachte. Dr. oon Sdielhaß bie-

tet bem »ai|'er bic» Sabrjeug an. 3n feinem erften 33ritfe heißt

e«: „Xurdjbruiigen oon Sewunbrrung ber weifen «JJJaßregeln,

Wtld)t irre. «Dcajeftät im Otitcrcffe ber franjöftfdjen Kation unb be»

europöifd)eu ^rieben« ergriffen li.it, betrachte id) tz al« eint t)<itige

«fjflicbl, Ew. üJIajefiät ju fragen, ob $)öt^flot«fclben nidjt ba« Sd)ift,

wtldjefl mit ber ©rfd|icbtc be« CnfeWGw. «Kajrftät, Kapoleon« I.,

im 3ufammen()ange ftcf)t, rnverben wetten". 28ürjburg, 2. Xtcem«

ber 1853. Sicberljolter Srief oora 20. Xccember brficlbcn 3a(jre».

Ablehuenbe Antwort unb Tauf bc« »aifer». 3m ?lpril be« 3al)refl

1859 ichreibt Dr. oon Sd)elba§ an ben Eatinet«d)<f unter Auberem:

.3« meiner Eigenfdjaft al« Eoinmiffar für bic «Jiquibation ber 0e»

feUfcf)aft unb al« KcgierungSrath hatte id) geglaubt, baß Se. «Dia»

jeftät mir ben AuSlbrud feine« 2i}oh,lmoQcnS burd] mein SDlini»

' fterium in i'fur.difu jutommrn laffeu würbe, wa« für mid) oon

großer SJschtigfcit für meine fünftige EarriÄrr unb glcidjjcitia. ber

fpredjenbftt Ötmeiis bafür fein würbe, baß <Se. l^aieflät in ber

Xt)it bie 3ufrid)tigfett meiuer Ergebenheit erfanut tjat. 3d) be.

fdjwöre Sie baber, geebrtefter $<rr, mein unrufjige« Wewiffen ba>

burd) ju beruhigen, bafj Sic bem SWinifterium ber auswärtigen

9ugeleger.t)tttcn in Wündjen bie ?lu«brüde mittljciUn , metdje Sc.

SKaitftdt geruht haben, an mich burd) Sie gelangen ju laffen.

Xaburdj werben Sie ben größten Xienft trweifen, ber jemal« er-

»icien ift, unb ich werbe bie llebcrjengung haben biirfen, ®r. 2)Ja»

jeftät bem Äail'er nicht miefaaen ju haben."

1400. «Di .i r ; i- Sd)leiinger in $aben-$aben erhält bura)

Vermittlung ber Äaiferiu eine Subienj, um bem flaifer einen ^tan

über eine neue Kniete im betrage non anberthalb «Dcilliarbcn ju

unterbreiten, bei welcher bie Kegierung eine halbe «JKiüiarbe pro»

fttiren würbe. Cr bittet ju oerfchiebenen SWalen um «u«funft über

biefe Angelegenheit. April 1866 bi« «Dtai 1867.

1423. «JRartin Sdjmibt in ftcmpteu ('öotjern) behauptet,

baß er ein natürlicher Sohn Kapoleon« I. fei unb bittet in feiner

Cigenfdhajt al« Kapoleonibe unb ülegetimer Sprößling um bie Sr<

laubniß, beu taijerlidKn «ßrinjen auf eine ©tunbe fpred)eu ju

•) Pieii L BeauTau 1872.

Dürfen imb ba« @ra6 feinr« Sater« ju befucb>n. 3uni 1865.

Sährcr b ber folgenben 3ahre bi« 1869 fd)icft @4)mibt berfchiebene

@l0efwünfd)e gelegentlich be« ©ebumtage« unb 3abre«tagc« an ben

»aifer.

1449. Arthur oon Sd)önberg oon Kothfd)önberg
in 3?re«ben. ©ein «ater hatte oon 9ubwig XVL ben Orafentitel

erhalten. <$t bittet barum, ben Xitel wieber aufnehmen ju bürfen,

ba» Diplom fei oerloren gegangen. 1854.

1454. Dr. Sd) Weber in Kofiort fann nidjt länger bem
ääunfdje wiberfteheu, beu Öefühlen ber SJewunbtrung unb Xant»
barfeit, welche ihm burd) ba» @enie be» ftaifer» eingeflößt werben,

ber e« r-erftanben hat, ba» <91M btt ebelften unb ruhmreiehften

»otfe« ber Crbe fldjer ju fltOtn , Au«brurf ju geben, ßr hofft,

baß bie $ulbigung feiner ©efUljle, welche oon Millionen Sremben
getljrilt werben, eine Wohlwollenbe Aufnahme ftnbe. Öebruar 1855.

Xanf.

1463. Iii. A. Schuh, Cetonom in ©raad), bittet al« Sohn
eine« franjöftfdjen Solbaten au« bem erfien Äaiferrcidje um eine

UnterftüUimg oon 500 bi« 600 Sranfen. 1861.

1466. Schultheiß, Xidjter unb «3nbuftrieaer in Saben,

Serfaffer ber „'Jcapoleonifchen Xid)tungen", meld)e 1834 in 3iirich

auf Äoflen Sfubwig Kapoleon« erfd)iencn, überfrnbet bem »aifer 1852
jwei gebrudte unb jwei ©ebichte im «Dianuicript. Xer Raifcr

fehidt ihm 500 Rronfen (3uni 1853); Sdjultheiß banft bafür, er«

flärt, baß e« feine ?eben«aufgabe fei, ein Kapoleoni[d)e« öpo« }u

fdjreibtn, bittet um eine ftnfion, erjählt in au«f ütjrtidfcr Steife

feine «ßläne (21. Ouni 1853), fenbtt mährenb ber folgenben oier

3ahre beftänbig Kapoleonifd)e ©tbidjte unb bittet beftänbig um
©elb, fpricht oon feinem unjerftörbareu enthuftoemu« für

polcon :c. tc.

1481. XheoborSdiwarjein Aren«berg (©roßhfrjogthum
Clöenburg) flagt bem «aifer feine Koth über einen preu§tfd)rn

Söearaten, welcher ihn ieine« S3ermögenfl beraubt habe, bittet um
einen Seierfaften unb behauptet, acfjtjig 3ahre alt ju fein. (1863).

ör erhält eine Untcrftütjuug unt> erneuert feine 3)itte im Je«
bruor 1868.

1490. ©aron «JJapoleon Kiar Scefrieb oon Sutten»
heim, Äaminerherr be» JJönig« oon «flanern, «Wajor in Samberg,
fenbet feine ©lüdwüitfd)e jur ©eburt be« faiferlid)tn ^Jrinjen unb
bittet um bie Ehrenlegion. 26. «Diärj 1856.

1508 Gre«centia, ©räfin oon Sief ingett'§ol)cn-
bürg, Saronin oon Speth in 'Barjburg, erbittet bie 3nter»

oention be» »aifer» gegen mehreie llrtheile ber franjöfiid)cn 3uftij

unb be« Staat»rath«, burd) welche ihre gamitie um btträd)tlid)t

SÖolbungen in bem »reife Sßeißenburg, bie eine 3ahre«rtnte oon

254,000 »uanfen abwerfen, benarhthtiligt fei. 14. April 1857.

1543. Saron oon Spilrfer»Sd)ulenburg fd)retbt bei

©elegenheit ber ©eburt be« taiferlid)en iJrinjen, biefelbe fei bic

fid)erfte SUrgfchaft für bie ewige Xauer ber «Jiapoleonifchen Xonaflie,

erjöhlt, baß er unter ben franjüfifchen Soffen gebient, wegen feiner

Anfjänglicbfeit an 5ranfreid) ifabt au»wanbern müffen unb fein

ganje» Vermögen oerloren habe, bittet um eine UntcrjtüQung, um
|"id) «JWöbel anjufihaffen. Kiärj 1856.

1558. ©ittme Staub in $enben (?) empfiehlt ftd) bew

»aifer al» feine Xod)trr.

1606. Heinrich oon ©Obel, $rofeffor in Sonn, banft in

höflicher SBeiie für bie miffenfthaftlid)e Uuterflüöung, weldje er in

Scanfreich gefunben hat. 18. 3uli 1867. Kapoleon bemertt auf

bem «Briefe : „Xanten unb mir ben Srief jurüdgeben, weil id)

felbft barauf antworten mid.''

1639. ©raf £. 0. Unruh in Sudjau (Sapern) bittet wie»

berholt (1853 unb 1855) um bie Ehrenlegion.

1652. Xaniel Sögel au» »leinrücfertwalbe (Sachien) hat

einen Xraum gehabt unb muß an ben »aifer fdjreiben, um fein

©ewiffen y.i beruhigen. 3n biefem Xraume hat man ihn burd)

Xriumphbogen unb ^aläfte bi« in ba« gramer be« «Dconard)rn
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geführt, @r tjat {einen Xraum einem greunbc mitgetheilt, unb

tiefer tjot barin eine Weifung be« Gimmel« erblidt unb ihm ge«

fagt: ., X id;
t
ben ÜWann bet SWogit unb @mnpatfjit, hat ©Ott baju

ertoren, ben ftaifer »on feinen unheilbaren ftranthriten tu feilen".

Sögel empfiehlt folgenbe SWittel. 1) Cm. SWajeftät mögen gerufen,

ben Kamen Or)re« »trftorbrnen Sätet« auftreiben ; 2) 3h"n
eigenen Warnen; 3) ein fajmueifle« $emb fdjicfen, welche« Sie felbft

getragen haben; 4) eine Sammlung »on abgefcrjnittenen .Hopf- unb

Sarthaaren, §anb» unb gußnägeln in ein brei Ouabratjoll grofjc«

Stüd weiße ?einwanb einwirfein, unb barau« eine Wurft machen

;

5) einen Chirurgen rufen unb einige SluKtropfrn, brei ober »ier,

au« bem gu§ nehmen (äffen, mit btnen bie ?einmanb getränft

»erben mufj; 6) »on biefem Augenblirf an unmtberruflieb ben erften

Urin aufgeben, benfelben »orfufjtig in bie Slafe eine« frifchgefchlach'

teten Schweine« gießen unb biefe wäljrenb jtuei ÜWonatcn im 9taud>

fang aufhängen; «He« jufammen ichltefjlich im »ergraben.

Xa« Hiittel ift unfehlbar. 26. September 1869.

1655. Sogt in Suljbadj (Sahen) bittet um bie (Ehrenlegion.

1. Koüeinbcr 1856.

1659. S au« Cjd)er«teben bei SKagbeburg tjat ba«

©ttjtimmg ber 5ompofition ber ."Jünbnabelpatronen entbedt unb
erbietet fiö), baffelbe bem ftaifer mitjutb/ilen. 1864. A6lehnenbe

Antwort

1675. Stubolpt) Wagner, Mniglid) rjannooer'fcfier ^ofratt),

i'rofeffor an ber Unioerfität Böttingen, ber Sob,n be« Xirector«

be« ««A«burger ©nmnaftum«, meldte« Napoleon befugte, ber Srif
ber »on Kapoleon« 3ugenbfreunb, bittet in anftänbiger Weiie ben

ftaifer um bie Starte »on ©aUien, welche it)m bei feinen roiffen«

fä)aftli(b,en ©tubien mertl)»oa fein mürbe. Der ftaifer läfjt ib,m

biefe Sorte jufenben mit bem Semerfen, bafj er nidjt gang bamit

jufrieben fei.

1715 Caroline »on Weinbach bittet um Auijablung einer

Summe ©elbe«, welche ^rinj 36röme »on ihrer Xante entliehen

unb niriit )urücfge}at)lt t)at.

1721. Siegfrieb Weiß au* Xantig, Dr. juris, politifa>er

Sdjtiftfteüer unb beutfcfjer Xemofrat, in feiner $rimatb, wegen

feiner Snntpathien für grantreich »erfolgt, bittet in Anerfennung

feiner jwanjigjährigen Arbeit unb ber »on ir)m geleifieten Xienfte

um bie ßrjrenlegion.

1725. Saroninßlife»on Selten in Dettingen (Schwei i)

Ijat »on bem ftaiier fcr)oit »erfd)iebene Unterftü^ungcn erhalten,

bittet im 3uli 1856 »ieberum um Uuterftü^ung, erhält 500 gran«

fen, bittet am 7. September, 16. Xecember 1856 , 28. Xecember

1857 mieberum um Unterftüfcung, wiebcrholt ihre Sitte 3anuar
1858, erhält 1000 grauten, wieberhott ihre Sitte April 1858,

6. Cctober 1858, erhält 1000 granten, wirberbolt ihre Sitte da«

nuar 1859. erhalt 500 granten, toieberljolt it>re Sitte im 3uni

1860, 20. 9Xärj 1861, 2. Wootmber 1865, 30. 3uli 186C.

1726. SBelter« in Kcuwcrf (freuten ?) erbietet fteh, bem

Hai'rr auf ba« 3unbnabelgeroeb,r bcsüglichc 2)iittheilungen ju

matten.

1737. Saronin Clga »on Weffenbtrg befinbet ftd) in

Itoria in bebrängter i'age, bittet um eine Unterftü^ung unb erhält

1000 granten (3uni 1858), wieberholt ih. . Sitte um llnterftü^ung

am 16. Auguft 1861, SDiäri 1863, bittet um 2000 Itjaler (apnl

1864), roieberfjolt biefe Sitte am 15. Sluguft 1864, begnügt ficb,

mit ber Hälfte am 27. «uguft 1864.

1768. greib,err »on 2i?ieleben, flammtrtjerr be* ©rofj.

b,er;og« »on Kaffau, bittet um bie eljrenUgion.

1786. @raf »on Württemberg ift megen einer Sd)nei«

beridiutb im Setrage »on 1675 granten »on bem Sdjneiber S-all

in baf Sa^ulbarreft gebrad)t, fdjrcibt »on bort au« an ben fiaifer

uub eriiält einen „(oftbaien Srief" »on it)m. Xer ©taf »on

Württemberg jeigt bem Sdjnriber biefen Srief, Welver in golge

befien bie $aft aufgebt, um bem (trafen bie ÜJifiglidjfeit ju bieten,

ba« erbetene unb bemiüigte Xarle^n bei bem ftaifer ju err)tbtn.

Xarauf (Sfjt ®raf »on Württemberg nid)t« meljr »on fid) tjören.

Sd)neibtr Wad toenbet fict) nun an ben ftaifer; biefer läfjt aut>

morten, bafj tl)u bie Sctjulb nid)t« angebe. Wall bittet um 9iücf>

fenbung be« Sriefe«, weil er nun in $reufjen gegen ben @rafeu

Württemberg einfdtjreiten »id. Xer Srief mirb jurücfgefanbt.

1788. i'ubroig Wüftemberg in Iere«po( (?). Kapoleon I.

Ijat firf) am 6. 3uni 1812 in feiner Sefi^ung aufgetjalten. Wüftem>

berg ^at jtir Erinnerung baran einen ST beiist aufgerichtet. Xa«
Xenfmal mu§ reftaurirt merben. (Sr bittet um 100 Xr)alcr. Xer

ftaifer idjirft 500 granten. 28. 3uli 1854. 6in ^ialer follte für

ben ftaifer eine Anficht be« Xenlmal« fertigen, aber bie preufjifd):

$olijci hat ba« nid|t geftattet. 2. Koormber. Wegtn feiner ?ln»

; hanglidjfrit an bie taiierliche gamilic geräth er in Koth, münfeht

ftch in granfreich nicberjulaffen (1. 2M8rj 1855), »flnfeht am gufjt

feine« £beli«( btn 15. Ütuguft feierlich ju begehen unb bittet um
bie Unterfdjrift be« ftaijer« (7. 3u(i 1856), macht bem ftaifer ben

Sorfdjlag, bie Sefujung mit bem £beli«t für 7187 Ih«'« (aufliefe

in erwerben. Slblehnenbr Antwort Xer Cbeli«t mui; reparirt

werben. 8. «uguft 1865. Xer ftaifer fehieft, nad)bem ber fron«

jöfifehe Gonful in Xanjig über ben Sittfteller gute «u*funft ge«

geben hat, 500 granten; bie Keparaturfoften hoben aber 1100 gran«

lett betragen. Xer ftaifer frfjirft noch 600 granten. Wüftemberg

bittet um ein Xarlehn »on 500 Ihalern (tluguft 1866), um ein

Xarlehn »on 600 granten, um ben Cbeli«f ju reftauriren (3a-

nuar 1867), »iebert)olt biefelbe Sitte im gebruar, 3uni, Cctober

unb Xecember 1868.

1875. Albert Anbcrmatt frnbet an ben ftaifer feine Svo-

fchürc, „Seruf be« franjöfifdjen Äaijerreich« in Xeutichlanb," unb

ftellt ihm feine geber jur Serfügung (gebruar 1859), bittet um
eine llnterftüv-ung, um eine ähnliche Schrijt ju »eröffentlidjen.

September 1860. Ablehnenbe Antwort.

1817. Qurti» in $ari« jeigt bem ftaifer an, bafj er auf

taiferlid)en Sefcljl mit »erfchiebenen beutfd>en Slättern Serträge

abgefdiloffen habe. Xiefer Gurti« bezeichnet bie folgenben Slätter

al« jolche, wiche »ch bem ftaifer jur Serfügung fttQen Würben:

ba« 3)iainjer „oournal", ba« n Spener'fche 3ournal", gegen eine

llnterftügung »on 8 bi« 9000 grauten, ba« „Goblcnjer 3ournat"

für 4000 granten jährlich, ba« „erfjo ber ©egenwart" in Aachen

für 5000 granten jährlich, unb bie „Wjeiniiche B''i«nfl" >» «öl«

|

für 22 bi« 23000 grauten \&\)xlia). 21. IVai 1868.*)

Damit fcf)licfje-n wir ben mit möglicf)fter Sorgfalt unb
rürr)td)t«(ofeT Uncartcilicf)feit gemalten Au«jug au« einem

SBerfe, ba« oielc Jraitjofen $ur moraliicfjen ^ernicqtung Deutid)»

lanb« gebrueft }it fernen meinen. Xeitbcujiöje Untcrlaffuttg.cn

|
unb Aufführungen fabelt toir aufmerffam ju nermetben gcjud)t,

;

tro^betn täitnen tvir in Qinjclfycitcn geirrt fabelt. (£« utiifj

fdjltmm mit unfern Jeinben ftel)ett — benn ba« tuoHen fte ja

bleiben — wenn fie ju foldjett Waffen greifen, um un* bamit

anzugreifen. Der Angriff fann leicht iurücfgcwiefen werben—
unb wir wollen ba« tya in aller ftürje unb mit Dollem

Srnfte tb,uu.

5)a« ganje Werf enthält, wie bereit« gefagt, 1821 9lum=

I

mern. Xer bei roeitem größte 2b,ril berfelben ift ooüftänbig

unfdjulbigcv Katur. 2öenn c« albernen üeuten einfällt, bem

*) Äöir tbriten aud) bieje Angabe et« ^rrrn ©orbirr mit, »eil bic

Umctorüduna Oerfelben ein falfdje* l!ia)i auf Die brtbtiligien »litter »erfen

t6nnte. SWeftrerc 9er t»ier ate täuflich 6eieiä)neten Slätter haben in ber Ibot

läugft unb in übeiitusenber S>«le ihre «öUige Unfdjulb bargtthon. So er-

inneen wii mt tinrfl Sriiirt, ben bet Dtcbacteur ber „dtbeiniiebert Stiituig",

$cinti<h SQtger«, orrbffcntltd)! hat, in toeld)em betWIbe nachwies, >&? Surtis

atletbtng« ein betartiges Anjinntn an ihn geftcllt, abet eine rtttfehirben ab>

lehnenbe Antnott rrt) Iten höbe. XU Haltung bet „$KI|<inifd)cn äei ,ul, S">

Welche 311 ben cntid)i(benften @rflitcrn 92apo(eon( gehbtt, fptid>t am beften

für bie Dttlcurnbetifchen Angaben be« (Suttie, brt fich netmuthliä) t)&t

wichtig inaeben »oUtn. Ce »etfttht fieh ton i'elbft, baft »it gtnt bereit finb,

bie Berichtigungen, welche un« »on ben «nbem genannten «lauern etwa

iugehen »etben, aufjunehmen. 25. ».
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flaifer SBunbermittel gegen ben Stein, bie 6f)olna, 9Jf>eum<i'

tilmu« u. f. ro. eitituieubeu , toic bie« nicht weniger al« 143
«ßerjonen geft»an boben, fo $eugt bie« fd)limmften galle« oon

bummer, läc^erlic^cT ©utmütbigfeit. Daß j. SB. öerr Daniel

Sögel (9hr. 1052) »ur Vernichtung oon DeutfdjTanb« Gl)re

beitrage, »eil er Dem Äaifer anrätf) ein Süubel in« Kamin »u

Rängen, ba« unter onbern ein Jdjinufeigc« .^embe, abgefd)ntttene

.ftätib- unb Jußnägel unb einige Kröpfen be« faifertichen

©äffer« enthalten foQ, wirb fidj fdnoerlid) behaupten (äffen.

Sögel »erlangt »war, baß gewiffe unnennbare Elemente jene«

SE-ttuberheilmittcl« in ber Slafe eine« frijch gefd)lad)teten

S ihweinc« conferoirt werben foüen; aber aud) bie* fd)eint und
nid.it baiu angettjan, bie beutfdu' Gl)re ju fcfjmälern. £err

£>enri Sorbier, ber Herausgeber be« h'fr befprodjenen Scan«
balbudjc« ift jcbcnfall« anberer Meinung, beim fein Daniel

Sögel 9ir. 1 052 nimmt benfelben breiten $la|j ein, ben er ge»

toifjeu fctjomlofcn Settlcrn augewiefen hat.

Den 47 unglüdlidjcn 3"b,abcrn fian,wfifd)er Sffignatcn,

bie bei Napoleon anfragen, ob er biefelbcn einlösen wolle, bür«

fen wir h«hften« oorwerfen, leid)tgläubig genug ju fein um
oon einem ftranjofen »u erwarten, baß er eine Sdjulb. ju be«

ren öc,ial)lung er md)t gezwungen werben fann, bejahen

werbe.

47 ä)ieujd)enfreunbe unb SWörberfeinbe haben ba« Se=
bürfniß gefüllt Napoleon ihre Scfricbiguiig bariiber au«i,u«

fpredjen, bafi Crfini ibn nid)t in bie Üuft gefprengt habt.

aud) biefe Sd)mad) fann Dcutfdjlanb ertragen. — 10 Ber«

fönen bitten ben Kaifcr um einen Autographcn. 25Mr bcabfidj;

tigen nidjt, bie fdjwarjen Verbrecher weiß ju brennen. 52Brr

begreifen fouar, baß ein Slutographenfammter gern jcljn Sricfc

fdjreibt, um bie Sd)rift;ügc be« lebenbeti Äaifer* ober be« bin-

gerichteten Iroppmann in feine Sammlung aufnehmen jtt

rönnen

17 Sßerfoncn «jratuliren bem Kaiicr ju feinem ©eburt««

tage, 23 ju feiner .^eiratl), 93 tur Geburt be« sJkinjcn. .fröf«

lidje ücutc finb biefe reuijdjlanb entel)renbeu Söjeroid)ter

jebcnfall« unb bie granjofen, bie fo oiel auf Artigfeit aeben,

füllten wcnigfteii« bieten 188 GJratulantcn Derschen Ijaben.

Aber nein! .£ierr Sorbier t.äl)lt fie alle mit, um fein 23erf

ber Vernichtung Dentfchlaub« ,m oolleubcit.

Die 33 Sricffdjrciber, bie bem Autor be« Sieben Gäfar«

Gomplimente machen, finb aud) nid)t fo ftreng ju beurteilen,

wie man glauben follte. Da« Sud) ift ja mdjt fdjlediter al«

oiel anbere frfliijöfifdje 83üd)er ber Sieujcit; iiiebfjaber l)ifto--

riidjer unb franjöfifdjer Literatur burften il)rc ,
u,uiriebenl)eit

über eine von ben Jyranj(ojcn in bie SoHen gehobene ^ro-

burtiou aiubrücfeu, oljnc befljalb SJcutidilanb ju entehren. —
91ud) ben 116 Xidjtern unb '40 SRnfifunten , bie ben Maüer
bitten ihrer ^oefie unb Sücufi! laufdjen, föiincn wir nid)t

nihil böie fein. Bei hatte fid) iiicfit nad) vefern feiner bid)te=

r iid)eii ßiflliiigiterfudje gefrmt? Unb, in biefer i^ejieljuug

bem Äaifer äl;iilid), hat jebev iWcbacteur ebenfaile Ijunbcrte oon

SJfanufciipten nufmweifeu, bie ihm in bcrallerocrbinbliajftenfvonn

jur gütigen Aufnahme iibcrfanbt werben, ©ehe ben Dichtem
Wenn bie Papiers secrets ber berliner 5Hebaction«bureauö je»

malä i'eröffeutlidjt Würben! Die ^Joefie wäre bann ebenfo

entehrt, wie cä nun Dcutid)laub ift. £3 fommen ju biefen

argen Süubcrn uod) 117 „Ürfinber," mm benen befanntlid)

immer nur ein feljr befcheibeuer ^roccutfalj auf oöllige ^ured)=

nung«fiit)ig(eit Slnfprud) madjen tarnt. Uiöfe tonnen wir nur

mit ben Ai Seuten fein, bie um bie Shrenlegion bitten, unb
mit ben 47 petfontn, bie fid) oom Äaifer oon ^rantretd) —
(Warum nidit oom Äönig udii ^rcuficu ; ti wäre gewiß ebenfo

erfolgreich gewefen) (Meli) borgen wollen. Siefen 97 tactlofen

beuten finb wir willig noch einige ber hf> AugSburger, 114 SBer=

liner unb 56 bioerfen Supplicanteu hinjutufügen. 5Bir fönnett

nid)t mehr ©ünber finben unb felbft .'iperni ,p. Sorbier würbe
bie« fdjwer fallen. Unter biefen 3'23 ^erfonen befinben fith

97 grauen; bie anberen finb meift arme Scbluder. Die«
attec- laffen wir jebod) tmberiidfiditigt, um ju Deutjdjlanbs (ihren

$u conftatiren, baß unjer erbittertfter geinb in 21 3:°{)ren n"r

323 Deutfche finben tonnte, bie wir gern gratiiofen fetjen

würben. Da« utadjt ungefähr 16 pro Qahr. ©ir machen
un« anheijdjig in einer halben Srunbe mehr Sumpe auf bem
^Sarifer öouleoarb« bei Kamen ju nennen.

3Die ©perattont« ber Sfibttrntee

im 3«n«ar unb 3ebru«r 187h»)

(»f« war befanntlid) unfre ju 3nfang Januar 1871 ge--

bilbete, unter ben Oberbefehl be« ©eneral« o. ÜJtanteuffel ge^

ftellte ©übarmee, bie mittelft ebenfo gefdjicfter wie fühner
Operationen ben ©renjübertritt ber ®onrbati'fchen Armee (am
L gebruar bei «ßontarlier) erwirfte. Unter bem Sinbrud bie.

fer Äataftrophe, welche granfreid) feiner lefeten SBiberftanb«.

traft beraubte, legte Öambetta fein «mt nteber, würbe ba«
3riebcn«werf geförbert.

Da« uns oorliegeube, wenn wir uid)t inen neuerbing«
bereit« in einer »wetten Sluflage eridjii'nene Söerf, ift cm
SBcitrag jur Öefchichte biefe« gclbjitge« iwifd;en ber (Söte b'Cr
unb bem Qura, üiellcid)t mehr al« ein Vertrag, — bie We»
fdjidjtc felbft. 2Ba« nod) tomint, wirb Sintelne« berichtigen

unb bie iSefed)t«betail« erweitern
;
nad) ber ftrategifdjcn Seite

hin aber ift bie« $ud) Anfang unb (Snbe tugleid). Unb bie

ftrategifdje Seite war bie öcmptfadje in biefem ^elbtuge,
ober wie bie ÜJorrebc fid) ausbrüdt „bie* operatioe Seite trat

in ben itorbergrunb".

SKccapitultren wir tunäd)ft bie Hergänge felbft.

fflourbafi war mit oier Gorpe, 120,000 iütanu ftart,

gegen Cften geigen. Gr oerfolgte ben Doppeltmed: Seifort
m entfe^en unb, nad) oorgäugiger Vernichtung be« 3öerber'fd)en

Slrmeecorpä, über ben JUtjein tu gehen unb Sübbeut)d)laub ju

überfchroemmen. Gr war nahe baran, fein ^iel ju erreichen.

Da ftellte fid) il)m (Meneral o. SBerber, in ^ront oon JBelfort

unb twar in einer oor.iüglidjcn Defenfiopofitton bei SWÖiupel*
garb (genauer bie Siiuie: ivrahicr-.&cnci>urt-aJioittbeIiarb) ent»

gegen unb wie« in breitägiger, ruhmreicher Schlacht ade Ü?er«

fuche, bie genannte Vinte |V burd)bred)en, fiegreich jurficf. Der
ftönig felbft, in feinem oielcitirten Delegramme, hat biefen

SStberftattb al« „helbeumüthig" bezeichnet. Die brei Kampfe««
tage Waren ber 15., 10. unb 17. Januar.

Gin grofjer Grfolg war unfrerfeit« errungen; ober baß er

errungen werben tonnte, baju wirfte bereit« ein nid)t birect

in Slctiou treteitber gactorinit: bie am 17. Januar au« ber
Göte b'Cr beboudjirenbe SHastenfM'fdif Armee. Da« öeriidjt

oon einem ioldjcn, unheimlich im üKüdcn ftehenben, mit jeber

Stunbe immer näher fommenben Öegner war, namentlich am
britteu Sdjladjttage, bem 17., lähmeiib wie ein Wefpenft burd)
ba« Sourbafi'idje .^)eer gegangen.

Uno beimoch, wie immer aud) ber gescheiterte Serfud) oor
Seifort bie eigentliche Cffenfiofraft bc« geiube« gebrodjeu haben

,

mochte, biefer peiulidje Mißerfolg war uod) fein büitre« sJKtß*

; gefdjirf, feine Stutaftrophe. Gine eigentlid)e ©efahr ließ fid)

j

uid)t erfenuen. Da« ajerber'fdje Go'rp« chatte nidjt ttraft ge«

i
nug, um burd) fein Nachbringen ernftlid) ju beläftigen; WO

i

fancon war in brei ober oier Dagemärfdjen ju erreichen; oon
: bort, in abcrntal« »wei Dagen, ftanb man auf ber großen

Straße nad) i'iion. ^>atte man biefe, fo hatte man ben SBeg
nad) Süben frei, ben 28eg ber Rettung. Nod) am 23., jed;«

Dage nad) ber Sd)(ad)t bei SKömpelgarb, fdnen bie Üage un=
bebrohlich-

Aber fdjoit ber näd)fte Dag (24.) hatte über Sourbati
unb feine Armee entfd)iebcn. Gr mußte fid) überzeugen, baß
Dole unb ÜJcond)arb, biefe uoriug«weife in Setrad)t fonu
menben Gtfenbal)npunfte, unfrerfeit« befeft unb baburd)
feine 5Kütf,iug«linien auf Ünoit unter brod)en feien.
Son Sorbcaur au« gingen il)tn twar bie SBeifungen ju, coüte
que coQte un)re flinien ju burd)brechen „ba er anberen Jvall«

*) ?!.id} tot Arirgfaclcn M Cbncoitimanbo« ttx eübarmec oon

Iermann Staf CB at t e it«I c b « », CUxft im ®«i(talfkl>r. Sctlin,
®. aRittltr. 1872.
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binnen wenigen logen nur bie SBa^l AWifcben ©efangenfdjaft

unb Uebertritt auf fcbweiAerijcfje« CJcbict tjaben »erbe", er

glaubte inbeffen biefen Xurcbbred)uug3i<eriucb nicht mehr wagen
ut bürfrn

;
feine ©eneralc ftimmten ihm bei. So bereitete (ich,

benn oor, raa« ©ambetta oorauSgefagt hatte.

Söir tommen jefet au bem michtigften ^unh. SJom 24.

ab beherrfebten mir bie «Strafte nach üuon ; bie Unfrei! ftanben

an ber Sifenbahn hin, bei S)6le, Dtiuidiarb unb ben AWifcben*

gelegenen Stationen. Dafj fie ba ftanben, ift ber ftrategiiche

©ebante biefe« gelbsuges; in ihm (iegt ber ;Hn':iin ber »üb«
artnec unb ibjeS Führers. Sehen mir wie.

£ie äRarjchricbtung unfrer Sübarmee ging uriprimglid)

gegen Often. vim 19. raupte 9)ianteuffel , bafj Sourbafi ge-

scheitert fei, bafj er fich AurütfAÖcje, baß ©eneral oon SBerber

ihm in ber 9tid)timg gegen SDe]ten folge. Sefcte ütt. feinen

wormarfch jefct einfach fort, jo mufete Sottrbafi Awifchen jwei

fteuer gerattjen; ein bebeutenber ©rfolg unfrerjeit« mar babei fo

gut roic fidjer. fön bebeutenber Erfolg ; aber, an bem benfbar

Seften gemeffen, bodj immer nur ein halber. SBa« Ulaiu

teuffei bagegen wollte mar baS ©anje; baS Scbidfal ber

SJcac 3Rabon'fcben SIrmee bei Sebau tollte auch baS Scbidial

SJourbaftS merben. Slljo: Ginfebliefjung, (Kapitulation. Gr
unterbrach beShalb ben sBormarid) gegen Cften unb natjm bie

9iicbtung gegen Sübcn. Eaburd) Aog er eine Karriere Ami*

fdjen finon unb bem geinbe, eine Karriere, bie biejem lefcteren

Aitnäcbft noch einen fect)S Dieilen breiten Spielraum lieg, aber

ihn fdfliefjlid) unter allmählichem Ueberaehen aud ber jüblidjen

in bie füböftlicbe 2inie, in einen fpityrn SBinfel jufammenpTefjen I

mufde. Unb fo gefchah eS. iüon Horben ber burrb ba« mit
1

in biefe SBemegungen eingreifenbe SBerber'fche Corps, oon Söeften

unb Süben her burtfc bie äWanteuffel'jchen Gorp« umfajjt, blieb

bem g«inbe nur nod) ber Dften frei: bie SdjroetA. Slm 1. 3««

bruar, nad} einem fdmn vorgängigeu SBerluft oon mehr als

10,000 ©efangenen, traten Ü0,00o tfranjofen ber Hrmee Söour-

bafis auf ©chroeijergebiet über.

3)ie8 ber Hergang. 2)ie3, im SBefentlidjcn, auch ber ftn»

halt be« Ruches. Äber baffelbe oerAeidjnet nicht nur baS we=
fchehene, eis giebt und einen vollen unb Haren Ginblid in bie

Urfacben. 9Bir fehen baS ©ewebtwerben jeber einjelnen
SDcnjche am 9ceb; mir lernen erfennen mie nicht nur bie

©runbibre biefes §e(bAuge«, mie aud} namentlich bie gebaut*

liehe «u*füt)rung bebeutenb mar. SBer beifpielSroeifc S. 40
bie „Eirectiüen" lieft, bie ©eneral oon ÜJianteuffel unter'm

24. Januar an bie Gommanbirenben ber einzelnen SlrmeecorpS,

0. ^aftroro, 0. granjeetb, ü. äöerber, gelangen liefe, wirb

ftaunen, welche geiftige Xctattarbeit, aud) nach bem entfehei«

benben ©ntfddufjc, nod) nöthig mar, unb — nöthig blieb bis

an'* tfribe. mit ber blofjeu (Si be« (Solumbiu1 Ihat ift c* in

allen biefen fingen nie getban. Qin gemifiee fuperiore« Sid)«

entfchliefeen fönnen, mie alles ma« nad) ber ßrjarafterfeite bai

liegt, bleibt freilich immer bie §auptfad)e; aber erft bie be--

glettenbe geiftige Straft abelt ben Cntjchlufe, giebt bem 9Ruthe

fein böbereS 3ied)t. Obne biefe geiftige ßutrjnt haben mir ben

blofjen .^ajarbeur. üJfit 91ed)t burfte ©eneral Dcoltfe bem
Äönige gegenüber fieb bahin auSfprechcn: „Z.e Operationen

|

be» ©eneralS Süianteuffel finb äufeerft fühne unb gewagte,
;

welche ober ju grofeen mefultaten führen tonnen
;

falls er einen

(Schee erleiben füllte, barf man tt)it uulu tabelu; benn um
grofee (Srfolge au erreid)en, mufe etroas gooagt merben*.

SaS oorliegenbc Such jeigt, roelche SJorforge baS 3Sagni&

begleitete.

»im, Snbt flpril. ©trabe A«anjig OKonatc bat Söhnen
|

brn ti(riaf7ung«teinblid)tn ?anbtag gebabt, ber im Scpttnibtr 1870

um« ^otocti suiamnuntrat Oegt tnblidj ift audi bort wirbfr eine

t>f tt'afiung«irtunblid)t SRtpraftntanj wifttrbfrgf ftcUl. Um i<bod) bie

ganj< Iragweite bitjtr Sanblung ju bcgrtijttt, muß man bie Stel- I

hing ber t'anb«6»trtretungtn, b«m 9i«it^«ratt>t gegenüber, näb,er in'«

«uge fofftH,

ffl?o« ficb fwben bei ben Söaljlen in »öftmen »oajogen bot, ifi

ni<h» anbete«, als bie naturnotbjnenbige Soniequen) bei QefefcleS,

ben Scqmerling t>or fedjS Oabten empfing, feine SebruacMriaffung

fo einjuridjtcit, bafi auf alle $&üt unb unter aQcn Umftiinbtn bie

3ufammtnfepung be« ÜBiener 3ieicl|Sratf)t« »am $>oje abginge.

Ilie* 9iefultat rourbe buret) baS feb,r einfadfe ftuuftftücf erreicb,t,

ba§ man bae Slbgeotbnetenljaufl aus ben i'anbtagen b,crDorgeE)en

ließ unb mit $&l\t ber Ontetefienoentf tung bie Majorität ber 9er-

praftntanjen i3öt)men« unb Wä^renS oon ber -Bafyi be« ©rofj*

grunbbefitjeS abhängig mad)te. 'Jtaa) ^5rag Wäblt ber 0rof3gruiib-

befie 70 oon 240, nach »rünn gar 37 »on 100 Xeputirten in Üincm

3Bab(gange: flamtfftfc unb beutiebe Stimmen in ber Stabt« unb

i'anbcurie finb im ©ro§en unb ©anjen feflfteljenbe, unwränberlid)e

©röfjen — ie nad)bem alfo bie flaimjd)>feuba(e ober bie beutfaV

liberale ?ifte burajgeljt, ift ber (i^arafter jeuer beiben ifanbtage

entfdjieben. Xa fie uttu aber jufammen 72 Vertreter in ben deeubS«

tag rntjenben, ber im ©anjen nur 203 Sife jätjli, fo beftimmeu

fie mieber bie 3)ccbrbeit im äbgeorbnetenb,aufe. 3n ben beiben

©roBgrunbbefiöer.lSurieu nun brauetjt, mie ber gefunbe Olüuidjt»-

Mrftanb ter>rt unb eine oft mieberb,olte ürfal)rung beftätigt b,at,

ber $of nur ein Xu(}enb Stimmen auf bie aubere Seite ju com»

manbiren, um eine •
. :

• elericale in eine liberal'beutia)«

jofep^iiiifd)c Majorität ju oermanbeln unb umgefebrt.

Sie feben, Ziffern bemeifen unb ©efcb>ubigfeit ift feine gieret.

9tur Sine UteminiScenj , bamit Sie fidj überjeugeu, nie fern (ncr

jebe Uebertreibung liegt. 3m Oanuar 1867 fua^lte nod) SelcrebiS

Stern: unb in $öt»nen gebt bie jtutol-c.jed)ijJ»e ©rofjgrunbbefi^er«

Ufte mit 190 gegen 175 Stimmen bureb, fo ba§ ber üanbtag 166

wrfafiungflfeiubliche gegen 75 »erfajfungStreue Stimmen &ät>lt. »ier

2t; neben fpäter löft ber mittlermeile admää^tig gemorbent ^Jeuft ben

i'anbtag auf unb bie beutfeb* liberale Vifte ftegt in ber ©ro^grunb«

bd'itfr liuiie mit 209 gegen 179 Stimmen, fo baß ber Sanbtag

166 SBerfaffungatreue auf 85 reactionärc Slawen jab,lt. 3n ber<

felben B«« «P burd) gan; baffelbe iVcnortr im ma^rifd>en i'anb*

tage eine vHcajontät oon 66 v; jedicn. gegen 44 Xcutfd)e in eine

3Jtinberbcit oon 30 (ijed)en gegen 70 £eutfd)e »ermanbelt, ba für

bie feubale @rofegrunbbefi(}erlifte, bie im Oönner triumpbirte, im

3Kärj nur 52 3Hitglieber ber Gune gegen 80 »erfaffungetreue t><»

tirten. (5« lotjnt ber 2Hühe, baS einmal bem KuSlaubc ftar ju

mad)en, bamit man weiß, raaS oon bem 9cau;d)egolb innerer confti>

tutionellen Privilegien eigentlich, ;u ballen ift. Ciiuem fotcqen bYciche»

ratbe tonnte man benn getrofl, auf bem Rapiere, ein Steuer» unb

diecrutenbenülligung«', ja, ein aXinifurantlage-Scedjt jufdjauAeu, mie

eS in biefer ^räciüou unb Unbcfajidnttbeit nid)t einmal ba* englijdje

Unterbau« befi^t- za e« Dom Jpofe abljiug, wie er fid) fein IIb-

georbnetenbau« sufammeniefle, fo blieben alle biefe iJrärogatioen

reiner iytitterfiaaL

Oetjt nun würben alle Wittel aufgeboten, um einen Sieg ber

9iegieruug in bem bobmifebeu ©rofjgrnnbbeftfc au oer^inbern, weit

mit biefer, nunmebr eingetretenen Beübung nia)t nur ba« U)itni«

fterium «uert'perg befeftigt, fonbern ba« 3ntriguenjpiel ber bdbmi*

fd)en #od)torie« oorliufig labmgelegt ift. Die .£>offuung ber Jeubal«

(Sltricalcu, wieber an'« 9iuber 311 tommen, beruhte auf iEjrer pro>

pbe^eiuug, nad) ber t$unbamentalarlittl-^(arreibei fei e« unmöglid),

einen oerjaffungatreuen i'anbtag in piag iu Stanbc ju bringen;

unb md)t miuber unmogiid) fei ee, bai; in SiMen eiu Süiinifteüum

regiere, bem in •i'ohmfii eiu feinblicber Vanbtag gegenüberftebe.

©clang e* ben (>eubalcn, i\)t "K-oti wabr ju madjen, trat an

Stelle be« aufgelSfteu Vanbtageü abcrmal« eine oeifaffung«feinblid)e

9eeprafentan;: bann — bic Crfkiöjen mögen reben ma» fie wollen —
bann ballt ba« gegenwärtige Cabinet eine Sdjlappc erlitten, »on ber

e« fidi fdjwerlid) je wieber erl;oU bat«. Tie moialiia>e *JJiebertage

wäre eine furdjtbarc gewefen unb t^ättc in ben mafigebeubeu ftreijen

wieber allen jenen Cinflüffen Z^üx unblljor fpetraiigclwcit geöffnet,
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bie für rinrit Moment If'cfjioorcn (dritten Umgtfe^rt wirb, uadj«

brm ba« SNinifttrium einen Dtrfaffung«trtuen fraget ?anbtag ertjal«

ten, \t\ft al«balb bie ?o«trennung be« iKetdjaratrjt« von ben £anb*

tagen unb bie Sefdjirftiitg be« Abgeorbnrttnrjaufe« im SJtgt birecter

Sohlen burdjgeftifirt »erben. Dann bat ba« anmutige Spiet

ber borjmifdjen „>>imi" ein (Snbt, btm Parlamente ba« i.*tbtn«lid)t

auSjublaftn, inbem fie bie qed}ifd)e SWajoritat in «Prag bie Seid)«.

ratb^ma^Un wriocigern lafftn.

Ter ?tftr ttttg jt$t, wo« für un« Ade oon ben SSaljlen btr

börjmijdjen ©roggrunbbefujer am 22. Sprit abging, unb mirb bt«

greifen, bag Don beiben Seiten jeber »r'i:ir.iid;i $eotl angefegt warb,

um ba« ijünglein an ber SSagfdjale ber (httfdjeibung tner- ober

bortb,iu ju fdjnellen. Sie fennen ben Dtrroriamu« , ber oon ben

fteubaleii in biefer SKidjtung auf ben Derfaffungstreuen ©roggruttb'

btftQtr autgeübt Werben foOte, inbem man benfetben — mit befon«

b«rer Vorliebe namentlich, ©reifen ober 2Bittmeu, weldje bie ©timme

be* betrtfitnben ©Ute« füfjren, |M>ic grauen iu Abmcieubtit iljvcv

3Mdnntr — Deputationen bejoffener unb bewehrter flawi|d)er dauern

auf ben $al« fdjtcfte, um fte burd) fanftt .Sitten" jur Abgabe ib,rtr

SBoUmadii an bie (Slam • Irmn'fdjt t'igut ju btmrgtn. Ter edjt

tjuffitifdjt Gfyuatttr biefer doueo violence, gor ber eine Dame burd)

bat fünfter ben 9Beg in'« {Jrrit fuajte, erinnerte lebtjaft an bie

fdjönen 3«'«" °*r Senfttrftürjt, bit jwti 3ab,rb,unberte lang in

Sö^oien al« edjt nationaler Au«brucf ber Unjuf riebrntjeit im ©djioange

Baren. Sei btm Anblicf biefer £orben oon Untjolben gebaute man

unwitlfürlid) be« Sauern in ben „Jliegenben Startern", ber, auf-

geforbert, feine SeweiÄmittel gleid) juc Sielte ju bringen, bem &t-

ridjte mit einer SSagenrungr feine Aufwartung mad)te. ©o drjntidj

fab,en bie lleberjrugung«grttnbe au«, burd) »eicht bie Sauernbepu*

tationrn auf bie ©utetjtrren wirftn wollten; unb „SRarobnt ?iftn"

motjntrn etnfad) baran, bag unter Soffuttj ungarifdjr Patrioten

btn fd)marj«gflben Ariftofratcn, otme oiele llmftänbe ju madjen, ben

rotten £al)n auf's Dad) gefegt.

Der ZerrorUmu« tonnte inbeffeu mtber oiet nod) lange Wirten,

ba itjm burdj SWilitäreinquartierung fetjr fd)nell bie ©pite abge»

broeben warb. Die $auptfadje blieb bie ©eminnung neuer Stirn«

mtn, einerfeit« burd) ^erfprengung ber rieftgen Vatifunbien in t',u-

reiten, btren jebe nod) grog genug blieb, um ein ©ut mit beut

lanbtatlidje« £ teuer (afc abzugeben; anbtrtrfeit* burd) ben Anlauf

oon Sefitjungen ber ©egenpartti. Denn ba« ift bie jmeite „öigm«

t^ümtidjtett" ber ©djmerting'fdjen 2Sat)lorbnung
, bog bie ©timme

au ben ©Utern, bie in bie i'anbtafel eingetragen ftnb, nidjt an ben

^ertönen ber Sefit>er fjaftet. Diefe SWanipulationen beben eine

Auebebitung angenommen, bie ju einer Dotlftdnbigen wirtljfdjaftlidjtn

nnb jocialen 9teDolution in Söfjmen führen mug. Deuten Sie

fid) ben dürften (Sari Sdjmarjrnberg, toie er janfjeljn feiner SBirtt)«

fd)aft«beamten jum ©djein al« äJVittwfiQer feiner ©üter für bie

3Bat)len in bit l'anbtafel einjd)rtiben läfjt, obtr wtnn er bea otr>

faffung«treueu @ut«l)trreji , bie fid) in 'JJrag aufhalten, bi« in bit

»ierljaufer nadjgeb,t, um fie jum Sertouf itjrer Sefigungen ju

bewegen! Derjelbt 6arl ©d)roarjenberg , ber neulid) fogte, ber

©lanj feiner Familie überftrat)lt ben ber $ab«burger, bie erft fpä<

tcr in'* ?anb getommen feirn , unb ber feint ^rSrogatioe wahrte,

inbem er mit feinen burd)laud)tigften ©tanbeflgen offen aus ber ©e-

nrralDtriammlung ber patriotifa>öfonomifd)en ©eftlljd)aft ben iRe-

gitrungecommiffär förmlid) b,trau«t)öl)ntr! Ii« gehört eben ba« gölte

©tlbftbtmujjtjtin bieftr C)ed)0'$tubalen baju, baß fit fid) nad) foldjtn

Sorgüngtn nod) über bie üNafjregeln be« ©tatttjatter« gtgtn fit in

£fen bejebrotrrn moUten!

Xtr ©üttrDerfauf Würbe einfad) in ber SBeife betrieben, bag

für jebe« ©ut, ba« nur irgenb ju t)abtn mar, mit .f>ülfe ber neu*

begiunbettn iJragtr Sdjminbtlbanttn jeber iJret« bejat)lt roarb,

notorijd) oft 30, ja 50 ^rocent über bie t)8d))'tgegrirftne Sertr).

fd)di*uii(i. ffiit giete ISagaliert, bie in Sd)ulben bi« über bie £b.ren

ftedten, Ijabtn fid) in biefer ©tücf«epod)t , #ic allerbiugs nur in

Serbinbung mit ber maljnfinnigm Sörfen-^aufit bentbar mar, al«

loobjrangirtc ?eutt au« btr Kffairt gtjogen '. ,i.-.itr. wo tinfacb bie

$ol!mad)t jur Stimmabgabe für bie« Cine 3Kot oon btr ©tgtn«

Partei baar gerfauft warb, laffen fid) natürlid) nidjt btweifen.

2ßo!|l aber liegtn bie Documeute oor übtr ©timmenDtrtdufe mit

Umfd)totiftn. Xtjtil« weit nid)t Oebrr fein ©ut ^ergeben modjtt,

t|)til« um mit btrfelbtn Summe oier> bi« fünfmal fo weit ju reid)tn.

fauftt man . S. nomintd ein ©ut um 100,000 ft. mit einer Dran>

gäbe oon 30,000. ia gon 40,000 ft unter btm »orbtb.altt, baf*

bi« jum 30. April, alfo nad) btn Stallen, btr Strtauf gegen 11? btr«

(affung bt« Angtlbt« al« ^eugelb rücfgängig gtruadji »erbtu toune.

SSa« t)ei§t ba« anber«, al« bag btr Sttrrfftnbt ftint ©timme otr»

fd)ad>ert b/it? Da« beitidjntnbfit SWoment aber ift motjl bit $)alrunfl

ber 30 Dtrfaffung«trtutn %ittergut«befl«er be« Ggerlanbt« gtwtftn,

bie burd) ttin Sitten ju bemegen »aren, fid) in bit ^ragtr Canbtaftl

tintragrn ju lafftn uub fo btn Sieg btr btutfd)en %\n:n über jebtn

iJwtiftt t)inau« ftd»er ju fttOen. ©ie bürften — tntgtgntttn fte auf

alle .auuiuirjuiigcH ba "A.t - um ItMKH ^rei« bie ©oubeiftcUung

gon «rgtr unb Ajd) im SStjmtrlanbe aufgeben; benn ba« fei ib.r

ItQter rKettuugeanter, um btutfd) )u bleiben, menn wieber einmal

ein Selcrebi bie Serfaffung fiftirt, obtr tin ^otpntoart ^unbamen*

talartifel au«fptelt!

ö« fragt fid) nun, werben bit Deutfdjtn ib.«n Steg aueju-

ntttitu wifftn. obtr wirb SDtoljarbal« Sort an ^anibat oon ib,ntn

gelten: n Tinccre scis, victoria uti uegeta." Dit unbtbiugt nottj«

j

wtnbige ?o«tttnnung bt« 9ttid)«ratb.t« Don btn Vanbtagen ift ba«

t£me Moment, über ba* Alle einig finb. Da« anbere, nidjt minber

wid)ttge ift, bag jegt bie libtrateu Doctrindrt au« btn i&atyunt'

tritbeu gegen ba« (Suritnfuflrm Saffeu tntltt)nen werben. Unb
bod) ift bie Seibet/altung ber Qurien unbtbingt not^weubig, wtnn
nidjt ba« btutfdjbürgertid)t Sttmtnt — in Sob,mtn faum jmti

Sünfttl, in SW«b,rtn tetu Drittel btr Segölferung — gon ber

c)td)ifd)tn ©pringflutt) unter ^ütjrung btr gtubafeit unb ©djmarjtn

förmlid) tjinmtggtftgt mtrbtn foO. Atfo praltifd) fein unb nid)t

AlU« übtr (Sitten l'eifttn fd)tagen! On Särjmeu ba: gefitgt, wer

btn legten Itjaler in ber lafdje behalten ; unb ba ba« immer btr

Deutfdfe fein wirb, tonnen wir bamtt ganj jufrttbttt ftin. Dit

Sofung mug Hfyt r.tdjt fein: bie (Surien abtt)un, bamit ba« suffrage

uuivcrael ba« Dcutfd)tr)um auf flamifd)e clericat • feubalt SRanier

unter'« Keffer nimmt. KtUI, bie Carole tätigt fegt: bie burd) bie

»ämpfe gewonnene ^ofltion inntrtjalb btr @rogflrunbbef«t>ercurtt

befeftigen unb im ©ege ber Colottifation bafür forgen, bag im

Sd)ooge bt« ©roggrunbbefige« nietual« wiebtr btr „tnftorifdjt Abtt"

gegen bie beutfd)tn ©ut«t)erren auftommen tann.

An« tiari«. (£nbt April. [Situatiiin«beridjt unb
Scanbai.] Dit Qraniofeu t/abtn eint angenehm bewegte ÜBodjt

burdjtebt, unb bie groge, fujauipiettuftige Kation fd)litgt ben 2Äonat

April mit bem ftoljen Sewugtfeiu, bag mau fid) mdtjrtnb btffel*

ben in ^ari« oiel metjr amUftrt hat. al« bit« in fpitgbürgerlidjen

Jpauptftdbttn, wie Serliu unb Voubou, möglidj gewefen wdrt. Der
iJräflbtnt, $err Ib,ier», tjat einen ^uftenanfall gehabt. Die die
publicancr b^abeu fofort für bie iSriftrnj ber ewigen Kepublit ge»

gittert, wdb,renb i'egitimiften, Crleaniften, Sonaparttfien, aud) wob,l

(Sommiiuifttn, btr Iobt«nad)riajt bt« geliebten ©taaKajef« do(1

rjoffnung«reid)er (Stwartungen entgegenfal)en. Die unglücflid)tn rub>

gtn ©taatsbürgtr, bit fid) nur um £anbtl unb aöaubtl tümratrn,

beren einzige« polttifdjr« ^rineip ba« be« tionitroiren« ift, unb bit btn

alten $crrn Ztjitr« beute geru in Spirtlu« aujbewab^ren würben,

wenn fie baburd) bie Dauer be« >tatus quo tu Hungern tonnten,

ber gute Sourgeoi«, bem e« ganj glctd) ift, ob er ^einrieb, V., ben

©rufen oon 'Jkri« obtr btu taijtrltcben Urinjtu anbtttt, wttttt

man it)m nur geftattet, lange unb itngeftört anbeten ju bürfrn —
bitfer gtfuube Sern ber gropen, frtit)tit«liebenben Kation, btr jtni
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bie fünf SWidiarben an $reu§en bejaht unb btr fttjr wof)l weift,

baf; er allein bie ftoftrn einet neuen dfcDolution ju tragen rjaben

würbe, b,at mit eridjrecflidier Spannung bie i^ajen bc* Öcfunb«

Ipiteiuflaiibr« be* ^rdfibenten terfolgt.

Xie flammer ift eröffnet woiben. ifl hau ;u bezweifeln,

baf; fie ba* publicum burd) ftürmiidie Sulingen erbauen unb er-

weitern wirb, fflnmbetta foll nätnhd) barüber )tted)enfd)ait ablegen,

baf; er in «ftaore auf bie ^lationaloerfammlung cicfdjimpf t tjat. 6r

wirb biefc ©elegenb/it, feinen Hainen wieber einmal in jcb;i< gran-

l«]ta Stink ju biiug<u, gewif; mit (einem flouifjiilidjen Öcfd|t<f

ausbeuten. Ter junge fartcifühjci- ljat fitJj wärjienb ber legten

2Jionate ber ^Regierung gegenüber auf;erorbenllid) nirjig verhalten

unb c* mufj ifjn banad) gelüften, (id) in toller (Mloric 001*0) po-

pulo ju jeigrn. Od) empfehle bei biefer Iridjt norau*jufet)cnben

Wclcgciibeit bie ?ertüre bei „"Ual)»" an. Xief'e Leitung brachte in

einer ib,rer treten Hummern einen Slrttfcl „ber l'ügner" überidirie-

ben. (Sie nannte barin (Jfambrtta uidu weniger al* 18 üJial

„iMgnct" unb mar an nddiftcn Jage ganj entlüftet, baß ber clje«

maiige Xictator ton ftranfreid) iid) !re(j aller biefer ViebeitüWür«

bigtrtten nid)t mit bem iterfaffer bec Slrtifcl*, faul be (Safiagnac,

fernlagen roollte.

XueUiren unb prügeln ift nämlid) in iyranlrcid) an ber Xa«

gcx'orbnung. Sor allen jcidjncn lidi, in bieier iBfjiehung, bie Sie»

bacieure bc* impcriaüftiidjrn „i'an*" au*, Sic tragen auf biefe

3il ci!~c tiel »um Slmüicment Dem farii bei unb nupen itjve v Partei

bind) 2d|wcrt unb Stod gewiß, eben fotirl wie burd) %Jolemif

unb Sd)iinpicn. 5Kogat, einer ber Mitarbeiter be« „<JJatiä\ Ijat

ftd) »or wenigen lagen mit bem woblbcrannten Oournaliften

sKati^bonne, oon ben „Xebat*", auf offener Straße geprügelt,

ttatiftbonue tytt feinen ÜKegenfd)irm über Deogat« Öcudjt unb

Sdjultcr jeridjlagen. Xer tapfere Omperialift räd)t fid), iubem rr

3iatiöbonnc in einem Ungern Urtitcl breimal „Oubr unb Hebräer"

ncnul. Xer .ipert frofeffor Sagner mag fid) in feinem Streite

mit Cppeuljeim bamit trßften, baf$ er in jjtaufrcid) Sdjimpfbrübcr

finbeu faun. <Sr brandit fid) ;u bem &mcdt nur an bie 9febaction

bfä „fa\)i
u

r,u roenbeu.

Xie „Süße Spelle*, ber lefcte @ang be« SDlaljlü, ba« ben *a«

rifern in ber vergangenen ÜSoctje torgef'e-ft worben, ift rin ISrjr»

brud)< unb 2)forbgefd)id)te. eine 22 jäbrige junge grau, ÜKabame

Xubourg, bie in einem criminellen S5erl)ältniile mit bem ffrafrn

1'reeorbin ftanb, ift ton irjrent ÜNannc, ber fie foiufagcn in

flagrauti iiberrafebt b,at, erftodjeu werben. Ter QSraf ^recoibin

ift au« bem bem genftrr auf ein narjrlirgenbfä Tad) gefprungen

unb tapfer eutflotjen. vSr oerbirgt fid) ieitbem fo gut, batj bie fo-

li^ei irju nod) nidit gefunben b,at. Xer „gigaro", „'Jari« Journal"

unb älmlidie glatter bringen lange Senfationfailifet über bieie 2xa-

gofic, bie fie „ber 5Worb in ber HlU be* licole«" betitelt Ijaben.

Sie madirn barau« einen blutigen Montan, befdjreiben bie großen,

fdjOuen ilugen ber l'iabame Tubourg, bir fdjlanfc (^eftalt iljre«

26 jährigen (beliebten unb notiren mit 2l! o!)lgefollrn jebeo fort,

ba? ibrr ungliirflidie .fielbin im ^pofpital ber fttit, wo fie Hl

in iljrem lobe lag, gefptodjen Ijat. Xie intereffante (S^cbredierin

ift nad) jWci lagen ib,reu 2L!unben erlegen; id) bin barauf nor-

bereitet, baf; iu einigen 2i*od)en bie $h,otograpl)ie oon ÜKabame

Xubourg an allen Sdjaufenftem prangeu wirb.

Sie ierjen, bie granjofeu biirjen mit 9ied)t fagen, fatii fei

eine „einzige" Stobt. On einer 2i5 od)e b,abrn fie bem publicum

Örfaljr einer Staatdiimwäijung, Hoffnung auf großen Scanbai in

ber Äammer, Oournalifteiiprügeleien auf ber Strape, (Sljebrud) unb

SDiorb aiifgeiifd)t. Od) fpredje gar nidjt baton, bafj in berielben

3eit aud) wieber mehrere Iobr»urtb^ile gefällt worben finb. „Cfl

giebt nur eine ftaifctftabt, tt giebt nur ein -^ari«". Xa«„»aifer'

borj" mufj fid} bamit tröften", bafj 9i"uf)c, Unftanb unb Sitte ton

ben Barbaren faft eben fo b,od) grfd>ä«t werben wie ©efarjr, iKolftit

«nb Unfitte.

Symptome lies Verfalls im &ün(tler- nne

töeleljrtetitl)ttin.

tf. «. Aitltttit«.

iScbliitjartiM.)

3unädj|'t
_
fällt tu bic atugen bie mobente ^opularifi«

ruiifj ber fmffälfajaft, uulcije bie früljcveit Sd)rntifeii ber Wc^
lcl)rtenrepnbltf ^crbrocfjett unb bie |tillen

(̂
orfd)er mit bem

Strome ber $eit titnaueflerifjot rjat auf ben grOBOl iüiavft be$

Mtbtni. 8d unerlQ6(icf) imb fo icgcusvoll füi* beu ^ortfdjritt

ber SüiViijdjljeit biefer 8djritt aud) mar, jo tjat er bod) auf bie

SBJifienjdjaft fcfbft eine überroiegenb utigünfrifie iHücfmirfuitij

j

tjeübt; beim einerftttS l)at bie 'Diie&erreifiuiuj ber »djraitfcn bes

(Sele^rteitt^ums beu totifenidiaftlicrjen X)ilettaHittaitt8 1'eforbert

uub IS ÜH-rbiiibuitcj mit ben Slnforberungeii ber ^ubiiftrie unb
ledjuif ba&in ^eroitft, ein fd)ablid)eö wiffettjdjaftlicrje-s ^TOfc*
tartat in* «ben jtt rufen, ba4 früher ntd)t efiftirtc; anberer=

fettä ift bie SBctrjciligmut au ber ^Dpularifiruucj ber 6Kf|ett<

fcljaft burd) Sdjrifteii uub !i>otiräa,e iu Jolge Wr i.'eidjtiijfeit

unb 2)i.ifjeiif)afti
s
\feit bei baburdj m erruigcnbcn !BiifaU-3 ein

gefät>rtic±ic>3 »Reizmittel für fvorfdjer erftcu Stati^c^ flemorbert,

meldjes rtleictjyitig iljre Gitclfeit ju fletfjeru geeiguet ift unb fie

trjre loftbare i)t\t uub i>lrbeitöfraft au Vlufgabcu »eijdjiüenben

läßt, roeldje ebenfo qut oon Jalenten nieberen 9tana,cü ijelöft

merbeit Wunen. SSJtr muffen a millii] aiierfennen, baij bie

Jyraujofeu unb Sncjlänber, begünftigt burd) ben geringereu lief»

fletjalt iljrer SiMfjcnfdjaft unb burd) iljre abgefd)lifiene uub ge»

ringere inbiuibualiftifdjc &>iU!&c geftflttertbrn Spiadjen, un* tn

ber Äunft ber ^opularifirunii Poraitgegangett finb, unb bafj mir

ir)nen als unfern Öe^rmeiftcrii iu biefer j?iufid)t Xanf fdjulbeu;

mir muffen ferner macben, bau biefc Sunfl fo fcfjroifrig ift,

baft bie erftcu SJerjudje in berfelbett in jeber Spradje, gaa be-

fonber« aber in ber beutidjen, nur non ilapacitätcn erften iitan*

flc* mit Ifrfolg unternommen merben fonutcu. Xiefer Arbeit

j

tyaten fid) eine Vlitjaljl ber bebeutenbfteu tMeleljrteu uiiterjogen,

uub foldje Hiufter in formeller unb materieller iPeljaubluni] auf»

geftellt, baft aud) ©elttjrtc .^rociten unb britten .Hangcä gegen

=

roärtig gaiti uoqüglirfje iieiftungeu bieier Vlrt probucirt rjaben,

unb jroar in fo rcidiltdjcr aSienge, bafe ba« sHebürfntf; oorläuftg

für oollftänbig gebedt ju eradiien ift. Xie SiJcitevfübruug ber

Aufgabe für funftige fetten (ann bemuad) getroft aud) jernet' Xa«
leinen jTocttcn uub britten Stange« übeilaffeu bleiben, ol)nc

forgnif?, baf; ba* bem Ü»olfc Xargebotcuc nidjt ba-3 SBcftc fei,

was itjm gcboleu werben föniie. "Jfur bie ^l)ilofovl)ie nimmt
Ijieriu nod) eine 9lu*nal)meftellunci ein

; fie ftet)t in ber 'i'opu»

lariftrung crrjeblid) juriid, roeil fte an Xiefe be§ roiffenfd)aft-

lidjen Webalts poranfteljt, unb fämpft bcsljalb nod) immer mit

ber Sdjrotertgfeit, fid) au* ben Ueffeln ber Sd)ulfprnd)e loe*

.mringen. — Xie granjofeit haben iu ber ^Jopulanfirung bev

ytaturroiffettirbafteu bereit* ba* ^iel überflogen: bie iReij«

mittel romantifdjcr uub abenteucrlidier ISinlleibung (j. S*. einer

5Heiie nad) beut üJionb) geboren entfd)icbeu ju beu ociiuerflidjen,

roeil fie bie Mcn&cil bei l>*ebiet*grcnseii oon Sifienid)aft uub
^f)a»lnl"tif üermifdjen, meld)e in mi)glid)fter Sdjärfe flu mar^
fireit unb ju befeftigen eben bie Hauptaufgabe ber populären

*Jiffenfd)aft fein müfi.

SÖa* für populäre ©diriften gilt, gilt in nod) l)ül)eTCUt

SDcaße für populäre Vorträge. t£in ,mfammeul)äiigenber

(inflti* oon einem Wcletjrten untergeorbueten SJange* würbe
Weit bcfjere J^rücbtc tragen, alö eine üufammenbangöioie ^oi^c

oou Sjorträgen au* ben »erfdjiebenften ®cbieten, iu roeldjc ba*
publicum ebenfo fein au* (frtclteit läuft, um beu unb
ben berühmten iDcann fpredjen p työxen, roie biefer iDtann

fid) au* ISitelfeit rjinftellt, um bem ocrclirlidjen publicum
feine phjaicttljaft aufaepu^ten paar ©roefen mit ®laccl)aiib*

fdiulien m jeroiren. »Cb e* roirflid) ein «croinn für bie

«ilbung be* beutfdjen Solfe* ift, baß bie mifeeergnügten
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©e&^imratf)«töcf)ter, bie fidj wegen fdjminbettbcr Slu3ftd)ten auf
efjelidje« ©lue! auf SBilbung geworfen rjaben, jefct in bie

Vorträge ber Singafabemie, ftatt wie biöljer in iljre äftfjetifcfjert

Ütjeeiirfcl, gefjeit, wage id) nidjt ju entfd)eiben. SBir wollen

\)in gar nierjt reben oon |o roiberroärtigen Grfcfjeinungen wie

ben ©elbfdjncibcreicn wificnitfiaftlidjer commis vojageurs; fol*

dje« ^[nbuftricrittert^um fonute nur oon beuten ausgeben, bie

in ibjer bogmatifdjen SBornirtb/it nod) weit fidjerer üon ibjer

eigenen Uufebjbarfeit überjeugt finb al« ber ^a^ft oon ber

feinigen; aber leiber reiben foldje fd)ledjte Jöeijpiele jur 9(ad)*

aljmüug, unb finb boppelt gcfärjrlid) in einer ,4cit, wo ber l»e-

letjrte ring« um fid) fjer JHeid)lbümcr qlcidjfam über %id)t in

nalifui fabelfyafler Seih erworben fietjt. Die Stellung ber

©eleb,rten wirb jwetfel§or)nc eine erb/blidjc ^erbefferung er'

farjren muffen, wenn fie fidj uid)t rolatiu mfd)led)tern fott;

nid)t«beftowcniger foll aber ba« ßinfommen be* ©elerjrten

nid)t über ba* jur anftänbigeu Ernährung einer Familie (£r-

forbcrlidje (jinau«gct)eu, unb iiamcnt(id) barf cd iljm ntd)t bie

SHittet gewähren, ein .frau« *u luadjen, unb fid) als au«gie«

bigfle ©ctegenrjeit pr Ku)clung feiner iSttclfeit einen Salon ju

fdjaffen. ©iebt mau ben ©clefjrtcu lururiöfe Dieiifitoofjnnngen,

weldje fie t)icr,;ti »erführen, jo tidjtet mau fie jrjftematifdj p
©runbe, beun ber Salon giebt Weber bem ©emütt) (wie ber

ftamilicnoerfclir) nod) bem i<erftaubc (wie ber roiffcnfdjafilidje

$rioaroerfcl)r unter ©elrhrtcn) eine Slnreguug unb SBeftiebigunq,

fonberu ift in feiner gemadit geiftreidjen Cbcrfläd)lid)feit bie
waljre Sdjule ber Gitelfcit, in ber aud) nidjt« al« bie

teitelfeit feine fRedmung ftnbet. 9fid)t« franjöfirt im« metjr

als ber «alon in feiner auürjöblenben gleißenbeu Widjtigfeit,

bie ben fdjillernben Sdjein an bie «teile be« gediegenen beut«

fdjeu Sßefen« fefct; nid)t« unterftüfct meljr bie mad)icnbe .iperr»

fdjaft ber gebanfenlofen unb gcmütblofen 'ijjljrafe, nidjt« be*

güuftigt ftärfer ba« füiiftlcrifdje unb literariidje Gliqiicntfjum
unb bie 9iui)ntc*afjecurauj auf ©egeufeitigfett, nid)t« befürbert

lebhafter ben oerbcrblidien bomiiiircnben Einfluß be« Weib»
lictjcn ©efcfjledjt« in Scimft unb SsJiffeufdjaft mit ber

barau« folgenben SJcrfdjicbuiig fcer facblidien unb perföntidjen

^ntereffen als ber au« gwuroM importirte Salon. G« ift

gerabeju ein Unglücf für ben beutfdjen ©elcbrten, bafi er an»

fängt, ebenfo wie ber franjöfijdje unb euglifdic, falonfärjig
ju werben. Uer ©nlon ift ee, ber if)n in ben ?lnftecfung«be»

reid) ber Aalglatte be-j Diplomaten uub .fSofmanne*, ber ditd»

feit bed Slütiftlcv?, ber .fjabgier unb beö praf)(erifd)en i'urud

btv SBörfenfpeculantett jüt^rt, ibn hud) ben aufgenotrjtgten Mh'u-

gleich, mit feiner eigenen gefelljdjaftlidjen Stellung uiMufrieben

matfjt unb itjm bie um bie Slu&curoelt uubefümmerte ^retibi^feit

ber Slrbeit jerflört; ber Salon ift eü, ber ifjn leb,rt, in ber irjm

»on allen genannten jtategorien, am meiften aber t»on Seiten

ber „Tarnen" ju Irjeil werbenben Söeräudjerung einen ©rfaft

ju finben, für ba« waö itjm oerfagt ift. einen Srfa^, ber ben

®runbqucü feinet wiffeufcbaftlidjeu Sdjaffcuö oergiftet. (£3 ift

ein uidjt uuwidjtiger Oirutib mefjr für ben ^erfafl ber fran=

jöfifdjen unb engltjd;en SSMfjenid)af t , bafi bort bie ©clefjrten

»iel ^ab,(reidjcr ur.b in weit rjöljcrem Ö5rabe falonfärjig (fall alä

bei un*. Zöllner fagt S. H33: „Die Jinifn^eit üerfdjmä^t e«,

ftoli gebriijtct im (We'wanbe rbetorijdjen ^runfe« einrjcrjujd)rei'

ten, benu fie bebarf fold)' fünftlidier Sicijc nidjt, ba jic ben
iBefudj ber Salon« meibet unb fid) ifvren Sierefjrern nur
in Stunben ber (Jinfamfeit unb rurjiger Stntm<
lung naljt, — Stunben, bie unter rem madjfenben Drucfe

amtlicher uub gefeQfd)aftli(fjer $flid)ten ber lebenben ©ntcra=
tion a(lmät)Iicfj abtmnben tommen, unb nur nod) um f)ot)e

greife, faft mit ©ewalt, erworben werben fönnen. SRan barf

e« iiwerfidjtlidj au«(pred)en, bafj fid) bie burdjidjnittlicfje SBaljr»

baftigfeit unb Seiftunqsfäljigfeit be« einzelnen, iowie ber S*öl=

Ter, fei e* auf bem ©ebiete ber 3Biffenfd)aft ober ber ^olitif,

an bem Umfange bemeffen wirb, in meldjem ilire Sprarbc oon
ber ^>h,rafe berjerrfdjt wirb. — Denn wo bie ^fjrafe fid) «igt,

»erfüllt bie Sl'ofjrljeit fdjweigenb itjr 4?aupt unb entfernt fidj."

Qebe rjeroorragenbe wtffenfd)nftlid)e l'eiftuug wirb gegen«

wärtig bind} bie Sanäle ja^Uofer Journale unb populärer

Sdjriften bem pubicum iugefübjt; aufirrbem aber ift ba3 fad)-

I oerftinbige publicum, ba3 bie gebnteften Crigiualarbeiten lieft,

jejt jeljr oiel größer als früfjer. 3Jiit biefem sBcunifitfein fatrtl

jid) nun in ber Ifjat jeber mafwode ©cleljrteneljrgei^ ^ufrie^

;
ben geben, unb eä bebarf burdjau« feiner weiteren funftlid) fa=

! bricirten öffeutlid)en ?lnerfennuug burd) litel, Orben, sDiitglieb-

fdjaft oon jltabemien unb gelehrten ^(örpcrfd)aften u. j. 10.

Diefe fönnen oielmeb,r nur fdjablid) wirfen, inbem fie bie

telfeit fünftlid) oerftärfeu uub ber ^orfd)uug falfdjc SDtotioe

fubftituiren. ftebe gelehrte flörperfdjaft , weldje fid) bind)

ßooptation ergänzt, oerfällt außerbem ju allen Reiten rethiug«=

ioi bem (iligueutl)um uub bem ^opf; jebe oon ben sjiegieruug«=

Organen ausgeljcnbe Slnerfenniuig laborirt hingegen wieber an
bem funbamentalen ^rrtbum, ali ob ein officieller Dfafjftab

ber SßScittjfdjä^ung möglid) unb ein officieller ^rägefteinpel

claffificirten wiffenfd)aftlid)en iU'rbienfte« juläffig wäre, — als

j

ob uid)i »ielmcrjr allein bie weitere qefd)id)t(id)e &ntroirf(ung

berechtigt wäre, baä enbgültige Urtljcil über SEJerll) unb Utt-

I wertlj abiugeben. erinnere nur barau, bafi feiner ber gro*

|

ßen beutfd)en ^l)ilü|opl)cn ber testen t)unbert ^atjre ffitglieb

ber berliner Slfabemie g«wejen; wie in ftraufreid) felbft über

! bie öicrjig Unfterblirfjen gefpottet wirb, ift allbcfannt, unb bod)

finb eben biejc Spötter }o gierig auf bie oerfpottete CStjrc, —
j

weil fie ftran,iüjeii finb. Der einzige aud) beute nod) unb

für alle ß<\t wcvttjoolle unb feftjuljalteube $rocd ber ®rün*
bung oon ?lfabeimcu, ift ber: ben talentoodcn >vorid)ern eine

j}efid)erte fiebenöftetlung ju gewätjrcn, weldie ibuen geftattet,

ibre oolle Kraft auf bie görberuttg ber 9öiffenfd)aft \u Der«

wenben; aber bies ift günjlidj unäbljängig oon bem SRafjmen

einer (Sorporation burd) Staat^peufionen ju erreidjen. Keffer
unb probuetioer al^ ju bieiem $w<t fönnen Staatögelber gar
nid)t üerwenbet werben, — aber bie einft airäfömmlitfje W>
folbung ber berliner Slfabemie oon 2ui> SDfjtr. ift ,\ur (Jronie

auf fid) felbft geworben. 9iid|t iimfonft flagt 3^1ner über

ben Drucf ber am tlid)e n SfltCBten neben ben gefcllid)aftlidKn,

unb e$ ift fd)linim genug, baß Gapacitäteu erfteit ;HaugC'ä ge^

genmärtig nur baburd) leben fönnen, bafj fie iljre beften Äräfte

auf ein i.'el)ramt oenuenben müfjen, ju weld)em tüd)tige Sei)»

rer oljne jd)öpferijd)es Xalcnt aud) genfiijen würben. Slber

felbft bie Ser>rftüf)le finb pm Itjcil nod) jefct fo fd)led)t botirt,

bafi if)rc ^ut)aber fid) pr (Stimulation oon Nebenämtern, alfo

jur weiteren 3ttiotith.'rM'g, iljrer ?lrbeit«haft genötbigt febeu;

mit jold)er Ueberbürbuug nod) uid)t pfrieben, (äffen fid) manage
gar nod) auf politiidje aufreibenbe Xt)ätigteit ein, in ber fie

beim oft al« arge Dilettanten erfd)einett; eublid) finb bie $en»
fion«oerr)ältniffc ber s

.|>rofifforen in Dcutfdjlanb fo ungeorbnet

unb abnorm, baij oerbieute SUJänucr iljre Kräfte bis jur legten

erjctjöpfung ausnuten müffeu, wenn fie nidjt mit itjrer Familie
im «Iter baiben wollen. Ties muß anberä; werben, ©enie*
ober latente erften

sJfange«, bie fein eigne« Vermögen befi^en,

muffen' im 3»,frefK ber 3Siffeufd)aft )o gcftellt werben, baß
fie jwar ba« 9xed)t ()aben, p bociren. aber feine s

^flid)t, mebr
barin ju tt)un, al« fie ;u it)rer eigenen Vlnreguug unb ßrfri*

fcfjurrg bienlid) finben; jebe auferlegte 3?erpflid)tung berart ift

eine vergrubung Ijödifter nationaler ftät)igfeiten |n relatio fub=

alterncn ^werfen. (Sine ^erleil)ung foldjer ^eufionen aber

würbe of)ne aüc officielle 9<erbienftfd)ä6ung jugleid) eine wür-
bigere Slnerfennung wiffenfdjaftlider i?erbienftc fein al« alle

äußeren ßfjrenjeidjcn , beren 5Ü.! ertf) nur in bem ©laubeii ber

ÜJfenfefjen an il)ren SBertt) befteljt. Die ?lb)d)affung aller fol»

djer offiriellen ^rägeftempel für claffificirte« Herbienft in ber

©eleljrtenmelt würbe eine äJfcnge fünftlidjer Steymittel ber St«

telfeit befeitigen, bie (iitelfcit mit ber ;^cit oerminbern, ba«
reine fadjlidje Streben nad) ttrfenntnil met)r jur ©eltung
fommen laffen, unb bierburd) aud) bie reinwiffenfdjaftltdjen

SBerftaiibc«operationen burd) Uebung oerftärfen unb bie änlage
ju benfelben fräftigen.

an ätjnlicfjem Sinne wie ber finfluß be« Weiblid)en ©e»
fdjledit« im Salon wirfen bie 9(aturforid)croerfamtnlunqen auf
eine S3erfd)iebung ber fad)lid)en unb perfönlidjen Qntereffen f)in.

Soldje Gongreffe finb Oorfrefflid), infoweit e« fid) entweber um
I

bie SSarjrnctjmung prafrifd)er S^erein« ober Stanbesintereffen

I ober um bie 8Jorberatf)ung oon SDiaterial für bie ftaatlidje ©e»
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fefcgebung im allgemeinen volfcrotrthfdjaitlidjen, juriftifebrn, fta«

liftijehen, fird)lirf)en, päbagogijd)en unb fonftigen ^ntereffe lim:

-

belt. Steine« von beiben ift bei bem «Jtaturtorfthercongrefj ber

gall; biejet ift »efentlidj nur al« SBergnügung»partie für bie SRit»

glieber unb jugleid) als ein Dom esprit de corps für baS große

publicum aufgeräumte« «JJarabepferb ju betradjten, roeldje*

ba« Slnfe^en ber Rafte burd) ben in Den Bettungen unb an-

bcrroärt« baoon gemodjten Sann vermehrt. Gegen beibe Rrotde

liege ftcb nidjt viel eittwenben, wenn nidjt burd) bie bei földjen

Gongrejjen gemadjten Betanntidjaften unb bei ber fjlafdje be>

fiegelteu {Jreunbfdjaften bie persönliche Unbefangenheit verloren

ginge, »elct)e jur reblidjen unb rütffid)t*lofen Gegnerfdjaft er»

forberlidj ift. Ot)ne foldje Gegnerfdjaft al« Gegengeroirfjt be*

etoig unoermetblid)eit Gliquetmiiwcfens fann aber bie SKiffen«

fdjaft auf bie Dauer nidjt gebeten. „SSJäre id) benn", fagt

Zöllner <S. LVIII., „je im Stanbe gewefen, meine im brüten

Xl)eil biefer Sd)rift ausgeführten pfndjologifdjen Unterfudjun«

gen vorzunehmen, wenn id) bie £iebeu*roürbigfeit eine« Inn»
ball, ober bie (Elegant eine« ^ofrnann mir perfönlidj gegenüber

ju erfahren unb »djäpen gelernt hätte?" Die «ufhebung fol»

d)er perfönlidjer Unbefangenheit fetjabet roalirjdieinlid) mehr, al«

bie pofitioen gegenseitigen Anregungen unb ^örberungen, toeldje

burd) private perfönlidje Berührungen bei »oldjen Gelegenhei-

ten herbeigeführt »erben, ber BMffeiifdjaft nüfcen fönnen; min»

beften« ift bie Sötlance jroeifelhaft.

3Ber nad) bem Bisherigen nod) baran jroeifelt, ob nid}t

aud) bei uns fdmn bebenflicrje ©umptome be« BerfaUS ber

beutfdjen ©ttte in ber beutjdicii SBiffettfdjaft auft .ud)cn, ber

lefe in Zöllner* Buer; ben Bericht über ba« 5eftmahl ber dje«

mifd)en GefeHjdjaft ju Sbten ihrer« Grünber«, be« au« Grog*

lanb ju un« j.urüetgefehrten ^ßrofeffor .^ofmann, nadj acten«

rmifjigiT Darstellung in ben Berichten ber beutjdjen c&emifdjen

«efenfdjaft iu «erlin, 3. Jahrgang |>eft 3.

Söir fdjtiefjen mit ben ©orten göllner« auf ©. LXI.:
„Sein liberaler SKinifler roirb burd) glän^enbe, ^Jnftitute unb
fiaboratorien, burd) Gehaltserhöhungen ber ^rofefforen unb
neue Berufungen allein ben BerfaQ einer ehemal« begeifter«

fterten Stätte beutfdjer SBiffenfdjaft aufhalten tonnen, fo lange
|

nicht jene unterirbifdjen Berbinbungen mit Sonbon
;

unb Bari« gänzlich abgef djnittcn finb. (Srft in einer

hierburd) gereinigten »tmofpbäre roerben allmählich, toieber bie

€tral)len "ber SBahrheit ihren SBeg ju ben .fterjen ber Sebrer

finben, bamit fie von ihnen erwärmt unb begeiftert, in jelbft*

lofer Eingabe ber SBahrheit allein bie 5b' <• geben,
unb fo ber beutfdjen Qugenb nidjt nur ein vornehm fühle« Bilb

be* Riffen« unb Könnend, fonbern aud) ba« öeifpiel ei*

ne* reinen unb anfprud)(ofen Antriebe« jur Srfenntnift
liefern.*

Hie ,«loiinid)foltijjkttt bcutfdjtr iBnnbarieii.

Tat SBebürfniß, bie ntuntarttge Literatur ju pflegen, ift nid)t

unbefriebigt geblieben. S5?er niebt au« Neigung ober Beruf mit

ben 2ad)en ju tt^un ^at, ber macb,t fidi feine SJorfieDung xtou ber

flnjabl Sd»riftfttUer in beutieben ÜKunbarten, ber 3Äenge munb-

artiger Büdjer, Bro)d)ürcn unb fliegtnber Blätter, meiftenS aui ber

3eit «a«f) gerbet unb Goethe, aU ob man itjrtn i^orberungen nad)

Äatnr unb üaunt, nad) Obioti«men uub ,uti!)rit Ijättc nad)!ommen

rooUen. 2Bot)l ein Beweic, bo6 bie Jorbtning $>erb«r« eine wol)!'

begrünbete gettefen. SWan tann Biblioiljefen bamit füllen. <$t,

roöbntid) bringen fir nicht über it)r tleineü Gebiet b'nau«, in ber

€d)»ori5 j. B. nid)t über ibren Danton, ober wie in ^ürii), Bafel,

aud) in ftöln, Aadjen, Dürnberg, nidjt au* ber Stabt. ©ie beban«

beln oft ganj particulare Ontereffen, bie weiter l;tncu« (eine 2 heil»

natjme finben, befangen einen »erbienten Dlann, ba* i'ob ber ^ei»

math, ober fte geißeln «Ibernbeiten unb 9)iifjbrftud)e unb oerlieren

fid) oft in 1<a*quiÜen.

Qi ift alfo nicht bie ÜKunbart, »enigfien* fie nid)t allein, bie

iie gremben fremb madjt. Xte Sd)Wierigfeit ber Sprad)« ift burd|>

fdinittlid) febr gering, oiel geringer, al« e« für ben ungebulbigen

fefer ben Anfdjein bat, ber nicht bie SKuhe berjubringt, einen <5at}

ernw jWeimal ju lefeu unb ein t'djeiubar un6etannte* 9Bort ein wenig

in'« Äuge ober Cbr ju faifen.

9tur t)i» unb wteber, in »8ln, in einigen altbaurifdjen Crten,

im @d)weijer ^)od)lanbe wirb ber Xialett witllid) fdjwer oerftänb.

lidj, weiften« aber um fo intereffanter. 23er ben »ölner ^Julcineaa

(ba* $äiine*d)en) wrflebn wiQ, ber foll beibe Obren offen halten.

<Sd)riftlirf) ift ber Uittcrichicb von beutfdj unb beutfd) uirgcnb* fo

grofe, ba§ nidjt ba« Berftänbnifj Oebem mögtid) wäre, er würbe
nod) »einer erfd)einen, Wenn bie £ialeltbtd)ier nidjt bie Neigung
bdtten, ibje &igenthümlid)tciten burd) übermdfjige Bud)ftabtnbäufung

aufiäOig ]u madjen. 3Der j. B. ^pebet« aUemannifdie Gebid)tc nad)

ber einiadjen ed)rcibart in ^b'lipP SSarfentagel* Jejebuch lieft, bem
»erben fte nid)t mehr <Wüt)e maeben, al« ein fd)Wdbifd)e« «olWtieb,

wenn er jelber nacbfingt:

3«Öt gong i an'« »runnele,

Xrint ab« nlt.

St ift alfo nid)t bie @d)wierigfeit ber ®prad)e, wa« bie meinen

munbartigen Xid)lungen auf itjrett engen ftrei* befd)räntt. 8m
unfern ed)ten Bolf*liebern finb bie meiften in ber SRunbart ge>

bidjtet. Ta« hat gor nid)t oerrjinbert, baß fie fid) über gani, Xeutfd)»

lanb verbreitet haben, mitunter ganj unoeränbert in itjrer lanb-

fd)aftlid)en Irad)t, fo bap man fdjwabifd)e unb baurifche Uiebet unb

@d)nababupfl (©d)nittertantd)en) bired an« p(attbeutfd)em SRunbe
vernimmt. Denn aOerbing« finb wir Morbbeutfdje, wie e< fdjeint,

fprad)gewaubter ober mebr geneigt, fübbeutfdje (Sigente>Um(id)rtit

freubig anjuerfennen. — «Weiften« baben bie lieber allerbing« auf
bieier «eife burd)'« weitere Baterlanb ihre „«Hationaltradjt" mebr
ober weniger mit ber allgemein gültigen, bie SDeunbart mit bem
©djriftbeutfd) vertaufdji, unb nur am teeuber^igen 3Defen ftrt)t man
ihnen nod) ba* 9)iabd)en com ?anbe ab. ßinjelne feltene Geftalten,

weift bie fd>önftcn, baben ihr ülemanb mit ihrer $eimatb »ollig

uertaufebt, ihre ÜKunbart ber neuen anbequemt, ©inb*« SUiabehen

aut ber grembe, fo metjj man nidjt, wober fte fommen. £a6 be*

fannte h«rrlid)e fieb j. B. non ben beibeu Jcönig«tinbern ^ero
unb ü?eanbtr):

<S« roareii jroei *5ni9«tinb€T,

Sie «alten einanbet fo lieb,

theilt Ublanb in einer plaltbeulid)<n «erfton mit

:

(St magert twe MmgeSrinner,

"2>t babben enanner fe lef,

Dt turmeit to nannre nid) tummen,

Set roatrr roae Dil ta breb.

unb ffiillem« in feinen „ouben olaemfehen i'ieberen" in einer nieber«

länbifdjen fefart:

£et waren twee cuningetinberen,

€p b"l>*«> malcanber foo lief;

<Stj conben b^een niet comen,

Vf. »ater »a* Deel te biep.

ffier fagt un«, wo e* entuanben ift :
1 Verbreitet war e« über ba«

gange Gebiet beulidjer SRunbarteu.

Dichtungen oon foldjem BSertb unb Glanje unb »ie bie ©terne

aUenthalbfti ju $>aufe. ÜNunbartigr f*oefien finb meifun« wie bie

bau«lid|« ifampe, traulid) aber nidjt weiter leud)tenb al« in bie enge

Umgebung ber eignen $äu*lid)leit. «Uerbing« aber finb beren »iel

mebr, al« man in ber gerne, mobin fte nidjl leuchten, vermuten

fann. Dürnberg j. B. jablt 20—30 nambafte Did)ter im beimiid)en

Dialeft. Bon ihnrn ift nur &ner, ber ivlaicbenmeifter (ftlempner)

Grübe!, auch im beut(<b«n jReicbc befannt geworben, unb bie* wob.1

mebr burd) Geett)*« gewichtige iSinpje^lung, al* burd) eigene* potti«

jd)c* Üerbieuft. Xenn au« bru metjrcren Bdnben ber Gebid)te be*

braoen Blidenfdjtäger« bleibt bem ireulid) pcüfrnbeu i'efer wenig mebr

haften außer ber unpoetifcben ©timmuug einer gemiffen pbiliftreiiett

9ieftgnation unb eine« gemiffen Bebagen«, gemi*d)t mit langweile —

Digitized by Google



Nr. 15. jDir r e r n m a r t. 235

al« ein einjige« [oülidit* Sieb, ba« Vitt» oont (lugen, jaulen, ge«

fräjjigen ©djloffergcfetlen — ba« btnn freiließ aud), mit Welobie

Dtrfeben, feinen Weg übet gang Xcutfd)lanb gemalt b/tf:

8n €djloffer bo< an ©'feilen gtyt,

Xer b»t fo (angfam gfeilt.

Unb Würnberg fteljt nidjt etwa al« Hu8nabme allein ba. VOc

gräjjeren ©tobte Xeutfdjlanb«, ß:idje ba« Öepräge unb bie Wunb»
art eine« beutfepen Stamme« bewahrt baten: Wien, Ädln, 8adjen,

Hamburg, bieten bei näherer Äcnntnij? ganj biefelbe (Srfchetnnng.

l£« brauchen nid» immer ibüdjcr ju fein, in benen e« ftd) au«fprid)t.

Wer bat i ui . t gehört oon ben l'uftjpielen ber Wiener (jefct aud)

Wundjener) S*or(iabt«tbeater , n»o bie Weftroo, Wiimunb, ©djolj

unb anbete Äomiler im nieberfifterreidjiichcn Xialeft nid)t blo« ba«

gemeine publicum, ionbern bie jeinfte QkfeQidjaft bet £auptftabt

entjueften ? Wer tja: nid)t gebort tum ber „9!ad)t auf Wad)e" in

Hamburg?
3n «öln fiel» ba* t'eben ber Wunbart in Dotier S3lüt(>e. Xie

»olner beficen fet)ou eine gereimte ©tnbtdjronit im beimiidjen Xia-

left au« bem 13. 3abrbunbert »on ihrem bamaligen ©tabtfdjreiber

Weiftet (Mottfrieb $agene. Xie Wunbart war bamal« nuhv al«

jefct nod) teine« ^lattbeutfdj. Xcm r>eimifd)ru $änne«djen Cihil»

cinella), ber, wie gefagt, jebem Xrutidjen au« anberen Öauen fdjwer

oerftänblidj ift, !|ui t ber Sälncr nod) immer mit gewohnter Vlnbad»

ju, unb im (iarucoal tann man r. cd) jebe« 3abr eine anjafji flie»

genber SJlätUr aujfangcn, ade in bemietben Xialeft, nooiin man

jeben id.uti Kölner beim ©djoppe gube Weng (guten Weine«) aü»

abenblid) tann „lallen" hören.

ftcbnltd) in ber Sd)weij. Wie siel bort in ber Wunbart ge>

brueft wirb, baoon laffen wir un« b'tr gar nidjta träumen. Warnen

»ie bie be* ^undjer Xidjter* Ufferi finb aud) in'« Weid) gebrungen,

3ereraio« ©ottbelf, ben 3acob ©rirant in ber «orrebe ju feinem

Wörtetbud) al« einen ©pradjgewaltigen pteift, bat feine Sprach-

gemalt au« ber Wunbart. übet au§er biefen Wännern oon mttterem

5Ruf lann man Warnen oon ©djriftfteüern, bie nie über ihre SBrrge

binau« Hangen, ju Xufenben nennen, bie in ber ^»eitnatb betannt

unb beliebt finb. Unb ber jlugbidtter mit fünf neuen Webern,

mit 33atlabcn, ©djjucrgefdjidjteu, Weujabrä' unb @eburt«tag«wun>

fd)en, mit ©prüdjen unb ÜJebeteformeln, oft gar cuiiofl in Jtreiien

ober Wiiitelridjtungen gebrueft, tann man ju ganzen ^arteten bei

Xteborgcln unb ambulanten Eiidjbänblern taufen, jum SBeroc ift,

nie grbräudjlid) in ber ©djmeij nod) bie Wunbart jiir'ö Solt jum

©d)riii8ebraud) ift.

Öcutfdjc Vorth in itn Uertinigtcn .Staaten.

„Cfal neue« aiMnterniöidjen. iöeiud) im neuen beutfd)en 9ieid) ber

(*ptteefurd)t unb bet frommen ©itte" non ^einrid) $«int.

flu« Marl £ein}cn« „i<ioniet" in Cofton.

Xit munberbare Üffiniiliruugaiabigteit ber Xeutjdjen jeigt ftd)

cor allem in btm btuljd)en ©djriftftcUerthume. vim Xeutfdjer, ber

in ortanfteid) feine «uebilbung erhalten hat, l'ajretbt miber Biflm
unb ohne fid) bie gran^ofeu gerabt jum Wufler ju wählen unter

bem Smflufj, weldjeu bie genaue iienntniB b<r franjöfifd)en ©pradje

auf ihn ausübt; fein ©Hl wirb prdcijer, er »rrmeiort bir ilnhäujuug

oon liiiati'jja^cu , bie O^efäQigteit be« ftuäbrud« ift für ihn oon

bejonberem Gerthe, e« tommt ihm nidjt nur barauf an, wa« er

lagt, ionbtrx aud) wie er e« tagt, öbenfo wirb ber in i^nglanb

idjreibenbe Xeutfd)e oon ber Eigenart ber englifd)tu ©djreibweiie

beeinfluBt; et wählt feine "intöer mit Vorliebe au« ber Warine,

feine Sdjitbcrungen ethalten häufig eine leidjtc ^eimijd)ung »on

6<ni gejuuben uub breiten Junior be« ftugelfadpen, bie patlamcn»

tari'd)en Webcwenbungen bilben einen erheblidjen lt3r[iant>trj«tl feinet

jd)ri|iud)iu Auobrudeweife. :Vod) mehr aber al« ber in luanlitid)

unb l£iiglanb fdjreibeube Xeutjdje madjt fid) ber Xeutfcbamericaner

bie ftiliftiidjcn ISigentt)Smlid)teiten feiner Umgebung ju eigen. 2S5er

auf unfern gtfdjmärtten bie ^eterweiber fdjimpfen, wer einen ultra«

montanen »aöern bie Unfehlbarteit bt« ^«pfte« obet IJrofeffor «bolf

3Bagner in Berlin feine eigene oettbeibigen hört, Wer einen ©ad)fen>

häufer im 3uftanbe ber nädigen Ungenirtheit ober einen bebrängten

jtathebetfocialiften im 3"fio'»6c ber @erciitbeit be(aufd)t — bev

hat nod) immer feine SJorfteDuug ' oon ber Energie unb wudjtigeu

@robt)eit, bereu unl'ere Wutleripradje fähig ift Um bie äujjerfte

$otenj ber beutfdjen (Drobheit tennen gu lernen, mu§ man einige

in ftmerica erfebeinenbe t>eutfd)e iölättet lefen — namentlich ben

„Pionier" »on Äarl $ein$en in Soften, ben originellen unb un.

gefd)lad)tefien Vertreter biefer fpradjlidjen Saufttämpfer. ^ür ihn

ift alle« ba«, wa« wir pbüiftröfe Xeutfdje al« gute ©itte, gefeU-

fdjajtlidje ftorm, Si'ohlanftänbigffit unb bcrgl. ju bejeidjnen pflegen,

ein längft überwunbener Stanbpuntt; für Sd)eu unb ©djam bt-

ftlft er abfolut tein 23eiflänbnifj. Wit ber Unbefangenheit eine« Wa<

turforfd)ei« unb bem fdbmunjclnben Wohlgefallen eine« alten ©ün-
bet« nennt et gerabe Xinge, bie wir flet« oerbUUeu, bei ihrem

rechten Warnen; er übernimmt bie \otigen Xerbheiten eine« ©d)liit-

gel« an ber »ierbanf in bie ©d)riftjprad>e, überbietet @öe oon

»erlid)ingen an unmi§oerftänbli<t|er Xeutlichfeit unb ergeht ftd) mit

einem Worte in einer »eilfdjrift, für Welche ber ent[pred)enbe grobe

ftlo( nod) gefunben werben mu§.

Wenn ein Wann wie Sari £cinjen ba« neue beutfebe Weidj

befingt, fo tann man fid) nad) biefer ghafa"«'!»'' f«'"« fe^rtft-

fteUerifd)en ©pecialität unb nad) l'einer aUbetannten politijdjen Ver-

gangenheit ungefähr oorftellen, wa« babei herau«lomnit ;
jebod) eben

nur ungefähr. <S« ift aber gan$ nu^lid) uub überbie« recht unterha»-

tenb, ba« Web, weldje« ^>ert Jpeinjen in ieinem „Pionier" anftimmt, gc
nau tennen ju lernen, unb bribalb will id) au« bem „Winter«

märd,en" be« neuen „^einrid) &inf — id) fe(»e al« fclbftoetfiänb'

lid) ootau«, baß h*n>et biefem t'feubontjm Äarl .jpeinjen fterft, ber

im Uebrigen mit ber ^rofa unb ben SJetfen bt« „ungejogeuen i'ieb«

ling« ber ©rajien" aud) nidjt bie entferntefte aehnlidjtcit befit*t —
hier einige «lu«jügc geben. Einige — unb unter biefen leiber bie

faftigften unb d)ara(tetiflifchften ©teilen muff id) gänitid) unerwähnt

laffen. Xie beutfd)e tyefie — wie wirb $err -Ipeinjen übec bieje

©chmädjc lachen! — ift eben nod) fo iungfräulid) jimperlid) unb

fd)üd)tern, bag jie nidjt einmal bie (Sourage hat, orbinäre ^oten jur

äharafteriftü beffen, ber fit gebraudjt, ober in polemijdjer ütiitdjt

wieberjugeben. Wer einmal ba« iöebürfni§ fühlt, gang auenehmenb

gtob ju feiu, ber fdjteibt eine Srofdjüre in ber jorm eine« „offenen

«riefe«« — aber ba« fommi feiten oor; ba« tljut hödjften« ein

»athtbetfocialift, wenu er gereift wirb.

Xcr neue 4peintidj £>cine lommt im 11. Caput feine« Viebe«

in bet jpauptftabt be« btutfd)en Weidj« an. Xa« crfle Wefeu, ba«

ihm begegnet, ift natürlid) ein ierfdjoffcner 3tioaiibe br« legten

»rtege« mit ©teljbein unb Scierfaften. Xer Xidjter ift gerührt.

Xa anner Wann, bid) haben fie aua)

@efdjleppt jum Solftrhiege,

Uub baben bid) bann, fo Wie e« ber Söraud),

Cnlloffen nad) bem Sie8e!

Unb al« bu beine $flid)t geihan

SKit Sengen unb brennen unb SQorben,

Unb al« bu ein armer, elcnber Wann,

Qo elenb wie Seiner gtiBotbrn,

Xa nähten fie bir ein JtupfetfiUtf

9n bie Stuft mit farbigem «anbt,

Unb jagten bid) oon ber £d)»eUc jnrüct

«1« «etiler hinaue in bie fanbe!

(Sr will bem ärmfteu Wann aud) eine (leine Unterflüfung }u>

wenben, burdjjudjt „bie 2aidjen aUe" unb ba er nidjt« barin finbtt,

witb et wütbtnb:

Xu beulfa>er Widjel, »arfl bu fo bumm,
Unb liejjcfk jum ÄcUpptl bid) fdjlagen,
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So bettle bic gtt| btr labm unb

Du 1)0 jt bid, Itidjl }U Ii r'Uif: r i !

JBenn bil fo bumm warft unb ftrflteft bid, Auf

Unb obfmeft »lut unb ?eben,

Unb litßeft bic borai

einen gnibigen gußlritt geben,

•

Unb bift nod) ft»T) auf bit Sdrma« be* Xtitt«

Unb bnrdjBlSnli bo« ?anb mit Oeffingen

i)om $elbenfaifer, vom §ifbtrtfti(s,

Seit edjladjtluf» unb eiegcäflangen, —

So IflfT id) aetr oft ben SBeutel ju,

Unb will bid, riid)t weiter »erleben,

©onft würb' id, bit fid,« in aller Sub/

VJu.-t? meinen Sufjttitt oeef etyca

!

Ter jmölfte Öiefoug ift btr lttittu Iricolorc Sd)mari«weiTj.roti)

gewibtnet

:

Do* ifi bo« Sdjmarj, ba« bit Änrd,tfd,aft prägt

«nf btt Solfcr §tx\ unb ©ttfirnr,

Da« ift ba« SBtiß, ba« btn Stempel trägt

De* ©tarn« auf btt bltidjen Stirne!

Sa« ift ba« »Ott,, ba* brennenbbeiö

Hit Sdjam tttibt auf bic Söangen, i

JBtuu cinft bit garben ftr/warj-roib/Wciis

Die Dritter tum Deuten jwangcnl

Da« ift ba« joller'id|e Sdjwati-wtifj'roti»,

Xa> »omirr bti iobn'd,lag«farbcH,

De* fid, bit Dcutt'djen in Krieg unb lob

3um Banner bt« 9itld)« erwarben!

3trr Deiitfdjen, ba« ift tin «amter fBr eitd,,

3b,t btautb,! biab nid)t ju ttboltn;

Da* paßt für eud,, für bf« JoMidjIag« SRritfe,

Da» SJtiti) be« Xobtfdjlag* im ©roBtn!

Dod) ntin, baf pafjt bed) ni$t; — grmad,!

Od) tnufi ba» Stoib, tiitfmttn;

Denn itjt Deutfdjen werbet ob tum @d)Hta<rj

Dod» nie tud) fdjämen Itrntn!

Slofj weift unb fdjroari, ba« ift genug,

Oft rinfad, unb bod) aud) fdjeefig;

3etjt pafjt ba« *amtrr unb b,tiQt mit gug:

{ttQbrtcfig unb brrnlelbrtcfig!

Xtx Xid)ttr burdiftrdft nun Berlin bei Wadjt unb fällt fdjliefj«

ltd) in ein ?oca!, beffen 5tbnite er aujugtbeu leibtr »ergtffcn f)at;

uoer) feiner ©diilbermig wirb man es aber idjwevlid) on btn Ufern btr

Spree ermitteln tonnen. G« ift Weber Cn-baim nod» Siugtitangtl,

nod) fonft iigcnbctu ju einer befonnten tfategorie fd)led)ter 4'trcini<

gungen gehörige* Ting. Tott f'.ubet er twaucn unb 2üd)tcr ber

Ijädjftttt ©täube neben Tonten, nxldir barouj bttidjau« feinen 'Ali'

furud) ntadjert, giuauäcr« unb ?etiit, bit üon ber ©trofec aufgc«

feien wurbtu — furtum ein i'oeat, bac vcdjt intercffaitt fein müßte,

tteitn fid) unfer folibc« Jiaiictbotf berglcid)rtt »erftattete. Siealiftifdjer

ift ba« 2Mlb iut brcijcb.nt.-n tSapitcl biefte ,,2E-intermärd)cn«". Xtx

Xid)ter gerät!) in einen „^rügctbail".

3dj fd)0b mid) langiam jur iSeite b,er,

£a« «u«9atifl«lbor *,u geiriiinfn;

Xa toäljtc fid) ploUIid) ba« flauet $ttr

Suf midi unb jog mid) na4 Snnnt.

Unb tb' id|'« t>ttfat) r toar iä) einverleibt

lern <2di»arrnt »tr tobtnbtn $öUt,

Unb abgtbrügtli unb abgeftaubt

2)a log id) unb rief nad) btt ¥»lijei

Unb fludjte unb ftfjiatfte nad, Koten;

«aein ttüt edju^mann eilte herbei,

311« wärt bo« «.«Ifen »erböte«.

Gnblid, fomntt ein Wenfd). Xtx Xidjter Magt ifjm feine 9coU).

Da b,drte ber «Wann mir cmfifl »«,

91« id) mtin Unglitd tlagtt;

Dann fd)üttelf tr in btbäd,tiger SRutf

Da« ^aubt oor fi* unb fagtt:

„3b,r ftib aud, nidjt »on »trllner gtnr,

D greunb, fonft müfjttt ibjr »iffen:

3a- jenem §aufc ba »erben nur —
3d,uf,männer 6,inau«gcfd,mifftnl"

3n tintin flaffeerjauje , wo ^cinjen, um auf „munter" einen

fdjle(f|ten «eint ju fmben, „Surguuber" trintt, wirb feine *uj.

burd) eint beionbert lrrfd)tiniiug gffcffrlt.

Cr fprad, com b,trtlld,en beutfdjen Sirtd,

Unb oom iWentf ber Otrmauen,

Som frbb(id,tit Srieg. bom »udjtigen ©trtid,

Unb oon brn gcftelldjcn »<u)ntn
;

,

i« fidj wlcbtr

Sora frtunblidjcn )bunbc«tatl)e,

Bom guten SiUnt, von Qiuigttit

Unb oon bot tNcgitiungtii Önabt;

$om ih'U. ba« in jubelnbcm Dante«gcfül)l

3ujritbtn unb glüdtid) fid, prrife,

Son btr lt>orftt|img, bit btm 5Rtid,t fo »itt

De« göttlidjen «tgtn« rrtotife.

„förr ift ber Seil, btr e« unternimmt

3m Flamen be« Bolte« ju bodjen,

Dem nidjt fd,on längft bit .^orer ergrimmt

Die wpinbtlbeiiidjen jerbroditny"

3d) frug'e; ba jupitt mein iifdinai^bor

a'Iid, lei'c am »ewanbe:

r3br laml ibu nidjt ? lann ift e« Kar:

3br frib nid)t au« bitfem Sanbt.

Unb d)' Id, nttfdjloffcn bot 9tad,fitn

@tlbft bttinjitfdilagtn btflifftn,

Sa fal) id, mid, fd,on in getierteltcm lad

Jfjir.au« auf bit €tta6t gtfd,miffou

Da» ift im 9teid,iftaU btr tüd,tigflt

Dtr grofjit dtcbntt auf erben.

Dem, wruii <t ftirbt, nod, rrita ba« 'JWanl

ÜNufi tobtgtfdjlagrn totrbtn.

$at bic «tidiSrtgitrung aud, nod, fo ftbr

3n btn Dttd btn Äorrtn gtfdjobtn,

Gr leitet baiüber ein fbrafenmttf

Unb bebt beit Sauen nad, oben.

Der Wationallibetolen £tlb,

De« Sdiwabenio gtübttfter Sieiftcr,

Da« ift btr bttübinteftt UNann btr ©dt,

Unb - (Sbuarb Sa«ttr Ijrifjt er!"

Ttr ^litblift br« 9icid)«tag« tntlorft bttn Didjttr ben 9tuf:

„£. Wir' id) Qcttl!* - Ta« liefet ftd) «ieUeidjt arrongiren, benn

©ebtl würbe gewiß uidjli) bagtgeu ciiijiiwcubcn t,abcn, wenn er jür

bic nädifte Seit itt beut iid)crn Jimerica ber ungcfcfftUe jpeinjta

fein föiiiitc.

In »oifirlicbfteii ift uwfct raftnber 9iolanb, wenn er auf bit

prfttn 8u föredjen fotmut; utbett itjnt finb 9iod)tfort, 9»ooitl aiigautt,

aJermcrfd) unb bit fonftigeu gerben btr ^ariftr Commune bit

rcintn bmnuttu oungen.

Sien ©otte* ©«oben mit oollcm 9itd)t

Denn wäre nidjt öotte« ©nabe,

ee Wäre (d»on laugft ba« ganje ötfdjltdjl

Snfault unter ©algen unb 9tabt-

C beutldfcfl »olf, wenn id, bid, fo fdjou'

3m iJwangfflulil ber KUrflen filjen,

SBie fit banbWtrUmäfjig grün unb blau

Did, («lagen unb ttettn unb fttjen;
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«Bit fit D«« ®elb au« bem gort bit »leb/n,

Eid) briHrn unb beuteln imb 'rtiittbra,

Unb auf ba« gebulbige Stull bii bm
Sin breit« pflafter binbtit.

Sann W id) b« ftefjwben «SM« ©ewidjt

-
r

itrd) ?eib unb Seele mir jndeit,

Unb c& reijt mid) bie fiujt — auf bie Sürßen nidjt,

92 rin, auf bid) felber ju fpudtn!

Xafs t« $errn njen in biefer CVei cLl' cfjaf t mißfallt — Wer

wollte e« itjm mrübtln? ISr bentt aud) nid)t im Sntfexntefien boran,

un« mit ftineut ©efud) ju bteljren:

Siel tbrr »IQ b(« fctmbt« -Seil:!

3um Stricte mit bitten unb jwäiigm,

Unb an b<n aäcbficn beften Saum
3um 9iabrnftafjc uttdb bangen I

Otjn büntt ber ttufrttltjali in bri „ftmfenbcn $BUt", um einen

anmutigen äu«brutf bf« £id)ttr« ju gebraud)tn, weit augeneqmer

al« ber in unfrer |'d)önen Öegenb. Unb e* ift bod) fo tjiitidi bei

un«. Äber über ©tfämatfiadjtn lägt ftd) wid)t ftreiten, unb j>err

geinjen mid nun einmal in btr „ftinteitbeu $ölle liegen", bifi bie

©eutfdjen . . .

Si« fit mit briliger 3orntS«,lutb

3n geben bit Ibtone jetfcblagen,

Unb bi« fit bit ganje Iqrannenbrut

3ur ©uillottnt getragen!

Si« btt oeipcftete beutfaV Sumpf
«Jon Hentern unb $eudjltm unb Stroldj«

3ft au«gerobet bit anf btn Stumpf

SKit Änuppeln unb SKtffern unb Xolcben;

^eiliger Sölde! SBJit qarmlo« erfc^cinft bu un« neben biefer

anÜ)ropomorpboftrten ©lutwurft! Knüppel, Keffer unb 3)old) —
wir baben wenigften« bit SBaql. Unb $>err $>einjen bringt etwa«

fertig, was iljm nod) fein SDieufd) »orgcmad)t bat : er 0erfd)ldgt in

gefen! — 2Bir benlen un* bie ge\«en immer nur als ein non einem

öanjtn abgeriffeneS ober abgefejjiüttene« ©tiief, aber S;-n: f>einjen

fdjlägt bie Iqrone in Seljen; er wirb tiermuttjlid) aud) ein 58i«d)eu

geinbesblut trinleu unb einen £d)luti Iqranuen|d)äbel baju oer«

jebren.

UebrigenS ift Karl $>cinjen bod) nid)t fo graufara, mir er fid)

t)icr ben Ülnicbein gitbt. Ür rairb ftd) nidjt ewig von un« wenben,

im (jjegentneil, bit Stunbe feiner »Jücffetjr wirb iehr balb fd)lagen —
mit biefem IrofteSmort fdjliept ba* 15. Caput. C« oerftegt fid)

am tKanbe, bafj bi* bagtn nod) einige (leine Umwälzungen erfor»

berlid) finb, aber ba« hat ja nid)t otet ju bebtuten. £ie «ßarifer

Commune qat uns bie rechte ifatyn gewiejtn. Ctwa« «Jktroleum,

etwa* 2)<eud)elmorb, einige geliube uantaliftifdfc ^erftörungen —
unb $err jpcin^en tann tsirberlommtii:

Salb leudjtet btr lug eon fei ju $g|,

Xn lag bei entfe(lidjcn Siadje!

Salb wttbtn bit Solfer ben tobtruben Sranb

3n bie eajlbffer btr »bnigt tragen,

Unb Sceptet unb Äronen nnb aü' ben lanb

3» fprilbenbe ge^en jerieblagtn!

Salb teirb ber ftirfUt^c {icn{erfd)iDarm

Sm eigenen ©algen baumeut,

Unb bie «öltet befreit ringe Srm in «tm
Son ßeflen )u 15c |ten taumeln!

XaS wirb aber ein >L*erguügtn werben! Unb wie finnig burd)

ben poetiidjen ^luSbrurf, ba[i bie Wülfer »son $cftcn ju heften

taumeln werben" ber angeneljme 3uftanb angebeutet ift, in wtldjen

bie cbUige Sefriebigung eine« unermefjlidten lurfte« fogar ben

greü)eit«b.elben ju per!'c(-en pflegt, ^emjen, ^stinjen: man mufs

nidjt gar 51t offenljerjig fehl, nid|t einmal in btr ^Jotfte. üe Irun>

fen^eit mag ja »iel für fid) tjaben, jugegebru; aber brSWegen 9 leid)

Kauber unb «Wörter?! i*loa um bc« Ijoljcren XufelS wiUen Itj.

rannenmorb unb ^ranblegung? Xtx 9iaufd) lonimt mir etwa«

(Oftfpiclig cor.

^err £ein,en wirb fid) oiefleid)t burd) ben «bbruef feiner Ki»

nalbinioerfe in biefem Statte flberjeugen, ba§ unfere 3uftanbe beim

bod) etwa« gefunber finb, a(« er wä^nt. £enn meine« lSrad)teu«

fpridjt für bie normale unb gefunbt Sefdjaffent^eit eine« Staate«

fd)on ber Umflanb, bafc berartige «ufforberungen junt 5Wovb unb

3obtfd)(ag rub.ig verbreitet werben (önnen, ob,ue ba§ e« nötljig wäre,

nur ein 9Jort bawiber }u jagen.

Aue btt AMiuplllaM.

Dos JJublunm Itx Äömglifljtn ©per.

„2)ie Sritit foO oermittelnb Kulm iwifdini publicum uub jtQnftlem".

riefe: <Zatj ift nur fo laugt richtig, nie tint Strmittlung im tünflltrifcben

Sinne miglid) ift, b. b- fo langt bti bem Sublieum unb bri ben xüitfllfrn

bie cblttt 9ffa)macf«rid)tung »oibftiidj:. fo lange 3>itfe tu gefaOtn :radj-

ttn, aber bie bbbtrtn »aetpe^trr. unb Widjten riebt angtr *d)t [äffen, ben

»edjfelnbtn Xageslaunen ber gepmjttn Wenge telne »tit gtbtnbtn 3ugeflänb-

nifft entgegen bringen, fo lange anbrerfrits bat publicum }»ar oar Willem

angenebm angeregt, unterbalten fein will, aber nid)t ben feineren Sinn für

ba* ©utc berlicrt, ba« Sblerc rrlennt uub anrrttnnt unb bas Oaneiuere

abweift. Sei faldjem Srrb&ltniffc f»B bit Sriüf otnnitttlnb nirlen unb

fclbfl bort, wo fic labt! auffpriebt, beutlid) bit flbfidjt {eigen, ba6 fie nur

Jnttjümer brridjligrn, Sflbttifa>e gingtr}rigt bitten, Qinjelnt« barleger nnb

erflären WiO jur Strflänbigung «ber ba* ©anjt. SJtnn aber btr ©egen.

f»t> ber Segeln btr «unfi unb be* guten Sefebmade, ia felbR bt* guten

gefeOfdjaftlitben lone«, 3u btr bmfebtnben ©efd)mad«rid)tUHg fid) al« ein

unoermlttelbarrr ermtifl, mtnn bit ftintrt Silbung unb it>re milbtn «n-

fprOcbr immer fd)euer }urUrtaeia>en oor btm toftnbtn drängen btr Ser>

gnilgungefucbt unb ber Cfientation, wenn id)Ied)ter Xan, plumper Vuru«

unb bie Sonceffionen an beren garbertingcn fid) gegenfeilig llfmbielen: tpcun

folebe 3u ftänbr, Wie fie an unferer $ofoprrnbubne feit ben teilen 3abren

Tid) irigen, anßatt betämvft jn werben, burd) Xulbung unb 3«fl ff ärbniffe

SefÜrberung quaft Aufmunterung fjnbtn, »tun felbft bie Cbrrleirnng,

in bober , unabbängigrr Stellung bem bin< mtb ^erfebiebenben Xage6getriebe

erneuert, anflatt bieft« ;u ignorirrn iijtn Serudfld)tigitng febentt unb bie

Caffeneiunabnie als mafigebenbe* Srilrrium gellen l&fjt: bann laitn, bann

barf bie Siitif nia)t }u «ermitteln fudjen; bann ift thv bie Aufgabt juge>

Wielen, bor VI (lern ba« Sdjeingolb Pom ed)ten äKetalle ju fd)eibni, ba« St-

gebnifj biefrr Stbeibung mit <Sntfd)lebenbtit beizulegen, anf bie ein {einen

gefätgrlieben Sd)aben bmjmoriftn, bie beftitigt werben mflffen, bamit eine

Seffming be« ®an;en angtftrtbt »rrben Idnne. 'Jiil fd)bnrn JBortcn unb

Uiniebrcibungen ift niebt« )u euetcbeiL 35oB Stidjwort .gegebene Stielt-

niffe" sei fliegt in blauen Xunfi, wenn man bie 3uftänbe genau belrad)trt

unb babei prüft, weldje Serb&Itniffe fid) al« „gegebene", b. b. au« btm

ganjnt gefeUftbafi lieben unb gtißigen 8eben organifeb entwicfelle, barfleutn,

unb bogegen Weldje Serbältniffe unwibtrltglid) al« fold)e erliefen »trbtn

fbnnen, bie jufäOig enlftanben, mit anbeten Strömungen aufgetauebt finb,

unb — auf Sdjeu vox rnergifd)tr ^anbbabung ber Leitung ober au« li(o-

tloen, bit «on brr jtiutftprari« weitab liegen — io lange gcbulbet unb un-

beteiligt blieben, bi« fit ftd) jule^t al« ftbeiubar nid)t iu befeitigeube <in-

nifttn tonnten.

Slideu wir einmal auf bie icitaigliebc Cper jurttd, Wie fie oor jebn

3abrcn »ar, auf bie bamaligen Schiebungen jwifd)en »flnftlern uub pub-

licum. 3n jener 3eit »irlten bie Xamen 3ad)mann • fflagner, Äoftrr,

lucjecl, bie ^errtn SKantlu« unb «rauft al« erftt »rögen. Siele oortrefflieben

ÄUnpler waren nad) jahrelanger, fdjbner, erfpriefjlieber Ib,ätigleit an bem

«fünft gelangt, wo ibre pbqfifdjm Üiitlel nid)t immer au«reid)ten, wo jün-

gere, frifdjtrc Xräfu an üjie Stelle treten mufjten; fie felbfl fublten ba«.

Aber — wie oerftanben fit, bei aller Srmattung ber pbqfi'djen Wittel nod)

„effectooU" )u fingen; wtld)' ©epräge Iilnftlerifd)er Silbung unb So)9n-

beittfinneb trugen ibre Veiftungen! sKic cbel fafjten fie auf! Wie oor

anem gaben pe claiftfebe lieifterwerfe wieber! Xa wirften fte in oollenbe'

ton äufamitienfpiel, branglen fid) nie f)eroor, Wllrbigten nie eine Partie

jur Sirtuofenleiftung berab, fdjrietn nie, bielteil aud) feine »eben, nnb wa.

ren bod) ibre« (rrfolgrb fid)er — SPiit bem auf ber Sflbne b"rfd)enbtn

Jone ftanb bie Haltung be« publicum« im Öinflange. Xiefe« war in fei

ner grofjcn l'icbijj!)' nod) au« ben „orisilegirten" uub ben gebilbeten <
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ben jufammeitgeleUi. SRan fab in ba eUfPfdjen Opa faft rat 3ubSra,

bic gcfommeB »arm. ba« «Bat, Wlkblg oafflffa^rt. |n bewunbern, nidjt bit

CinjrUcifiuugen bltfa oba |tn« Primab«mi«. <St btrrfdjte audj ned, (int

gehobene Stimmung, bic fldt wäbrenb ba Sorflcliitug in gcfpannta, totiht

•

eotlrr Hufmettfamfcit unb U:\>f. in ben 3n>i(djenactm im «uJbrwfc »ielrt

^^pdogniMnini tunbgab. Unb im Qanjru uub ©roßrn War bie angcntbme

SBeebfrlwirfung jwüdjtu ben Jtllnfllrtn unb brm Publicum überall brairrl»

bat, unb aflredte fidj an 4 auf bic „Pcrmittdnbe" f ritif. 8i« tor rtwa adjt

3tljtcn würbe in bin cinftußrriebfien 3ournaIrn unfaa tKefibett) bit

tui'ft brr Sängerinnen, bic ftdj in OaftroIIm um Hitftetlung bewarben, ge-

nau beobachtet, alt .bteent" betobt, obtr al« ben Irabitioncn nid)t tut-

Unb wie onber« ift ba» *Ue« geworben, in einem fo furjem 3dtroume,

unb in fo unglaublichem »egenfooe ju aUtn anban Sabältniffen?!

Wältig, unwibnftcblidj i>at ber bcutfdjt (Seift ftdj entfaltet, bat ba fron-

ju Hieben S^rincioilifation ben glitt amantrl abgeriffen unb fit gejmungen,

ficb in ibter abärmliebrn $>ob,lbeit jk jeigen, unb bat fit H)rtm obitmäd)-

ttgen SEL*ütf)rn öbtT ben Jtaluft bcr J&rnrfd^ift Ubaloffrn-, b,at brr Bot«'

tinbifeben Äunft unb Söiffenldjaft bic b.oebftc Anregung : nationalt« Selbft'

bcwtißtfcin palieben; btn Siebla an« btm Weftfdjmerjlid)tn Älageu unb

Sememen jum begriffenen greift btr Siege unb ba ffrrmtgrnfdjaften «.

Jjobeu, btm 2JtaIcr bic barlidjften Stoffe au« ba nnteften ©efcbidjte feine« Cot-

te« gegeben, beut SWufifer btn Sltg m-ungf« Uber bit läufdjung bei gro-

ßrn Stenge, weldje bisher nur btn im Kuolanbc, btfonbn« ober in Pari«

tilangtcn Stuf fllt btn bctoäbrtrften unb glänjenbfien rjitlt. »Den gtiftigen

Seirrebungen bat btr Xentjche ®ei|t ein neue« große«, fnidjlbare« gelb er«

öffnet. 9tur in bic £aOrn nnftrrr vi-foptt ift rr nidjt grbntngtn, fdjeint

Bielmtbr fid) Dort ibnen abgrrotnbtt ju baben. Sic Haltung unfaa $of.

ojer, bic Hrt unb SBeife t»ic jerjt clolfifcbe Obern bargrflrUt werben, b^bm
mir bereit« in btn „frommen ©Uirfdjen für unfere .{lofopa"") ttner 8c
tradjtung unlfriogen. ©er $auptjweef bc« b,rutigen «rtifel« ift Prüfimg bt«

Publicum«. Sic bratigr SKojorität ifl tint ganj anbtre al« bic Der jcljn

3ab,rtn! 3>it -prioiltgirtmStänbt" unb bic „®<bilbttcn" flnb jur fn>winbtttbm

Minorität tttrabgtfunleit; ba« ^aubtconligrnt für btn trfttn 9tang unb bat

$araurt brf)(b,t au« ben l'ruttn, bic nid^te itjr Sigcu nennen tonnen al«

ffbr siel Wtlb unb fttjr tociiig ?*itbung, benrn bic i>lü(jt im Opcml)auft

eigentlidi ncA ju .biUig" trfchrinen, unb bic eben am licbfien f ärjrn, baß

bit ttunflinftitutt — gltid) ben SBoljtuingcn in „ftirttr" (Scgcnb — nur

berten suginglicb, waren, .bic brjablen tonnen".

3ur »ermeibung jtbt« SWifitPcrflänbniffc« »oOtn »ir b,irt glrio> btmer.

ftn, ba§ »ir »tbtr in btr «riflofratic nodj im SSagntr-fcb.cn „8olt" ba«

»atjrc tCprrnpuMicnm erblictcn, fonbrrn in btn gtbilbtttn 8euten au« allen

9cf((lfa>aft«fliiftn; »ir tsoDtn b,icr auo) nadibrllctlicb, betonen, wir gcrabc

Berlin btn unPtrgSnglir^tn 9tub,m btfiauptct, baß au« ftintn rtid^tn ga>

müien meljr (Srifitn brr Äunfl unb SQi|7cnf(f|oft b,m>OTgrgangra ftnb al«

au« bfnert lömmtliditr anbrrrr @ro§fläbtt, baß btr Componifi brr „$ugc
nottrn" unb fein Orubrr, btr Sinter 3Ri$ar[ Scrr, btt grogc Gtjrmiter unb rin

flige 9tector brr Scrlintr Uniotrftlät fflagnu« unb frin ©rubtr, brr btrtlbmtr

SDialrr, baß bcr au»gc)cid)nett Crimiualift ^irjig unb btr geniale ©aumei-

firr &effflbrrt 9?atnen«, baß ritbllo) btr rjodjbcgnabigtc gclly 3ftcnbcl«fobu

unb fein Cnfcl bcr »onntr Urefcffor, Siftint rti(b,er Siuftctitc**) gerotfen finb.

Sir bthen ba« bcrvoi al« btn brften Scwet«, baß fficr in Scrlin bic reidnen

9tvtt rinfl böb/rt Singt anftrebten, al« btn trfltn füang (im Sbtatrr) ober

titim gemalten Zbjrrtopf auf bem Kutftbmfcblagr, baß bit itBjgcn 'i lin. -

iuftänbt — bit fitfa faft btntn btfftlbm }t»titcn flaiferrciertr« nähern, bo« unfere

gelben Vrmid)tct babra — nidjt« Weniger al« organif$ entwiddte ftnb, unb

baft. Wenn bic Cptr bie guten Xrabitiontn bewahrte, bic uetb, oor jtb,n ^aliren

bt- PorbtTTfä^rnbm waren, and) ba« publicum noefj ^tutt ganj btflimmt

ein anbere« wäre. Weit bit Otbitbctcn na(b wie Bor bafclbfi Anregung

fuc^ttn, weit btm Otmtintn feint Conctffiontn gtbottn würben, unb wtit

baejer au<i niebt bic ©attimg oon „ «unfrmäccnen • p* »orbrängte, buro>

brrrn «nißcre« unb »tbortn man faft jur Sarwin'fcbtn Xbnxit bdtbxt

wertien tinntt!

SertTtttr brr efdufuim Slafficität wollten brtjanpten, baß bie „iöag-

ner'fo>cn" Cprru 9Ritfo)uU) trügen an btr „i'rtwilbftnng" br« Orfangftil«,

mitbin aueb ber ®ef<bmatf«rio)tung bc< publicum«. SBir b^vtn bin niety

ben SnBfrwtrtb btr erwäbnttn Opern ju nürtern, bemrrttn aueb gttifJb, baß

*) 3n 9tr. 5 btr „®egcnw«r.
•») Set »aler bieft« gtlir, tin Kaufmann, bat ihm einen »rief übet

bie ftbtfllcrifdic Vaufbabn grfebrieben, btn 95 fjrectnt unferrr baitigni

eirfe nic|t ju »erftrben, gtfebweigt b«m }u fd>reiben im Stanbt flnb.

Wir nl»V ju ben ©agnerianern ber „jrricten Obfexbani" gtbortii. «ber Qine«

WoOcn Wir fcflftratn : bie Sänger, bie mit ffiagnrr'fcbrn Partien „(Effect ju

maepttt itttoen, mutzen ne itor fteirjtg erlernen uno grunoiiai ttuDtrcn;mu

bloßen Stimmmitteln unb förmigen licben«würblgtn naruraliftifeben ^ciga<

ben tonnen fit babei nid)t aultommen. Unb bie Qrfabrung lebrt, baß bit

glänjtnbfltn SatfltOtt SSagntr'fd^tr Cprrn au(b ctafftfoV ^ortirn wilrbig

wieberjugeben urrftdjtn : 92icmann, ber brfle „Sobengrin", unb „SSaltbrr" bat

btn „ftlorcftan" im „gibetio" unb ben „HdjiQt«" in Spbigenic*) gan] oor*

rrefflieb gefungen, unb Orb, ift ebenfo unsergleicblicb a(« Agamemnon, mit

at« „©ans Sa<b«". Sagrgen fingt grau l'ucca, bie wabibMt geniale Sar»

fteOerln brr b»<b(Hbenf<baftlicbcn Partien .»atentine", „@elica" unb „Sto.

nore" (Iroubabour) im „Xon 3uan" nid>t bit Soirna «nna, wie man erwar-

ten tonnte, fonbern bie 3rrline, unb aneb nidjt bie ^eanore im .gibelio" ; unb btr

nirlbttlatfcbte J&ar Saebtd, btr fo oft febrie Wie btr bomeri'fbf «drillt«

bor ben Stauern bt« gritcbiftbtn Sager« (aber obne beu Sriftanb bcr ißflOa«

Jltbcnc! ; bo' f«b immer gleieb fmt grbatten bon btm 01ucffd)tn tttbiOet

wie nou SQagncr'fcbcn Opern. Unb bejilglicb ber Sinwirlung leQtge*

nanntrv Cpcr.i auf bie ©efebmaettriebtung be« publicum« mödjtrn Wir bc

baupien, baß felbft ein entfrbjcbener (Segnet bei SUagner'icbeti tSiioidjtcitun-

gen — wie }. 8. ber »ortrefflicbe Dr. ©an«litl in SBIen — tetfa bem pub-

licum, welcbtm »»obengrin" gefoOt, mebr muftfalifebe «ilbung jutrout, al«

bem, welche* fia) an btr „Trariata* erbaut. Siele lebte Oper, beten be«

abfitbtigtt Suffflbrung in englifeber Spraebe auf einer eonbouer 8iibnc

bei Üiiniftet bt« frtitn Qnglanb«, wclrtieii: bit Jhcuter unttrfteben, »er.

boten bat, ift in lebterrr 3"' » tinent 3rilraum Bon 14 Sagen jwd'

mal über unfere $ofopernbübne gefebrittrn, unb wir begreifen niebt, warum
ba« fo pitante Ccgiual, „bie Samelienbame", niebt in brm jtöitigl. Sebau»

fpielbaufe porgefübtt Wirb, gürtbtet mau, baß ba« publicum bier jnrtldwrife,

wa« c« bort bctlatfcbt, baß äftbetifebe unb filtlicbe »ebenten in bem einen

«öniglicben Sbtotrr warb lwürbcn, wäbrtnb fit im aubtrn fcblummern?

Sod) febreu wir jn unferem Jnaupttbema jurüd. @dt {ttru 3ab»en bot fld)

ba Ion im publicum wie auf ber Sllbne in tmglaitblid|a Seile gcSnbert.

Späte« Kommen**), laute« Sprerbcn Wairrrnb ba Corftcüung, ba« läcba«

liebe, jeben üu'amiiienbang ganj ftbrcnbe, bie 8übne jum Qoncrrtfaal um-

wanbelnbt hervorrufen bei offena Stritc, bie bi«ber nur in 8orflab(tbtatein

Ublidjcn lauten Srmonfhrotionrn für unb wiba ftnb an brr Xagreorbnung;

unb wäbrenb in frübaru 3abrcn ba« Oprrnpublicum ju cinfad), ju fteif

unb froftig eitcbcineri uiodjie, neigt e« fidj jtbt ju bem entfebiebenen (9rgrn>

far>e, obne baß etwa bie graßere »cwcgliebfeit Pom beffaen KunftBaftänbniffe

jeugte! Sagen Wir t* gaabeju: Wenn nid)t pon oben b« aeaberrmgtm

ringelcitet Waben, welche auf bie gaitjc (»ebasiing be< Sunftinffltut« tut»

febiebenen Oinftuß üben, fa bürfte balb in ber febr „unfeinen" öegcnb b«
»runnenftraße in bem gut gdeiteten „9tationattbeater" beffaa Son ju

ftnbrn fdn al« in ben bodjirirteit Xbuiglirben 5rtj<ra:<i il

Unb e« Ware bo<b fo leicht, baartige äenbauugen einjufübrrn, bit

I

Xufrrcbtbaltung bcr Orbnung feftjuftetlen, Weldjer fitb ade i'eutc. bie jur ge«

bilbeten (Sefdlfebaft grbörni, ober geboren wollen, willig fügen. 3»rf ba
wiebtigften $unttc tonnen wir hier anfUbrtn: Sit <Seiiaal'3nlenbaiij mDßtt

anorbiirn, baß nod| «ufjng be« Sorbangr« wäbrenb bc» »etc« Sicmanb

in btn Saal gtloffm Wabt, mit au«nobmt btr «ogett ^nfafftn, bie otme

«nbae ju ftoren unb jum «ufftebtn ju jwingen an ibre glätte gdangai

tonnen. Siefe JRegel ift febr Ieid)t burebjnfllbren — «icmaub wirb bt«

bouptri-, wollen, baß bie Söniglicbe Ocnaal > 3ntcnbanj im itoniglidjrii

£brotcr nidj! einen SRobu« Sjaubh^h« tönne, ba jebt in jebem anftjnbigen

I

Qoncerte maßgebenb ift, wo Wäbrenb ba einjelnen SNufiffiücle bie Sbltren

gefdjloffen bleiben. Unb ba« publicum wirb, wenn bic (Senaal - Jntenboitj

itje «*tleo entfebieben autreebtbält, btmfelben tdneScbwiaigtciten entgegenfebert.

Sie jeüige SWaiorität wirb ftd) erft rcebt in bie Sbniglidjen Ib"»" btängen,

wenn'« bafclbft febr „frin unb nobri" btrgfb<fi «"«6. unb bic wabrbaft gut«

»rftUftboft tmb bit «riftofratie wirb jct>t gtwiß lix rinjigt» $rärogatib

bcr guten (Srjicbuiig unb feinen Ballung nid)t aufgeben, um jener Majorität

•) »riläuflg gefogt, ift „Spbigeitie" feit jwri 3«b"n nidjt mebr eorge.

ftUjrt worben, unb Wemann fingt nidjt mebr ben glorellan. Weil, Wie un«

bcifidjert würbe, an maßgebender Stelle bic 9t olle ;u „Ticin" befunbrn Warb

für ba« Spidbonorar be« XOnjlter«. «ngenebm!

•*) Sitft Unfittt ift audj im Stbaufpielbanfe tingaifftn, wo fit nod)

flottnba Whtt. «ina ba bdiebtcßm «ünfller fpridjt, wtnn er in ba

aft-n Set« btfdjaftigt 1% taum mit batber Stimme, weit a bei ,bem

immawäbrenben 8ätm im 3ubei(rraume bodj uidjt Dcrftanbtn würbe, ob«

gaabqu jehrrira mDßtt.
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}d gleiten. Tat Vi<Mtx Wirb gefüllt fein »«4 »1« »»r - Ml 5affc bot

feliiru 9lad)thfil jn filrdjtm.

Sin jweitrr wichtig« $unft wärt ba« Berbol brt $trBorrufen« Sri

offener Scntr. 2lefc» ©erbot witrbr rüttelt om Snfatige auf ed)wierig.

Ititrn flößen, abrr bei tntigiidjtm gefthalte» balb tbeufo befolgt werten wie

Me iueifl rrnäcjntr JTncrbmtitg. C« ISgt fid) mit Bcßimmtbcit annehmen,

baß brt Xoniglid)« General-Dntenbant im *bnlglld)en Jbeattr ba« burd).

lufflbrrn vermag, Wo« j. ». btr 5ßriB(;tbitrclor 8aubt im ©djaufpitl

bnithiUhrtn tonnte.

C gilt bot SDtm wiebtr «ine r -dj trgr Haltung in'« publicum |U bringen,

bann tsiib fid) und) bic rldj.igc Stimmung tinßiibtH, unb aar« Gilbert

fommt bann von (elbft — Um abrr trm Guten brn SBeg ju bahnen be

b«rf e« Ullerting« einiget ISnergie unb jwar nod) allen erittn hin; benn rt

grt)[ im Äunftlcbrn md)t anbtr« «l« im politifajen: wo aJtißbröud)t unb

t>tmmnifft Borl)anben ftnb, muffelt (le btfeltigt »erben; unb ber tld)tlgt

ffiiac fuibct aud) bie xidjtigen SWilttl.

^lotijen.

lieber unfre ©ejithungtu )U grantrtid) iß in golgt ber bt-

tonnten ^baittaßrrii einet rnglifd)tn 3eituitg«corrriponbenten iril ad)t lagm

fo oiel bi*cutirt, betrachtet unb gebrurtt warben, baß man au» ben Orr«

fdjiebenen 9totijen, «ftfioneii, Dementis unb feitartiteln einen mäßigen

»anb jitfammenßcllcn tonnte. 2>ie «rt unb SBeiie, wie bet ©ftlinei 2«U-

•rbtitcr be« „Eailu leltgrapb" lein bertditigtrt Ultimatum nad}ttac
;
ti<r auf.

red)ibält unb ßd) in einem langen eapitrl au« laufrnb unb tiner SRadjt

bat Vttbienft jufpridjt, burd) ftiitr (Stttr/CIUungfn bit Hbfenbung be« Ärlrg««

manifefte« vtrbinbtrt unb ben ftrieben erhalten ju habtn, ift ein Itiiftcr

jourualiftilcbeii tiplomb«. Seine urlprüngliche, hinlänglich enorm geratbent

(Snte Iß baburd) \u riiitm ientr vorfunbflutigtn Stielen! biete angrfdjweUcn,

jn cinrm 9)iafiobou ober äHcgalojaitxu«, für btten Aufenthalt bit füllen

Binnenwaffrr unferer bitrgerlid) gcfd)ullrn 3citnngen wirtHd) nid)t aututidjtn.

eold) ungrhrure Vtobuctt au» ber gabelweit btbürfen ju ihren CBolutioncn

btc Ccean« unb tiuer tnäd)tigeren Statur. äRan mbd)te wetten, baß btr

Katar jtuer furd)tborcn erfdirinuiigen fein gtborntr englänbtr, fonbrrn

rainbtßtnS ein 3rla'nbrr, vielleicht fogat tin cingewanbetler $)anfee ift. 9ugtn>

fdjeinlid) b,at tr mtb^r nod) ul* taiiftnb SoQtgeit fdntu.8eruf «trftbjt. 3n

iljm ift ein 92ob«flift un» 9lomanfd)riftfte0rr erfken Stange« vtrlortn gtgangen.

•JUirtn bit £palttn ber „Gegenwart " nidjt grur.b'a(}lidt fetdjen poclifd)tn

tittratur erjeugnif}en otrfdilsfftn , wir bättrit längjt auf btm SinWob.ntr-

SRtlbeamt bit «breffe be« rrotifa>tn Xidtttr« rrforfdjt unb tt)« um jebtn

frti« für unfer »lott ju gewinnen Btrfud)t. SBit ttbärmiid» tltin nrimtMi

fid) nebtn f rinnt 8eiftwtgen bie lanbläufiflen «rfinbtutgtn tinigtr inlänbifd)tn

Ktparttr an«. XUr slerjeb« Xage eint fnrd)tfam )ar/mt Snbcutung irgtnb

riner Ztpefä)t, bie aud) eint 3nftructian, ober aud) moiji nur trft brab-

fidjtig: fein, babn moglid)tTistift ganj unttrbltibra ober gar ntd)t tjiftiten

tlnnte. Sa« *Ur* trfidjtlidj mit inntrtm „Hütern gefdjritbtn, in biafftr

cor btm unau«blrib(id)nt offteiöfett Dementi. &U ganj anbrr«

nrutbtt ba« btwußlt Hlb,nt 3eid)cn In „S>ai!n Iclegrapl)" an! SBir wiinbtrn

im« nid|t rnefpc, baß bie tjeintildK trefft «an brr Siegiemng Wir von brat

Xtidjftage ftiefmflttetlid) btb,anbelt wirb. Sic im ©roßtn unb Göttien btmrrf.

b«t SBatjrb/itslitbt unfrrer Clittrr muß bttt burd» aueiänbifdj pitanttTtStctüte

»trwotjnttn «ugen bodj gar ju pbiliflrb« burftig rrfd)tinen. 3>ie itfulidje Äeid)«'

teg«btbattt flbrr ba« faft jum «Dlmbu« gtworbtnt $r t ß gt f 1 1 (»alle im«, offen

geftanben, wenig befritbigt, unb bie« mag in einer gewi fftn Unjufriebntljeit

bn Solflvtrtrtttr mit unfrrtn an großartigen @enfation«nad)tid)trn in ber

Strgtl armtn iiuttgett feine Qrflärung ftnbtn. Sin fc^r lebbaftr« 3nterefft

be« 3reid)«tage« für bie treffe fpat au« jener oerl|ältnißmäßig fnrjnt £i«>

fuifion nid)t b/troorgrtrudjtet. -'^trr Bon Sufferoto nab,m fid; brr Literaten an unb

würbe batik in bffmtlid)tit Crgantn mtljrfad) gefriert. 3ener $err meint

t« mit btn SdjriftfttOrrn aud) orjnc ^Wrifrl ganj gut, 'djrittt aber bodj,

wa« bit ettOuug berfelben in ber bttvgtrlidjtn «tftOldjaft angtb,!, Bon »t.

mintSctnjtn tiner frütuiren £tit frltfam befangen ©eine Qemtrtnng, baß

tint tnglifd)t ?abc ftd) nid)t fdjeut mit einem 3eitnng«fd)reibtt in tintm

ßalou fid) ju unterhalten, tonnte bit *orftrilitng mstifen, a(« wSren bei

un« bit i'ubliciften rttoa wit bit Boimaligtn €d)aufpitlrr au« gtttrn Siinii

tttnrrtiftn Btrbannt unb auf btn Stfud) btr Jlneipeit unb StftiQationtn

tlenbigltd) brfd)rSntt! goft fottte man Bcnnut^en, ba« e^renwertb/t iii;;dt«

tag«utitg[itb tfiit wäb,rtnb ftintr parlammtarifdjtit Sarriirr b,in unb Witbtr

mit Sbtommlingtn bt« Bon grentag« unllbrrtrtfflid)cm Junior in bic ffiett

gtirrjirn edjmod ju tbun gtljabt, bit in tinjtlncn Cxemplaren immerzu

nod) eriftiren mogm. Xit Sitliijalil btr wirftid) btrbintten Sournalifien

ift bagtgen b^utjutage wob/gtfltflt unb warbt \tr.t fofttion fdmfjüd) mit

btr maudje« BtomttK Btrtaufdirn, ber flbtrbie« jtberjeit Ctbrt parlttn unb

oft gtnug ftinrr inntrrn Utbtrjrugnng Gtwatt antb,un muß. Dit gd)attrti

nnftrtr littrartfdjtn 3nflänbt finb un« nid)t verborgen, aber wir glauben,

baß fit fid) täglid) juftljtnb« Bfrminbtrn ttnb bt« precärtn Srileib« r: r.

btbrnt tönntn. 3U Gunften btr ^ttfft nnb namemlid) iftttr frrirn SP. we»

gung bltibt für btn 9ieid)«tag nod) ftl)r Biel |it tb,un, nnb jebtr trnfilidjt

prattifdj wlttfamt ©djritt in birfrut (Sinnt tarnt btr BoKtn Unertennung

brr »ttb,tillgttn gtWärtig fein.

* '

• •
Unfrrrr Seit ift nld)t« mrb: b/illg- S>it 3Bifftnfd)aft jtrftört un« tint

3IIufton nad) brr anbern. ©rtbft btr alte, braBt Sornelitt« Wtpe«, bit

fnrdjterllirje (Sriunming unfrr Ouintantr- unb Ouartantrjatjte, ble bl nidjt

Btrfd)ont. Q« ifi btfannt, baß ber tert bieft« bitbtrtn ubtr ttwa« lang-

weiligen Herren burd) fpättrt ^ittjufttungtn jarjlrrtdie SJtränbertingrit rr«

fatrttn b,at, wtld)t bit c(affifd)r ?atinität btfftlbm feb,r in ßrage gefttßt

^abtn. £it iitrflrn Urbtrlicftrungtn ßantmtn au« btm brittrn ober virrten

3ar/rbiinbert, Sin ttldjtign $b,ilolegt, btr Cbtrlefirtr Dr. Hölter in Slbtrftlb,

hat ftd) nun btr mübrvcllcit Vlrbti: unterjognt, bie 8trbatlb,omungrn btr

fpätrrtn 3titrn ju tntftrntn, ba« fdjltdjtr Slattln au«jumrrjtn nnb btn Xtrt

in feintr itrfprflng[irb,f(i 9ttinb,tit fo gut rt gct)t wifbtrttrjuftfatn. ©tnn
man brn Bon «bltrr btr »atbari«mtn tutfttibtttu Xtrt mit btm bi«b«

in btn ©d)uttn gtbräucb,lid)tn Bttgleidjt, fo ftaunt man, baß t« moglld) war,

ein fo incorrecte« *u<h wie btn alttn Sornellu« btr 3ugrnb in bit fcänbt

ä>t gtbtn, um ihr tittrn «orgtldjmatf von brr «nmutb, nnb föürbr btr bor-

lidteu latrinifd)» ©pradjr ju Brrfdjaffrn.

• •

3n »rüffrl rrfdKint unter btm tittl „?a Di«cuffion- al« Crgan
btr brmotratifdjtn fartti ritt föodjntblatt, auf ba« wir t)in mit rinigm

3ti(ftt um fo liebet aufmrrtfam madjtn, al« batftlbt gtrabt jtt riner Seit,

in weldjrr bit ganjen unb halben 8r«nj«ftn fogar bie brutfdje ©iffmfdjaft

in bit «d)t trflärtn, mit btfonbtrer Corlitbt bit Crgebniffr brt btulfdtnt

gltißrt unb btr bruifdun ©rlthrfantttit ihren «eiern franjüfüd)« «btunft

jttgänglid) ju machen btftrcbt iß. €o ftnben Wir in einer 9tiurrmrr («Ho. 18

Born 7. 9pril) unter anbrrtm fotgrnbt «rtiftl: „Dit Blämifd)e grogt, bt»

urthtilt von einem Srulfdjtn" (tili ÄtHjug brt Drtttr'fdKn Urtitel* an«

ben „frrußifthtn 3«h«l>0djern"), „Ueber bie «rbtitrrfragt" (ritte anJfOhr-

(id)r «noUfe bt« in »armtn boh ?roftffor ^tinrtd) Bon etjbtl gtbalttn»

»ortrag«;, wXit »tjithungrn btr «irdjt unb brt mobtrntn «Staate«"

(Ucbnleöung brt »Iunifd)li'fd)tn »rtiftl« au« btr „Gtgtnwart" unb eint«

{
«rtittl« von Sari Bogt in btr „Slrnrt Üagrtprtfft.") Dit „®i#cuffion"
mad)t in rintr fpätrrtn Stummer auf tin mertwnrbigrt »trfthnt brt

$iftotiter« SKidjelet oufintrtfom. 3n ftintm netttßtn SBrrft, „Xat 3)irtc-

torium unb Öonapartrt Stnfang", trjahlt btr großt $iftoriter, baß Stobt«.

pitrrt in tintra eaale brt ©tabthaulrt gttobttt fri! 3>ie Untntntniß brt

aUbcfannttn gactum« läßt fid) aHerbing« nidjt Borau«frem; baß abrr ber

hißorifdjt @til fid) tint fo Bermefftne ©pptrbel trlaubt unb ju rhttorifdjtm

3wcct bit Xhotfad)tn auf brn £opf ßtOt, ift jcbtnfall« neu.

Ans im publicum.

©trr 9trb«ctrur! XU auf btn 28. anbrroumtt SBagner-SRatinrt
— btrtn Crtrag unbtmitttlltn Stuftftrtt brn ©rfud) brt »anTtulh« gtß.
fpiele« «mbglldjtn foDtt — mußlr im Irfettn augntblicfc abgrfogt wtrbtn,

Weil - weil bie Generallnienbanj feine ?tobt auf bet «Ahne geßattne.

S)it Corbereitungen ju bem neuen »altet „SRilltaria" gtwährttn eben an-

btm «nitPbrßrtbungtn teinen 9taum. SDtan fann btr Gtutta|.3nttnbanj

nicht btn Irifefltn »ormurf mad(rn: 2)ie Oberleitung bet sttinigl. Cper, bie

feine 6d)tu hegt, Vetth«Btn« gibtlio unb „ba« (tfjledjt brwad)te Stäbdjcn"

am fdbtn Sbtnb hlntertinanbtr vorjufflhren, barf, wenn ßt conftgutnt fein

wia, tintt ©agnrr.-SWatintt fflr ttlnßltrifdjc 3wrcJr r.i*t ba« minbtßt 3u-
geßänbniß machen, fobalb babti bit 3ntrrrffrn brt Ballet« auch nur an.

fdjtintnb bttinträdjligt werben tbitntra. Sei un« fd)tint eben rinßweilett

nod) bie Itunft >• fd)!ed)t brwad)tr 3Räbd)tn" JU fein.

3>a« neue »aQet hatte flberbirt «nf brfonbtr« liebtSoOt «thanblnng

b«td)tigtrn «nfprud). Hit $orobit btr Xanjfptlunftn, bit öinfAhning bt«

Sancan« mit langen ftltibcnt unb brt eircu« 9ttnj mit jwtibtinigtn e .tul-

pferben — attgcfid)t« biefer $>eiTiid)teitrn, welche bic Königliche vofbitbne

in bem neuen Ballet Bor un« ausbreitet, mußte Bon btr gürberung tint«

nationalen Unternehmen«, beffen Brbrntung frlbft oon JBognrr« eittid)irbrnni

Oegiterti antrtannt wirb , Borbtrhanb frlbftorrftänblid) abgcftrjrn werben.

Unb ba gitbt rt nod) fd)lrd)tt Wtufd)tn, tvtldjt fid) ubtr bie Gcfdjmact«-

rid)tung brr Königürbcn Buljne beriagen! tfanbibu*.
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Autoren. Verlegern und Zeitungsredac-

tiunen zur Benutzung empfohlen:

Bureau für Vermittelung

literarischer Geschäfte
von

Otto Loewenstein in Berlin,
Anhaltstrasse 12.

(Gegründet im November 1869.)

1'

1)

Zweck des Instituts
Vermittelung aller Geschäfte jwiscben
Sririftsstellern, Zeitungsredaxtionen und
Verlagshandlungen

.

2) Untcrsiauung der Redactionen in literari-

scher, artistischer, technischer und jeder

anderen Beziehung.

3) Stellenvermittelung auf liter&ri&ebem Gebiet

4) Ordnung und Schlichtung von Streitig-

keiten und Einziehung fälliger Forderungen.
5i Besorgung jeder in die literarische Sphäre

geborigen Angelegenheit.
Bedingungen.

Jedem Auftrage ist xur Bestreitung von
Porto und sonstigen Unkosten ein Thaler
beizufügen.

Diu Vcrtnilteluugsgebuhren bei An- und
Verkaufen, Stellenvermittelungen nnd ein-

gezogenen Forderungen betragen 10 vom
Hundert der Kaufsnmme, box. des ersten

Jahrgebaltes und sind sofort nach Zustande-
kommen des Geschäftes zu entrichten, resp.

werden von dem Bureau in Abzug gebracht.

Der im Voraus bezahlte Thaler wird bei

Vei rechnung der Verinitteliingsgcliübren in

Anrechnung gebracht, verfallt jedoch, so-

bald kein Geschäft zu Staude gekommen.
Der Briefverkehr des Bureaus ist franeu

:egen fraueo. Wertsendungen gehen auf
Gefahr der

gegen fi

Kosten

«erlag ber ». 3. fföfdirn'fdKn S>ttUfl*hen5i.

Inn« iu Stull««!.

(Sbuarb ^Töriße.
«fbieSte! H°. 4. *ufl. Iblr. 1 ober fi. 1. 46.

— rleg. gebuitbcii. 2blr. 1. 15 gr.

ober fl. 2. 36.

3Ä1)tIe vem «obrniet. SKiniarur 18 gr.

ober fl. 1. —

.

— eleg. gebunben 24 gr

ober fL 1. 24
©irr Gr|iM«»«m. SRinta:ue. 10 gr.

ober fl. -. 345.

— eleg. gebunben 18 gr.

ober fl. L —

.

Stnitgarftr ^ubrlraannletn.

eleg. gebb. Iblr. 1. ober f. 1. 45.

5Wo}att onf ber Steift nach frag.
Stttcttt. i» gv. ober. fU — 21.

$nr(S alle Sudibanblnngtn ju «tjichta-

$ur£h alle »udihanblungen fann br;ogen werben;

/tro. /rtilifjrottjs

gcfatnmcltc Sidjttiitgctu
6 Stäube gr. 16.

3»rile Anfrage.

frei» Ihlr. 2. 20 Sgr. ob« fl. 1. .30 fr.

Oitbolt: I. Orbidite 1838: Cigntr«. II. t»e-

bidjte 1838: llebrtftöungen. „Hwifdjen brn

©arben 1819: eigene«; Utbrr<er<tr? III. fo-
litifebe imb fociale »ebidjte 1814—61. IV.

91 euere« u :t
b

»Ji r litte* 1852—70. lleberfefytiitgrn

aus ». hugo« t*ebicb:rn 1845 V. (!itglifd)c

0>ebid)te au« neuerer „Seil 1S1Ü. Vl.hiawallja
ton i'ongitllow 1857. »entte unb Sbeni« Von
Shattfpearr 1849.

Stuttgart.

1. <SdfcJ)en'id)e ÜHfrlogs^anblung.

IC

BtitfftriK |itr tkrlTrittta« tsatarlDiff rnfdiaftlidbrr nnb aragraberifdm ftraataiffe.

Xurdj alle ShidjtjanMungrn unb f oftämter be* 3n> unb 9u«lanbee ju bejiebt

(j> ac a.

^ fl hi r unb fi c b c 11.

3cttf<brift
Mir $rrbrritunß notarioifftnidjaftlidicr unb ftrograviiifdjrr si tntttniffe, fo-

a>tr ber {}ortfdjrittc auf Dem (Jrbtrtc ber fttfammtrn Matarroifffnjdiaftcu.

Unter SRitwirfung

Bon Dr. R. «bfc?aIU«eat, Dr. Straft greibnr tan tSUre, Dr. 0. Cadinrr, frofrffor

Dr Cn<aann, h J. £«ffaiaBn, Dr B fofmaun, Dr. $ «lernte, Dr. öbnatb
Hütt*, frofeffot Dr. gr. K«it, Dr. i«q JWnflcr. ?iüoiqa:ion«lebrnr Dr. 6. Momberg,

1tofeffor Hobt, 64laglBH»ti», Dr C.©- tktni, * rofeffor ftarl -»H i Dr.£ «Bebet u. §

herausgegeben ean hernaann 3. ftlel».

1872. siebter 3abrganB . 1872.

Seit fiebert 3nbTen ift bie „öaea" bot (Scbilbeten, weldje »ich für natHTUiffen«

fcbaftlitbc gorfebungnt interefflreit, noblbefannt. Sie bat in biefein Hfitratimt }ablrcicbe

greunbc im 3r> unb Httsianbe, in Suraba wie in flmerka, getsonneu. Sie foU babet

attd) in bem aalten 3abrgange ibrrä ^eflebens Sem bisherigen Programm treu bleiben.

J:ie neueren g»rfd)lingen »erben in allgemein Oerfünblid^en aber nid>t«btflon>enigrr auf

ftrengniiffeiifii)aftlid>eT Saft« ruhenben, abgrrunbeteu Srtiteln bem ireier Dorgefül)rt unb

iwar ttjunlidjft fo, bafj bieriiei bie aanje Snttniiflitng be« bebanbelten CScgenftanbe« bar.

gefteUt toirb. ©o rt notbmenbig ift, »erben Slbbllbungen ber 3ntaglnation be« Sefer«

ju {«ttlfe tommeit.

Jie neueren gorfebungen unb «Sntbttfungen bilben ein ftebtnbe« (Sapitel in jtbem

hefte ber „©aea". grtiltd? ift es nnmSflliif) in birfer Beiiebniig eine abfolnle 8ctt-

fiänbigfeit ju erjielen, ba niemal« bie Ibätigtrit auf ben Sebieten ins ftorftfaen« fo

mannigfaltia nnb emfig Kar. als grrabe gegentsärtig. 9cur eine rclatitie Soüftänbigleit

niill bie „t^aea" crftreben unb bat babet baitaiiadiüd) bie B>iffrnfd)aftlid)e SSi^tigleit

unb ba« aUgenteinere öitte:effe ber betreffenben Unterfud)ungcn int fluge.

Xer aftronomifdjt jfalenber wirb in ber früberen SiSeife untierä i brrt fortgeführt, unb

bepitbet fi* i»t erften J&eft be« gegenwärtigen 3abcgange« eine Snleitung s«un öebrauite

ber ffbljemeriben.

»njabl unb "Kamen unferer SDfiitarbeiter, beren Ärei« fitb aOjäbtlieb, erweitert, bfltgrn

für bie @cbiegenbeit ber CTiainalartitelf bie Verlagsbanbluitg ocrfbridit ein pflnttliajr«

Orfdieintit bei' monatlichen .>>tfte unb bie fllebaction wirb für rrioje SNannigfaltigteit bei

Inhalt« forgeu.

Tic .öüaea" erid)eint (com 7. 8änbe ab) in 12 heften ii 8 Sgt., wtld)e

regelmäftig monatlid) e(fd)eincn. fobaf; 12 Riefte einen 3?anb bilben. (Sinjelne Jf>rfte

werben nur au«nabm«weife unb nur )u erbbbtrm greife abgegeben. 3tn 3ntereffc neu

eintretenber Abonnenten wirb, fo lange bie ba-,u beftimmteit Vonätbe reichen, Banb 1—5
-,ufammengenominen brotebirt für 6 Ihk- 20 «gr., elegant gebunbnt für 8 Iblr. 10 3gr.
geliefert, gnr bie einzelnen, in 10 hrfun ü ''/, Sgtr. erfdiieiten älteren, *änbe
bleibt ber $rei« oon 2 Ulr. 15 3gr. brofebirt, 2 'iljlr. 25 Sgr. gebunben pro «onb
beftehen, für ben 7. »anb 3 Iblr. 6 Sgr., gebunbeu 3 Iblr. 16 «gr., boeb, finbet bei

Sombletirung ber Jahrgänge für Abonnenten ftet« entfpredjenbe ^reifieTinäfjigung flott,

öinbanbbecfen werben yi 10 Sgr. geliefert.

*i(n unb -etpuR-

Ciliar* »ciitricb er.

3ibtlidt erfifteinca 12 hefte jum fretfe boa 8 «gr. kto ^eft.

|

Tüchtige Reporter
werden von einer Berliner Zeitung gesucht!

f«üiiNtigste Bedingungen! Nach näherer Be-
kanntschaft unter Umständen fe*te Anstel-

lung. — Meldungen durch Herren Haasenstein
& Vogler sub. Z. E. 566.

AnonynieZuHcliriflcn werden nicht berücksichtigt,wohin-
gegen wir discretestcBenutzung der eingehenden Briefe
zusichern können. llAascnKtt'iii A Vogler.

ttebaction unb Cruebitien: i'ouifen-Str. 37. »erlag Bon Oeovg Stille in »erlin. Xrucf Bon O. »crnflein in »evlin.
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JS 16. *«• iL 3*«* L Band.

Ilodjeitfdjrifl für Itteratut, 5tm|t ttnb Sffeutttye* feben.

Jjt»« fmdest Rfdriit ei« -3U»««. 3" NW^gffiggj ll niK ii «ins >r« an«rt«r 1 ^Jfr. 15 Jgt.

Tie grofce ercomniuiiicatian unb öic f fl t täj t brt Staate« Bon 8(untfa)ti. — 3to§t an, <2ttaüburg fall leben! oon Julius iHober.berp,. — 2>le

franiöfifay iNtimiartnee unb 8«)aine oon $aul (iiibau. — Literatur unb «:mn: ÜJorij £d)trinb «an Jeimann ?ingg. — „$intrr bat

fltlfinff
- Couliifdi." Äoman Ban Stnft fl!id>rrt. befpT0«Vn Bon g. Jtteqgig. — „TU öräfttt Bon demerlBe." Xcama Bon Ifc. »arriÄre. — flu«

c"'vu"- bei $aubt|)abt: So« JtaÜerbotf. Siatb, ben ^totijen eine« in Sellin teifenben Serlinn« Bon 3uliu« Strtttnljeitn. — ttu:brsi."

e«janfpiel Bon 3. 8. Bon @d|»ri(}et. ÄritilaV Se(»ie<b,uiig oon f . 8. — 9Jeue »über befBrodjen Bon Stitno SWeBer. — 3?otijtn. — »riefe

Die «ro&e Cfrrommitniratioii unö bit pfltdit

ics Staates.

Sau •Bfuntfdifl.

aJlctne Sefer werben mir, beute ich, nicht jürnen, wenn
icf> ben ruhigen ftortfehritt meiner Sbctradjinngen über ba«
93crt)iillnifi Don Staat unb Rirdje Ijeute unterbreche unb bie

brennenbe Streitfrage äber bie Sfcommunication »orait« in

©rroägung jieb,e.

2Der neuentjünbete Streit wirft ein grelle« vi.tt auf bte

Sehlingen oon Staat unb Kird)e unb jeigt und beutlid),

Wie fetjr bie 2uft jtmt Angriff auf ber Seite ber Kirdje ge«

Wad)jen ift, jeitbem ber reftaurirte ftefuitenorben bie mittel'

alterlid)en 2ebren unb Ufnjprüd)e wieber erneuert hat, unb wie

unfidjer unb frfiinadi ber Staat geworben ift, feitbem bie ro»

mantitdje Schwärmerei für mittelalterliche £jbcale unb aatU
quarijdje Neigungen ba« SBerftärtbnife ber (Gegenwart oermirrt

^aben.

3in borigen Qafjrfjunbert waren bie großen Crcommuni»
cationen ber römi|d)--fatholifd)en Kird)e in Übeutfdjlanb faft

ganj auger Uebuttg gefoinmen, fogar in ben geiftlidjen dürften«

tbümern. ÜRan füllte bamal« überall, baß ba« mittelalterliche
'

nftitut nid)t mcljr in bie neue $tit paffe. 9Jian ls.ut.- bie
!

ärefie — tro& ber älteren päpftlid)en 2)ecrete — au« bem
erjeidinijfe ber ftrafbaren Verbrechen geftrichen. SWan hatte

ben ®lauben an Ruberer unb §ejen — trofc fird)licher tton»

eilbeid)liif]\\ bie itjn beftätiejt hatten — aufgegeben. Uie fird)=

liehe ©erid)t«barfeit in bieten fingen hatte aufgehört, ba ber

felbftänbig geworbene Staat fid) weigerte, ihr ferner feine
!

hülfreidjc £anb ju gewähren. Auf ben Sann folgte nid)t

wehr wie im £Ritte(alter bie ftaatliche Sld)t, unb baburdj üer--

lor ber Kirdjenbann bie jmingenbe unb ftrafenbe SEBirfjamfeit

großentheil«. Wart fcheute fid;, beufelben aussprechen unb
anjuwenben.

«ber heute ift biefe Sdjeu berfdjwunben. 35ie jejuitifch

gcfchulte Hierarchie wagt e«, bie geglichen 3ud)ttmttel be«

»Mittelalter« wieber au« ber Sßergeffenheit ju erweclen. |>eute

Derfucfit ftc ti mit ber grofjen (^communication unb wir bürfen

barauf rechnen, wenn baS gelingt, wirb fie ti morgen auch

mit bem Unterbiete gegen gan^e 2änber Dcrfudien. wenn fie

hfr.it noch m4( f° ™ cit 9 fh'. \° if ber @runb bafür fid;er

nid)t ber: bafj fie fid) nid)t für berechtigt 1) .-.Ii. auch an 'ano>

nijche* gnterbict ju oerhängen, fonbem lebiglid) barin ju fin*

ben: bajj fte fid) fürdjtet, ben £orn be« Staate« h«rau#ju«

{orbern. 9c ur weil bie päpftliche Sude fid) nicht ftarf genug

fühlt, bie SRacht beÄ Staate« ju entfdnebenem Sorgehen ju

reijen, hat fie fid) bid heute gefd)eut, bie grofje S^commuuica«

tion gegen ben ftönig bon fttalien öffentlich ju ocrfünbcit.

SßJad Die Hierarchie gegen ^rofefforen wagt, ba« wagt fie nod}

nicht gegen jlötiigc. (Gelingt ihr jene«, fo wirb fie vielleicht

ben 9Kuth befommen, audj biefe anzugreifen. Cor bem 5Hid)>

terftuhle be« faiwnifcben Siechte« ftnb Könige unb ?to>
fefforen gleichmäßig ber Jtirdjeniucht unterworfen,
«eibe finb in ben Slugen be« «anoniften unb ber ^efuiten

Sdwfe, welche bem gei'|tlid)en ^irten unterthänig finb.

(£« ift baber hohe ^eit, bäfi ber moberne Staat unb in«»

bejonbere ber beutldje ^staat biefem ferfen Angriff auf (eine

f)oijeit unb auf bie bürgerliche Freiheit gruubfä(lid) uitb

träft ig entgegentrete.

So lange bie Kirche fid) innerhalb be« religiöfen 53ereid)e*

bewegt unb fid) in ihrer 3^^* auf geiftlidje unb geiftige

SRittel befd)ränft, adjtet unb jehüftt ber moberne Staat ihre

Freiheit. Obwohl er jWifcf)cn ber ©ered)tigfeit ÖJotte«

unb ber ©ericht«barf eit ber Äirdte fd)arf untericheibet

unb feine«weg« beibe für gleidjbebeutenb hält, unb obwohl ber

Staat gute (brünbe haben mag, ju jweifeln, ba| ber Segen
ober ber ^lud) ber Kird)e ba« Serhältnifj ber menfdjlicbeii

Seele }U (Bort bchcrrfd)e, fo hütet er fid) bennod) baoor, fid)

in bie Sorftellungcn be« fird)lid)en glauben« einjumiirhen.

Sr jiwingt bie .Rirdn- nid», }u fegnen unb er hinbert fie nid)t,

ju fluchen, ßr fteüt e« ben @(auben«genoffen ber Kirche an-

heim, ob fie ihren ^rieftern »ertrauen ober nicht, wenn biefe

fid) bie SBefugnife jujd)reiben, ben fiiramel für bie abgefd)ie.

benen Seelen eröffnen ober »erfchliegen ju fönnen, bie 2)auer

be« Fegefeuer« ju verfärben ober tu oerlängeru, bie Rotten-

ftrafen \u ermäßigen ober ju ncrjdjärfen. S)er Staat ift fid)

ber ©reuten feiner Hin cht beffer bewufjt al« bie Kird)e ber

Sd)ranten ber ihrigen unb überläßt bem (Berichte ©orte« ganj

unb gar bie Orbnung be« ienfeitigen Seben«.

Über auf ber Srbe bat ber Staat ba« bürger*
lid)e Siecht ju fchü^en. 2)a barf er feinen Eingriff in

biefe feine 2eSen«aufgabe jugeftehen. SJa ift et Derpftid)tet

unb berechtigt, bie fircbliche ©erichtäbarfeit ju Ijemmen unb ju

tüchtigen, wenn fie ftch anmaßt, feine 8ted)tsh«"r|d)aft unb
9ied)t«pflege ,;u ftören.

3)ie Kird)e bat feine ©ericht«barteit über ba« Sermöcfen

unb über bie persönliche Freiheit ber Bürger. Sie barf feine

©clbbußen au«fpred)en, nicht eine ©efäugnifjftrafe erfennen,

feine förperliche 3ü^tigung — aud) nicht bte bei ben 3<fuiten

beliebte ©eifjelung — anorbnen. C« giebt nur ffiin wirf»
lidje« Strafreqjt im Sanbe, ba« burd) bie ftaatlid)e @cfe$*

gebung «rorbnet unb burch bie ftaatlict)en ©eridjte gehanbljabt

wirb. X)er Staat fann unb barf feine ©efugnifj in biefer

Hinficht nicht mit ber Kirche theilen, unb bieieibe nicht burch
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bie Äinf)c ftören laffen. HaS ©trafrecht gilt für ^bermamt
in gleicf^r SBeife, für ©täubige unb für Ungläubige, unb ber

äußere Slecbtgjmang, ber nur beut Staate juftcljt, hat feinen

©runb in bei atigemeinen Scothwenbigfeit ber menfcblidjen

SebcnSorbnung unb nidjt in irgenb einem religiösen (Glauben

unb ift ba^er oon ber Äirdje unabhängig unb ber
Äivche »erjagt.

®anj ebenfo wie bie petfönliche Jreiljeit unb baS SBer*

mögcn3red)t finb auch bie ftreifjeiten beS bürgerlichen
SöerfebrS unb bie per|önltd)c St)re allgemeinere
©üter ber Gürger unb (Sinmoliner unb ber Staat ift

»erpflid|tct, ftebermann in bem frieblidjen ©enuffe beiber wiber

Gerlejäungen «t fehüben.

Tie große (Srcommunication, wie fie mm bem fanonifdjen

Stechte eingeführt unb normirt ift unb nun wieber prafrtfeh

werben foli, i)t bafjer in offenbarem Söiberfprudj mit

unierm beutigen GcrfaffungSredjte unb ein nidjt $u bulbenber

Angriff ioroobl auf bie bürgerliche Gerfebrsf reih-eit, bie

jdjou längft ganj unabhängig geworben ift oon bem religiöfen

Gcfenntntfj, all and) auf bie perfönlidje <&brt.

Sogar im SJtittelalter, welches bod) in allen fingen bie

Stetfjtgläubigfeit ju einer Gebingung aud) ber pDlitifchen unb
ber gefeQfdjaftlidien Siebte gemacht hatte, erregte biefe (£rcom-

munteation oielfadj Änftofj unb würbe im ücben oft oon ben

fieuten mifjad)tet. Selbft ber ftrenge Gapft ©regor VII. fat)

fid) gcnötl)igt, ba-3 abfolutc Verbot eines jeben Gertchrs mit

bem (Jrcommunicirten e: heblich &ü ermäßigen. SRit unferem beu«

ttgen Stechte ber ©laubenS» unb Gcfcnntnißfrciheit, mit Dem
Scebcueinanberbcfteheu oerfdjiebencr Religionen in ßinem Öanbe,

mit ber ftaatS» unb prtoatredjtlichen ©leidjberechtigung
ber Groteftanten, flattjolifen, %uben unb grcibcnfer ift jenes

Verbot beS GertebrS mit ben Grcommunicirten oöllig un»
•oercinbar.

üWait benfe fid; einmal bie folgen jenes GerbptcS bctit=

Iid). wenn baffetbe wirtlich jur Jlnmenbung fäme. 2! er ©fcom»
municirte würbe (eine ffiofjuung mietheii, in feinem Jjaben

(EtwaS faufen (önnen. Sr würbe weber als Kaufmann £>an>=

bei treiben nodj als Strbeiter atigcftcllt werben böifen. Söärc

er ein Lehrer, fo würbe fein Geruf abgebrochen, er bürfte

feine Sd)üler haben. 69 wäre ihm jebeS ©aftljauS, jebc ©e«

feüfdjaft uerfcfjtoffen. UeberatI Würbe er wie ein 9lui>iäj>igcr

gemieben. ftätte bie Jrirdje baS Stecht, eine foldje Strafe ni

erfennen, fo hätte fie baS Siecht, bie ganje bürgerliche
Sriftenj eines SRanneS, fein «ermögen, feine

SBirthfcfjaft, feine Srbeit ju ruiniren.
SBaS würbe biefer furchtbaren ©efüt)r gegenüber noch bie

bürgerliche Freiheit bebeuten , beren wir uns in bem mobernen
Staate erfreuen? 23aS würbe bie Sicherheit beS Staates noch

gelten, wenn über jebem öaupte baS Schwert biefer Grcom--

munication brohenb ^in^e? SBcr ift benn Ijeiite noch, fieber,

wenn bie ücadjt beS famitienlofen Glems, ber femerfeits

wieber oon familien» unb »atcrlanbslofen ^efuiten beherrfd}t

wirb, ihm mit biefer Srcommunication ungeftraft ju Ücibe gehen

barf? «Boljin fäme eS mit bem {Jrieben unferS GaterlanbeS,

mit ber ©röfec unb (Einheit oon Deutfcblanb, wenn bie r>errfcr)=

füchtige Gricfterfefjaft befugt wäre, ber fatholifchcn Geoölfcrung

jebenGerfeljr unb alle £ebensgemeinfchaft mit ben Groteftanten,

ben iYuben, ben „grreimaurern* ni perbieten?

alle jene WuSnahmcn, welche bie Äanoniften erbad)t haben,

um bie Unerträglichfeit beS Verbotes ju » er fct)l eie r n,

bebeuten SciebtS gegen bie Siegel, welche nid)t ju bulben ift.

Hie Siegel rft eine HnmaBung ber Scircbe unb eine fd)mere

Jcränfung beS börgerlichen StechtS.

lätnn Mdi bie SBtfc^öfe auf bie Autorität beSfanoni«
[eben Stecht« berufen, um biefe Stechtsuertefeung ju entfchul»

bigen ober ju rechtfertigen, fo entgegnen wir ihnen: ^m @egen=
fa& ju unferm heutigen 93er T af fang«- unb Staats*
rechte giebt e8 feine »utorität Des fanonifeben
Sl ed)teS. Her weltliche Staat ift nicht unterthänig bem
fanonifeben Stechte. HaS fanonifd}e Stecht befdjränf't nicht unb
hebt mrfit unfere Strafgefe|gebung auf. Unfere (Berichte haben

nur ba« gemetnfame SolfS« unb fianbeSrecht anjuwenben.

Das fogenannte fanonifdje Sted)t beruht grofjentheilS auf

bem Corpus Juris Canonici, welches nichts anbereS ift, als

I eine Sammlung tf)ei(S echter, theds falfdfjer Goticilieiiid)lüt|e

unb Hecrctalen ber ißäpfte. Haffelbe ift ein ©rjeugnin bieS

Mittelalters unb ber gerjobenftc SluSbrud ber mittelalterlichen

^apfthenfehaft über bie JBelt. Hie fortbauernbe ©ültigfeit

i beS fanonijehen Sterhts für bie Genehmigen beS Staates jur

Nüvdic behaupten, baS hieße bie gefammte politifche Sutwid»
hing ber europäifchen Staaten feit bem SJtittelalter oerleuguen

unb ber Snmafjung ber ^ejuiten »nb beS (IleruS $rei» geben.

Sogar im SKittelalter wagte eS ber beutfeh« Stüter Gife oon
Stepfow, ber berühmte Serfaffer beS SacbieufpiegelS, öffentlich

in feinem 9ted)tSbuche ju ertlären, ber ^ßapft bürfe .fein
Stechtfe^en, burch welchcSer uufer VJanbred)t ärgere.'*

I

Unb heute, nadjbem wir bie ^circhenreformation, bie Stegierung

^riebrichs beS @rof]en, bie Steoolutiou unb bie nationale 6i>

I

hebung unb Befreiung HeutfchlaubS erlebt haben, wagen eS

&anemfteu unb *Biid>ofe un* auuimuthen , bajj wir es gebul«

big ertragen, wenn unfer 5ßer|ajiungsrecht unb uufer bürger«

liches Stecht burdj päpftliche ©efe^e .geärgert" werben!

2Ran fann jugeben, bafj bie „StaatSgenelimigung", welche

ber § 57 2h- H- 12 beS ^Jreufj. SanbrcchtS für biejenige

Srcommunicatiou forbert, weldje nachtheilige folgen für bie

Qbve ber (freommunicirten haben würbe, ju unfern heutigen

Gegriffen oon Staat unb ftirdK nid)t mehr recht paßt, weil

bie (Sicommunication überhaupt ein bloß firchlicher »let ift, ber

burch bie StaatSgenehmiguug leicht ben falfchen Schein eine«
I Staatsartc* erhält. Stber jener Gorbehalt beS § 57 biente

i thatjäehlidj als ein ftaatlidjeS StedjtSmittel, um bie (Sljre ber

Gürger oor ber Gerleöung ju fchüben. Hiefe ftaatliche Sorge
unb biefer ftaatliche Schub muffen fortbaueru, wenngleich bte

frühere, halb »ormunbidjatttidjc, halb fird)enpoli)eitid}c ^orm
ber Staatsgenehmigung in 3u'unH aufgegeben werben füllte.

I

^br Wegfallen barf unter feinen Umftänben ben Sinn (laben,

bnfi nun ber QleruS beliebig ben bürgerlichen Gertehr mit bem
I Srcommunicirten oerbieten fann unb beren &)xc burch eine

allgemeine GerrufSerffärung fdjwer fehäbigen barf. Hie rid)=

tige Gefcitigung jener StaatSgenehmiguug auf @runb beS lieu

tigeu oerfaffungSmäfiigen GerhältniffeS jwifchen Staat unb
Jhrdjc hat oielmehr ben Sinn, bafj nicht einmal eine Staats»

genehmigung bie rechtliche Unerlaubujcit einer firchlid)en Strafe,

bie fo tief bie bürgerliche Freiheit unb tSfjvc ocrlebt, p heilen

bermag. Sie bebeutet, baff biefe Stöirfungen ber Öjcommuni»

I

cation als biirgerlidjcr GerrufSerf lärmig" in feinem
|

Salle }u bulben finb, auch baut: nicht, wenn genügenbc
©rünbe jur Airchenjucht oorhanben finb. HaS ganje Qnfritut

! biefer firdjlidjen Strafe, fo weit fie bie bürgerliche Ger»
tehrSfreiheit unb bie bürgerliche "ihre »erlebt, ift

; ftaatswibrig, recbtSwibrig, oerwerflich unb ftrafbar.
GS giebt jioei StechtSmittel, burch n»eld)e ber Staat feine

Singehörigen fchüben fann unb foll: 1) baS bou bem ^:.i:is =

minifter angebeutete: iubem ber Staat einem Giichor, ber

I
feine Autorität ,«ir Gerle^ung beS öffentlichen unb beS Grioat»

rechts mißbraucht, bie amtliche ftutorifation entzieht
2) inbem ber »erlebte Grioate bie .ßiülfe ber ©eriebte
anruft. Her §. 186 beS £ trafgefebbuctjeS ift audj auf Ge»
leib igu ngen anwenbbar, welche ^etnanb oon einem Gifchof

erleibet. Sud) Giidjöfc fönnen angeflagt unb wenn fchulbig

erfunben mit ©elbftrafe, ^aft ober ©efäugnift beftraft unb für

bie nachtheiligen folgen, welche fie bem Germögen beS Klägers
oerurfadit haben, nach § verantwortlich gemacht werben.

Hie Gerufung auf baS fanonifchc Stecht würbe ben verflagtcn

Gifchof nidjt retten, benn baS Strafgefefe fennt feine Ausnahme
unb feine Gefdjräntung feiner allgemein gültigen Geftimmun<
gen burdj baS fogenannte fanonifche Stcdjt. Unfere SteichSge»

jebgebunä, in weldjer bie beutfehen Stegierungen unb bie beut«

übe GoIfSoertretung jufammen Wirten, mufe im beutfehen

Steiche oon ^ebermann geaebtet werben. Hie Gäpfte unb bie

Gifchöfe haben fein Stecht, ihre fflirffainfeit ju hemmen unb
aufzuheben.
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Stoßt an, Strasburg folt leben!

335er hätte nicht freubig jauchjenb miteingeftimmt, als am
«benb beS 2. 9Rai, bei bem großen SommcrS in ber 3refthalle,

uim erften SRal auf bem alten rcichsftäbriichen Stoben, baS
idione Stubentenlieb erflanq: „Stoßt au, Straßburg foll

leben — $urraf) lmd)!" $eber füllte, baß jener unfaßbare

Räuber, welcher baS beittiche Sttibentcntcben noch, immer um«
giebt, mit aH' feiner 9tomantif unb $oefie nun auch biefe

Stabt wichet umfchlungen unb aufs 9ceue in einen Streik tum
©rinnerungen hineingezogen babe, welche bem .^erjen ber beut»

fcben Qugenb ganj beforiberS treuer finb. 5« war eine SBie*

berauferftebungsfeier beffen, was bitrdt) ben üben ^roifdjcuraum

eines ^at|rb,unbertS, burch bie mächtigen Umwälzungen, burch

ben 3nfammenftur;i beS 9teich3 unb beS SBaterlanbeS Schmer*
jenSjeit oon unS getrennt, immer weiter jurüeftrat in einen

yJebcl, ber feine ©eftalt unbeutlich für uns werben ließ. 2Bir

fatjen es oor unferen Slugen fchwinbeu unb fonnten eS nicht

retten ; mir mußten, ba liegt ein Stücf beutfehen 2cbcnS oerfun«

!en, aber nur ber Xräumer unb ber Didier vernahmen in

ftiflen SMdjtcn ben leifen ©locfenhall, ber über ben trägen unb
einförmigen ©ang ber ©emoljnheit hinaus ben ©laiiben an

Süiebcrerwecrung wach hielt.

So ftet)t eS nun oor uns, mit bem alten ©lanj, getaucht

in alle $errltchfeit nationaler unb poetifefcer 9teminiScenj, |iiflcnb-

fräftig, baS ^btal beurfchen SehnenS, baS enblich *ur feirf-

lirhfeit geworben — reich an Erfüllung, reicher an Sscrhcißurtg

unb jubelnb fchadt in ben beutichen ft'riihling rjinauS: „Stoßt
an, «traßburg foll leben I"

3fn ber ifjat, nur eine SBieberöffnung ber beutfehen §och.

fdjule mar eS, welche wir am 1. 2Rai ju Strasburg gefeiert;

ein Slnfnüpfen an baS, waS 3abjt)unbcrtelang geblüht, oon
beutfehem ©eifte befeelt unb oon beutfthem Jlei'ic gepflegt, bis

franjöfifchc Unbulbfamfeit eS ,$uerft ocrftümmeltc, bann gänz-
lich jerftörte, fo baß feine (SJcfehiehtc felbft ber 33crgeffenhctt

anpeimfiel. $n ben Slrchioen beS St. if)omaSftifteS lagen

bie Scten, bie Siegel unb bas Scepter ber beutfthen Unioer<

jttät Straßburg begraben, unb ein wunberbareS SSJaltcn ber

»orfchung bat unS biefe bewahrt, als in ber Stacht beS 24.

Sitguft 1870 bie SBiege ber Unioerfität, baS proteftantifche

©nmnafium mit allen Sdjäfeen ber iHibliotbef oon bem fteuer

beS beurfchen SöombarbemcntS oerjehrt warb. 2LMe bie neube*

grünbete .pochfchule baS alte Scepter unb bie alten Siegel

wieber ju Sbren gebracht, fo t)at in fchöncr Pietät ber neue

Senats* Secretär, Dr. Sluguft Schricter, auS ben bieten beS

IbomaSftifteS bie ©efdjichte ber alten Unioerfität in einer baS

reiche SRatcrial trefflich jufammenfaffenben Jcftfchrift erjäfjlt,

weldbe wir ben nadjfolgenben SJiitthetlungen au ©runbe legen.*)

$m ^ahrc ln31 hatten bie fünf legten Dominicanet,

welche bem neuen ©cifteeftithlitig, ber Steformatton bis bah.in

wiberftanben, ihrRlofterin Straßburg aufgegeben, unb fiebert

3<>hre fpäter, am 22. aJlän 1 538 warb in bem oon ihnen oer»

laffenen Staunte baS proteftantifche ©omuafium eröffnet, we(<

chcS ben fteim ber jufünftigen Unioerfität in fid) trug. Strafen

bürg war bamals unb blieb eS, bis bie franjöfifcbe ®e*
waltherrfrhaft hereinbrach , eine freie beutfdje 9teicf)Sftabt,

mit einem wefentlith bürgerlichen Regiment, welches oon ben

3ünften ausging. 33er Damalige Stertmeifter ^acob Sturm
oon Stürmer! berief an bie Spifce beS ©ümnafiumS feinen

SRamenSoetter ben ^Jäbagogen ^oh^ann Sturm con Scrjletba,

unb beibe Wänner, ber Staatsmann unb ber Schulmann,

jeber oon ihnen ausgezeichnet in feinem 9?cruf, gaben ber neuen

Stiftung oon uornhercui eine t)ohe Sebeutung. 55en Stamm
ber Srofefforen bitbete baS Gapitet oon St. XfwmaS: fie hat»

ten baS examen canonicum ( augäburgifcher Sonfe)fton) ju

machen unb ihre Sinfünfte beftanben auS ben ehemaligen

Cfräffnung bn Unforrfiiät ötroPutfl am 1. fflai 1H7J Son Dr. Ritgiif)

€djrirffT, Stnoif-örtutiic. ri'fii Hnan Sdcpitiilf von @»rtl)r3 oi'.'rtjtift

in 6if <SfnnroI-3)!ütrift[ unb bti flbbilbung ber »acultätcficgtl.) ictrajjburg,

(£. %. i*miti-i Uir!i>cTfUat«bu44aHb(niit. gtubri* öuD'. 1872.

^frünben. 55amit mar ber confeffionelle Gharafter ber Äuftatt
beftimmt; waS übrigens burchauS bem henfefi^enben 3uftanb
entfprach : unter ben erften Stäbten beS SRetchS hatte fich Strajj=

bürg ber iReformation angefchloffen nnb fie fo rabical burd)<

geführt, ba§ auch im 3Rünfter proteftantifdEjer (UotteSbienft ge»

halten warb. 3)aS proteftantifche ©nmnafium mar in jmei
Surfe getheit: einen unteren oon 10, einen oberen oon 4
fahren. 2>ie beiben oberen Staffen waren biejenigen Ztyüt ber
Änftatt, für weldje Sturm baS meifte ^fntereffe ^egte. Der
Unterricht in ihnen unb bie ©egenftänbe, welche bcrfelbe um«
faßte, näherten fich bereits bem «Begriff einer afabemiiehen

Sehrauftalt, ohne jebod) bie SBorthnle einer folct)en ju ge»

währen.
Sein SBunber, baß bie Schüler, wenn fie bie untere ab-

;

rtjetlung beS eigentlichen ©omnafiumS burchgemarht , lieber

an einer fremben Unioerfität wirtliche Stubeuten würben,
als fich in Strasburg in bie höhere abtheilung oerfe^en
ju laffen unb bennoch (Humnafiaftcn ju bleiben. @S fehlte

baher in ben beiben oberen Staffen batb an Schülern, unb im
3fah" '566 inachte Sturm in einer an ben SMagiftrat gerich«

teten SJenffchrift ben ^orfcf)(ag: bie beiben Sbtheilungen befr»

nirio ju trennen, bie untere als ^rticularfchule fortbefteheu

ju laffen unb bie obere in eine «fabemie ju Bcrwanbcin, welche
baS Stecht höbe „Stubenten, SBaccalaurcos unb SWagiftroS" ju
machen. 2)ie Sache fam noch 'm 9H<u beffelben Jahres oor
ben Steichstag ju ?(ugSburg unb am I. 3uni beftättgte Äaifer
i'tiu-imitian II. baS ^rioitegium, welches bie Straßburger

|
Äfabemie creirte.

3)iefc Jlfabemie, welche ben 3e'tra"w oon 1567— 1G21
umfaßt, fann als bie jmeite ^a)e in ber ©efdhichte ber Uni-
oerfität Straßburg betrachtet werben, Sie warb oon einem
SonoentuS »erwaltet, in welchem außer ben Stectoren, bem
Decan, ben SBifitatorcn unb ^rofefforen bie brei ftäbtijchen

Sdwtoerroefcr unb jwei Slbgeorbncte oon ben Stäthen ber

^reijehuer unb SiuunbjWanjigrr faßen; allmonatlich fonb eine

I Si^ung ftatt, unb wer ju fpät ju berfetbeit tarn, jahtte 6 Pfen-
nig Strafe. Die ^mmatriculationsgcbühren oariirten je nach
bem Staube bes ein}utragenbcn StfabemiferS : ein jürft gab
2 Stötten, ein ©raf 1 Krone, ein jlbliger 10 unb ein SMir

gerlicher 5 Jöa^en. Utarh bem ihr oom Saifer jtnb 9teich oer»

lieljenen ^rioilegium burftc bie Slfabemie ben üorbeer (an
»accataureatenj unb ben $ut (an SWagifter) oergeben, bod) nur
in ber ^)3t}ilofopt}ie unb ben freien itünften. Xa Promotion
ooran ging ein Siamen, in welchem ber Saubibat ein ,pro-
blema' (öfen, b. I). fragen beantworten mußte, oon welchen
unfere Schulweisheit fid) Vichts trämen läßt. So macht unS
Sdjtitfet mit einem gewiffen SiituS Sumuiet auS Einberg be«

fannt, welcher im Rayre 1578 auf bie Jrage beS fDecanS, ob
eS Dinge gebe, welche ein guter ©rammatiter nicht ju wiffen

brauche, fich alfo oemehmen läßt: 3freitich giebt eS fülche

Dinge, bie ein guter ©rammatifer nidjt ju wiffen braucht, j. S.
was bie Sirenen mit ifjren SWelobien fagen wollen, warum
Delcmad)u$ ben ^iififrratuS mit bem SUeubogen unb nicht mit

ber .Qanb aufgeweeft Ijabc, welchen Manien SlchiUcS geführt,

als er unter ben 'Ufäbdjett weilte unb ob bie Scfyl ber leben«

ben 3Henfchcn größer fei, als bie ber Oerftorbenen.

üJüljrenb bie Sanbibaten ihren Scharffinn an folchen unb
ähnlich intereffanteu Problemen übten, warf ber ihcologifcbe

^aber, ber innerhalb eeS ^roteftantiSmuS ausbrach, feinen

Schatten auch in ben Sonöent ber Straßburger «fabemie, unb
ber oom ©eift beS JpumnniSmuS erfüllte

sJtector Sturm mußte
weichen. Sr proteftirte jwar, boch erlebte er ben Ausgang
beS beim |>ofgericht ju Speier angeftrengten ^roceffes nicht

mehr; er ftarb 1589. Sein Serluft warb oon ben Srubircnben

tief empfunbeu; baju fam, baß bie Slfabeuiie nur Doctoren
ber $()ilofoph'e machen tonnte, jeboct) „in ben breoen oberen

faculteten, Dheologia, ^urispubentia unb SDtebicina ju pro-

mooiren nidjt beguäbigt" war. Söaren baher bie Straßburger
Stubenten, welche in ben brei genannten ^facuttäten promooiren
Wollten, gezwungen fich on anbere {)0<i)fchulen üt weuben,
fo mußten fogar bie in Straßburg rite promooirten waccalaurei

unb SRagiftri ber Sptjilofopt^ie ftctj „oietfältige SRadjreben unb
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SSerläumbungen" gefallen laffen, wenn fie anberswofjin tarnen.

2>a8 »erleibete ihnen ben SBejuch Strasburg* unb wäljrenb bei

Sehrnten ©turmS bie ©tobt fid) nidjt Ijatte baju Derftefjcn

wollen, bie Sffabemie in eine orbentlicfie UniDcrfttät am »er«

manbeltt, wegen beS JtoftcnpunfteS unb onberer SBebenflichteiten

:

fo fall fie nun Wof)t ein, wie fd)lcd)t man fpeculirt, inbem bie

$al)l ber ©tubenten fid) immer meljr oerringerte, unb man
tn jfalge baoon einen „niedlichen Abgang beS gemeinen

ftiSct ober ©djulfedels fpürte." 3Ran t^at besmegen fdjon

1594 ©chritte, um baS Sjerfäumte nad)Auholeti, unb benufote

bie Gelegenheit fiefj gegen ben er$her».og 9Wartl)ia«, ben »ruber

9?ubolf# II., liebenSwürbig au jeigen, als biefer im .frerbft

1596 Strasburg befud)te. Tiefer befürwortete benn aud) bas

SJegeb,ren ber ©trafiburger in einem Qnteröentionäfdfreiben au

ben Sraifer, in welchem er ihnen baS fiob giebt, bafj er fie „gegen

unfer hod)löbIid) £>auS nidjt übel oermerdt." Tod) jog fid)

bie Sterfjanblung f)ht unb warb nicht einmal juni erwünfdjten

(Enbe geförbert, als 9J?atthtaS Raijer geworben. Srft im 3°hre

1621 unb unter gerbinanb IL, ba jener Ärieg bereit« ent-

branntwar, ber in feinen fd)redlidjen folgen ©trajjburg mehr

toften follte, alc- ibm jefot gewährt warb, erhielt bie ©tabt

burd) Vermittlung beS fiurfürften oon SDiainj unb beS 2anb=

grafen oon .fScffen-Tarmftabt baS erfehnte ^rimlegium, welches

bie bisherige Slfabemie in eine Doflfommette Unioerfität Der»

wanbelte.

Die Inauguration Der n*"fb Unioerfität fanb am 14.

Stuguft, bem Geburtstage Ui Steriler* ftatt; aber bie mit ber

(Eröffnung oerbunbenen geftlidjfeiten begannen frfion am greitag

corb/r uüb fdjloffen nicht oor bem nächften ©ontttag: benn

unter einer SBodjc traten eS unjere wadern airoorbern nicht,

wenn fie fid) einmal au fröhlichem Thun in (Bewegung gefegt.

In erften Tage feierlicher Gottesbienft in allen fieben Sßfart»

firchen, „mit ftattlidjen SKufifen* oor« unb nachher. Mm
Tienftag jog man unter Sortragung ber Scepter, ^rioilegien

unb ©tgille jur ftirche, wo bie StiftungSurfunbe oerlefen

Warb, unter Begleitung Don Dielen lumbert ^erfonen, bie „oon

Söafel, Tübingen, £>eibelberg, ©peier unb anbeten Orten" ge*

lommen waren. Slm ajtittwod) warb eine Promotion Dorge*

nommen unb am Tonnerftag „eine fchöne Tragicomöbia auf«

geführt, babei fid) mehj als 10,000 »Jufchauer befunben, fo

bafj aud) baS Soll, auf bem großen $lau unb ben aufge-

fchlagenen ©tadeten niefit fijjen fönnen, fonbern im Gollcgio

oben allet halben bie Täd)er burebbroehen". lieber ben Inhalt
bes 5*ftjpielS erfahren wir, bafj „uad)bem AuDorherr etliche i

Trompeten thapffer erthönen laffen, aud) Stcffeltrommclit babei

geichlagen", fich „ber 9thein mit feinen brei SDiagben präfen«

tiret unb ben ^"fdjaueru augejeiget, bafj biefe (Somoebi Gott,

bem 91ömifd)en Äaofer, dhutfürften oon 5D£alinft unb üanb«

graf üubwigen ju ©effemS)armbftabt ju (5l)ren gehalten werbe.

Jpernach ift bei biefer «ction benfelbeu lag iehr luftig (!)

m fehen gewefen, bie (Srtränfung ber ^fSraelitifdjcn Silber in

«göpten, tie ftarten f^ronbienft, ber brennenbe ©ufch, bie

f^röidK, bie yäufi, bie ^Jinfterniö, ber ^agel unb Ungewitter,

bie S&ollenfeut unb feurige ©eul, wie aud) baS rottje Mm,
burd) wc(d)eS bie Äinber ^SraelS trudelten ftufj burd)ge=

gangen, ^harao aber unb feine Zugehörigen, fampt Sßferben

unb anbeten oerfd)ludet worben." $le Somoebie war fo lang,

baft fie erft am greitag j« ®"be gefpielt werben formt* ; auiii

»efchlup ber ganjen geftioität madjte am ©onnabenb bie neue

Unioerfität »on ihrem Stechte Gebraud), inbem fie „etliche 2>oc<

torcS" ber QuriSprubenA unb 3Hebicin aeirte.

©omit war ©trafjburg in bie JReihe ber Unioerfitäten

eingetreten unb fein rafcfaeS Smporblühen roarb burd) ben

breifjigjährigen ftrieg, welcher bie beuadjbarten Gaue oer»

wüftete, nicht merflid) becinträthtigt. 3>ic 3^1 ber ©tubirenben

welche in ber lebten $eit ber Äcabemie nur nod) 2<KJ betrug,

hob fid) ; aus allen i'änbent (Europas ftrömte bie lernbegierige

^ugenb gerbet unb in ber „Matricula serenisaimoruin et

illustrissinjornm" fel)(te faum eines oon ben grofjett fürftlichen,

gräflidicii unb abiigen $>äuferu bes wcilenb beutfdjen 5Heid)eS.

(Ss ift eine wunberfame 3»9un9 S x^a^> ^er ®rfte

in biefer üifte, aus bem ^ctrjn' 1Ü57, ein .'polieiiAoller, ein

SDcarfgraf oon SBranbenburg ift: Cbristianus Ernestus Marchio
Brandenburgesw, ein Snfel be« fturfürften Johann Georg.

Slber nod) auf einer anberen Sifte finben wir bie Sranben»
burger ooman; als namfid) im f^a^re bes £rhredeuS 1793
baS ©Über ber Unioerfität coufiScirt warb, um „ber e;orbi>

tanten SeriegSfoften wegen* in bie SRünje ju wanbem, ba
waren bie beiben erften ©tüde, Welche oon biefem üoos be»

troffen würben, r,?io. I. (Ein boppelter $otal mit bem Sappen
Oon 38ranbenburg. 92o. II. (Ein anberer boppelter $ofal mit

bem emnillirten Sranbenburgifcben Sßappen unb ber Umfebrift:

•T>anS Georg, SWarfgraf M Branbenburg" — @efd)enfe, welche

biefe dürften bei ihrem Abgänge ber hohen ©d;ule oon ©traf}*

bürg jum Slnbenfen oerehrt huttcu.

vbie hohen .(Serren pflegten mit großem Gefolge au fommen,
mit {wfmeiftem unb ;n [ilreicfjer X'ienerfdjaft, welctje nicht feiten

alle Anfamtnen immatriciilirt würben, um fie auf biefe Süeife

beS cdjubi'v; ber afabemifd)en GeridjtSbarfeit thetlhaftig werben
ju laffen. $>enn eine ganj bejonbere ©orte wunberlidjer

^eiligen machte bamalS bie Unioerfitäten unfid)er — auSge«

foffene SWöitehe, fahrenbe ©djfiler unb anber bergleicfjen ge«

fdimeifi, welche unter bem fchcin ber Studiosorum in ber

©tabt tjemmber oagieren*. Allein aud) mit ben imtnatriculirten

©tubenten, welche feine „Betricgcr" waren, hatten Stector unb
©enat ihre liebe ?coth. (Es war bie ;\>x bes rol)eu ^ennalis«

muS, beffen lebte ©puren fid) in ben alten ©tubentcnliebern,

>. iö. bem befaunten „SBaS fommt bort nun ber f)öh'<"
<

et«

halten hoben. SBaS heute nur noch im Gefauge lebt, baS warb
bamals fetjr ernft genommen unb an ben armen $üd)fen

haubgreifticf) efecutirt. ättan hadte, hobelte unb bohrte an
ihnen herum, »crunftaltete ihr ,£>aar, fdjlug ihnen einen fünft»

lieh eingelegten 3ahn om*f »"b was bergleichen fimireidjc

Sd)erAe mehr waren. 92ur fetjr allmählich brang, unterftu|t

oon ben milberen Sitten beS folgenben ^fahrhunberts, bte

Cbrigfeit mit ii)ren Serboten ber „gud)Sl)ebe" burd), inbeffen

Äleib'ung unb fonftige Aufführung öer ©tubenten ihr fort*

wäfjrenb Slergernifj bereiteten. ©d)on ©türm »erlangte, „bafj

ben ©d)!ieiberit eine gewiffe 9MaS forgefd)rieben würbe, bamit

fie feine folche fd)antlid)e uniimliehe lange .fjofen mehr madjen
burften". Später würben bie Sliäntel bejonbcrS aufs ßorn
genommen. (Es fefieint ben fterren ©tubiofen befonberS läftig

gewefen au fein, fid) biefeS nüblidieit AleibungSftfidS bei ihren

nächtlidjen StuSflügen au bebienen, wogegen ein iücanbat ben
ISürgem anbefiehlt, bat) fie „beS 9lbenbS nach gelittener, (ge*

(äuteter) 9cad)tglode feinen berfelben ohne erhebliche llrfad)en

auf bie Gaffen laffen, fonbern ihre Käufer wohl »erfd)lof|en

unb bewahrt haben, bamit bem nächtlichen Umbfd)Weifen,

©raffiren, ^faud)jcn, ©d)reien, S^len, flttffpielen, SBalg- unb
9tanfl)änolen, auch fonften ärgerlichen 3»fammenfünften unb
fchäblidjen Uufügeu fo Diel möglich gefteuret werbe." Dodt)

war „ben .fSerren Studiosis" fdjwer bciAufommen, ba felbft bie

, lncarcerationes unb 'Hiiirmmiien" ntdit fonberlid) u erfingen,

„unb wegen ber gemeinen barbet) oerlaufenben ^edjenS mehr
ben (Eltern im ©edel als ben ©tubiofis am üeijb jur ©traf
gereichen''.

(ES war SllleS in SlUem ein fröhliches, bcut|d)cs ©tuben»

teuleben, welches fid) hier entfaltete, unb beffen \Hu3jd)weifun«

geu felbft unb unabläffige Keine fielen mit ©d)olarct)en unb
Rebellen uns ein fnmpathifcheS 2äd)eln abgewinnen.

t)a traf bie ©tobt im 3al>re lG^l, ber ©d)lag, ber fie

fratiAÖfifd) machte. Tie Unioerfität warb Aunädjft nicht baoon
berührt; ja bn§ 18. ftahrhunbert ift bie Qcit ihrer hödjfien

vMkiIt. Söt>l)t würben (Eingriffe oerfudjt, bod) Dermod)te bie

gelehrte fiörperfd)aft , auf iljre ^ßrioilegien geftüjjt, biefelben

AurüdAuweifen; unb faft bis an's (Enbc beS ^JahrhunbertS

ftrahlte bie h»ht €d)ule Don Strasburg in unoerminbertem

GlaiiAe. S3or Men waren eS bie beiben ©terne erftcr Gröfje,

Schöpflin, ber .fSiftorifer , unb Sod), ber Staatsrechtslehre,

welche Schüler Don Rem unb 9?al) heranzogen, ©chöpflin

war ein Söabenfer, Jtod) ein Strafjburger ; unb Ellies Auiammen
waren «on ben 1 29 l^rofefforen, weldje wäljrenb ber Qtii oon
1621—1793aii ber Unioerfität Strafiburg lehrten, lOoSöljneber

©tabt unb bes (ElfafjeS. Unter ben ©tubenten beS 18. ^ahrlm»'
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berts finben wir außer fäd^fifc^cn unb fjejfifdicn ^rittjcn, mand)

einen 9iamen, ber fpäter berühmt werben follte, einen ©rafen
"Jleffelrobe, einen ©rafen Stolberg,jroei ÜDlertcruid), einer baoon

ber fpätere $ürft ü)f etternid); S$orfaf)ren oon Söeuft, von

$ob,enlol)e • Sd)illing*fürft, bes Jreifjerren Don
Stein, bei greitjerrn oon SRoggenbad) ftubirten fjier, unb
Por Men: ©oetlje! SS mar am 19. 8lpril 1770 al« biefer fid)

in jener jdjöneu, froren Jöanbfd)rift, bie jo beutlid) jum äuge
fpridjt, folgenbermaßen in bie „matricula generalis* eintrug:

„Joannes ©olfgang ©oelbe, ÜKoeno graneofurtenfis , logiere

bet .£>crrn Schlag, auf bem gijdjmarft".

$n biefer Erinnerung an ©oetfje culminirt unfer nationale«

j^ntcreffe für bie ©eidjidjtc ber alten Unioerfität Straßburg,

ycber 3ug feines bortignt Gebens ift uns befannt. ©enn
roir, bis ju ber neueften glorrcidjen ©enbuug in ifjren ©e«

fdjicfen, biefer Stabt gebauten, fo ftanb fie oor uns in bem
SBilbe, weld)e« uns ©oetbe oou irjr gegeben. Rn ber 3cit,

als er Ijiertjer fam, war ber frattjöfif,(f)e Giiiflufi fdje-n feit faft

hunbert ^Jarjren tljätig gewefen, aber oljne fonberlidjen Grfolg.

Ter Glfalfcr betradjtetc fid) nod) als ben oon iyranfreid} lieber»

wunbenen unb nätjrte bie .poffuung auf eine ©ieberfebr befferer

3eiteu. ©oettje war nad) Strasburg gefotnmen, um fidj in

ber franjöfifd)cn Spradje ju oercoDfoinrnneii ; aber „an unferm

Jifdjc mtrb 9?id)t« wie $>eittid) qefprodjen" unb in einer ganj

anbereu ©eiie warb bie Sfrafjburger Srubienjeit bebeutenb

für ib.it unb bie bcutfdjc Literatur, £>icr war es, in Straßburg,

wo bas erfjabenftc ©erf beutfdiev SBoufunft befrudjrenb auf

feinen ©eiftwirfte: rjter, wo bas Süolfslieb ibm lieblidj erflang;

rjier, wo perft bas SBcrftünbniß Sbafefpcarc« iljm mädjtig auf»

ging. ^n biciem SPoben rutjen bie ©urjeln ber beiben —
wenn ber «usbrutf erlaubt ift — beutfdjcfteu feiner $id)=

tungen: be« ©öfc unb be« gtiuft.

^nbeffen war es bem franjöfifdjcn flönigtljum gelungen,

bas {Regiment ber ehemals freien beutfdjru !Heidjsftabt in ib,re

.$anbe tu befornmen; unb wie üubwig XIV. nad) mefjr als

tmnberrjäljrigem SBcfifc ber proteftantifdjen s
-8ürgerfcf)afl ba«

SHünftcr entriffen, fo mußte üubwig XV. burd) gewaltfame

Äusfitfjruug ber „^llteniatiue" biefe felbft ihrer alten unb Per-

briefteit 5Rcd)te ,ut berauben. 3>ou ber Unioerfität jebod) wa=
ren alle SkrjudK maßtlo« abgeprallt: bieje ju überwältigen

War ber Wcpnbli! luirbcbalten. Umfonft petitionirten bie $ro>

fefforen für Grljalttsug bio'cr „beutidjen Unioerfität, weldje an

ber WreniC ^rrar.trndic- ;tegenb, burd) iljrc Sage beftimmt ift

,V.i einem Samnidpmifte wiffenfdMftlidjer Sdjäjje ber beiben

tr(rud)teuu Sfatwueit." "Jiber bas „3)eutfd)e" war es ja

gerabe, mal bie SHönner bes Goitoente* oor Sillcm ,^u jerftorcu

tradjteten! 5)as nunmehr ganj im Sinne ber franjöfifdjen

•Ketjolution umgestaltete unb mit Grcaturett ber parifer 5Dfad;t=

^aber befeftte , corps municipal 1 mit bt*m ÜMairc SWonnet an
ber Spi^e War ein nur jui gefügige« Si*erfjeug biefer Jen»

beulen, unb in ber öffentlid)en Si^ung „uom 10. ^rairial im
jweiten ^af)re ber fratijüfifdjen einen unb untljeilbaren SHepu*

blif" fonnte mau es tjören, ba6 Strafsburg bem 5Red;te Jranf»

rcid)* nod) m'cl ju trofotg gegenüberftelje, bafs fein ,esprit de

lo<-alit£* gcbrodien werben müffc, oermüge beffen es fidj nidjt

als tnteartrenben ^cftanbtbeil bes Staates ,^n betradjten, fon»

bern üielmeljr nur „ein burdi bieWewnlt berSSaffen auferleg«

tes^od)" ju tragen jdicine. »C'ctuit. avee un mot, nn gou-

vtrnement aristoeratique allie de la France , et non pas une
portion de la France.* 9iamentlid) aber fei es bie llnwcrfität,

weldje biefen antinationalen, ariftofratifdjen unb particularen

Öeift näbre unb bett klugen ber iKcpublif bas crftauutidje

Sd)aufpiel ,de la servilit« et du geriuanisme dans un

pays francaia et libre" biete. £)ie SÖerfaminluug erflärt ba»

ber, unoerbrüdjlid) »ereint mit bem 9tational-Gom>ent, alle Sn=
ftrengungen madjen ju wollen, .pour de'truire l'hydre du ger-
manismc et toutes les institutions qui lui assurent encore

une eiistence;' unb befdjlieftt, bie ÖJüter ber Unieerfität all

9Jationalgüter ju confiieiren.

SSenn mau fid) nod) einer Jäujdjung Eingeben fönnte

über bas innerfte 3Befen ber franjöfifdjen SieDolurion, biefed eine

©ort würbe fie aufgeben. 2)eutfdje Sitte, beutfdje ©ilbung

unb beutfdjes SBemujjtfein, bas ift bie ,£>nbra, weldie ücruidj*

tet werben feQ. Tamit mar basXobcsurtrjeil ber Strafsburgerllni»

»erfttat gefprod;en. Sie friftete nod) ein furjes, aber bejauimcrns*

merttjes ©afein. Tie Hctcn ber ttjcologtjdjen gacultät aus

jener tfeit ^aben fid) erhalten; am SRanbe fte^t ba« ©ort:
.Terror". Die 'ißrofefforen würben in bie (Sefängniffe gefdjidt

— „Äod), ©rbeputirter, ein Serrät^er;" — „9Jetfeeifen, i^ro--

feffor ber Staatsredjte, Striftofrat;" — „^errcnfd)neiber, öffent*

lidjer üe^rer in ber Diathcmatif , ein großer Jcuillant unb
^ßatririer;" u. i. w. (Sigentlid) war es nur nod) bie mebicU

nifdje ^acultät, weldje förtejiftirte, weil man in ben nun be«

giunenben ftriegett SJcilitärärjtc braudjtc. Xie (Seneral'aJiatritel

würbe jwar fortgeführt, bod) finb nur wenige Warnen barin

eingetragen — unter biefen, am 3. ®erminal (23. ÜRärj) 175)4,

ber Poit „Xaniel fifjrenfrieb Stöber", bem Süater ber beiben

waeferen ßliäfjifdjen 2;id)tcr 5lbolf unb Sluguft Stöber, weldjc

fo Piel gettjan jur Pflege bes beutfdjen ©eiftes wä^renb ber

ganjen traurigen j5Töit$oienjcit in Glfaf?. Wrt bem .^afjre 1802

löfd)t aber aud) biefer lefcte i'ebensrcft aus, gebt bie Straß»
burger llniöerfität Hl ©rabe — fanglo«, tlanglos — fie, etnft

„bie ^ierbe bes Glfafi unb GuropaS Smaragb."

6on bem,' was nun folgte, »on ben „ftadjfdjulen unb
pfflcultäten", weld)e — wie bie ftaifcrlidje Stiftungsurfunbe

fogt — „aus ber ^nfpftttcrung ber früheren Unioerfität ent*

ftanben" — »on ber Slcdjtung ber beutfdjen 3Siffenfd)aft,

welche ftcbeujig ^aSue bauerte, gleid) ber babt)lonifd)en ©c=
fangenfdjaft, unb wiiljrenb weld)er mand) ein beutfd)er Sänger
an ben Söafjerftrömcu faß unb meinete, wenn er an .ftton

badjte — baPon wollen wir fjier unb Ijcut nid)t reben; fon»

bern freubig einftimmen in bas fjerrlidje geftlieb Victor

Steffels:
SBa« fonft uix^ ju aroctitwalum
Sinjl 3ti>mri; — im» »nt-re gntiad)!,

Sem fei ali mtfdjwtmbmrat pjatuBi

Sin ffit)iimb @la* Stttjt gcbrodjt.

©euug, bafs es uns befdjieben war, wenn aud) nur au«
ber gerne, eines ber fd)önften {jefte bes oerjüngten beutfdjen

Kchwi mitjufeient — bas geft ber wiebererftanbenen

Strafeburger Unioerfität, weldjem ber Gimmel unb bie Gebe

felber mit bem wunberbarften Sounenfdjein unb üßaiengrün

gclädielt: unb wie einft, in ben Jagen bes alten Wcidu bid)t

binter ber iiaiierlidjen Sturmfa^ne bas Sanner ber freien

Stabt Straßburg als erftes jur .^eerfolge jog: fo möge ei

»on nun au wieber unter ben erften we^en in ben frieblid)en

.Stampfen um bie greiljeit, ben ©lanj unb bie ©röße bctitfdjcr

SSiffeufdjaft!

3ufius SUbenHertj.

Die frotijöiifrijc \\ Ii c in a nitre trab ßajoinf.

L'armee du Khin depuis le 12. Aoüt jusqu'au 29. Octobre
1.S70 Par le Marechal Bazaiue.*)

Jic 3ied)tfertigungsfd)rift be« SKarfdjatt« Skjainc

auf bie meiften Sicfer febr geringen Ginbrurf mad)en unb faft

Slllc enttäufdjen. ÜJcit Sluina^me Pon einigen wenigen, aber

allerbiugs feljr d)arafteriftiid)en Gntfjüllungen ift btefelbe im
©roßen unb ©anjen eine nüdjtcrue unb remt langweilige Sluf-

jäbluug aUbefanuter 7batfad)eu. SBajaine oefd)rän(t fid) bar»

auf, bie Jicpefdjen, weldje jwifdjen bem Oberbefeb,! unb ben

commanbirenben ©encralen gewedjfett würben, fowie bie fonft

auf bie SJljeinarmee bejüglidjen Slrtenftücfe mitjut^eilen. Gr ver

binbet biefelben nur burd) fpärlidje ©orte, djarafteriftrt wenig,

tririfirt faft gar uidjt unb glaubt burd) ?lnb,äufung be« aKate«

rial« ba« Seinige getljan ju Ijaben. ^n bem 300 Seiten

ftarfen Söanbe beläuft fid; bie Originalarbeit S8a;aines nod)

nid)t auf 40 bi« 5t t Seiten; ber ganje übrige SRaum wirb
burd) bie wörthdu* SKitt^eilung uon Jiocumenten in 9nfprud)
genommen. Diefe mortfarge Siedjtferrigung ift gerabe fo

) P»ri». Heinri Plön. 1872.
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rriiommiflifdj wie bie Sßhrafenrjaftigfeit feiner ßollegen. 2Ba»
bie übrigen (Generale burch ootltönenbe 8?ebcn«artcn $u über»

täuben fliehen: bie rauhe S5?arjrrjeit — ba« fuc^t Staute unter

bem ©erg oon jum Sheil ganz unwejentlidjen Slctenftücfen pl

erbrüden. 3Ran merft bem ©uche beutlicb an, bafe ber

SBcrfafjer gcrabc burch, bie Knappheit unb angeblidjc Cbjectioität

Effect macqen will. 6r möchte lacitu« fein; nur fchabe, baft

er fogar oor ben Bugen bei Saien — beim al« folcher be»

femte id) mich in milttärifchen Singen olmc Scheu — faft

überall al« SKüuchhaujen erjebeint. t£r jpricht bie Unwahrheit
liüi einer Sluhc unb einer SelbflDciftäitblichfeit, bie man »idjt

genug bewunbem fann. 3<cb werbe ba« an einigen SBeifpielen

nachroeifen.

Sic „aUgemeinen ^Betrachtungen", welche bie Sajaiue'fdjc

•Schrift einleiten, bieten nur ein fehr mäfeige« ^ntereffe bar.

Ginige höchft oberflächliche iöemerfungen über bie Urfadje be*

Kriege«, bie wegen ihje« Langels an iocbeutuiig wohl fchwerlid)

oon ber Nebactton irgenb eine* wichtigen $ar'tfer Sölattc« auf«

genommen worben wären, eröffnen biefe« ÜHorwort. Nach
Söazaiue« Slnftcht gelang c« ber prcufiifcfjett Negicruttg, ganz
Scutfchlattb $um SJcrtheibiguitgSfampfe be« 3>aterlanbeö ba«

burch ^injureifjen, baft fie ben Seutfcfjen bie „angeblichen"
Nheingclüfte granfreid)« Dorfpiegeltc. Angebliche ©clüfte! Safe

SBajainc bie von S8i«mard veröffentlichten 'älnerbictutigen ^ranf*

reiefj« ignorirt, foü ihm nicht ju bodj angerechnet werben; ein

alter §aubegeu braucht ftdi eben um ba«, wa« bie Siplo=

maten fehreiben unb fdbwafcen, nicht ju fümmein. Gr mußte
aber miffen, bafe bie Nbeingelüfte fett einem halben $ahrhun=
bert in Jraittrcieh gehegt unb gepflegt, baft fie bi« in bie

liefen be« SBoIfeö eingebrungen waren, bafi bie blöbfinnige

©egeiftenmg, welche 9Jari« unb ganz tvraufreid) bei ber Krieg«-

erfläruttg erfaßte, mir burch biefe Nhcingelüfte ju erflären

war. Sa« offieiöfe Sölatt machte am 3. St'uguft 1H70 ju ber

Sepcfchc, welche bie glorreidje (Sinnahme Saarbritdcn« nach

^ßari« melbete, bie folgenbe SBemerfuug, welche genau ba«
wiebergab, wa« aüe J^ranjofen hofften unb glaubten: .Seit

48 Stunben weht bie breifarbige gähne über Saarbrüden,
wie fie bort fdjon 1801 unb 1»15 geweht hat. ^hr fieg=

reiche« 3Bicbcrcrfd)einen in NheinpreuBen tft nicht allein ber

«eweis einer glorreichen SBJaffenthat, eS ift erlaubt, fie zu be*

grüfeen al« ba« Grfeheincn einer neuen ©cfchid)t«periobe."

Sa« in £>unbcrttaufcnben Don Sjremplaren tierbreitete „^erit

Journal", ber greifbarfte 8u«brucf ber ©efinnung ber grofeen

SKaffe, fdjrieb über baffelbe „Srcignift": „5?ari« crioadjt, Saar»
brüden ift wieber franjöfifd) geworben'. Sie Nhcingclüfte

fcheinen bemnach nicht fehr „angeblich", fonbern recht reell

gewefen ju fein.

Sajaine conftatirt bie jefct unleugbar geworbene 'Xhat«

fache, bafe granfrcich'gan^ ungenügenb jum Kriege gerüftet war.

Aprt* dominagc
Caacon est sage!

Sa» offenherzige iöffenntnijj wirft fonberbar, wenn man fich

oergegeuwärtigt, in weld)er SSeife bie höd)fteit Beamten unb
höchjten SBürbeurräger granfreichä über bie Schlagfertigfeit

bes ?anbe* in bem fritifd)eu 'Sugenblide (^uli 1870) fidj au«»

iiifprccheii bie Stirn fja^en. 6« ift ganj nüelid), \<^t, ba bie

^ranjofen es wagen, unfere Öerlogcurjeit alltäglidi in ihren

«lottern mit ben ichärfften üuebrüden ,m geificln, an biefe

Xhatiad^en ju erinttern. Slm lü. Qnix erflärte Cllioier, unter

anhaltenbcm Söeifall ber Sammer: „SBir hoben un« vorbereitet,

ben Krieg ju führen, welchen man un« aufnöthigt." 3luf bie

eVrage itcroeguen« in ber iSWilitärcommijfion , ob ^ranfreid;

jum Sfriege bereit fei, antwortete ber SKarfchall Qcboesf, ber

(Shef be« '^eneralftabe«: „SLMr finb bereit in be« ©orte« wei^

tefter SBebeutung' (archiprets), unb auf bie weitere grage,

wa« er barunter »erftänbe, erwibertc er: „%d) öerftehe bar*

unter, bafe wir brei £{ahre Ärieg führen fonne;t, otjnc einen

Wainafdjenfnopf ju faufen." Ser Senat überreichte am 16. ^fuli

bem Äaifcr eine Slbreffe, in welcher e« wörtlich heifet: .«eit
oier ^'djren hat ber Slaifer bie 9u«rüftung unterer Solbatcn

jm hödifteit iiiollfommeuheit gebrndjt unb bie Crganiiation

uuierer 9J{ilitärfraft ju iljrer gaiijcn iWadjt erhoben. Sauf

3hrer gürforge fteht granfreich fertig ba." So fprachen bie

©ewaltigen granfreich« im $uli 1H70. 3Jajaine im Äpril

1872 fdjilbcrt biefelben SJerhältnifje roie folgt: .Äaum au«»
gearbeitete Neuerungen, welche weber bie Xöeihe ber ^ett, noch

bie be« edjlachtfelbe« hatten, warfen bie tacttfdjcn (Srunbfäße

über ben 0QU ffn :
°^nc neuf ttn btxen Stelle ju fe^eu. Sie

9cationalgarbe beftanb nur auf bem Rapier."

Ser jweite Ibeit be« Vorworte« befchäftigt fich mit einigen

SRcformöorfchlägen, roelche fpeciell für ftranfreich ober für mili»

täriidje S3lätter ^ntereffe fyabtn mögen. Sic Stathichtäge,

weldje Sajaiite giebt, fiub übrigen« r.idjt neu unb fdjou *,^u

Suljenbmalen oon allen möglichen üücilitärfchriftftellern ertheilt

worben.

jjjkn ber eigentlichen Schilbcrung ber Sreigniffe, an welchen

bie dt^einarntee betheiligt war, jeigt fid) }unäd)it bie oöllige

Äopf> unb Üfattjlofigfeit be« Oberbefehl«. $m Zeiträume oon
wenigen logen wirb Sajaine jum (Sominaubanten über Der*

fd)iebenc Mrmeecorp« ernannt; er erhält ben Oberbefehl über

bie gefammte iRheinarmee, gleid)mohl pfufcht ber Äai)er ih,m

in'« .fjanbwerf, ohne bafe Öajaine etwa« baüon weift; bann wirb
er noch einmal 311m Cberbefetjlsljaber ernannt, erhält gleichzeitig

bie ©efugniffe be« S6efl be« ©encralftabe« — fur^ unb gut,

j

e« ift ein Surcheinanber oon Srncnnungen unb SBibemif'un»

|

gen, au« bem man erft fing wirb, wenn man Rapier unb
Öleifrift ju ^lülfe nimmt.

9tad) ber Sdjladjt bei Spiebereu ftanb bie 9theinarmee

öftlich oon 9Jcefe auf bem redjten SIKojelufer. Ser ftaifer er-

theilte am 12. #luguft bem SOiarfchaU Öawinc ben »efehl, mit

ber «nnee bie ÜRofel ju überfdjreiten unb fid) auf bie gfcene

ber Gbampagne jurüdzujieljen, alfo zwijchen (Sfjaion« unb
SJerbun. iöa.jaine war bamit nicht ciiwerftanben. Ser lieber«

gang über bie äRofet war nach feiner Sarftcllung febwer ju

;

effectuiren, ba e« am nöthigen aKaterial fehlte; aufeerbem war
ba« SSetter fchlcdit unb ba« Terrain uugüuftig. Ser ftaifer

! beftanb auf feinem erften !8efcl}l. 31m 13. wieberholte *Bajaine

;

noch einmal, baft er bie llebcrfdjreitung be« Jvlufje« unter ben
gegebenen SJerhältniffen unb bei beut ^erranncujCN ber ißren«

Ben für bebenflid) halte; feiner Sdificht nad) müffe man jefit

bie Cffenfwe ergreifen ober wenigften« in ben eingenommenen
^Jofitionen ben 'ätngriff abwarten. Äm Slbeub beffelben 1 3. SÄuguft

jebod; fchidtc Napoleon eine neue Scpcfdje au Üa^aine, in weldjer

er wieber auf bie Uiothwenbigfeit zuriidfam, bie aJioiel fofort

,

ju überfchreiten. Siefer wieberholte Befehl ftü|jte fich oor»

nehmlich auf eine Nachricht, welche bic Äaiferiu au« $ari«
gegeben harte, jjje ftaiferin melbete am 13. ilugutt ?lbenb«

7 Uljr 45 Hiinuten: „Söiffcn Sie nid)t« oon einer Bewegung
int Norben oon Jhionmllc auf bic ^ijeubahn 0011 Sierrf, lurem=

burgifrhe &xcw?*) 2Rau fagt, ^riuj ^riebrid) Karl föunte

1 fich wohl auf «erbun werfen, unb e« tjt möglich, bafe er

feine Skrbinbung mit Öencral Steinme^ fjerriefteUt habe, unb
bafe er bann auf Serbun tnarfdnre, um bort mit bem Sron«

'

Prinzen nufammenjjuftofien , fo baft ber ßine vom Norben unb
ber Stnbere Dom Sübeu fäme. Sic ^erfou, welche mir biefe

ÜDcitth,ci(ung mad)t, glaubt, baft bie ^Bewegung auf Nancu
unb ba« Öeräufq, welche« man baoon madjt, oielleidjt nur
ben 3med habe, unfre Slufmcrfiamfeit auf ben Süben ju

lenfeu, um ben ÜKarfd) be« ^rinjen 5"^"^) Äarl im Nor*
ju erleichtern. Gr fönntc biefen iöeriueh mit acht ärmee-
corp« machen, über welche er verfügt. SJirb ber "IJrinj fo

operiren, ober üerfud)t er oictleidjt mit bem Äronprinjen oor

3Ret jufainmenzuftofteu, um mit biefem glctrhjeitig bic i'i'ciel

ju überfchreiten ?"

8uf biefe, wie man fteht, fehr auf Schrauben geftellte

Sepcjche, bie fidj in allen möglichen SubitatiDformen bewegt,

mit einer Jragc anfängt unb mit einer ftrage fd;licftt, auf

biefe Sepcfche, welche eine S^ait auf ©ntnb ber Jöcitthci«

lung irgenb eine« anonnmen ^emanb dou 'paxü au« auf

ben $hicg«fdjaup(a& fenbet, wirb — e« ift uuglaublidj!

ber ganje jjelbäitgiplan geänbertü 9Jcau fommt gar nierjt

*) Sind lifnt norhöplii^ Bon It)ioimin', auf S>ctn iieat nat) Saar.
burg.ItltT: *i( Sifcnbolin, toon wttdftt fcit «oifttin (6rid|t, finlitn wir auf

unffTtr Itaitc ilf^t

Digitized by Google



Nr. 16. •Dir «enrntotrt. 247

Ju
fid) bor 5 n tarnten über einen fo namenlofen fieidit»

mit. Die ilifiuhnUinn ber Äaifcrin ift befainitlirf) abjolut

faljd). Xie jmeite Armee backte gar nid(t baron , im
Siorben Don SljioiiüiHc ju operiren unb bic Bcrbinbung ber

«rftett unb jroetten Armee mar um fo weniger fdjwicrig f)er--

luftellen, ba biefelbe bereit« feit bem 6. Auguft eine Donogene
Sbatiadje war. Xcx fimpclfte ^cttungelefcr weift, baft an ber

Sd)lad)t bei Spidjercn forool)l 1be^ e ber erften wie ber jweiten

Armee mitgefämpft haben. Xaoon Ratten bie braoe Äaifcrin,

brv braoe Äaifer in Hicfo unb ber umfidjtige Oberbefehlshaber
Ca- SRheinarmce feine Ahnung. ÜKan braucht (ein Stratege ju

fein, um auf bie ^yracie, was Ba^ainc, nad)bcm er biefe $)e»

pcfd)e befommen, ju tfjun hatte, bie richtige Antwort ju geben

:

er muftte biefelbe einfach ignoriren unb at« irritirenbe« ®e*
IlatfrJ) unwillig bei Seite werfen, ober er muftte, wenn er

berieft« einige 2Sid)tigfat beilegte, ben Ibatbeftanb fefhn*
ftcllen fudjen. £te Bcrbinbung ^milchen ÜJJefc unb Tf)ionmflc

war nod) frei, eine einfadje Stecognoscirung würbe ergeben

fiaben, baft ba« ®ro« ber Armee be« grinsen ^riebriefj Äarl

fid) nicht im Horben oon Xluoimillc befinbe. Bnjainc fagt

in feinem Budje gauj einfach als etwa« SclbftDerftänblidjcS:

„©tele wichtigen ÜRittl)cilungcn jmangen mid) offenbar, bie

3Wojel fo fdjncU wie möglid) *u überfdjrcitcn." Offenbar!
lieber bie Sdjladjt am 14. gefjt Bajainc jebr fd)ncü r)in=

Weg; er enoüf)ttt nur, baß ber ättofelübergang burd) oerfebie»

bene Umftänbe Dcrjögcrt würbe, unb baft oer 14. Augnft ben

beutfdjen Iruppett ben Bortheil gewährte, bic Qeit ju ge»

Winnen, weldjc bie ftranjoftm oerlorcn. Am 15. f^attc bic

Armee bic SDtofel überschritten unb bereitete fid) oor, nad)

Berbun ab,mntarfd)ircn. Bajaittc mad|t bei jeber (Melegenheit

barattf aufntcrfjam, baß in Jyolge ber )d)led)ten SBege, ber un*

günftigen äiMtterungSDerbältuiffe unb ber mangelhaften SJJuni«

tton unb Lebensmittel öiel 3ett Oerloren mürbe. Am 16. war
ein tfyeil jd)on unterwegs, würbe aber burd) bie Sd)lad)t,

Welche fid) innoijd)cn entfpenneu hatte, aufgehalten unb fdjlieft«

lid) v'füdgebrängt. 91m 16. borgend waren oon ben brei

Straften, roc(d)e oou 3Jtefc tt ad) Berbun führen — bic bircete

über (Sraoelotte, SHc.wnoille, Bionoille, sJKarg4a=Xour jc, bic

bei ©raoelottc nörblid) abuoeigenbe über Soncourt, ßon«
flau« unb bie nörblidje über Brien — jwei, nämlid) bie birecte

über 9RarSla<2our unb bie über GouflanS mit ben abjieb,enbett

Sruppeu ber iHbeinarmee überfüllt. 3>ic nörblidje Strafte

über Bricu, bcmifcte Bäumte ttid)t; unb jmar benutzte er fie

nicht, weil bie Äaifcrin bcpefd)irt tyattt, baft im Horben Brinj

Jjriebrich Äarl ftönbe, bem Saline an einem gan.j, anbern

Orte begegnen follte. 2)aft ein guter Xtjcil ber {Rh'einarmee

fo jiemltd) unbehelligt über Sörictj bätte entfommen fönnen,

fanu felbft nadj ber Sarftellung ^a^oined einem Zweifel ntdjt

tnefjr unterliegen.

$!er Sd)lad)tberid)t BaiaineS über ben 16. Auguft (ÜRarS.

la^Iour nennen mir ben lag, SRcjonüitlc bic granjofen) ift ein

wab,re« 3Jiufter taciteijd)er ilufidjneibercicn. ©crjelbe fagt im
©ingange: „SJer fjeinb ift prüdgemorfeu nnb wir hoben bie

92ad)t auf ben eroberten Stellungen j\ugebrad)t." 2)er Äaifer

antwortet barauf pflid)tfd)ulbigft : .^d) roünidic ^bneti ©lud
ta ^xtm Erfolge unb bebaure, nidjt babei gemefen ju fein.

Xanten Sie in meinem SJamen ben Cfficieren, Unterofficieren

unb Solbaten. Xa« Satcrlanb jollt ihren öeiftungen Beifall."

»!fo (5)lücfwünfd)c über 9)far4-la=3:our! SBunberwoO ift bic

9flttfe, baft «a^ainc „auf ben eroberten Stellungen" campirt

hat. Sfflan benfe fid) biefe ©roberungen: er will fortgehen,

Wir holten ihn feft, unb er freut fid), baft er feine Stellung

behauptet Lu Unb ber Äaifer, ber ihm befohlen, nad) S8er*

bun ju marjdiiren , gratulirt ihm, baft er nicht t>on ber Stelle

getommen ift. SBir haben in unferer berben, beutfd)en 9ui<
brudsweife bafür fein anbereä SBort al3: Slffenfomöbie. 35ie)'er

Sieg erinnert lebhaft an bie s#rocIamation be« ftaijer«, ber 9Rc^

Derlteft, wo fid) oer geinb befanb, um nad) Scrbttn ju ge^cn,

in ber Wtcht, ben fttinb ju befämpfen: er ftürjte ftd) ihm
auS bem SBege. ©3 i)exx)<i)t in biefer franjöftfd)en amtlidjcn

^h^cifeologie eine fiügenhaftigteit, bie gerabeju anwibert

Unmittelbar auf bie SKittheilung, baft ber %ein\> geworfen

fei, läftt SBajatne ba« @eftänbnift folgen: „3>ie @d)lad)t com
16. Suguft, bic un« aufgenbthigt war, hatte bie Armee in bie

Unmög"lid)feit oerfefct, ihren Müdjug am 17. unter günftigen

©ebingungeu fortAufe^en." Gin feltlamer Steg, ber bte $läne

be« Oberbefehlshaber« burdjfreujt unb bie Dölligc ©infd)lieftunß

ber ^hf>nirmee, bie 3ei1d)lagung ber Ocfammtwehrfratt

prranfreid)« utr golge t)at\ „5)ie '^reuften," fährt ©ajatne

fort, „weld)e fid) be« Xorfe« ÜJcar«4a=Iour bemächtigt hatten

(S3a
t
mine oergiftt, baft er eben gefügt hat, fie wären überall

jurfidgeworfeu unb bie Jraujoicn tyätttn ihre Stellung be<

hauptet), hatten un« ben btrecten SBeg auf Satan abgefd)iiitten,

ben wir nur burd) eine neue Sd)lad)t Ratten wteber erobern

fönneu, bie am 17. Sluquft gegen beträd)tlid) ftärferc Jruppcn«

maffen hätte au«gefämp)t werben muffen.* T)a« SHaiionncmeiit

ift nicht rcd)t begreiflid). Offenbar waren am 17. Sluguft nod)

nid)t fouiel Xeutfche ba wie am IS. Ober glaubte ;öa>

^aine, baft wir am I*. wieber abmarfdjiren würben? Sd)rcibt

er für ÜDtenid)eu, bic lefen fönnen, ober für Marren? „©bettjo

Derhielt e« fid) mit ber Strafte über Gonflanü, welche Don ber

erften birecten nur wenig entfernt ift. ©« blieb un« nod) ber

2Seg über ^rien'Öonguoon, ber au« ben oben mitgethfiüen

Uinftänben nid)t gut ,}u beuu^eu war, unb ben id) in bteiem

augenblidc nur hätte einfd)lagcu fönnen, wenn id) oor bem
J5ei'nbe Bewegungen oorgenommen hätte, bie mid) gezwungen

haben würben, il)tit ben tttüden ^u^uwenben." Xie oben an»

gegebenen „Umftänbe" fmb — öa^aineichämt ftd) mol)l, bic3 ju

wiebcrholen — bie Slnbeutungen bc« 3lnont)mu« in ber Se^

pcfd)c ber Äaiferin.

£er Uebelftanb, ben ^ßreuftcu ben 3tüden juniwenben,

beftanb alfo am 17. Slttguft. Ö)leid)wol)l fagt iöaiatne in

feiner £epcfd)e Dom 17. an ben Äaifer auf Seite 67: „^d)

werbe bie Strafte oon Sörictj einfdjtagcn;" er log alfo bewuftt-

ooll. 9iod) mehr war ber Uebelftanb an ben folgenben lagen
Dortjanben, ba ber 3eiub, wie fid)i<a^ainc an benjingern abwählen

tonnte, fid) bei 3Kc(5 mit jebem Jage erheblid) oerftärfen mußte.

Wlctd)Wot)l erflärt er auf Seite 68, baft er am 15». ober 20.

auf ber Strafte nad) SBricQ bie SKaa« ni gewinnen fud)cn

wollte. sBer foll au-3 biefen beftänbtgen SBiberfprüdjen flug

werben?
35er 17. Sluguft würbe oon Bajainc ba,ui bettu^t, bic

Armee, bie an Allem SÖfangel litt, mit ficbenötnitteln unb sIRu«

nition ju Derforgcn. Am 1^. fam es ju ber grofteu ©itt=

fd)eibungSjd)lad)t, unb wa« Sa^ainc barüber fagt ift eben fo

I lügenhaft wie alle» Anbere. QtyniK fprid)t junäd)ft oon ber

ungehcuvc:t Uebermaa)t, ber er habe unterliegen muffen. 3o
„unqchcuer" fann bie Ucbcrmad)t nidjt gewefen fein. SBir liuit-.::

thatiächlid) etwa 220 bis 2:V),00t) sJRaun jur Betheiligung

an ber Sd)lad)t bereit. SSJir haben am 27. Cctober 1 73,000
3Rann als befangene au« SDceß nad) 5)eutfd)(anb gebracht.

2>ic Berluftc ber 3<hcinarmee oom 18. fluguft an belaufen fid)

nad) BajaineS Angabe auf 17,747, baS mad)t gegen 200,000;
ba fann oon einer erbrürfenben Ucbcrmad)t wol)l nid)t bie 9tebe

fein, um fo weniger, wenn man bebenft, baft bie ^ofition bec

^ran,;ofcn burd) bie iftatur unb Äuuft eine uuoergleid)lid) gütt'

|tiqere mar als bic ber Unfern. Ba.winc fagt gauj ruhig:

„iföir tonnten nur h>o,0o() SDcann in'« p werfen. * ö«
ift fd)abe, bafterbieSnicht motioirt. SBennl73,0(X)SlJiattn gefangen

werben, fo barf man oermuthen, baft man über eine ähnliche

3<ih» cDeutucll aud) ftreitbare SIKacht Derfügen fann; beim

bie ©cfangenfdjaft ift bodj nidjt gerabe ber Beruf be« Solbaten.

Am beften d)araften)irt fid) baS ganje i<ud) burd) bic

folgenbc gufammcnfteuuiig. Auf Seite 73 fagt Bajaine wört»

lid): ,,^n ber 9iad)t unternahm ber geinb einen mtt äufterfter

Äraft ausgeführten Angriff auf Saint ^Jrioat, welcber in Ber=

biubitng mit einer auf unfre red)te Jlanfe Dcrjudjten Bewe-
gung bic ^ofition unhaltbar machte, ©anrobert
muftte biefen ^unft aufgeben." Auf ber folgenben

Seite (74) fagt Bajaine in bem Berichte an ben Äaifer: .3)ie

Armee fjat fid) ben ganjen Xag bei ben ^ßofittonen oon Saint
3ßrit>at unb 9tojereuideS gefd)(ageu unb hat biefelben be«
hauptet." Xa« bebarf, glaub id), feined ©ommentar«.

9iiemal8 ift in Berbrehung unb Befdjönigung ber %t)at<
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fachen StärfereS geleiftet als in bieiem SBudje uoit SJajaine.
|

-.Hut Seite 75 jagt er luürtlid): „31m 19. ftuguft mußte bie

ganje Ärmee ber Bewegung folgen, wcldje am Slbcnb oortjer

öom 17. Corps angezeigt mar.'' 22er barüber leidjt ^itifteft,
j

merft gar nidjt, waS baS » bebeuten f>at. Das 17. Gorps
\

war baS GanrobcrtS, roclqeS bie föarbe auö Saint ^rioat i

fjerauSgeworfen batte. milber gluckt roarf lief) biefeS

17. GorpS auf ÜJicjj jurüd. UiiD bie ganje Slrmee madjte eS

cbenfo. DaS nennt SBajaine: „bie Brmce fdjlug bie com
17. GorpS angebeutete Sticfttung ein." Hub er fäfjn fort, um
bie Sad)e nod) weniger oerftänblid) ju madjen: „mib iie nat)tn

j

Stellung jwifdjen ben ftotti St. Cuentin uub ^lappeoille

unb führte jwei preußifdje Hanonen als Xropljäni mit fid)."

Offenbar ein wahrer iriumpfjjug. Iie jwei ftanonen als

Jroplfäen madjen fid» übrigens gut, menn mau fid) erinnert,

bafe mir fpäter bie ftleinigfcit oon 1H41 (Mefd)ü&eti unb 66 SRU
trailleuien, 30ü,uOO ®eweb,re, 58 Slbler unb Jahnen unb äbn=

lidje Bagatellen auS 9Re$ mitnahmen. Der JacituS ».ctgt

fid) mieber in bem folgenben Sa^e, wcldfcr auf ben mit ben

Iropfjäen unmittelbar folgt. „2J?ir waren eingejdiloffen," lagt

Bajaine. Rein SBort mel)r, fein SBort weniger. Giugefdjloffen

rrofc ber jroei Stanonen, trojj ber behaupteten Stellungen,

trofc beS bem ftaifer mitgeteilten planes nad) Brieii ju

marfduren.

Die fonberbarfte Gntljüllung beS Bajaine'fdjen BudjeS
Ijabe id) mir jum Sd)lufe biefeS Slufja&eS oorbeljalten, weldjer

nitfjt bcjwedt, bafe Bud) im GJrofecn unb Gtanjcn ju befpredjen,

fonbern nur einige Details fjerauSgrdfen will. SDcan lefe unb
ftaune. Bajaine jammert beftänbig über beu ÜJiangel an
SDcnnition. Gr flogt bem Jtaifer in verfdjicbcncn repefdjen

fein bittres SJeib, baß in 9Jiejj felbft ÜRunitionSmangel berrfdje.

9Kit bem Langel an SKunition erflärt er bie TOebcrlagc am
14. »uguft, ertlärt er ben SRüdjug am 16. Sluguft, erflärt er

enblid) bie Ginfd)liefeung am 18. nuguft. Unb nun fefpreibt er

ganj gennittjüd) : „Hm 24. Sfnguft fanben mir eine unerwartete

Öulfc. %n ben ßagerräumen ber Gifeiibalm entbedte man oier

»Billionen Patronen, meldte mit ber Öaljn oon H)ionoilIe ge>

fommen waren unb bereit Sfnfunft burd) fein Begleitfdjreiben

angezeigt war." Da bie Baf)ii bereits am 19. bon oen Sadjfen

jcrltört war unb nid)t anjunefjmen ift, bafe man eine fo be=

trädjtlidse ÜWunitionSfenbung in bem allerlejjten Slugenblide

ber größten Qkfafjr oorgenommen f)abc, fo läfjt fid) barauS

fdjliene«, bafi jur 3«^ als »a^aine über beu ÜHunitionS*

tnangcl feine Klage anftimmte, bie oier Millionen Patronen
ganj gemütfjlidi in ben SJiagajinen ber Gifeubafju fid) befan»

ben. GS wirft bieS ein feltfameS l'id}t auf bie franjöfifdje

5D?ilitäroerwaltung. ftein SBegleitfdjrriben I Der 9Warfd)aII, ber

Cbabefe^lS^aber weife uidjtS baoon, gaiij uifällig entbedt

m a n biefe unerwartete Jpülfe. SBaS werben QHoItfe unb Uloon

fagen, Wenn fie biefe ßeikn lefen.

Der übrige Xf}eil bcS SöudjeS bericfjtet in berfelbeu nüd)^

tenten SDSeife über Sie Greigniffe in SKefc oom Slugenblid ber

Ginfcfjlielung bis jur Gapitulation. Jptcr ift bie Goutrole

fd)Wicriger, ba Soiainc oielfad) über Greigniffe fpridjt, bie

felbfteerftänblidi erft burd) if)tt ^ur ftenntnii beS SeferS ge=

langen Knnen. Daft 93ajaine gerabe^u ein 4<errätf)er gewefen

fei, wirb blof3 Don einigen 'ijJarifer ^i^löpfen behauptet; unb

biefen ißorwurf bürfte aud) bie oorliegeube Sd)rift \u befeiti=

rim Stanbe fein, fo fdjwad) itjre Slrgumeute aud) finb unb
jafjlreid) bie Unmahjljeiten, welche er barin mit efjerner

Stirn auSfprid)t. ^nt>ef|ert ift biefe Saiaine'fcfje Sdjrift weit

baoon entfernt, ben Sadjperfjalt büllig aufjuflären. Die (Mrünbe,

Weldje er für bie Serjogeniug beS SlbmarfdjeS bon an>

füfjrt, finb gau,^ unb gar binfüdig. Daf} er am 16. 3uguft

nifflt im Stanbe gewefen ift', mit feiner foloffalen Uebermaa)t

unfre alorreidje 5. unb 6. Dibifion, welche iljm ftunbenlang

allein Die ®hm bot, über ben Raufen m werfen; bafj er auf

bem ffiege über »rien ben Durdjmarfoj ju erzwingen nid)t

berfud)t hat unb rufug ben 18. Sluguft abwartete, als wolle

er uns >Jeit laffeu, um bie erforber(td}eii Gruppen b,erbei}U'

jiefjen, bte ihm ben SfDeg entfd)ieben berfperrten ; bafj er bann '

oicTicfjn läge rufng oerftreidjen liefe ob.ne ben leifeften 8Jer=

fud) ju mad)eu, ben Äampf ju erneuern, als Ijabe er ein Qn»
tereffe baran, uns unfere GernirungSlinie befeftigeu ju laffen;

bafe er bann wieber eine längere Sßaufe eintreten liefe unb

wartete, bis bie (Energie fetner Iruppen gebrochen unb unfre

Sraft bcS SBiberftanbeS immer mef)r geftärft war — alle biefe

SHätbjel bleiben unaufgeflärt. ÜKan fann fidj angefid)ts biefer

Ifjatfadjcu nod) immer nidjt beS süerbadjts erweljren, bafe

iBajaine fid) ouit politifcfjen (Mrillen in feinen {)anblungen unb

llnterlaffungen Ijabe beftimmeu laffeu: unb bieic polttifd)en

(drillen mußten burd) bie llnfäbigteit unb baS alberne (Gebaren

ber über 9iad)t ju Staatsmännern unb Strategen geworbenen

i)ungenbrefd)er oou ®ambetta'fd)em Silage allerbingS nfu

ftärft werben, ^u einem Slugeublide aber, in meldjeiu jeber

JpanSnarr eine grofee politifd)e 9tollc in Jranfreid) ju fpiclen

bie Slbfidjt unb aud) bie SluSfidit fjatte, erfdjetnt eS ganj

menfd)lid), bafe aud) ber CberbefeglStjabcr ber gröfeten franjo»

fifd)en Strcttmadit ben i>erlodungen beS Gl)rgeijeS unb ber

3.?erfud)ung, ber Setter beS iöaterlanbeä m werben, nit^t ganj

fjabc wiberftef)en fönnen. Unb eS verftet)t fid) oon felbft, baß
ber eljrgeijige ^olitifer bem umfittjtigen ©eneral überall im

SSege ftaub. Unb war iöajaine beim überhaupt ein umfidui«

aer ®cneral? ©ar er nidjt oielmeljr in feltiamcr SBeife über^

fdiä^t morben? Die Beantwortung biefer 8r09c übctlaffe id)

bem Jadjgclefjrten. Sein löud) madjt jebenfallS ben Ginbrud,

bafe es oon einem redjt unfäbigen ÜKannc Ijerrüfjrt. Zweifel«

lo« aber ift, wie Äarl ^raun in biefen SUlätteru fdjott richtig

f)ertiorgeb,oben bat, bafe bie Gapitulation burd) ben junger
unb baS Glenb bictirt war.

4ttc ratur ttltt» «£tmft.

UrclDigc J&arniouif btr Seit, >

0« «Snilfii gronmbartc,

3um «täfltam l>ofi bu ta» €1111119 nnb 3artc

Sur Nmmlifffcn Utmc btn litffinn flcUUl;

Unb fo tnir bir 2Rä<t|Sigrn alle fmb

2üat n ouiti — Set ^cro«, bei l'ififlcv i£<i)H>i:U),

förbantengtoji, aber au Stnmutb, (in Ätnb.

iStit Icud)t«n Bon (n'nni fljonlafifn

OTaud)' fiolj« (9tbäubc

SWit l)olbcn (ücftalttn brr ?nfi unb brr grtnbr,

3$it J*lnmfii bie tkft beS Sitten« bur4jicl}'n;

'?tnn flüt« na« angct)t ba« SNenf4citb,ev;

öttltiinb er 3U fitjilbevn: btit ®ram unb ben Zäfai,

Xa liebtnben SMutb, unb ben tutbenbtn Sitmetj.

otni tlang t« noä) ba« ;omantifd)e .f>crn.

Son bamniernbeu Seeen

Unb wedtt bot Sitter unb loctte bie fteeen

3nni Jan} itm bie ßi^ett am *Jau6trboin

;

(Sr fab, in ber gellen granitenem Dom
Sin Seuttfterb fd>afjeu bni ftetmlia^en ®nom
Unb ben (Slfenlbnig am wogtnbtn 6trom, -

3b,m war te gegönnt, baß er würbig unb groß

Olli* alle bem Sifumeit,

Somit er befd^er.ftt, bie 9tel!)e ju fronen

9iod) mit bem ooflenbetften Berte Wc%

•) Xu ©ebi$t entflanb onläfeli* ber tirojettirttn e^winb.geier in

aniln*eit. 2)o« Sonetrt, »tfftn 5rtrog ftlx ba« eo>in^2>tnfniflI otrwanbl

werben fdDte, ift auf vuibefiintmte Seit »erlogt worbtn. Süir metnic aber,

bafi t* teine« befonbtetn Snlafft« bebarf, run S4»<nb 1» fei«"', unb bog

bat Singg'iaVc Öebid^l, aud) wenn e« nidjt aU „frolog" jum doacertr ge>

b«4t Wirb, feinen boUen SBertb, b/it. 2>. «eb.
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Nr. 16. jBir «egfnwort.

3n S»tuifwe* ttgrtiftnbtm »ilb

SJintt um« bt» lobe« fdjwarjera ©dnlb

gin ÖTUß fa>on an« ftligrr «rifter ©tfilb.

(Sinn traten an eilte SSiegr brti

sß}ti*fagenbe grauen,

Sir ältrrrn btibrn mit freunb!ifl)en Srautn

Sertilnbrttn Quitt tuib wollin: Borbet;

Xie briltr tiat bart »or bat Äinb unb fprad):

«o langt bie Herje bort brennt im ©emad),

Unb ftinr «lunbt mtbt Übt « bona*.

Xo Ibfätc bit (Stftt brr «ornra gtjdjwinb

Xie «rrit. — «tbüte,

»egaun fit wr Butler mit eifriger »ote,

»thilte forgfältig bit «erje btm Äinb

Uub lüntit fit ja nia>t »iebet an,

21« bis rt »oflnibtt bit gtbro*bal)ii,

(Stoßt« juoor auf Örbrn gttban! —

Unb (»tofirt Bollbraebte, man« bmtiaV «at,

3n 3abren unb „Xafctu

Xer klingling unb ÜRann nnb rang in ©efabren

Unb ÄämBftn bm>or. unb Berbreitete Saat

Xtt ©iiten im ÜBoif mit ernfttiebem Jellb/n

Unb 'ab, noa) iein Satrtlanb irtubig unb futjn

3n mäd)tigrr Störte gewaltig rxblürj'it.

3efct, al« it)m Dam SUter bit öebläfen ergraut,

Xa fuhr — bti .«länger.

Xtt i'.r.-'M unb «tfljtr unb &irgt«gtfängtn,

91ad)btm rr bit fd)6nften btr lagt grfibam,

(Sntfadjt tt bit «erie, btt 9!ornc <9ut,

Unb bliett mit ruhigem Jjtlbtnmutb,

3n btr ?tbtn«ftammt Berlöfd)tnbf ©lutb-

Xit Sagt gtmabnt mir^ bee SWriftrr« ;
auä) (Sr

Jim äitlt bt« «titbtn«

thblitftt ba« $e<bfte, ba« Sdjdnfir bt« Seben«:

lab »aterlanb ftorl; unb »äbrenb umb«
Xer Sitgwruf fiang, watb tief bewegt,

Xtt Ätanj bt« 9hit«nrt, btn trtu er gepflegt,

€ein Soibttt aud) i^m auf bit »abrt gtltgt.

ttun wenn e* balb ragt, ba« Xenrmal, empor,

Xaim wollen mit fagm:

Ö« fdjrotbt barum au« ©lütbctaam

Xtt btutfwra Mitnft tin l*eiflerd)or

!

IS« umbllib' unb uraraufd)' tu unb altttt nit

Xit golbene SBlnme brr ^baittaftt

Unb tin ewiger Cuell Bon forfie!

Arrmann 4i«gg.

tj tni er Jen (fonliffe«.
SRoman Ben Smfl 3Bid)ert.

Berlin. Ol Danft. 1872. 3 »önbr.

finiiMiii unb Xramcn jeraniri m: ir!;n; feltener ba« Sprüd)=

»ort .vi,:,:- Anfang ift fduner" al« jene« anbere, ernftere „Xa«

t&nbt trönt ba« Bert*, llf ^unbtrt gute Crpoftttontn, Iponntubt

«nfangacopitel (omtntn im Xutdjidjnitt njctjl taum \Hm malm, bt-

ftubigcnbe Mataftropb,tn unb i'öjunfltn, in btntn bit $cutc nidjt

gcrabt}u im funjtrn %tct ober im lt|ttn dapitel fterben ober —
^cirat^cn. Um fo mefjr fodte t« und (tib tb.un, totnn anfiAnbigc

i'efer burdj rinige fcfjmad) mottwrtt unb tin «tnig breit ausgefä^rtt

@tfnräd)e unb Sifirttrungtn im ctfttn biejtr brti !öänfcd)tn f\a) ab«

galten lirfjen, nwittr ja lefen. 5tt würben ftd) einer erfreuenbtn

unb btletjrtnbcn, burdjau« gefunben Anregung berauben. S. Sidjert,

al« Xramatiler bereit« rütjmlterjH bfwöhvt, 6ringt un9 t)ier al«

^omanbiä>ter eine tjödjft »arfere Stubie in ber t$rei)tag'6pieU)agen>

"dien (Sattung. 9Bir bejinben un« in ber ®e(eafd)aft oon „Soü

unb £>aben" unb tnt .Jammer unb tfntbee\ mitten unter ben

tfreuben unb Seibett ber arbeitenben bUrgerüdjen CV eüllfdjaft

unferer Xage. vi u t auftretenden ^erfonrn nehmen, im Outen unb

Sdllimmen, ernfte ©teQung jum Seben, oerfolgen wirttid)e 3ntcr-

effen, ringen mit ftd) unb ben Xingen. Xie ©efüb,le unb (Man-
ien fommen Hhi nidjt ju für); im (Segenttjeil, fte ttinfen ba« tjeige

9?lut bee realen Seben«, unb ba« giebt itjnen 3Barme, garbe unb

Spradjt, wie ben Sdjattrn, bie Cbnffeu« befdjmor. Xie irmpftu-

billig*' unb ®cfiitnunget)elben ber iungbeutfet)en Xidjtung, bte getft-

unb wortreidfen, rbtnfo ttjatenarmen unb impotenten wie anmapenben

(Smpfinbung«Btttuofen glänjen Iura) ifjre abmejenb,eit — ®ott b,abt

fte ein für allemal feiig! — unb wenn ber erfte Siebb,abev, ber

poetifdic («MuinafiaUefjrer ^»n« Xobad), ein faar bebenllidie Un-

fälle oon „Staunen" unb „laumelif belommt, fc begnügt tr fidf

bodj mit einem mäBtgen unb befdjetbenen ©ebraud) bitter alten

'Ikir-iiegirn feiner (Gattung. Xabei oerfteejt ber ^erjaffrr niti btt'ter

ju erjäbltn, al« bie erften liapitel be« Vornan« c« orrmutljen

laffen. Xie Jpaiiblung belebt fid) juieb/nb« mit bem 5ortid)rif

be« (^cbtefjt«. (Sin Heiner 3u 'a^ Bon tran«atlantifd)er 3«auer>

SComantir int (Merftäder'fd>en Stil, ( oerjmeifelte ©olbgrdber,

3d)rc(fcn*>cenen auf ben -podicbenen be« iVlfengebirge« :c.) erweift

m bodi nidjt ftarf genug, um bie darbe ber Si-afjrtjtit, in btr bit

ganje Xtdjtttnq frtunblid) anmutljet, wefentlid) }u finbern. Sorm
unb innere Vebeuofraft ber XarfteÜung beredjtigeu ju feljr guten

Jpojfnungen. Unter ben (Ifjarafteren begegnen wir, wie ju ermar*

ten, befannten (Wertefjtem. ftnton fdfreibt bie«mal n:d)t 9{cd)nuiigen

unb ©efdjäftflbriete, fonbern Xragöbien, (fo weit bie« nämlid) bie

»ufidije unb Grcrtttien feiner Xrrtianer trlaubtn) aber er ift ber-

felbt etjrlitfje, fltifjigt, ftolje, befd)cibene, tmpfinbiame unb empfinb.

lidjt, nidjt gar }it gefd|icfte aber braoe unb ein bt«djeu p^iliftriöfe

3unge geblieben, ben wir HIU fennen unb lieben. SJartm mit
ift Xiplomat geworben unb mndjt feinem ©tanbe ade ötjre, l'iei

auf bie feb,r fdjwad> Stunbe, in brr er feinen ibealiftifdjen 2d)til-

freunb ju feinem ^reiwerber machen will. '.'Iber wa« oeridjlagru

Xalent, tjrjieljung, ®ewetjnb,eit
, (fljaralter, wenn bie fiataftropbe

eine Xumntijeit nottjwenbig matht V Wir baben tlügere ?eute 2d)lim-

mere« tb,un febert unter btm ^auberarm ber Cefonrmie eine* 3io-

man« ober XnamaS; unb cjicr jtimal ift oon biefer Ünwtnbung

menfd)lid)er €d)Wäd)c nidjt fo oiel Viuf beben« tu madjen, ba bdl

@emad)lc ber Situation me^r in ber ?lrt btr 4(u«fUb,rung iitgt

al« im innerften (Webanten. 3Kan vergißt bie Unnatur ber Sceue

balb wieber unter btr guten, naturwaijren 'intwirf'.-.tng ber lionfe«

quemeu. :hVd)t trfrtulid) teunjeidjnet ftd) ber gute, Deriäbnlittjt uub

barum ber biditrriicben 3)tobacb,tung fo günftige (Weift unferer

Xage in bem fdjönen SWafi btr ßntit unb Sati-c. Subtn unb

Äbel, bie 5Wärtnrer unb - SSetjerrfefjer uuferee Sittenroman* in

ber gäbrenben Uebergang«jeit, treten ueben bem beutfd)«bnrgerlid)en

Clement in bie ihnen gebfib,renbe Stcüung lurOrt unb haben ftd)

über bit tjtrfömmlidjen i£rgiefjungcn ber poetifdjen 3ornt0 ' Viebe

nidtt ju bellagen. ßunft, ba« will fagen Ib,eater unb bramati'rfie

Xid)tung, iournaliftifdV« SiUratentbum unb emanctpation9füeb,tige

iölauftrumpfigfeit tragen bie .fcauptfoften btr Satirt. Xer 4'cr-

faffer fiibrt un« nid)t obne Sadjfcnntnif; unb (Wefeb,ir! „hinter bie

(£ouliffen" bieftr ihm offenbar grünblid) geläufigen 2i! elt. (S* ift

ib,m ^eiliger (Jrnft mit „btr Sdjaubitb,ne al« moralifd)t Jlnftalf.

Xer glatte inbuftrieQe €d(aufpielbirector, ber jum oirtnofen £am.
(et<@pie(er anancirte »arbiergefeat , ber amifcb • gefdiäftsmdyge

3ournatflatfd), ber bramaturgifdje ^ebanti«mu« finben eor tbm
feine @nabe. (Sr l.ot ftd) biefc unfaubern ©elfter offenbar ferjr gr>

nau angefetjen unb luli if>nen einen fein geid)(iffenen Spiegel t«or.

«ud) bie «ariftofrötife^en ftunftinftitute" unferer ^efibenjen mit

it)ren petito» mädres finben ür.n gebü^renben -|?iai in bem

Silbe, Werben aber, wa« febr ju toben, nid|t caritirt. Utber ba«

dbealbilb bt« Sdjlugtableauj woDtn wir mit btm Ctrfafftr niebt

ftrtiten. ,Xentfd|e« Kationalt^eatcr", beffen Sdffipfnng er oon

unferer großen .jjeit ertjofft, foO nidjt btn $öfen, fonbern ben gro-
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jjen jtabtifdjtn (Sominuntn Sdjm}, Unterfiü(>ung unb Leitung »tr«

banren: tili, wie e« un« fdjeint, fefjr gefüllter unb lebensfähiger

©ebanfe, bei fidj in Stäbten mir feipjig, granffurt, Sföln, Vre«,

lau, ftönig«berg, Hamburg gar reol)! »erwirflidjen liegt. £b fid)

abtr, toie in btm SJiufiertheater, »etdjc« bie gelben bef SRoman«

nadj igin^eirnjung ber uttütrmeiblidjen SNiQiou americanifdjen ©ol»

be« erbauen, bie mödjentlidje ©rati«««uffül)rung »on clofftjdjen

Stijden empfehlen biirfie, ba« märe bod) eine jeb,r }u bebentenbe

grage. Söolleu wir Sljafefpeare, ©oetlje, Sdjifler, Sfefftng benn

auajdjlie§lidj für ben >$eit»crtrrib befl pöbele beftimnieii ? Ober wer»

btn ©rati««Vorftcliuitgen »on anficinbigen Stuten befugt wtrben,

Wenn man nidjt etwa eine fcl)r btbenllid)e ^Jri»ilegienmirthjd)ajt

einführen will'/ «ber ein 9tomancinjafl ift ja nod) ttin ©efege«-

oorfdjlag unb mag einflweilcn auf fid) beruhen. Tagegen Würben

wir c« für Sünbe galten, »on btm Vudje unb bem Verfaffer ju

faVibeit, cu)nr irjnt au« oollem Jperjen für feine $elbiu „Antonie"

ju bantm. Xafl ift ciue leben«oollt, prädjtige ©efialt geworben,

tin edjte« btutfdjt« ÜWiibdjen »on ber beftcu flrt — unb ba« wiU

bod) >d)ou Gtwas tagen — voll
i

Poeftc uub ©luth unb babei in ben

fdjöncn 4?ftfjäUnifTett tuttuidelt, bie nur au« bem joliben ©runbr

tint« <(ijt gefunben Verftaubr« unb tüdjtigen SiMtn« fid) Ijtrau«-

bitben. Sie wirb ihren fdjulmcijltrlid)en Rotten fdjon ju tinem

Wanne madjen. 2)iiSgc nt audj bem Xidjter fid) al« eine rreunb»

lidjc Hiiife bewähren, bie il)m bic £crjcn btr i'efer (unb btr Biel

widrigeren Beterinnen) }ufut)rt unb ib,n jutn rüftigeu gortfdjreiten

auf btr fo tapfer betretenen Valjn ermuntert!

S. .v.rniüni.

Die C&raftit oon Somtrirjt.

2)rama in Biet Seien oon X^eobor Saniere.

Da« neuefte Drama X^eobor Varriere«, an meldjtm aud) eine

Xame, grau oon Vre-boi«, mitgearbeitet hat, ift mit größtem tSrfolg

am ^arifer ©nmnaje jur «ufjüljruug gelangt. Varriere ift oljnt

Zweifel einer ber begabteften unb (refften Xramatifer granfreidj«.

4lunev einigen feiner fleinen reijenben Suftfpielr, wie „9m Glaoier",

„,uuer in btr 3)idbd)enfd)ulc" :c, finb audj »erfdjicbene feiner

großen Xrautrn, „Leg Filles de niarbre". „Les Faux Bons-

hommes", in Xeuttdjlanb befaunt unb jutn Xb^eil mit er^eblidjtm

Grfolg aufgeführt worben. Sein neuefte« Stürf füt)rt ben Xitel:

„Xie @räfin bic Somerioe". Xit $iaublung ift folgtnbe.

Gin junger bretagnifdjtr Cbelmann, £enri »crbrtn, fyit fidj

mit fucieune, btr Xodjter bc« ©rajen oon Sonieriot otrlobt. Xit

£iciratb, ift burd) einige gefcelidje Sdjwierigfeiten b,inau«gefd)obcn.

Slticienne« Butler ift ocrjdjoUen. Vor adjticlju darren b,at bit

©räün oon Somerioe, mäljrrnb Üjr Dfann eine längere Steife

unternommen b,atte, ben h,äu«lid)en $>erb foimlid) oerlaffen unb

mit itjrem ©alan ba« 5fi?eite gefudjt. Seit jenem «ugenblicf fetjtt

jebe €pur ber Gmflo^enen. Xie 3d)mierigteit, bie gcfcvlid) notb/

Wenbige ^ufiiinmiin.i ber Butter ju ber Vermahlung bc« iuäu»

lein« oon Somerioc ju beidjaffen, otrurfodjt bit trwdb,nte 45tt.

jögtrung. ?ucitnnt lebt in bem 2Bah,ne, bafj itjre SJlutter lingfl

geftorben fei.

3n bem Sd)lofft tyrtr Xantt, btr 3Rarquift oon (Eöfant, bc« .

finbtt fid) feit einiger ijett aud) nod) ein anbtre« junge« 9Näbd)en,

graulein «lir Valorn, weld)-« burd) bie «rtegeereignifft feit einigen

Monaten oon U)rer Butter getrennt ift unb in btm <3d)(offe btr
j

SNarquift @afifreunbfd)aft gefunben lj.it Xie beiben jungen SRSb»

rqen werben gute i uinbinntn. Xit grtunbfdjaft tann leiber nidjt

oon langem Stftanb fein, benn l'ucienne« Söräutigam, btr 8rt»

tagner »erbren, otrliebt fid) in ttlir unb wirb oon U)r geliebt.

Xa« 6d)(immfte ift, bafj VUu unb Sucienne, otuit t« ju wiffen,

(£d)Weftern finb. fticienne ift ba« ftinb berfrlbtn grau, wtUijt

ib,ren Oatttn uub ib,r lünb verlaffen unb jefct ben «amen SJalor^

angenommen bat. «Ii; ift bie grudjt bt« eb.ebrud>«.

Xie Butter tommt, um :t.r Sinb illir wieberjufeten. «I«

fte plö(}lid) ü)rer Kttften Xodjter, bem SNnbe au« legitimer ßbe,

bie fie feit adjtjeb.n 3aijren nid)t gefe^tn, nidjt umarmt Ijat, gegen«

überfielt, bridjt bie burd) bie ltid)tftnnigt Ougcnboerirrung gt«

waltfam unterbrüdte Mutterliebe mit ÜKadjt bernor. Von ben

tntfe^licqften (ycwiffen«qualen gefoltert be)d)[if§t fie, moglid)ft fd)iiea

ber ltnb,eilftfitte ju tntflietjen, älir mit fid) ju ntljmen unb jebe«

$inberuif?, wcldje« bem @lüde it)rer Altcften Xod)ter im Scge
ftetjt, ju entfernen. Uber c« ift ju fpät. Verfcqiebene Uinftfinbe

oerqinberu trjre 2lbreiie, unb iiiiwifdjen t>at audj fttrbren ben burd)

feine jweibeutige ^Jofitiott gebotenen Sdjritt flet^an : er qat bie Ver«

lobung mit Sucienne rücfgängig grntadjt, um Slir fein befreite«

$erj fdjenleu tu Ifinnen. Xie rtnfunft bt« Vater«, br« trafen

oon Somerioe, befd)(eunigt bit Hataftropfe.

.,3d) werbe bie <Sad)e geräufdjlo« erlebigen", fagt ber OJraf

ju feiner früheren Öattin, nadjbcm er oon bem @cfd)ebenen unter,

richtet ift. „Xie (Mräfm Somerioe ift für midj tobt, rlber e>- giebt

nod) ein ~$räulcin Somerioe, bie meine Xodjter ift, unb id) werbe

nidjt jugtben, bafj ipr @lüif geopfert mtrbt einer Änbtrn, btren

Wanten id) uidjt fennc-

„3d) werbe meine Sdjulbigfeit tqun", oerfe(ft bie öräfin.

-)hm beginnt bie Süb,ne. SKabame Valort) mufj eine« ib,rer

ffinber opfern. Xie 2Bafjl ift iqr geboten. Xa» Jlinb, wddje« ba«

09cfefe befd)ü(«t, bie legitime Xodjter, ib,rc« ©atten foü gliiiflid) werben.

«Iber wie wirb man Sllir baju bewegen, auf iljre Siebe ju »er»

jidjttn? iffiie wirb bie« möglid) fein, ba SMabame Valor« ttjre

Vergangenb,eit oor ib,rem Äinbc bod) nidjt offenbaren fanti. Xie

greunbfdjaft wirb ba« nid)t otrmögtn , benn i'llir bant l'ucienne,

feitbent fie weif;, bafj biefc iljre diioalin ift. aMabame Valorq erftnnt

tint fromme üüge. Sie erjagt iljrcm Äinbe, bafj bie ©räfin

Somerioe iljre greunbin gemefen fei, unb bafj fte ijjr auf bem
Sterbebette einen heiligen Sdjwur ....

»Xie Örflfm Somerioe ift gar nidjt tobt!" ruft Jllir au«.

„(?laubft Xu benn, ba§ id) bie (Wdjidjte tytr nidjt habe tr^hlen

hBrtn? Uub wie tonnte biefe ftrfon Xeine greunbin fein : Sit
ift Xtiner greuubfd)aft uid)t Werth- f,c "^«n SSianu,

hat fie nidjt ihr Stinb trenlo« terlaffen."

„Sdmwig! um ©otteamiUeu fdjweig: wtnigfien« oor ihm — •

ruft «lir' aKutter oer^oeifelt au«, iubem fie auf ben eintretenben

©rafen jeigt.

„9dj, "Ktabame", erwibert ber ©raf, „fo furd)tbar rjatte id)

mir bie diadjc nidjt gebadjt".

„Unb wer finb Sie", fragt «lir, „ber Sie fo mit meiner

Wutttr ju iprtdjen wagen?"

,,3d) bin btr ©raf Somerioe."

«lir fcridjt wie com Sdjlagt gttroffen jnfammen. Sie hat

ben g'anjen B"'ommenhang erfaßt. Sie fühlt, bafj ihre 2Ruttrr

ein »erlorene« 2ßeib ift, fie fühlt, ba§ fit feinen Warnen, ftint

gamilit hat. „V5a« foll au« mir wtrben" ? ruft fie unter Xh*änen an«.

Varriärc beantwortet biefe grage in graufamer 2Beife: ba«

arme 9)iabdjen, ba« mit einem Sdjlage ih« 2Rutter, ihrtu Wamtn,
ihre Öhre, ihren Geliebten otrlitrt, ba« bit Sdjanb« nidjt ertragen

fanu unb ba« aüiilcib nidjt ertragen will, wirft fidj in'« Baffer.

Om legten «et wirb bie Sfeidje — bie XarfteOtrin ber «lir in

^3ari« fdjeint nad) btn Veridjten btr fran)öfifd)tn jeritif ba« lieber«

menfdjlidjt in realiflifdjer XarfttHung tintr Stidjt geleifret iu haben
— auf bit Sühne gtbradjt unb tin longtr Vritf, btn «lir r>inter«

laffen hol, »triefen. 31)? (erster 3BilIt ift, bafj it>re Ämtce wieberum

ihren $la( im $aufe »on Üucienne« Vater einnehme, bafj Sucienne

glürtlid) unb ber ©raf milbe fei „3Röd)tt id) nidjt umfonft gt«

ftorbtn fein." SWit biefen SEBorttn nb.ufu btr «Brief. Xtr ©raf
geftattet feiner Xodjter, neben ibrtr unb btr entfdjlafenen

SRutttr an btr ftidjc niebtriulnittn unb für ba« armt Opftr »n

beten.

Xie franjSüfdje «ritif rühmt tmmuthig in bttn Strtt eine

ungtwöhnlidjt bramati|'d)e SBirffamteit. Seit 3ahrtn foH aid>t fo
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im T^ater gemeint moiben fein mit hei ber erften ©orfttHung bei)

©arri*5rt'fd)en Trama«. Ter Sdjlufjact mirb oon einigen Seiten

gefabelt, ba et eben gar ju rül}rrn& fei. SRertoUrbigerWcife ff<st

fein franj6frfd)er ftritifer auf bie auffallenbc ftet)nlid)fcit hinaemiefen,

tuelcfje jtoijdjcn biefem Stüde einerfeit*, ber „ftiomutina" von SRario

Udjarb unb bent „ Caftaib" t>on Touroube anbercrieit« befielt.

Ter erfte Coufliet: bie faulbige SNutttr, meldte ba« Ölurf ibrt«

legitimen in ber 2Biege oerlaffencn Äinbt«, in bem entfdjeibenbtn

Wugcnb Uff e ber Jpciratf), toiber Stilen ju vernieten brobt , ift ber

elfteren, ber anbere Raupte onflict : bie 9iioaii(St be« legitimen unb

iQegitimen Äinbc«, ber anbeten Tidjtung entnommen. Stfttrbing«

ift Starriikr weit bebeutenber al« feine beiben Sotbilbet, unb e«

Ufa fid) benfen, baß et au« btmfelbtn Stoff etma« »effett« ge«

madjt habt al« biefe.

Das ttaiferborf.

UM) t«n Hotijen eint« in »crlin reiftnbtn »erliner«

oon Jana* £>lelteaBrim.

2Kein l'Jadibat an bev Zahlt b'tjötc unterhielt mid) fchr leb«

b,flft Don feinet eben beenbeten italienijdjen tNeifc, roeidje et bi«

nad) Neapel auSgebebnt hatte. (St fcfyroärmte genau nad) ben Cot»
jefjriften eint« rotbgebunbenen Qüijrer« oon bem fid) au« ber ?lfd>e

ertjebenben Pompeji unb meinte, bc«g(cid)tn finbe ftd) in ber i.-elt

gar nid)t miebtr. Ödj fa{tte ibm aber, er irrt fid). Ta if)m SJerlin

roUiq unbefannt mar, ]o belehrte id) ihn weiter, baf? bie Stabt,

in welcher er ftd) befinbe, an nieten Steden ein fpecied ard)äolo>

güd)e8 Ontereffe böte, freilich, (öuutt id) ihm feine 'Jlidie jeigett,

mit tt fit in Pompeji reichlich grfeben, bie« aber crtldre fid) ba-

burä), baf; augenbltcflid) bie Statte fetjr groß unb jebc« Trottotr in

©letfdjet Dttmanbtlt fei, weichet llm|tanb aber bie Jpauebefitjei

nicht otianlaffe, ber Stufforberung be« ^oliAeiprafibii nadjjufonimcn

unb bie flfdie ihrer ftod)berbe unb Cefen auf bie Straße ,ti (treuen.

'l\'ei:t Cut rt j biefe eingebcitben SKilihcilungen Ijödjft erfreuter E tuh>
nadjbar bebauerte biefe mit ber '.>l<d|t getriebene Sparfamteit um*
fotnehj, al« et heute bereit« — tt abbitte au feinem Körper ober»

flachlid) bit Verlegungen unb Verftattd)ungen jufammen unb fagte

bann — fieben ÜNal geftütU mar unb ftd) auf eintm @angc burd)

bie faft)iouabelfteu Strafen ber Stabt mit turnen Unterbrechungen

(ebiglid) botijoutal fottberoegt habe. (St mat abet tto|>bem ganj
oergnügt, weil et gcfjött hatte, t« ftitn ufjr oiele Stritt- unb SJeirt»

btiid)t ootgefommen, unb fo ljabr et beim nidjt menig ('Murf gehabt.

Od) gratulirte ihm, nannte ihn ein Sonntagefinb, unb mit
ttanrtu auf ba« Sohl feiner ungefähr fieben äußerlicbtn *erle(jun»

gen eint iyiaidje SDioet jufammen.
'.ivic mir nad) £ifd)c burd) bie Straßen fd)lcnberten , ging id)

»Bieber oon Pompeji au«, oon welchem un« ba« @efprdd) Uber bie

Stfdjt entfernt hatte. Set)en Sic, fagtt id), mäbrcnb mir behaglich,

fpajieren glitten, ba« Sunbcr, al« weldjc« mit Pompeji bcjcidjneit

müfien, ift großartig, abrr c« ift burdjau« fein $rrbitnft ber ge-

nannten Stabt. tiine« lagt« mirb biefetbe nerfdjuttet unb eine«

Zage« mirb biefetbe mieber ausgegraben, ba« ift ?ltle«. Sie ift

eine StHumie, eine prädjtigr, intertffante 3Mumit. Sit abet mürbe
fit auf ba« äuge unb ben <$eift mieten , menn fie ein Tbeil einer

lebenbtit Stabt märe, menn ^omptji bie fRcdautt be« (iotitraftt*

für fid) batte, rotun btr obe, unbtmegtidjt Tob oon bem 'UnWjd)log

be« regen Verte^r« einet lebhaften veoCltetung ting«um miebet«

b.aQte!

Tavon ftetjt nid)t« im ^äbetet, »etfidtttte mein begleitet.

Od) tröftete tfjtt mit bet Cctftd)etung, baß aud) ba«, ma« id)

ibm jegt übet Stttin fagtn mottle, nid)t int 2)äbctct ftc^c. Sefjtn

Sic, fagte id), inbtm id) an einet geeigneten Stelle in bet Rönig-

gtd?etfttatjt ftiltftanb, biet ift fo ein« bet unjäb,ligcn Wc^ebcn oon

i'etlin, bie iid) icin erbalten baben oon jeber sjttfcrei ber Cultur,

fo aufbringttd) biefetbe fid) aud) tjeranjufdjtcidjen fudjtr. Xie ^itr

ftattnnbtnbt raufdtenbe Erregung tubt teinen tlugenbtirf, aud) menn
bet Rtatet ber ^tnbaltifdjen liifcnbatjn nidjt fortmä^renb bie ()it<ig*

ften grembenftröme über biefe Straße ergöffe. 3n ben eleganten

läutern roobnt bie befle ©cfeUidjaft ber Stabt ju btn bödjften

ÜJIietb^n. «un aber ftt)en Sie ba« fftafter an, fd)to§ id) graufani

mtint (£tnltitung.

Unb Sit meinen — V fragte mein '.Begleiter ganj trfdjrodeu.

Daß ba« •Jjflaftcr, meldte« in ^ornptii aufgebeeft mirb, jmar

beffet unb ätttt ilt, baß bitft« berliner ^flafter abet gleidjfaU«

au« ben etfltn £ebtn«tagen Lettin« flammt, augenfd)tintid) fett

jtntt 3'ili alfo feit btt ttfttn .f^iilftc bt« btti^eb^nttn Oabtbunbe.t^
unoerflnbert baliegt, unb bo$ uidbjt etma für ba« Stubium unO
bit «tugitrbe rtiftnber (^eletjrter unb ^nglönber erhalten bleibt,

foubern btm a It er itbljaf ttfttn Cerfebr ber geidjdftigcn !Benötteruug

bient, ober bod) bientn foll. detd)t« unb liufö oollt« i'eben, »üb
inmitten beffelben roie in auberen uujiil)ligeu Straßen Scrlir.i ein

unottfdlfdjtt« ilnbtnttn, eine Reliquie au« bet ^eit, mo SBeiltn

gegen bie läftigtn Angrifft btr robtn ii?enben errid)tet mürbe.

i; teUeid)t tjat bitft« untrfrtutidK Volt tjier längere $tit mit Steinen

gcfdjniiffen , unb ber 9iatt) ber Stabt bat biefelben bann rubig

tiegtn tafftn unb tl.r.tn ciue« Xage« ben «amen Stragenpflaftet

gegeben. Xatyet (ommt e«, ba§ jebet Stein felbftdnbig tntracbet

tintn $ügtl obet tin Xbal btlbet unb ba« @an^e ben ftnblicl ftein»

gemotbtntt SBtlltn gtmA^tt. jtlagtn Sie alfo nid): unfete 9et)ötben

an, menn Sie ben Hüften unb Otiten bie güfte beim ttaiftten foldjer

Straften meb^t^un, fonbetn bebauet n Sie e«, baß bie ®tnben mdit

fonbetlid) gut gejielt uub fid) foldjetgcftalt lein fteuublidje« (3ebenfen

bombatbitt biben; menn alterbiM« aud) nid)t geleugnet merbtn
tann, baß e« ja gar nid)t in ber Cbfidjt ber Varbarcu lag, ^Berlin

ju pftafttrn, inbem fie e« belagerten unb bewarfen.

"Diein Begleiter betrad)tctc nun ben unter un« ftd) triufetnbcn

Sabtmeg mit einem gemiffen tb,rfurd)t«oo(ltn Vlief, roic tr ibn in

^ompejt bdufig genug umtjergerootfen b.aben mod)tc. Od) mußte
ibn jogat gemaltfam batan tjtnbetn, baß et nidjt einen oon ben

yflaftttfieinen au« bem Sobtn grub unb mitnabm, obfdjon et

fagte, et bringt oon allen bjftorifd) ntttfmüttigen fldtfen einen

Stein, ein Slürf $>olj, einen iJmeig unb bcrglciebcn mit nad)

$aufe.

Sit metben bitft« fJtincip bitt in Vctlin nidjt buidjfütjten

tonnen, meinte id), benn fo Weit id) biefe Stabt fennc, ift fie eine

wahre gunbgtube alter (Erinnerungen unb mit $3ejug auf itjre

füufb.unbertiätjrigc @efd)id)te ibr eigene« lliufeum. "frenn Obre
roertljc 9?afe etma« öebädjtniß befi(jt, io erinnert fie fid) »ieUeicfjt

ber ilanfe —

.

A>aben Sie eine ^rife? bat mid) mein SBegleirer, id) babe

meine T oje oergeffen.

9itin, bebauerte id) unb reichte ib,m eiue Üigarre. <£r jünbete

I fit fd^leunig an unb fragte und), roa« id) ibm über bie $ante fagen

Wnnte.

X>ic ^antc ift oon unten auf mit tautet tjiftotifd)cn 09egen*

I ftdnben angefüllt unb jmat au« bet grauen Votjeit, mo bie ädütget
: Berlin« noa) faft au«fd)tiefHid) 'Seterbau trieben unb Vubtmlter

maten. Tiefe« ftnb teilte teiulidien «.«eiroafte, unb bie Stabt war
bat)er nid)t fonberlid) fauber. Ter ltnratt) mehrte ftd) oon Oabr
ju Jahr, unb Sie tännen ftd) beuten, weldje eine ^iibfd)e l'ia'ie

eint fparfame ^coStterung in einem ^etttaum oon tjunbert Oab.ren

anfammeln tann. Tann aber fühlte Berlin plol<lid), baß e« bie

ftinberfthube be« Stfdjerborj« oertreten batte unb marf Stile«, ma*
c« an Unratb befaß unb trgenbmie miffen tonnte, in bie 'Paule.

Ta liegt er nun.

Sa« Sie fagen! rief mein furdjtbar qualmenber SDegteiter.

Sit tonnen fid) barauf oerlaffen, ocrfidicrtc id), in ber Verliuer

"Banfe liegen, fdjledit getedjnet, btei Oabthunbctte Stabtgefd)id)te.

5H?o man in ibte V7äbe fommt, riedit man bie Sltagen über bie

Reiben, unter roeldjen SSerlin jur &t\l ber '.Uiarfgsatcn leine Ougcnb
oerbradjte. Ta« ift b,öd)ft intereflant, aber id) gehöre ju benjenigen

!

SWenidjen, wetdtt nicht jeben Hugenblicf an bie ältefte C^efcbidjie

i einer Stabt erinnert fein wollen. *ei Oljncn ift ba« etwa« anbere«,

Sit 'djnupfcn.

So plaubtrnb, näb^erttn wir un« bem Serien ber Stabt.

Dramatilrtic Auplintngcn.

«tt ecutbtn. ga)aufplel in 5 Stufittgen oon3.S3. oon ed)«oeit)et.

t\t ?tfer be« „8ocialbemofcat", btfien ^tebacteut Dr. o. 5diwri|}ft frflbet

mar, »erben lieh mit SergnQgen jtotitr in jenem Vlatt ;uetft oeröffentlicbten

SHllkücn crimtem, ,Cin Sdjlingei" unb „tiine ©an«" betilttt, mit btrtn

I Xenbenj man ganj unb gac r.tdji cinveiftaiiben ju feilt tuauitjtt uub in be*

nen man troQbcm ein iiiAt grtoöbnliefjce brainattid)c4 Xaleut cittbeeten bu.it.-.

. Die Crwaituiigeit, Belebe bitje (cht gelcbtrft gemadjttn unb in gutem unb
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wirffatueni Xeutfd) ge(d(rlrbeuen Seenen für Die weit«e Did)terifd)e Hälig-

tri: De« (ocia^rmofratiii^c Agitators crwcrttcii, ru-.b burdj f rtnc feitbem ge-

f d) rirbtuen Arbeiten („5anoffa", „Staatn'erbccdicv" tc.) Ibrilweifc ( d)ou

rrfiillt werben, unb mit bitffit. Wir oud) mit Dem jetjt auf Dem Saliner-

i'cbiuit Iljtottr aufgrfilbrlcn Sdjanfpiel „Sei Beutb,«n" bat $«r D. SdiWrib«

fidVrlid) iciu letjte* Sor! nod) nidjt griprt>d)cn. — Xa« Xram« ifl wefeut-

lid) bic SrBrit ber SRcifc. W«Uixt iiottc befanntlid) nabelt Da« »(«jigftc

BeDen*iabr rrrrid)t, alt « fein «fie« nenuell«w«tbt« Buftlpicl fdjrirb. Um
im Xtama etwa« 8rfprirfilid)e« p Icijten, gtnügt «« ~ '* brru fe

uiieb normal* auf brn fronjefifc&rn SWeijt« — Ulautu«, Xtrre} unD Die

giagmrirte M 2Rtr.anDcr ftuDirt \n Sabril, man muft in Der btrbra Sdjulc

DtS ?rt>; i* Da* •»faturit5t*$eugnif! «langt bobnt. C« ift immrr ein nr.lt*

i«.'id)en, wenn Beute, bie (id) auf nnD«en ©ebieten be* gtifiigen Sdjnffcn«

läiigft einen Warnen gemalt bnDen, Wie Ärufe unb .BirDcrmoiM in ber

$iiMicifHf, ei:i Spirlbagcn im Woman sc. im norgerildteii StaDium iftret

CnimitHiing fid) tan Dia« luwtnDcn. SWnn fann bann btinabt mit

i2icb«l)rit Darauf rennen, Daß man neben manttfem 4'trfrbltcn unb Ungc-

gütigen in tat bramatifaVn (Srftling*arbrilcn f»Id)tr «rfalrrtn« Staun«

imm« rtwo« ScDeultitbe« finbel, Da« bei bei crforD«lidjen $fg' i'flege

fid) fruditbar «weilen Würbe Xa b,äile bie »ritit eine fd)6rtt Sufgabt, ba

t&iuite Tie unter Umfläubeu wirflid) ©nie* tbtm: ba iolltc fte fd)onung«le»

Dir fttblrt rügen, ab« ebenio rflrfbaglo« aud) ba« «Ute atiertninen unb fid)

nur Dem woblfeiltu, abfptcdjntbeu Uri^eil büten. Da* Den reDlid) fdjaffenben

Xidit« eittmutbigt unb feinem Sctnfdjtn nß(jt. aber g«abe Ditfeit, Der tri'

lifdint Cvmutbigimg w«tl>en SWännmt gegenüber wirb böufig gtfünbigl, nidjt

g«aSe au* befein SiUcti unb in geljälfiger Snftdit. ionbern »eil ba* «u-

Miami unb bic Sritif oft Bcrgefftu, baft fte eine Sd)ülerarbeit Bor (id) doben,

eint bramatifeje Sd)ül«arbeit, bit allnbiiig« »cn einem SHeift« in b«

ISnbÜeifilt ob« im Bernau ^rrriltirrii mag. 3!« auf einem ganj anb«en

©ebirtt D« ©eiftrJarbrit berühmt geworbene Werne be« 'Auw* »«leitet

Hin, Dag man aud) an feine erftcu Droinatiid|rit S?trfud)t mit Erwartungen

DtTanliilt, bie garir. nnbegrilnbet fmb — unbtgrünDei, Denn Beitartücl oDer

y.'atif.iajilbrtung unb 23rama flub gewaltig »«fdiiebene Xinge — unb blei-

ben biefc drwariungen unbtfriebigt , fo rad)t Tu* ba« rnttäufdjte publicum

unb Die Äritif au Dem 2>ioV«. anftatt an fi* febft 58acJ|e |U atHxtü, ba

Die läu'dVmg il»t tigenfie«, nid)t De« 3>id)ter« ffierf ifi.

*ud) Sdjwcitjrr bat unter fein« ju g«äufd>Dcntn Öergangenb,eit jn

leiben gehabt, troljbrm Wirb er <d>ließli(I| ni*t ?u beboutrn l)oben, Defj er

Den Bertrauten S?«feb,r mit Der fliarit iDiufe bem »ulilrn um bie »unft ber

ISxintiibru SRaffe Den Stor^ug gtgebtn bat. 2d)Wei(}« ift nod) ein Drama«

titdier ünfäng«, unb ba* jtt'gt fidi aud) an allen Gcfen unD CnDen feine«

neuen Stüde«; aber er befil« aud) — unb ba* ift ebenfo unr«tennbar —
rir.c |mi| cntfdjieber.c bramatiidjc SJtgabung, ba* ridjtigc Strflänbnig b«

*il!ine unb il»r« idimer ;n ftubircnbeu Jaunen. 3d) WiU Da« Stücf nidjt

tuabltn. CS« ift ein 3it!rigutnfiild, btfien (etjr comalicirte JpanDlung ba«

«üd)«-,5filcn beinahe uumeglid) madjt,»on fd>arf anegtfprod|tn« anlijefuiti.

fd)er Jtnbenj. edjwiifc« (d)ilDert, wie Die fTomuten 5'äter bnrdj bit

ilinnt WoglbeTanuten Kniffe unb t<fiffe ajifiänbignt SWrafdren igv ^>ob unb

©;:t abgaunern wollen. -,u biefem imixle Xocumente ftef)len jc fd)lic§(id|

aber um bie ftrildjir it|Ttr faubtirn Ätbri: tommen, Da fid) ber ÜHonard)

in'« Mittel legt. Xae -ailee fle^I mit b« «diladjt bei Beutqen, bit KKf

gtiicn CS übe De* 2 lüfte* Borgtrtlb,rt wll^, aUaDing* nur in fcDr lofem *Ju-

i.imn]<r.b,ang; b« b,iflorifd|t ?lBSaiat ift tl».iliäd)lid) b,iei nid» bie ."auBtfadje

ur.D 5ltr ^tebeniadje ift er ;u midjtig- Sic t* fdjeint, ift beut Xidiler bei

Der «rbeil bie beabüdjügte (ipiiobe, bic ^efuitengeidfidjtc, üb« Den Äopf

gtroodiien; fte bat ffd» »orlaut in Un SorDcrgrunD geDrängt unb al« b«

Xidltev fte ritm «d)lufi »icbtr in Die brfd|eibene SteUnng jurücmertBie«,

IMiirtt fie nidft met)r Crbre; jebtnfalle wai nun Die btabfiditigtt \\-.iivt

fad)t, bic .^iftorie, Berftimnu unb gefiel fid) nid)t inebr au ber Stelle, Bon

wcldi« fte tinmal Beibrängt war. ro entftanb ein diig in beut Xrama,

Da nid)t jufammengejogen Kerben tonnte. Xa« <£d)Wti(«<d)t Sdjauipicl

riafjt nad) Dem }Weiten Äct unD nadj Der äWtiten #älftc De« ni«ten acte*.

Um beften ifl Dem Xid(ter Der twtitt Set gelungen: eine t2<ene. Wie Dit

jwiidifn Dem ftonig unb b« um bie «egnaDigung it)re* »eliebten Di.teuDen

«nut, lanu nur ein wirJlidjtt Xramotitet fdtreibtn. SWan beDau«t nur,

Dofj Da« geiftreid)e unD lirffUt)(fnbr SWäDd)en eine« io unbeDeutenben SWen-

fd)en wegen, Wie biefer Birutcnant Bon Bernau ift, fo Biel ©eifi unb Qefüb,!

aufwenbet. ^d) bin tein blutDttrftiger Sütbrrio), ab« id) bi:tc gar nld)t«

Dagegen gehabt, wenn 2d)Wei;et bitten P«nau b)ätte «fdiiefjen laffen. —
Xa« 3tfl(f entbält aber nod) anbtrt wirtiame unb trrfftid)c Sirftritte: Da)u

rtd)nc id» namrntlfd) Die Scene, in weld)« bie ©raut Da« geftoljleite Xoaf
ment gegen bie Srrfdjreibungeacte iftrer ®Ut« unb bie »eropidjtung, 9l»nnt

I iu WnDen, rbttaufdjt. »e'onDer« je'B< fi* «brr bie Dramatifd)e Öcjäbjflung

De« Xt'djter« in Den Sctfd)lüf[en, Die fäiruntlid) gut finD. Sud) D« »nidjt

nbcommasbirtt" gclbwebel Weltmann, ber in firamm« Haltung brn Dritten

Set befd)liefjt unb ben Biertcs ebenfo ftramm wieber eröffnet, ift Die Srfm-

Dung eint« edjtrn J9ltb,nenfd)Tiftfteller«. Qbenfo ift Da« meloDramatifdje$Ulf«<

mittel jum @d)lufj De« Stllfle« gut benufet. — X« grbfjte tedjnifdje gelter

Dt« etilcle« ift, Dafi Die »fll)ne Diel }u h,öufig 1t« bleibt. Senn Die in

ecene befinblidKn Sdjaufpiel« ba« ibre gefftan babtn, treten Tie ab. Dann

gebt Die X«flT auf unb e« Tommen anb«e. C« fehlen bic ««rnittl«, Weldje

auf D« »übue bleiben unb ben gaDen Dtr ©anDlnng Weiter fnüpfen. Xe«-

balb mad)t Dn Set nidjt Den QinDnitf eine« XbrilcS De« (9an)tn, fonb«n

ben eine« iu $kud)'bcild)ctt s«bacftcn IDeile«.

Xie (Spradje Sdjweiljer* ift träftig nnD boD. 92ur D« alte grie Decla'

mirt etwa« ju Biel unD Da« ftörte aud) etnigrrmafif: bic XarfieDung. 3m
Utbrigrn gab un« Bebrun einen prächtigen Xqpu«; Tlattt unb Haltung

b« Boll*tbainlidjtn »Jtlben waren meift«baft. S*ott ben übrigen XarfleBern

jeidjneten ftdj namentlid) gräulrin Aiging« unD Uarlftn au«, gräulein

Sifeinger fpielte llbtrrald)mb gnl; fll foHte nur auf ü)te Su«fpradje Die

ingftlidjfte Sorgfalt BcrWenDen. Sartn t« nid)t Die trauten Baute De« gc

lobten Xbüring« Banbt« bie mir au« Dem „Älflcfaftrrn" nub „ird)enD
M

ent-

gegenflongenV Xa* „barte" g Der grl. Qifjing« wntDr Da« „Weldje" t be«

$rrrn Seiler, Der „Qrgläruug" Fagte, wieDer gut grmnd)t. 3m Uebrtges

fpielte $ierr ftrller feinen frommen 'fJater in DuTdjau» lobenewertb« Seife

unb (ein SoDege $«r Äur3 Darf Diefelbt Snntenmmg beanfprudjen. gelb-

Webel RraMm war in D« XaefleHuitg De« $nrn "Jltubtr tine febr wirf-

fame (SpifoDe. y. ^

Wtüt Büber.

X« gleid)f8rmige Strom D« Su«fteHungen, beffen ©ewäffer man o^ne

Sufregung unD Snregung au fid) Borbctjitben lägt, Deffen Sllvtaucjobjc un>

m«tlid) Wetbfelt, unb D« aud) Darin lattm eine beionD«« m«fwflrDige oDer

anjiebenbt Crfegeinung Darbietet, Wirb bod) Bon 3eit ju 3«t einmal Durd)

eine SeUe unt«brod|tn, bie ju fiolj bab«ld)rritet, irni im Sd)wall ^f* ©t-

w»bi'lid)tn unterjutaudjen, unb Den 81ld IcDbaft unD nid)t BotübtrgebntD

Cft rm* freilid) aud) biete Unterbredjungen b« Qintbuigrcit nod) unn>

beblid) genng, Biclfod) nur Da«, u>a« man fd)cr]baft „3nt«rffantigreiten"'

nennt, Serie einmal mit mebr oD« minDn großem gug in Sffection ge-

nommener $ccifter, Serte mit cigentbttmlidjrn ©egenflänben, Serte Bon

überrnfdjenD« — gelegcntlid) nld)t* weniger al« fünftlerifd)er — Sirfung

nugewöbnlid)« TOittcl. Sold)e Grfdjcinmtgeit baben ein CuriofttätSintereffei

man will — refp. man mnf? — fte gefebtn baben, man gebt, je nad) ber

gröfjrcen ober geringnen »rweglidjleit be« ©eifte«, etwa« anf bie Sbfidjteu

be* Äünfilert ein; aber bic Sirfung gebt nidjt tief, bie Stadjwirfung ift

gleidj Willi; man erinnert fid) am paffenDen Ort« De« ©tfebtnen, bod) man
Dentt nid)t weiter Daran.

Xa fommrn aber Die großen, breit Dab« braufenDen Sellen, Die fällig-

lidj Den Strom entlang sieben, unD D«en Suftreten aufgt)cid)net wirD im

©cbäditniR bn BtbtnDtn unb in Dtn ©ebntflaftln D« ©cfd)idjtc. Sa«
(onft B«ein;elt Die Sufmcrlfamfrit erregt, Inden fte meift ontinigt Dar, unD

we« an iDiifjbcbageu unb UnnoUfoutmenbeit bei Den einfeitig bemortretenDen

Btiftungen Snber« tmpfur.Den WirD. Da« Wiffen fie ;u uevmeiben. Xcr Warnt

be« Urbtber« — ob bi« bn befamtt ober unbefnitnl , gefei«t oD« nidjt ge-

friert - tont mit gutem «lang, b« Stoff greift in Die ©eDonfen- unb

SmpfinDung«rreife SU er pacfmD tjtncin. Die tünftltrifd)» XarfteBung iR origi-

neO, geiftBoU, angemeffen, BodenDet.

SRou BtrUbtlt r* wobl b« Sritit, wtnn fit bem breiten Strome ntifj-

muttjig jufietjt; unb man redjnet e« it)r ntdit an, wie freuDig fte Die büpfen

Den Sellen, wie begeiftert fit bie gpringflutben begrüfit. Senn bit XutjtnD-

Waart nid)t einmal gut gemaebt ift, wa« foll man anb«* tbun, al« Re be«.

balb atiebnen? Unb wenn fte gut gemalt ift, wa« loU man mit ibj an-

fangen anber«, el« f« bem publicum jur Xttfung feine« Stbarf» llb«laffeuV

Sa« liegt Daran, ob ein Xu&cnD mebr oDer Weniger iniig genorDen, ob

ein Soften etwa« mebr oDer wenig« gut gnatben ifi ? Sbcr Die inDiniDiteDen

Sd)äpfungent Sdjtung, Da« ifl etwa« Snbcre«! —
Xieie febr trioialen, ab« leiDn nidjt immer anerfnnnttn unD erwogenen

©ebanfen ftmmen mir wie Bon felbn in Die geDer, iubrm id) nridj an»

fdjicfc, üb« Die beiben Silb« be« ©rafen $arrad) im Sit*f)eQung«loeale

btt SBexlinrr ÄuufM«Dtreln« ja beliebten; unb idj febe nun, baß, ebe fie
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genannt finb, ba« lliil)t)l flbn |ie bneit« au«gefprod)tn ifl. Sie geboren

Ibra in bie (Slaffe ber Stufcruiätjts tften unltr btn tt:t«nroäblten. Seit unb

auger Hbolp^ 9)ira3tl« ituijiigc be« itönig? }itm franjöfiiAen 5«itge ifl

nid)!« annäbernb ©ltiAwertbigrt auf Anregung bet jüngfrongangentn na-

tionalen ßtntit- unb JRubtnrttage b«eotgtbiisd)t Warben. (ZaBan tarnt id)

ftlbfjt bit ©emälbe bn SinbtnbfCBration am 6fn}ug«togt mit an«nebmtn, fa

rflctTjaltto« id) fie al« unübrrtrtfflid) an ibrn Strdr jut 3eit annfonni

babe. 3* mürbe mobt ben Siemering'fd)ro grit« baben mit onfabwu

mflffen, wenn IA bin aud) oon bet f laflit reben wodte.)

©rof tarred) bat ben Jttitq nid)t al« Sd)fad)tenntotn, fonbent in

tfoljrr militorlfdtn Sfrttuug mitgemad)t, unb ber Zimf» bat itirn nur treu ig

3fit Qbrig gtlaffen, bnrd) Stubira an Ort unb Stelle bie malerifaVn <Jtn-

brüdt be* gttbjuge« )u firiven. Um (a übntafd)tnbn ifi bie ilebnjetigenbe

Sabrbeit alle* Siii)e(nen, bie mit bn Zreut bt» pbotogropbi'Ar:! Sionirnt.

bilbeo nidtte gering ad)trt, unb fetbfl bit ^iifäUigfetien feftbält, weld)t bem

frei cpmponirtubtn ÄUnftln fd)mnlid) dnfadra mürben. 8« erflärt fid>

aber anbererfeit* au« jenem Umftanbt bie ©twalt bir|rr Silber. Za» ®e«

bödjtnig, ba« bie Ginbrüctc Bon SNonatrn umiagt, fft wä«niid)n. ai< bie

ffiijirrabe $anb, bie ba« in jtbem «ugeiiblicfe gerabe 3ntfrtlfirtnbe er»

greift; unb nur ba«jenige, ma« am «dntiefßen bewegt bat, bringt au« ber

Srimierung bereor ju Klnftlrrifdjrr ©eftaltung.

'I ; eine brr Silber vrrfeQt un« in bie Slbtnbßunben brs Zages von

JBirtf). 3n ben ffirinbngtn baben bie tapferen Dom fünften Srmenorp»

blutig gegen bie Zurco« grrungrn; unb ba liegen nun }Wei fAwrrorrwun-

bete nebt bei einanber, auf niebrigrrnn flau ein Sfricaner, in« Sein ge>

fd)offfn, b L'b" binauf am Sanbe eine« «bfa&e» be« trrraffenfönnlg abgt-

puftrn Serge« ein freute, in ber linfen Sruft tobtlid) getroffen, »nbrrt

niebtrgefhedte finb bi« unb ba jmffdjra ben nlebergerrelenen fftanjungtn

ju bermulb/n. 25er Slttf Idjwetft fnn in bie üppigen ©elinbt, rtd)t« auf

ber $6br, vom S Aein ber golbenen Xbrnbfanne umfloffen, grb/n Krauten«

triger ibrem fAbnen, aber ferneren Srrufr nad). San bem SB immer ti be«

Sufttnfobne« gerührt rrfd)» bn Stnbenbe, wät)r«ib bie finfe — ad) vn«

geblid)! — bie Zabrtmitnbe mit bem lud)» jtibält, mit brrd)enbem Äuge

unb letzter Jtroft bem Sdnnad)trnbtn (Iba bie Zerraffenmanb »)nab feine

gelbnVdjt bar, bie biefn, ftd) mübiant auf bem Jtnie aufrid)trnb, mit ©e.

ginbe ergreift.

6« würbe unmsglid) friit, ade Sorjflge biefn Sompofitim unb ber

Su«fflbtmtg ju nürtnn; t« ifl glBttlidjermeife nidjt n5ll)ig fflr ben, b«
fe^en fann unb (Smbfinbung bat, 3mei befonbm grinWten abn mödjte

id) lerverbrtra. Sie auf bn einen Seite bn Zmt« nid)t* menign al«

eine gra(je «»der SBilbb^eit unb 3tobeit, fanbnn ein relativ angrne^tnn

2opn« ifl, fo bat bn ftOnfUn anbererfeit« in bem frrufjrn nid)t rin fdjmäd).

lid)e« 3beal eine« ramantfaften €a(pni)rIbeR Bon uid)t«iagenb glatten .Hilgen

bingeftedt, jaubern einen träftigrn, tlldjtigrn, iubieibueDen , niAt gerabe

fdjiiuen 'ÜienfaVn, mie fie nid)t bie Xu«nal)me, fonbent bie Segel biiben;

biefen abn b.at n burd) bat faum ftdjtbarf «ttribnt bn «d)nOre al« grti-

miUigett, «Ifp al« einen Certreter ber bödjften unb eigenßen «raft imlerrt

©enwefen«, bn 3nteÜigenj unb Silbung, d)arafterifirt.

2>ie J5urd)fül»nmg ifi fo mripnbaft mie bie UomBoritlo«. Sie ergrei«

ftnb mafnr, unb bed) mie fd)ön ifi bn fdmterjBnjnrte, nPnbrnbt «u«bnt(f

be« «pvfrf I Sie fidjn unb feft liegt bn matte «Örprr auf bem unregel»

oiäflig geftalleten Soben! SfBie Mar treten alle Cinjelb.eiten im Sortmaüt

f)croor, bi« auf bit febfäHr Bon bn SIntarbeit bentntn, bie ftd) In'« Bod-

jagen fjac ! Sie id)mimmt bit ^err.e in jartnn Xuil; unb mie Bntlirenb

rut)t milbr ber marine etrat)l b« abettblidVen Se(rud)tung Uber bem (Sanjcm!

Sie mpbltbuenb ifl bie enngifdje unb l)annonifd)e gärbimgl - Xa« if»

eben bie abfolute SHf ifterf*aft.

2a« jmeite Silb ^anad)« gebt an« ein« frfjr abmeid)tnben lanart.

«lingt e« au« bem trflen bnau« mie: „8in mldjtlgn »ermittln if» b«

Zab", fp fd)riHt t« b'n: „3ef}t lagt un« ^afj brsbiren"; unb miebn ftimmt

S!Ue* ©egenftanb, 9tarurton, garienl>altung ebenfo genau sufammen, mit

bort. „Gin Borgefdjpbenn f öfter beim SJHant Salerien'' vnfeijt un« in bit

legten etabien bn Sclagcrung Ban fari«. 3n einn febr flad)tn „leaain.

falte* liegen, in ba* Silb bjneln gemenbet, b<u)n in gemagtefln, aber Bar«

trcfflid) Bnftanbenn Serfürjung gejeitb'.iet. brei pretifjifdie 33ger auf bem

lotbigen, jntrtttntn Soben, var ibnen mrltb,itt gebefmt tin »flbtnfelb, barauf

tine «mabl franjpfifd)tr €plbaten, bie fömmnliAe Wabrung mit Seben«.

gefabr tinbeimftnb. Wur bie nädjften finb in d)aroftmftif<t)n €iIboutttt

btutlid) trftnubar; bie Cntfnntncn Beifdjminben , in beut meifjtn, biebten

9)ebel, ber unbii(d)btlitgltd) ilbn bn Qbcne grlagtrt ifl. 9iur in ber $äbt

ift'« tlar, unb ba jeiAuen ftd) brnn in meiter gerne bie unbeimlidjtn Con«

tPirrtn btr b.pd)gelegtntn SSeftieftt ftbarf gegen beit t)en9rouen «immel ab.

|

T'ic 3äger litlen; ein Moment n«d), unb brri bn arglafrn, ungülaTliaVu

balbonbnngeTten grinbe mnbtn ibrrn filbnen Äugeln nlitgtn.

3)it< Silb ifi Sagnig Bon b« erften 3»tt bi« tum 1 elften finfelftrid)

ber ffltt(ffll)ntng; aber bn 9raf .f^arrad) b«t un« fd)on baren gemobnt, mit

fpld)tn fd)tinbarm Umniglid)feitrn ju pberirrn. S« ifl nid)t ba« npe

Wal, bafj mir ftjn auf fd)m[nbelnb« Sabn ;um ttbmafAmben Otlingen

fd)relten fet)en; n If» eben ein «riginal« «flnfffn, bn ba« fann, ma« tauleitb

niAt einmal magtn mflrbtn unb bBrfttn. SSitbn if» bin «Dt« Ban bn «•

ftaunlidifien Stealität unb Zrtue, unb miebn rnf)t jenn Hüft einn Boetifdjrn

Stimmung — freilid) einn tjrrbrn, Nlblen, felbji ntälteuben — ilbn beut

®an|en, ber bie »JirfliAMt nft grfAi(ft mad)t, Stoff ber lanfllerifAen

Ziarfltllung |u mtrbtn. Sa« if» btr uMt)re 9teali«mu«, ber 9iatur unb

i'etrn in Unten ibealen SRamenten ngreift unb gtftalttt, ba« emig SJabtt,

ba« bauemb Sdfäne barin feflbält, lud)» „ben rubenbtn fol in bn SrfAei»

nungrn gluAt", unb bn bit äufjne ffrfaVinung }um XrSgn van 3betn

mad)t, mdrbig unb früflig pt \tbm unb Biele <JMd)led)W tu Obnbaunn. —
C« fei mir BngSttnt, nad) rin »aar bei btn »flnftlem amigefleate

fflnfe ju ermäbnen; junäAf» tin« mit btm «u«brutf nneinfd)ränrin 8n-

nfennung. ein bif»prifd)f« Silbni§ im mabrften SfBorrB«f»anbe. «« ift ba«

Silbnift be« Sritgeminifin« (Srafrn 9?oou, lebenfgrpfje« «niefillcf, grmalt

Bon ©uftao ©raef. Zie 9ird)tc fttiifi fi* auf ein «cttubflnbtl „3itvrg«'

nifation bn Sratte"; red)»« im ^intngrnnbr bffntt fid) bn SlioT, fp bog

man über bie Brnifjifd)tn gatnten in ben Sdjlofjbof Don Striaidc« mit bem

tonnen SReitnftanbbilbt Submig« XIV. ftet)t. Zatrtbet Süd)n; ein ganje«

attenfdtenlebtn B«d emfin, f*mnn, unmanbtlbarn fftid|tnfttdung unb

ungeafcntn, glänjtnbn ZrinmB»)t Htg» in biefen «nbtutungen; unb ba*

mad)t fiA fo natflrliA, ba« brängt ftdj fa gar nidjt auf, ba« mtrft fa bilb-

mäfjignnbmalerifd);eintmuubm>pdt?eif»uiig! (Siner fpldjtn ÄunflfAiBfung

mitrbig 1[) bie «uffaffnng bn ftrf»nlid)rei» felbf». gef» unb «reu, ba« if»

bie Cbarottrtifiit biete« SRannr«; unb mtfd)t Irrffenbne, ebrtnbnt tinute

e« für it)n grbrnV Siebe, ein rrdjt« 2)etttfd)n, an meld|em fein galfd) ifl

!

— Sir baben faum tin jmeitr« i'orrrät, meld)r« mir ot>ttr Srbtnten nebelt

biefem in bn SlrrrnbaUe unfnn Btit aufbängtn lanntn. Stltrn iß ein

Wnfller in mrnigen 3ai|Ttji (unb natf) baju im reifen 2Ranne«alt«; fo ficbt-

bar gemaAftn, mie ©raef.

9Iur bn 2Hrrfwllrbigffit unb bt» 3aminn« balbn «mäbnt idj banad)

au* ba« fortvät SWoItfe« van K. BPn DtutfA 35n Gimmel mag

miffen, burd) meldje gflgung tint« bunfel malttnbtn Stbidlal« e« gdammtit

ift, ba§ bn eble ruffifAe «aifn, al« n in aufrid)tlgn Segtifltrung für btu

gtpfjen gübrn bn brutfd>en ^tnt brffttt Silbnig für ba« ©ebiube bt«

rufftfdjen ©tnnalftabe« in St. fttertburg erwerben madte, an biefe „Ouede"

gnatbtn if). Seim bn gtlbmarfd)ad al« SogelFd)fu4t in bit Qrbfen ge*

ftttl: wnbrn fadte, (bimtc n baju nid)t angemeffenn vnrmftallet wnbtu.

gmtn fei nad) rinn großen SfanbfAaft gtbaAt, ä'Jotitj Bon einn 2>prf«

flragt an einem (leinen Saffer ,\ von 2 b < c f er ',' a g ei; in Setmar. C»

ifl ein febr gtbiegtnt« Silb. XU Intneffante Silbaucttt bt« Zprft« mit

ftInn «trd)e fetjt ftdj marti* gegen btn tlefblouen ^irnnttl ab. bit Hüft

Seilt bt« Sorbngrunbe« ifl burd) rin gefdjieft arrangirlt« SauntbManet

eingenommen. Cine burd)weg febr gefittigte, faftige gärbung jeugt Ban

grogn 3Reiflnfd>aft in bn Sebanblung.

Stblieglid) lann id) nid)t uuterlaffen. auf bit vin)tt)n tlrinen fanneauj

auf ©plbgrunb jur Zecpralian eine« Sbeifefaale« von i'ubmig Surger

aufmerffam ju mad)ru. Sit fallen in geffidiger unb ftilvadn Stile unb

mit vieler coloriflifd)cn Sirlung ibrrn bcfd)eibrntn Üiamn mit ©nippen Bon

3inb« bn Zafel; ba« öleid)«rtige ift (uaA ©ängen) gelAitlt unb lelbft

mit «umor iufammen georbnrt. 9. p.

Xu Sabl bt« (£«rbinal«$PbtnlPbt jum beutfAtn SpIfAaftn beim

belügen Stubl, Bpn melAn bn fapfi nid)t« wiffrn mid, b<"" im ^>»ft

btr vorigen Sod)t ein Jtaleibpffop wed)ftlnbn Srnpfinbungeu unb üinbrüett

in fa rofA« golge tntflebtn lafftn, bog fid) bn burd) Uebmafd)ungtn

jtbtr Srt Bttwöbntf Sliti bn 3tilgtnoffen bod) nur fdjwn bavan nbPltn

fpnntt. Zie officio» ongetünbigtt (Srntnnung rief im publicum ba« b"-

Bpt, Wo« btr parlamentarifdje Spracbgebraud) eint „SeWtgung in vnfebie-

bentm Sinne" utnnL a»an Wußte nidjt rtd)t, ob man ft* frtutti aber

grämen fodle. Zte ftbledjt Berbtbltt Uniufriebenbrit bn 3tfuitenbl5ttn

fpnntt ftint gtnügenbe Sentbigung gewöbren. Zn (Sarbittal war bn ©e-
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itU'ifjüft untroutm, aber wer modjir wiffrn, ob rr ttcb In Scu nid): »en

ben fd)louen 3talienern fangen laffrn wrrbr. »et frcflt Xto|» war nodj,

bog Mi Srrllrmg br« Mm ©otldjaftrr« in Sora Ort Statur brr Sadfr na«

»ine Sinrcure ffin raufitr, mrdr auf ben Stdrin äufjerlldjer «rorafentation

«I» auf eint Draitifd) ringrtiftnbe X^itigtrit betedjr.::. weldje leitete bem

f)3nbigrn unb ntivf l idjen Qcfanbten Sciilfd)(anb< bei ber itoJirniftden 3tr>

gierung oorbcdalten blieb. Oraf ©rafflet be @t. Simon gilt aber für

einen trfadrriiert , oonirtdeilefrcicn Silomaten , uubrfd>abci feiner jeit>

»eiligen fjalbweg« ironifdjtn ©orlicbr für XifdjrUtfcrei ober fSintdograobie

ftüt $oi)eulob,e im ©atican weitig tu tlwn. fo tonnte er 0.1.1 felbfl in btr

fdjlimmfien ©oraiitfrbuitg riebt biel fdjaben, vieffeiAt aber bod) bureb offt»

eibfe ©ermirtlung fidj eorfommenbrn galle« irabli* erWtifcu. 0» «alte

fieb ba* bfftntlidje Urt|»eÜ in bie etwa« wunbttlitde «MI ergeben, al« bie

«ad)riä)l eintraf, brr ©aoft b,abc brat orrmtinttidRH ««gebot be« grieben«

unb brr Qrrfodnuttg feinen betübraten iprud): Noo poasumag! entgegen-

gedallett, brr dinier Sem idjeinbaren fluebruef ber 3m|>otcnj eine fe jabt

SRaditfüBe bre ÜHibfrflanbt« »erbirgt. Set $cidj«tanjlcr bat einen Sorb

befomnirn, brr idm fd)Wriltrb unerwartet, moglid)rrwrifr fogar, wntigfien«

nod)trägIied , wiQtommtn war. Xu bem rriedßrn Seifali aud) für bieten

gdjaebiua Wirb r« bem gürfint ©iemaref um fo wtnigrr fedlrn, al« Wir

bri bem rrgebnifilofen ©erfud), bie Ultramonianrn burd) tinrn entgegen-

femmrnben Sd)ritt fieunblio>er 311 ftimmen, mit rinrm blauen «ugc baoon

geforrrmen Pub. Srr Sridj«fantlrr Ift bant frinrn grofttn Crfolgt» in brr

glflctlicdrn fagr, bafj ba« Grifte, ma« tr unternimmt, wenn nid)t immer

eerftanbrn, boeb fafi burdjwrg brwnnbrrt wirb, «Hcrbing« fann mau nld)t

sbi ' tine gtwiffe darmlofe Sedabenfirube baran bmlen, Wie oitle fdjon l)alb

fertig r,rfd)ri ebene ¥ei(artlft( Uber bir ISrnrnnung vodenlodrB ilbrrflßffig ge-

worben finb unb, fo fd|4n fie gtfdjricbcn fein modtten, nur ein elenbr*

cmbTOonifdje« Safrin gtfttdrt haben, falber War bie $rrau«gabe niebt gr

dalirner Äammcneben rint immtrdia etwa* frltfame Sitte. (Sine Samm-
lung untrrbrBfltrr Seitartifrl ift W« |eßt bem bcutfd)rn l'cftr, birfrr gebul»

otgBen tireatur auf i*ionro tirDOOJrn, noeq ntejot vngemut&ei rooroen. jnaa

f)at f*!m genug mit beniatigrn langatdmigm Trtfterjeugniffrn ju Idun,

wefede ber unrrbfltficde telegrand ubrrdoft. Cvii fldi brr äcitungtabonnrnt

buved bie oorfcdrift«m&gigen Spalten gewiffendaft burtdgearbritet , fo wirb

rr luwtifeit am iStdfufi non einer 9itbacriou«noti) flbrrrafd)t, bie wigefädr

bem Sinuc 11 0 dh lautet: „itUt wir buttd ein foebea riulrrffrubr« tele»

grantln rrfadeen, ift an brr ganjrn (Stefrdicdte , Uber welcd« wir uns oben

ringebr 11 n geäufjrrt. frtn wadre« fflort !" SU tfifung be« Problem«, worum

bie Hbdanbliing tro^bem ben ÜRitlcbcnben nidjt erfuart wrrbrn tonnte, bleibt

in £uitte( gebullt. Sie üSlätter falltrn für bergleidjm dntttutage ni<*t

mrdr feftrne Berfegendeiten ftet« einige «rtifri ttber aOgemeinr faciale

gragm nad) englifd)rr SBianirr glricdfam auf t'ager, ja felbfi im ©a(} bereit

daben. 53er 8rfrr würbe ba« (rinfd)ieben ber 9eri«t)e4'rabrr« fanm mtrfrn,

unb brr Srrbit unfrrrr ^ublidfrif fbnnt» nur babei gewinnen. 3m Urbrigtn

dal ftd) bie bruifd)c treffe gerabe In brn legten Xagrn brn 2)ant bt« $nbli»

cum« erworbra bured rafede unb grogrntdrii« g(iuflid)e Srrirdltrfiattutig über

bie t&rrafjbirrgrT grftfrirr , bie mit einigen oeriedwino tnbrn grie«grimignt

Sudiadmrn bie gonjr Nation in eine ibralifcde Stimmung rmpetgedobm

dat. öS war wir ein eerrbrprrter 'djiiner Xraum, brr mit feinem Scdimmer

ba« mudetoüe SIItag«teben r»ed fär fange ()in rrfruedtru Wirb.

.%
«De beutfo)en «lötter feiern in $rofa nub Cerfen bir örSffnung brr

StraSbitrger Uniserfitäl. Omft Stderenberg fenbet in ber ton

itmt rebigfrten .«Ibrrfeloer Reitling" einen »rid>tigen poetlfednt
,

Strasburg"; wir tbrilnt bicc bie beibeu Irtsttn Srrfr mit:

Sn brm Orflrn b« 3Rai —
?ofi rr drrrlid) grbtid'

Xer «au, beu wir tjoffenb rrriedten!

Xa« rr waedfr mit Wad)t,

. et drlff bir «ad)t

Xurcd bir gatfrl br« ©eifte« ju lid)ten!

8n bem Qrßen br4 3Aai —
£a>i gefeanrt er fei!

3)afj bie fetnflen ©rftdlefdlrr einfl tagen :

SBie an Strasburg« ®om
Ob br« 4>affr« Strom
Biir bie erftt ©rücfe gefd>logfit

«in neue« «tifpirl, wie wrnig bie aStatrrfrrideit brn gulgdettetm aitra

tttiTiliiifMrutcn fedabn. 2)rr ©irect« brt fB«HntTtdf«tiT«, tebrnn, bot, mir

Wir rrfodrrn daben, in bem ledtrn 3«drr brn bramatiftden «uteren
«n «antieme bie retdt 6etrifdtlia>r Summe oon 14880 X%U. gejad«!!

Sarau« ergieit fU% oon felbfi, baft troo brr jadlreidjen uenentflanoftttn

8adntn ba« »rrfloffmr Xdrolrrjadr für ba* SöonnrrtfKatrr efnr« brr gfln»

fügfirn *eit bem ©efteben beffelben gewrfen feit» m:ift.

• •

r,f?33er grifroollr «rrfaffer br« „*tt«6e" unb oon „groufrou", ^enrf
üKrtldac, bot rin neue« Sd)ai;fDiel, .^cattd", gefd)riebrn, Wrlrdr« oor

Suririrt am Idealer 'Hrancjat« grgebrn wurbr, aber nur grrlngrn (Srfolg

datle. Sa« giatco erflärt flcd fd)on au« brr Qrunbibee, bie grrabeiu ab»

fiofimb ift. Stand ift eine Vuoergnatin, eine enrrgifdVe grau, nelcde um
irben $rri« au« idrem Sobne rinnt brr ttt>ut:r.i üJann maedrn wfO. Srr

adrgrli brr SRntter ifi ba« rinjige Öefüdl, brffrn fie fädig ifi; oon iüuttrr-

liebe fd>riut fie nid>t« 311 wiffen. Sir ganje Criiednng ibre« Sodnr« ifi

baraufdin «ngrirgt worbrn. iBiit aflen SRittan d«< a«f »•« «arwiatung

frinr« tolent« diugewirtt unb e« badin gebraedt, ba§ rr ein tUd>tigrr Walrr

grwoibm ift- Gr da > Xudm unb Sermigrn rrworbrn; rr ftedt doed. abrr

rr foU nad) brm SBiOen brr SKutter uord bw»btr fteigen. Unb fie beftho)t(t,

baft, wenn iln: Sodn rin rndtgrr gamilirnoater wirb, bie« feiner (Sarriirr

dinberlid) fein fbnnte; in ber Sd)wiegertod)trr Würbe idr rinr qrrdbTUcbe

Siebrubudlerin erwad)len, unb ba« WiO, ba« (ann fte uid)t zugeben Srr
Äamssi brr HJutter gegen bie iflbftcdt idrr« Sodnc«, in einer nd)«geR unb

befriebigrnbrn $äu«Iicdtrit frin Veten al« guter (Statte iu be<<dlieften —
ba« ifi ba« Slttcf. Srr ©rbantr ifi abfdjrulicd, unb bie 9u«fudruttg be«.

felftru dat bie grwifi niebt drübrn futfa angrwibert. «Bit flellt r< 9tan*

an, um idtrnSolm für bie dödjflen «ufgaben brrltwntt ju rrdalten? Somit

er nid)t auf ben ©ebanfen brr «de geräld, brganjiigt fir feine unerlaubten

Siebfd)aftrn! «int ^rirtang fUqlt üdj ber Sodn aud) gonj jufrirbni; «fett

r« fomnit bod) brr «ugrnblict, in wcld)rm er rinrm reinen, teufedm •i

,0.
djen begegnet, an bellen Seite er ein faliBcrc« (Älücf ju finben r>off [ . Da-

rüber ifi Slam) natürlid) empört. 3unatdft »rrfud)t fir c« mit brr ©rr-

leumbung, um itjren Sodn auf anbete Srbanten ;u bringrn. Sir ftdtv&rjt

ba« rrine a»äbd>rn an. ffi« miftllngt- Sie gebt barauf nrm »atet br«

SHäbedrn« unb rr}ödlt idm, baft idr Sodn feinere*« fo . Mjaft fei, wir

man gloubc; rr fei ein lrid)tftnnigrr Wenfd), bade allerlei bummr SrrridK

begangen, SirbfdMiftrn grbabt, grfpielt unb bergl. Srr «atet nimmt bir Sadje

aber nid>t tragifd) : „Sir finb ja SUe jung gewrfen", fagt er. W« and)

bie« raiftlingt, begebt 9tano gerabeiu rinr ©rmrindrit. Sie fdjrribt an

cinr >'v.i brtt beliebte idrr« Sodnr«, naturlid) eine »erdeiratdtie grau —
einen ononamen ©rief unb bi-rjt bie SMaitrrffe auf tx« ©rantpaar, um bie

<S$t vi m Sfdeitrrn )u bringrn. Srr Sodn pari: t glüfflieber Seife birfrn

nirbrrtriitdtigen Strricd. Xann nimmt fdjlieftlid) JKaifon an, bitte: idm
Soim um ©ergebung, unb bir $od)irit ftnbrt fiatt. Sa« ift ba« Srttd,

brffrn wiberwitiigr« unb jWetflofe« Sujn ben geringen Brfolg erführt.

.%
3m ©erlöge oon «bolf Urbnrr in StuUgatt trfcdeiiieii irBt bie gr

fammrltrn »omane unb MooeUrn be« >tefflid)en »omanfd)riftfieUer* Otto
IROll er. Sit folgrnben, jum grofjrn ideil fedf tefanntrn unb beliebten fto-

mane d«beu in biete Sammlung Hufnadme grfunbm: Cbatlottc Urtermann.

— 3*w- SUnber an rinrm $ct)tn. — ©ütgrt, ein brutfd)e« Sid)tcrlrbea.

— Str Ioimer.fa>ütj. — Stobaid), eint $of- unb diäubrrgrfd)id|te. — Sl»

bof unb 3ffl«nb. — Sir gbtBrrtbraut oon Weunlireben. — Sit !

prtni. - Srr SlabtfcbultdeiB »»n gtonlfirrt. —
erfidrintn bcmuäd)fl oon bonfrlben ©rtfaffer jwti

Srr „g«U oon «onflanj- unb .©rttrr «amlet," ein

brr C&rgtnwart.

• •
'ÜJ17 fairen Unred)t, übet bir Undbflid)(eit, mit wrlrdrr un« bie frai|0»

ftfeden journalifttn bedanbetn. Klage tu lübttn. Sic ©frirtin brr bffent'

tid>tn iiirinung in bem Sanbt, Wrld)t« fld) auf feine (SMantrrit fo oid tin>

dilbct, bnrttdrUtn n<d grgenfeitig riebt liebevoller al« Mtf. So fd)nib<

ein monorebiifbe* »latt, btr «gigaro", wirtlid) ba« folgende: .ber ft«n|ii.

Wdjt «roublkaurr, brr fo tdut, al« ob rt für bie greidtit lebt unb iVrbr,

iB btr •bfoüutftt Se#»ot, bet wilbtflt, bnmmfte unb unbuIbfamMt
torarui, ben bie Srbt je gttragtn." (Penau bafftibe fagtn bie 1

brr ilKonorebir. ©itQeirdt dabe

9. bt Saint'QieoTgt«, ber Sidjter jadlreiedrr Ootnueftt, fordert

bffennrd) »u cinrr Sammlung auf, beren Cftrag bani bientn fo», «nder
ein Sentmal «n
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0ffrne firirft nni Änlmortti.

$cir $ofratb 8J. ^acllänbrr beehrt im« mit folgcnbrr 3ufebri(t:

Stuttgart, 2. SRoi 1872.

Scrcbrter Jm!
Äud) €ie geben in 3hrem feng 1o b&dift anftänblgen, gelegenen unb

portrefflirb, rebigirten 3ourttaI bic beutfehen ¥ tieft an Sapolcon III., tuttcr

»eichen auch mein Same porfemmt. 3d» bin weit entfernt, ,<b:;e:; irgenb

»inert Vorwurf uiadjeit ju icclkr. ba £ic am Segen fclbg roiffrn mUffcn,

ob 6ie fefer unter 3hren abonneuten jäblen, wddjtn fol$e Sotijen, in

brntn bet Teutfebe ben Teutleben beidjimpfi, Ccrgnügrn machen.

3nbem id) mir nun erlaube, 3hnen ben richtigen Saebocrhalt ber be-

treffenben «ngrtcgtnfiril mituitbeilrn, bin ich

(Sclegcitbeit }u bieten, ken

Ä1at«cf) entgegenjutreten.

Tie betreffrnbt Solls, lautet

„Tag mir ton Vielen Seileu Ober biete >c«d)e 2Jiitthellmigeii ;uge

gongen finb, Berken Sie ebenlo brgreifliih finbm, al« b«6 id» nirgenbiao

eine 3<i>( erwibeit, 00« itf) lebr gut gefonnt tjälte, ba ble gonje Ctben«.

geftbiebte auf einer btUwiDigen «erbrebung beruht, obrnbrrin batirenb an« bem

3abrc 1868, alfo htrj tioeti ber großen «arifer aueftrtlitng , wo hohe unb

böetiftc ^rrrlehoften bie fflogfrcunbfebaft kc« Äaiicr* ber granjofen in :im-

fafjenbftrr ffleife, unb ohne für fiel) barin eine Schumi*, ju rrblirfen, in

Snfptiid) nahmen-

„<£« mar im 3abrr 1868, «:»•> ein braver unb gebilbefer <tar:i,i!fifdicr

Cificier b,Li|)crcr. Orabet« meine „Silber auf beut S olbatertUben im ftrieben"

überfeine, bie unter bem 2ite(: „l* vie militaire en Prusje" bei S.

tuebrtt« & tfomp. mit iolehcm (Sriolge erfahrnen, bog nitbt nur in fecb« «Bochen

eine neue anflöge nothig war, fonbern ber Soifer ben Srfelll gab, ba«

für «aferuen unb UBachpegtn anschaffen, wo« mir ber Ucberfeber fehrtrb

unb beifugte, bag ihm ber bautalige C bergbofmriger, t>eriog s. Saffano,

mitgetbeift, ber Äaifcr wollte mir eine Ku«}rid)Ktmg geben, Wenn ich barüber

peei Worte an ben ^erjog b. tfaffano febrriben wttrbt.

„Tiefer flufforberuitg bin idh aQerhing« naehgefommrn unb will 3hnrn

ofjen gefielen, hag idi nutb heute tiorh fein Unreal barin feilen würbe, in

gleichen ^rv^älcniffm genau Wirket fo jn banbcln, unb ba§ ich es hamal*

für leine Sebanbe gehalten hätte, ben Crbrn ber Sljrenlegion, ben Taufcnhe

au«geieiebncter Slännet trugen unb beute noch tragt«, cm«« nehmen."

Tier obige Srirf enthalt ein öorflplimcnt nub einen SorWurf. 'flu«

^«tfläuber» äKunbe ift un« ba« erftere in toertfruotl , al« bog wir ben le$>

leren ruhig h'tinelunei! foQten. Z)afj un« feine gehäffige Oefinnung beftimmt

bat, bie «Htetlänber betreffenbe SRillheilung au« bem »orMer'ftien »uef)e ju

brbarf feiner CerfitfieTung. *lb wir un« ber redjt nnbantboren

tenogen , au« ben VSOO eon tPorbier gegebenen 9Jotljen bie be-

merreniwtrthefirn wtebertugeben. war uns flar, bog wir jebc prrfonlid)e

«üclftept ««winben laffen tnugten. Oehäfftg wfire ef genefrn. wenn wir

f>«flctnber« Samen unterbrudi hätten, gehaffig Kwepl gefter. bie übrigen

namhaft gemattjter $erlönlid|feitrn , beren 'Jiombn'ütiothnttg feinen Ginn

gehabt hitte, wenn wir einen ber bebentenbfien ber aufgefflhrten Samen

mit gtiOfebweigen flbergangrn hätten, al« aueh gehälftg gegen (Mttlänber

frlbft, ren'er. SiatcrWihnung nur an« einem foilber(id)m ««erfennen feiner

ftd) härte eTflären laffen, unb bem llberble« bie ®tlegenf)eit ge-

Wire, ble f*on vor nnfrtr 8erbffentli<f|ung victfecfprfttVne «n-

en. - *eine»weg« tonnen wir $atfläaber« 8iiftä>t

tfjetlen, bafj unfne firettg eb|ec»iwn «u«jage «I« eine »ef «»Impfung be«

Teutfdjen bnrd) ben Teutfd)en auf}nfaffen feien. Sir haben bie

<9rflitbt, treldie un« jßt SSiebergnbe ber wcfentlicften „äntpflungtit" Sorbier«

beftimmten , bereit* aufgeführt. Tier Sattwei«, bog sPorbicr mit feinem

Mttrrf»ftfc gemeinten 8uth einen $ieb in bie Sfwft gethan, bag er, ber Deutfd)'

laub moralifdi )tt Dernio>ten wünfdite, tro( ollem €ud>en fo gut wie nietti

Sennen«werrh<« 311 entbetttn termothl hat — biefrr Sa4wei«, ben Wir \a

fuhren gefud»t haben unb ben wir in ber Zfoit gefllftu |H haben glauben,

vMfi eine 8«fo>impfung bdl . «tfehen btrreb ben SDeut.

werten! «ine fo Uber««« ffarfe «ejeiefcnung wäre nitfct ein.

mal juflfflg gewefen, wenn Wh nur febrmpfllitc Sünge mttiuthtlfen genbthigt

Worbe n wären, kenn fonfl wären ja bic*3leporter au« ben ÖerlttKftlen Säu-

ber, 3R»eb<T unb fjälftber; gerabeju unertUrlid) er'ifteinr fic uu« aber in

bem tot liegenben %*Ut, wo ee fietj groger.theil« um Sid)tig{citeu honbelt.

9nd> wir würben fpätrr in girieren Serhältniffrn genau wieber f»

ÜJiit großem iPergnflgen nerbffrntlidieti wir ba«

Jf>o*gettrter *err Sebacieurf

Unter ben In Sr. 14 ber „©egenwarl

«enri ^orbier« «uä>e .L'AUesMgn« tax Tuilorie»- fmbe ich bie Sotij:

„®raf Äalcfreuth, 2)irettor Her «fabemit in fBeimar, bittet um bie »e.

ffellung eine« Silbe«. 1866." Tiefer Vngabe gegenflber bitte idj Sie, bie

(Srfläruitg in 31)r gefd)ä(te« 8latt aufnehmen ju wollen, bag idj mid) nie

mit einem Qefuche an ben Raifec Sapoleon gewankt, ned) 3emanbem ben

Auftrag gegebrtt habe, biet fn meinem Samen ju thun. SSemt fid) baher

bie obige Sotu in ben Spieren be« luileriencabinet« finbet, fo tonn fie

mir darauf lurlltftufubren fein, bafj irgenb eine mir wehfwoflrnbe ferfbn-

:ief,fe«: pon ftd) au* ben taifer auf meine »ilker aufmerffam gemacht nnb

bog fieb ber €abinet«|ecret*r eine feldje «nregung migorrRänblia) al« eine

von mir aufgegangene Sitte notirt hat.

SKit Bonüglidter £ocf»ad)tung Ijabe id) bie (Sbve su jeitjnen

Sw. ^ohltBohlgtboren

öeimar, ben 6. Mal 1872.

Ter $eTan«geber ber „ Teutfdjen 23ad)t", $err ^aüor Cuffierp in

Du^ero» fenket un« einen Bier gollofeiten langen rlrtffef, Welver fid) in

eingehenber ffielft mit bem in So. 8 her „Gegenwart" Ber8rfentlid)1en

«uffotj „Tartllffe in ber «reffe" befefcäftigt unb um beffen aufnähme ber

Srrfaffer „auf tSrunb be« t'regqefefcea" bittet

2>ie »erufung auf ba« «reggefe^ ift nidit fehr glitcftid». Ta« ^reg.

qe*tp »rrpfliditet bett Sebacteur lekiglidh Jirr aufnähme einer tfjotit *i iefcrr

Srricttigung, unb ber un« jngefanbte auffa( ift Weber tbatffieh(id) noch Se<

Tid>tigt;ng. SSeim-fim Ouiftorp ). 9. unferer Vemerfung, kag er fid) jum

Xtrmmrianten gemacht habe, bie änfteht gegenDberfteQt, kog er fein Txnun-

ciant fei, fo ift ka« eben nur eine 3Keinuitg«Derfd)iekenheit, Welche wir bei

bem „tMcewachtmeifter" fogar Boraufgeftt}! h«H»n- Unk ebenfo Berhält e*

fid) mit bem Uebrige«: $err Ouiftorp mattl gegen untere «flaVen bie

(einigen gcltenb, polemiftre nad) allrn Segeln ber Aunft — ba« ift alle«

Woglidje, mir feine „»erttbrigung" im 6inne be« «reggefepe«. Tie einige

Irrige angäbe, bie wir gleid) h'" recrificiren wollen, ift bie: bog ba«

€d)iDer'fdje SBort: ,,.1't feine §ttlfe wiber fold>en Trang" wegen lei:ier

ftart biblifehrn gärbung unb ba r« tiieir au« paftoralem SRunbr fam, al«

Sibelwort bt]tid)net würbe. J?it kiefer Jtlrinigteit wäre bem, wa« Jfjrrr

Outflorp „auf Orunb be« ^rcftgefeQe«'' tu forbem hat, Qrnttge gefcheben.

@lctd)i*ohl werben wir in einer ber uädjften Summern $errn Citiftcrp

ben (gefallen erweifen, au« feinem Äiiffotjt grbgrre au«)Bge ;u geben, nic^t

weil wir gefebfich katu genäthigt finb , fonbem weil wir einem von un«

angegriffenen «Srgner and) ohne gefebfiiben 3»ang bae Sedit ber »ertfjri

bigung itigeftehtn. Unb <wu Ouiftorp wirb nidjt barflber im «MW fein,

bag wir Mc ifbte beanfprueben ui feinen (Segnern )u jähfen. Sir werken

alfo leinen Text bringen — natürlich mit Sotcn.

J[>ctt Scoacteur!

3br „Caukiku«" hat e« gewig g«n) Shelid) gnndnt, aber er irrt ftä>.

<£« ig ein bffmtlichre (Jeheimnig. bag kle S«gncr>SRai1ntc niebt i-ice ke«-

balb unterblieben ig, well auf ber ju chorrograpbiitbra JtunftfMtfen beau<

fpritd)len CpernbObne nid)t genügenbe «robeu abgebalten werken tonnten,

fortbern wefrntlicb be#halb, weil nnfer ©erlinrr publicum nidjt ben erforbrr«

lieben <Snthufiaemu< entwicfelte unk kie Bctbciligung eine augerorkrntlicb

fcfaaacbe )u werbnt brohte. Ta« ig fcbmerjlieb, icb gebe e« }u ; aber e« mug
boch gefagt werben, ka c« wabr ig. 3h< SiQigfeittgeftlhl wirb geh über*

bie« kagfgen fträuben, ker oberftrn ?eitung unferer Sllhne einen Vorwurf

pt matben, ben fie nicht nerbient; e« faffen fidj i». apoOo fei Tanl, genug

berechtigte Klagen auffpreoViu

To £ic bie banfentwerthe 3nitiatitc ergriffen haben, nn« feiern )u

gegolten, unfere Ih»Un«hme an ber „Oegenwart* and) al« actine SRitarbeitei

jn befunken, fo barf itb eit wohl um freunblitbe aufnähme kiefeT 3*««
bBflid, erfndien.
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Inf träte.

3« unfcrcm Berlage e ddjcint in einigen Zagen

:

Peutfdje ytcöer
au« bem In. 16. unb 17. ^atpr^unbert

für eine Snngftimme mit ^Begleitung

b. Sßianoforte frei bearbeitet unb

Midjarb föagner
jugreignet «on

«ßreiä 1 Iblr. 15 Sgr.

g. i\- gßafJier & gomp.
üBerlin, öö üeipjigerftrafte.

»erlog son JUrl %iömn in «Jretburg l/8r.

Soeben rrfdjien:

M
©rofen t»on 3bon*öbur«

neb»

ChtUituiu» uui firilik

Aber tot

SBerb^ältnifj ber SHeligioit jur SJbilofnpljie

unb ber ^bjfofophje jitr 2Bi[fen{djaft.

Ben

Dr. ffiiacott ®»i(ter.
ilntil»«t»t « b. UBiimPlil »rrilmtg.

23 ««gm 8» geheftet 3 CJfe

ßritl)cr rrfdjiat:

rjifejrr, Dr. 0. $rof., Sbrouologlfcher Ucbcrblid

flbrr bic aflinäljliche öinfilbrung b. ättifro«'

ropi« in boJ Stubiuni b. 3Niner«1ogie, ^Jiiro«

grepbie unb Baläontologie. 8°. ach,. 10 Sgr.— — trit. milrostop. uitneraloflifdje Stunbcn.
2 $>cfte. 8°. getj. 15 ©gr.

feger, Pr. «I. $rof. 3>ie Sterblltbtclt »äbrrub
ber Sajtoanarrfdjaft, Örburt nnb SBedjenbett.

8". ©entfiel 16 Sgr.
SUljtr, Dr. Balcntin, tu? Qigcnthunt nach ben

oerfcbicbcncnxBcltanfcbauungcn. 8°. geh. 16 Sgr.
Kljt, iSrrtfl. frof., «olrjiiebc« iBoilrrtmdj

uebft ftlcrionMc tjrr. 9>. gel). 1 X t)!r. 20 Sgr

0» unferem Berlage iß f neben etfebienen, nnb
buxeb alle Bucbbautltmgtit bqogen roerben:

Puitßfe ^ewaftett.

epiföe 2>ir^tungen

»Oll

fjermanu £1099.
8°. brofehirt 1- tblr. 6 6gr. ober 2 $1.

„TJitnfie (SeWntlrn" : btn gtrrblidien günflige

obet mifjgUnftige 9caturntad)tc, feitfame Bcrbäng-

niffe, große gcfajiciilicbe BrgenbViten, bae 5Wen((ben>

I
ielbfi mit feinem uncnblichen $ccr ton Seihen

ftnb bie gactorrn, »rKbr oft tief, meift

eub unb jerftörenb, feiten« f8rbernb, in be«

mcnjthlicbe Sehe« eingreifen unb beffen Sthidfoi,

Neigung unb Abneigung, Aufgang unb Untergang,

bcfhmmen. Xcr im Octirt ber lprifcb,t:i unb rpt

((fern poefie gleit) b^rborragenb< ii&itr bat mit
fidjerrt, funbiger -C>out> ibril» au« bem Ärei« ber

Sage unb »cicbicbte, thcilt alt« bem Sehe* eige-

folaV Scbieffale berou«gegriffcn unb
n SoufUcle be« iRcnfthriibaieln» in

^.
^'er, ftet« bem Stoffe angemeffrnrr gerat

Stuttgart Hpn! 1872.

«. 3. «Met'faV Bcrlog.bueibanblmtg.

Verlag von Dietrich in Berlin.
No. 12.

1872.

Soebe n iat in allen Buchhandlungen cu

Heinrich Kieperts

Wandkarte des Deutschen Reiches
/um und ComptoirKebrauoL.

Vierte berichtigte Auflage 1872.

9 BUtter Maaastab 1:750,000. Preis in Umschlag 3 Tblr 10 Sgr.

6 Tnlr - Aufgezogen mit SUben 6

Die soeben erschienene neue Aufläse dieser Tortrefflichen Karte ist durchweg
einer gründlichen Revision unterworfen und durch Nncbtragung der neuen
Grenzen, aller Eisenbahnen etc. bis auf die neueste Zeit ergauzt: ausser-

dem kommt aber auch durch die ganz neugemachte Terraindarstellung die
physische Gestaltung des Landes in der charaktervollsten Weise zur
Geltung.

Das lebhafte und geschmackvolle Colorit ist so gewählt, dass sieh die
jetzige Gestaltung des Deutschen Reiches weithin klar und deutlich er-

kennen, lasst.

In ihrer schönen* technischen Ausführung ist daher die Wandkarte eine

Zierde für jedes Zimmer, empfiehlt sich aber ihrer praktischen Brauchbar-
keit wegen auch ganz («sonders zur Anschaffung für Schul m,

Tüchtige Reporter
werden von einer Berliner Zeitung gesucht!

(liÜiiNtiKSte Bedingungen! Nach näherer Be-
kanntschaft unter Umständen feste Anstel-

lung. — Meldungen durch Herren Ii aasenstein

& Vogler sub. Z. E. 566.
AnonymeZuschriftenwerdennicht l>erücks«chti^,wohin-
gegen wir dlscretesteBenutzung der eingehenden Briefe
zusichern können. Ilaasensteiii & Vogler.

3m Setlage ber 6. IBttf'febrn Sucbboublung in WötblingtK flnb foebeu erfdjiettrn unb burek

alle Sud)l)änblungen iu beliehen:

$e»!Me'®0lK* ttitH ^cfcüfiJoftSHeiicr t.*iU«"*
©ort nnb Seife geiaminelt unb herausgegeben »on %x*n\ !&<ilbt!» ffreibeTtR b. 3>it«

lurtt, 22% »o8«n Br. tj. br. frei» 1 Ibfr. 22% ©gr. ober 3 fl-

3n kiefet feit langt »orbereiteftn unb forgiälttg gefiaVttrn Sammlung »irb ein wahrer @<ban b«
beutfehen ÜSoltepocfie grboben, bem aiut ^ubloig Ublonb f. ^obe« 3»lereffe Wibmtte. 3>U

©ommlung bringt grögtrntbrit« Ungebnidte« nnb Biele biftotifihe lieber.

@tuMcu überm Stahhcmucfcn.
9eii(Ta(-IStappen-3nfpcction im gelang 1870 71. 2> t Sog. gr. 8. br. $rei* 10 ©gr. ober 36 ts.

t ni i«|tnti iht ii« r Kafalojc.
In der C. II. Beck'cehen Buch- nad Anti-
quariats- Buchhandlung erschien soeben:

Antiquarischer Katalog Nro. 109,
enthaltend: eine reichhaltige Auswahl von
interessanten und kostbaren Werken ans
allen Kaechern der Wissenschaften, worin
beaonderadic theoloajUrbesttajeaelilf'lil-
lleiieit, JnrlatUrhcMt und fcellftrUtl-
»cii«*n reichlich vertreten sind, ferner Ca-
rlo*», 1Brun abritt und Hatnuarrlple
auf Pergament und Papier. — Der Kata-
log entb&lt aber 3800 Nummern. Auf
Verlangen steht dieser Katslog den geehrten
Literatiirfreunden gratis zu Diensten und wird
gegen Einsendung einer Groschen-Marke franco
per Post zugesandt.

t/W*- Ganze Bibliotheken nad ein-
sehe Werke von Werth kauft stets zu gu-
ten Preisen

C. H Beck'sche Buchhandlung
(Bayern)

Soeben ift erfebienen, unb tarnt birrdj aOe

banMungrn beiogrn tserbnt:

Rieben ^eticnben.
Bon

COottfricb fiellrr.

8«. brefehirt 24 @gt. ober fl. 1. 24 fr.

3n manchen unfern altchrifHitbra unb mittet

-

attrrlfeheit Segenbeu, fagt Hl Bortoori, fchriitt nicht

nur bie ürdjliay ftabulirfimfl p<h geltenb )u machen,

fonbrni wob,l aud) bie Spur einer ehemaligen mcb,r

profanen Sriäblungsfuf) oorbanbe» }u fein. 3><t

berühmte SBerfaffer be» „grünen ^eintieh" unb ber

„Stuit oon Selbonle" bat auf bem großen 8or>
reib, bte Stoffs firben Bilber autgewabtt unb au*
ihnen, theil« mit ISfilicher 3r*nie, theil« mit feinem

$umor. eben fo dielt Heine OTeiftcrftüiff geiebaffen,

berrn 3nba(t bn SBibcrfprud) bilbet i»i|d>ai be«

grillenb,aften «eufjemngen asctti'cher ?anne nnb
bem un»eränberlid)tn SSalten ber 91atnt.

<f> 3. fcüluVu

Serlag^artblunfj.Spril 1872.

37. Druef Mm 0. Cfnt|Wn m
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J6 17. ISerfi«, ben 18. ISIai 1872. I. Band.

fie ükgemuart
Uod)enfd)rifl für Literatur, $«n(l unii ofenUuliea feben.

3»mtX Minium in ««Tut.

Jebm $»tti«ieat etfaVtil dit Kummer. 3u Er^eim fcnta) o-Hc PudlbaaMunini
an» Vc|«|UItra.

•Jf reis jtc COurfat 1 ^(fr. 15 $ st.

SDic gteßuiif) itt ^iräfibenten beim €^R>urgmd(t*^oft unter «Beyignalraie auf ttn S^tbrl - t'irbfnrdjt'fdjm $oä>arrTatb*pro<e§. San einem

MfMAffi Suriften. — Xie ©aliilifii über bie Outcrnotionale unb bie jrfctgen Proletarier »on £. S3elo. — %M SRct} Dan Sbotf Sbelinfl.

Snbllft ! - 5 orrefponbenjen: Bu« SDiüiioVn unb ÄBien. — CltcralMB unb Äunfi: flu« Salifontten. lieber eine* <J>ol6a,räber« übrrfrQt »an

gerbinanb greUigrat^. 6. (Sine ^ticbenlbatl^aft. — „Xtui". (Sin Sdjerjftiel in 2 Scten Dan Stöbert fyunerling. Srfprod>n eon $anl
Fiubau. — Concurtenj fflr ba« l($m SeidtStage« aon »tun» Wrtfer. — »oliarn. — 3»iet«te-

Die Stellung öea Pröhöcntm bei« Sdmmtgeridjtsljofe

unter lf< c;ugnn!)uir auf &e* Srlef•?tebCn«(|ttf4em

$td)»erralbf0r«trt.

Con einem iäo}fifd|en Suriflen.

S8ei bem lebhaften ^ntereffe, roetdjts bei im »origen

SDionat »erb,anbelte Sicipjigcr $od«)erratl)sproccfj in Slnfprud)

genommen tyat, fdjeint e« nidjt ungeeignet, ancb, an biejem

^tofce jenen ^roceß einer fürten 5Be|pred>ung ju untertiefjen.

ynbeffen wollen mir uns ntcfjt mit bem eigentlichen üJiateriale

befdjäfrtgen, weifte« als Sdiulbbeweis »oii ber «nllage gegen

bie Serurttyeilten in's fylb geführt morben ift; unb ebenfo

liegt uns fern, ben bieten Urtfjcilen über ben fdjltejjlidien

SBabjfprudj ber ©efdjworenen unb bas Unheil bes ©eridjts«

lio'v aud) unfere Äritif über bas SRefultat bes ^Broceffes tynju«

jufügen; »ielmeljr befdjränfen mir uns barauf, ein Moment
aus bem ©ang unb bem Serfab,ren bes ^roceffes tjerausju»

greifen, roeldje« für Me, mögen fie ©egner ober Anhänger
bes gefällten Urtb,eilsfprud)es (ein, wenn ifjnen nur ein warmes
@efüt)l für bas ^beal einer reinen JHedjtspflege innewohnt,

»on gleichem ^ittcreffe fein mufj. 3Bir lenten bie Äuftnerf«

famteit ber Sefer auf bie Sin unb SBeife, roie ber $räft«
bent bes fietpiiger Sd)Wurgerid)tsb,ofs, £err 33e>

jirtsgeridjtsbirector ». SWüde, fein Ämt in jenem
ijßrocejfe ausgefüllt imt.

gaft bie ge|antm»e unabhängige treffe 2)eutfd)tanbs tjat

über bie 2f)ätiafeit biefes ^räfibenten jdjon wäljrenb bes

Saufe* bes tfkoceffes ein ungünftiges Urtfjeil abgegeben; unb
biefes Urteil ift, mie eine ruhige unb leibenfdmftslofe Se«
tradjhtng jeigt, gewiß nur ein aHju geredjtfertigtes.

SBenn mir uns im ungemeinen bas Simt, bie Stedjte unb

bie ^flia)ten eines ÖJeridjtSDorfifeenben oergegenroärtigen , fo

ftoßen mir roob,( auf teilten Zweifel, wenn mir als erftes unb
beiligftes ^rtneip, rorld)e8 jeber Sßräfibent, roenn anbers er

feine Stellung üerftefn, fich felbft auffteUen muß. bas Skftre*

ben betradjten: ber treuefte ©ädjter ber Unparteilidjfcit, ber

Cbjectimtät ju fein. 55er ^räfibent mufe fid) als einen über
ben Parteien fteb^enben fieiter ber SBerrjanblungen anfet)en,

meld)er mit gleicher Sorge bas ju Ungunften bes Slngeflag<

ten oorb.anbene äRaterial rote bie ju Öunften bes $lngeflag>

ttn fpred)enben X^atfadpen in bas redete Uidjt ju ftellen ljät.

Xfr ^räftbent foll feine oorneb,mfte Aufgabe barm fudjen,

alles 9)caterial in feiner obiectioen Sladt^ett ber ©e»
ftb,roorenenbanf oorjufü^ren, ofjne biefem SKaterinl ein einfet=

tiges unb gefärbtes Äleib unb Slnfeljen ju geben; unb gefärbt

muft biefes Slnfeben roerben, roenn ber ^räftbent Lliatiad^cn,

roeldje für bie SJeurtb,etlung ber ©eftfiroorenen— fei es unbebmgt

ober unter Umftänben — »on SBidjtigleit roerben, unterbrüdt,

roenn er einzelne fünfte über bie ©ebüfcr in ben SBorbergrunb

fteHt, roenn er ben einteilten SBeroeisfrüden fein eigne« Urttjeit

beifügt unb baburdj auf bas Urtb.ei( ber ©efdbroorenen influirenb

einrotrft. Qeber foldier Skrfudj ift ein SBergeljen gegen bie

fiauterfett ber Stedjtspflege, beren erfter Sa^irmer ber ^räftbent

fein foll.

Sir geben tu, bofs biefc ftrenge Unpartei(id)teit ausju«

üben, unter Umftänben fef(r fdjroer ift; fie befinbet fidj gar

bäufig im itampfe mit ben ©efüf/len, mit ber i'eibenfdjuft beS

9Ren]d}en; allein in ber Unterbrüdung ber fubjeettoen

ten, in bem Seftreben nad) Cbjecti»ität beftebt eben bie Jhtnft,

ben ^räübcntenftubl ein;uneb.mcn. Z)ic englifdjen Siebter »er>

flehen biefe ftunft; bei tqnen ift ber ftngeflagte nidit d\a ein

S(|ulbiger, als bis er burd) bas kerbtet ber ©efdjroorenen

>um $erbred)er geroorben ift. Sind) in 2)cutfd)laub tjaben wir

foldje Slidjter gehabt; ber alte labbel im ffialbed'fdjen $ro-

cef) ift ein foldjer 9lidr)ter geroefen. ßier t)atte man bas Sri«

terium für bie IBefäbjgung unb roab,rbaft unparteiifdje Haltung

eines ^räfibenten »or Slugen, — bas Jtriterium, meldjes barin

beftebt, baf) bei ber ftreng objecri»en ffiiebergabe ber 2hat'

fadjen jebem ^ulnu-a- bas eigene Uvtljcil bes $räfibenten bis

jum Sd)luffe »erborgen bleiben mufe, baft 9iiemanb roiffen barf,

ob ber ^räfibent, fäfje er felbft unter ben Steigen ber ©e>

febroorenen, für fdjulbig ober nidjtfdjulbig feine Stimme ab=

geben mürbe.

Cs ift ein Unglüd für bie allgemeine 5Rrd)tSpflege unb

bie gröfjte ®efäb.rlia>feit für bas ^nftitut ber ©eidjroorncitge-

rid>te, roenn ber ^Jräfibent einer JBerhanblung aus bem 9iab,men

ber Cbjectioität unb ber getoiffen^aften Unpartei(id)teit heraus«

tritt, menn feine eigene fttbjectibe «ntidit ben (itjarnftev einer

93oreingenornmenl)eit annimmt, roenn biefes SSorurt^etl für ober

gegen ben ftngeflagten, fei es offene, fei es »erfterfte Partei

ergreift, unb roenn biefe 93oreingcnomment)eit fctjUefelid) bie

SSel^crrfdjerin bes in ber $anb bes ^Sräfibenten liegenben

©anges unb Silbes ber Sßertjanblung wirb. Selbft bei @e*

ridjtsb.öfen, bie nidjt aus ßaien, bie lebiglid) aus ^uriften

jufammengefe{)t finb, roeldje VJefetere bas gejammte UnttC
mdjungstnatcrial fd)on »or Seginn ber SBer^anblung tennen,

unb roeldje fid) bab,er in ber {Regel fdjon »orb,er ein — roenn

gleid) nod) uid;t befinitioes — Urttjetl über bie So^ulbfrage

gebilbet bähen unb batjer burd) bie Slrt unb SBeife ber Leitung

ber ^terl)aublung ungleid) weniger beeinflufu werben tonnen,

ift bie |»iltuitg bes <präfibeitten , wie jeber ^urift mit praf=

rijdier drfa^rung sug'ben wirb, »on ber weitefttragenben S8e*

beutung. S8ie »iel meb^r aber leibet baS Slefulta't eines »or
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258 $ir Scgcninart. Nr. 17.

ber Vanf ber (jkfdiworenen fid) abfpiclenbcn Sßroceffc« burd)

bie Jpaltung unb Seitung eine« ^Jräfibenten! $en (Sejdjwo«

reiten ift ber cigentlid)e Inhalt ber Unterfudntng Don Slnfaug

uitbefanttt; bie Verfjanblung felbft Ijat beit ,3rocrf, tb>en °"ä

©ilb ber ftrafbaren Iljätigfeit bes Slngeflagten ju entrollen;

es wirb ifjnen, {ojiifagen, bie gan^c Scott von beut ^räfibenten

jubereitet, unb fic muffen biefelbe annehmen, wie fie foldje

aus ber $anb bes ^räfibenten empfangen. SBerben einzelne

fünfte ber Unterfucfjuttg vom ^räfibenteh mit befouberer 28id)=

ttgfeit bebanbelt: es roirb benfelben bie geipanntcre Slufmcrffam»

feit ber (Sefchworenen folgen; gebt ber ^ßräfibent über anbere

fünfte unter oberflfidjlidjcr Verührttng leid)t hinweg: eS werben

biefe fünfte nur aflju fcfjneU ber Srinncrung ber ÖJefdjworenen

eitifdjwiubcn. ©ine ^batfacfje, meiner ber s|lräfibent felbft feine

Slnfidjt beifügt, bafj biefelbe jum 9cad)tljcilc be« flngcftagten

in'S Ökmidjt falle, roirb cor ben ©efdjworencn biefen bem Hn>
gefragten roibrigen (Ibarafter behalten; eine Antwort beS ?ln*

geflagten, welche ber ^rtrfibent, fei e* btrret ober verblümt,

als uuroatjr hiufteHt, roirb ben Stempel ber Unglaubroürbigfeit

oor ben Äugen biefer Sfidjter tragen; ein Ärtifel, eine Sdjriit,

eine SRebe, roetche ber ^räfibent felbft als ftaatsgcfäljrlid) unb

gegen ba« ©cfe{) ocrftofjcnb bezeichnet, oerliert nur mit aRübe

oor bem Urthcile ber ©rjehworeneu ben gefefcroibrigen Ulufd)ein.

,£)ierbttrd) aber roirb ba« freie unb objectioe llrtljeil ber (Sc«

jebworeucn geftört; bie jubjectioett Slufidjteu bes Vrafibentcn

roerben ben fieberen octrouirt, unb idjlicfilid) beruht ber

Scbwerpunft ber Verbanblung nidjt mehr in einem uttbefan=

gelten Urtbeile ber (Sejdjworenen, fonberu biefe finb nur nodj

ber 5°rm nad) bie 3iidjter, mahrenb über ben Slngeflagten in

Sirtlichfcit ber Vräfibent }l ©erid)te fifct. Der (Srunbgcbanfc

bes OnftittttS ber ©cjdjworencu : ba« Urtbeil mögltchft oor

einer etwaigen Voreingenommenheit beS mit beut Material

jdjou früher oertrauten '.Richters zu fd)ü|jeii unb bafjelbc nur

uubefaitgeneit iHidjtcrn 311 überlaffen, toirb baburd) hinfällig.

2Sir befdjeiben un« gerne, biefe 2lnfid)t in folcben Äillctt

aufrechtzuerhalten, in vocldjen fid) ba« fd)tiefjlid)e Urtbeil

ber (Scidjworeueu mit bei" 0rage über ba« Vorbanbenfein ein*

fadjer Ifjarfachcn tu befcbSftigen r)at, bereit Beantwortung fid)

0011 felbft burd) einen rajdjcu Uebcrblitf ber eiufdjlageubcu

Jbatumftänbc ergiebt: fjier wirb meift ba« Urtlieil ber 0e>
fdjtuorctteii ein freies bleiben unb burd) bie fcoltung be« SM»
fibettten weniger beeinflußt werben fötuten.

" «ber in Jallctt,

wo bie Veherrfd)itng be« läRaterial« mit befonberen 5d)toicrig =

feiten oerbunben ift, wirb unb muß fid) ber (^cfdjworcne melir

ober weniger an ben $räfibenten anlehnen. fei auef) fern

oon uuS, bem (i)efdjworeneti barau-3 einen Vorwurf III madhen;

faßt ber ^räfibent fein 3lmt richtig auf, fo rann unb fbQ jeber

Wefcftworenc in ber ^erfou beffelben bie oerförperte Unpartei«

lidjfeit erblirfen ; unb wäl)rrnb mau bie Stellungen be-3 Staats»

anmalt« unb be« 2?ertl)eibigcr« nur all',uleid)t — unb tticfjt

feiten aud; mit llnred)t — als ^arteifteüungen )U betrachten

geneigt ift — wenngleid) aud; biefe Stemter nad) bem Siutte

bes öeietjes nur jur Untwidlung ber objectioen 28afjrheit

bienert jollen, — fo erfdieiut ber ^räftbeut ati ber über jeber

$artet ftehenbe Seiter ber Settjaiiblitug. Cs gewinnt [onadj

jebeS SBort unb jebe .^anblung be* $räftbenten in ben ?lugen

ber iMeldjworetten eine befonbere Sebeutung; unb biefer ßiu*

fluß beffelben wirb [ich nodj bebeulenb fteigem, wenn ben @e>

genftanb ber llnter)ud)ung fdiwieriqc 5ra
Sl
e" bilben, beren

thatfäd)lid)e« Cbject fid) in ba« «ereid) juriftifdjer «tw

fdjauungen oaliert, unb beren Beantwortung baher faum mög»

lief) ift, ohne jugleicf) wenigften« theU weife ben jurifttfd)en

ilcicfjtcr jtt fpielen.

^n aUen foldjen jjällen ift bie Stellung be« ^räfibenten

»on bem eminenteften Giufluft auf ba« llrtheif ber öejchmoreiicn

begleitet; unb mau geht wohl nicht ju weit, wenn man be-

banntet, baf) ber ^räiib'ent burd) ^ragflellung, (^5ruppirunq ber

ihatjad)eit, Dlciumtss über S^ewei«nttttel :c. bie gau.^e Strö»

MUtUJ be« sßroceffe« und) berjeuigen 'jjcünbung ;u leiten oer«

maa, welche ihm periöulid) genehm ift. 2er (\ie}d)Worenc fann

gegen biefen ßinfluft nid)t anfämvfeit; ber ^Sroccft ber iöeein-

flttffung oolljiet)t fidi roiber SBiffen nnb roiber SBitlcn be«

(3efd)morenen.

So lauge nun ber $räfibent in frrenger Seobadjtung
feiner ^fliehten feine Äraft lebiglicb ber ttrmittlnng ber reinen

objectioen wabrtjeit juroeubet, ift bie Stellung be« ^räfibenten

unb ber mit ihr oerbunbene (Sintiuli für bie SBaljrbeit eine

jwedmäfjige unb eine roobltbätige. 'verberblid) wirb biefe

Stellung für bie ^Jbee ber iHecbtspflege , wenn ber ^Jräfibent

feine Stellung unb ben iljr innewohnenben (Sinflufj jur tyu
fluirunj] auf bie (Sefcfjworenen mifjbraucbt. Unb ein 3Jhfjbraud)

einer «tcllung ift e« nad) uuferer aiuffaffung, wenn ein ^Jtä*

ibent oon bem ihm oorgeiebriebenen ffiege: baä rein Xhat*
iicfjlidje ju erörtern, abweicht unb aüei iüiaterial baburd) ein«

fettig ftempelt, bajj er bemfclbeu bei beffen ^ehanblung ben

1

iöeigefdjmacf feiner eigenen fubjectioen «nficbteu oerleifjt; ein

I
Üfcißbraucf) ift e«, wenn ein ^räfibeut, oergeffenb, bafj er feineu

j

Stahl ebenfo jur 3Bal)ruug ber SReditc ber Jlttgeflagten wie
1 jur Erörterung bet ftocrt«anroaltjd)aftltd)en Anträge einzunehmen

habe, jebe 33cf)anblung ber entlaftettbcn Süiomente erftieft in

feiner Vorliebe für bie Schulbbeweiie; furj einen ajeißbraud)

feiner Stellung enthält jebe .^anblung, burd) welche ber ^rä«
fibent cinjeitig Partei ergreift unb ben (Ibaralter ber Objec-

tioität in ber ^rocefUeituug auf irgeub eine Sßcije fdjmälert.

^eber 3?rüfibcrtt weiß recht wohl, roeld) bebeutenber (fin=

' flttf) leine
s
}scrfon unb feine Xbäticjfeit in ber Sßerhanbluug

j
auf ben vJlu«gaug be« ^ßroceffe« Ijaben fann; aber gcrabe weil

i er bie« weife, f)at er bie hoppelte Verpflichtung, btc reine Cb-
jectioitäi jh hüten, feine eigenen ftrfUpn unb Urtbeile ftet«

I surürf^uhalteu unb ?llle« for^lid) ju oermeiben, wa« attd) nur

|
ben »ttjdjcin einer «eetnflu)fung gewinnen tonnte, fftt ber

Bräfibent einer iBerhanblung feiner i8eratitwortlid)fett ftet«

eingebent unb wahrt er feiner fieitung überall ba« ^rinerp ber »

Cbiectiottat, fo gewinnt ber ^roceß' an Feinheit ber OtcdfU

fpreerjung; er oerliert biefe Sieinbeit ba, wo bie Voreingenom«
mcnljcit be« ^räfibenten jum Durdjbrud) gelangt unb bie

Cb jectioität oerbräugt.

Sragt man nun, ob bie Haltung be« ^Jräfibentcu 0. SDiücfc

im fieipjiger ,£od)Ocrratl)«procefie eine bem oben eutwicfelten

principe ber itrcngen Uuparteiltchfeit eutjpredjenbe geweien ift,

fo werben Sllle, welche bem (Sange jener Sßerl)anblttng oorur«

theilsirei gefolgt finb, mögen biefelben bie Söejabung ber

Sdjttlbfrnge burd) bie (Seidnooreiieu gerechtfertigt finben

ober ttid)t, bod) barüber einig fein, bafj eine fold)e unparteiliche

Ebjectioität feiten« be« ^räfibenteu überall ju oermiffeu geroefen

ift, unb bafi bie Voieingeuoinmeuheit beS ißrafibenten beffeit

gan^e ihätigfeit geleitet l)at. Jtejenigeu, wcldje ber 4kr«

urtheilung ber ^lugcflagtcu ihre 3u|timiuuug geben, roirb es

\

uidjt Ijinbern, ihrem Bebaucrn Sliiöbnitf su'oerleiljen, bafj bie

Sieinbeit ber iRed)tfpred)ung burd) ba« Verhalten be« ^räfi»

beuten getrübt worbeu ift; bie (Segner ber Verurtbeiluug MX*
ben — unb oielleicbt ittefat mit ltttredjt — ba« Verfahren be«

Vtaiibcnteit mit bem SHcfultatc ber Vcrhattblung in Verbin»

bung bringen; unb fo ift e* gefomtueu, bafj jeiter £ochoer=>

j

ratljoproceB für bie bcutfdje iRedjtspflege ficherlich fein SRufter

abgeben wirb.

SüMr wollen hierbei gerne ber Ueber,}euguug «usbruef

geben, - wir Ijaben bieie Ucberjcugung biirch unlere eigenen

j

JÖahrnehmungeu joäbrcnb be« Saufe« be« Vroceffe« gewonnen
— bafj ber ^rä|ibent oon 2Jiudc fidjtbar beftrebt geweten ift,

1
fein Slmt mit möglichftcr Unpartetlid)feit ju führen; allein biefe«

Veftrcbeu blieb leiber oöllig erfolglos. Sei e«, bafj ber ^Jrä«

fibent ielbft oon ber Sd)ulb ber Slngeflacjtett, einen .fjod)oer»

ratt) im Sinne be« Strafgefc^e« oorbercitet ju haben, iiber=

jeugt war, fei c«, bafj bie eutgegengeje^te 9lici)tung feiner

politiidjen unb foeialeit Slufid)ten il)n ba« Seien feiner

Stellung oergeffeti tuadjteu, jei c«, bafj ber ^räfibent oon ber

Meinung ausging, bafj feiner iKcgiertiug, tue Übe, wie wohl

unzweifelhaft anzunehmen, mit ber Erhebung ber Auflage in

|

Vcrbiubung fteht, burd) bie Vcrurth/ilutig ber ?litgcflagteu ein

wefcittlidjer Xtenft geleiftet werbe — genug, bie Varteiftelluug

be« ^räfibenten jit (Sunften ber 3lnflage trat allenthalben
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Söir wollen juoörberft nochmals betonen, baß ber Seipjiger

^roceß ein politifdjer mar, bag bcffen Seurtbeilung oielfäd)

mon Jragen abging, welch/ in ba« rein juriftifd)e Gebiet ein«

fd)lugen, unb baß eben beStrotb ber ^räfibent, wie wir oben

gejeigt, um fo mehr fid) hüten mußte, auf ba8 Urtbeil ber

Geicbmorenen ju influircn. — $a, nad) unferrr Äuffaffung

mußte auch ein Slid auf bie 9teit)e ber Gcicbroorenen, roeldje

bei ber burdj bie fäcbfijchen ©efe^c oorgefebriebenen ^ujamnten'

jefyung ber Gcidnooriicnbanf jämmtlid) (Gegner ber politifd)en

SRicfjtung ber augeflagten fein mußten, bei bem $}räfibenten —
bei einer oollenbctcu auffaffung über bic roaljre Gerechtigfeit

unb bic Stellung bc* Deiters ber SerhanMungen— ba« Geiüt)l

hervorrufen, feiner Sflid)t ber ftrengen Unparteilichfeit boppelt

eingebend ju fein unb oon anfang au in feiner Serien ben

Gejd)Worencn ba« Seijpiel ju geben, baft bic Gcred)ligfeit

feine ijjarteifteBung, feine Voreingenommenheit fennt, baß fie

mit oerbunbenem auge richtet ben Gegner foroobl roie ben

^reunb.

Der Sräfibent o. ÜJiüde beroaf)rte biefe Objectioität nid)t;

berjelbe war in ber Sebanblung bc$ anjdntlbigung«« unb

Sertheibigung«materials nicht unparteiijd) ; er liefe fid) in Di3<

putationeit ein mit ben angeftagten, roenn beien antworten

mit feinen anflehten nidjt übereinfrimmten, er oerrieth f)icrbet

oft eine Ärt aengftlicbfeit, roenn einjclhe Xbeile ber Se»

weiaaufnahme fidi nicht fo jufpij^ten, roie eö fein SSunfch fein

modui ; er tonnte fid) nidjt enthalten über jebe« ©djriftftüd

feine eigene, ben Üngeflagten ungiinftige Äritif ausjnfpred)en,— für,; feine Soreingenommenheit gegen bic Slngetlagten blidte

jebc ÜKinute burdj, unb iebermaiin,' welcher ber Serttanblung

mit einigem Scrftänbniß and) nur furje Qtxt beiwohnte, roar

fid) barüber flar, baß ber Sorfi&enbe, hätte biefer baS Urtbeil

ffi jpredp, bie ©cbulbfrage ohne Sebenfen bejahen würbe, ja

ttafj ber)elbe bie Verurteilung ber angefchulbiqteii für eine

Ärt oon 9iothwenbigfcit erachtete. — — 9cid)t ju oen

munbern besfmlb. baß oon einem Sefucher ber Serhanbluitg

fd)on am jrociten Dagc ber au#fprud) fiel: .biefe Scrbanblung

bat jroci ©taateanroältc, aber feinen Sräfibenten."

i&t fann nicht unfere 91bfid)t fem, alle bie einzelnen

gälle aufjujät)len, welche bie fmltung bc« ^r&ftbenten als

burchau« nid)t objectio fcntiieichnen, roir müßten fonft ein [Referat

be* ganjen Sroceffe« geben; wir wollen aber bodj einzelne

fünfte t>eroort)ebeii, auS welchen ein Seftätigung unfere« Urteils

hcrooi roirb.

Die Wahrheit ober bic 3nternationale unb bie

je^igen Proletarier.

„.fralb SRäubergefdjichtc, f)olb fomifd)er Vornan. So fietjt

bad Sierfdjien auä, roeldice $au( be Stod unter bem Xitel:

„3>ic 5am''' c *oa,o" empfinbfamen lieuten unb ber lad)lufti<

gen SSelt biittcrlu-fi. Seine .gelben unb .^elbinneu bddjäftt-

gen fid) mit $u(, .Wiaiid), Siubereien, ^rocenten, ^arlameut^*

roal)lcn, difenbabnbauteu n. f. ro. Unb ba» finb benn aud)

bie @traud)bicbc barunter, bie fid) bie ©efidjter fdjroar,i fär=

ben, ben Steijcnben baä s
^iftol auf bie SBruft fe^en unb bie

@elbtafd)e abnetjmeti. t)er Verfafjer fdjilbert unü bie bürger«

lidjc ©efellfd)aft: Smporfömmlingc, bie fid) ibjeä et)rlid)en

Ramend fd)ämen unb fid) abcin ließen, ©rünbev unb Unter«

neunter, bie ben öffentlichen 3Bot)lftaub aud ben Sermeln

fdjütteln, 6trold)c, beren fitadi feinen glügel mebj baben,

alberne 6Jelebrte unb fonftige 9<anen ; an SlUen aber nagt baS

fittlid^e SJerberbcn, unb fie ftellen eine im Untergange begriffene

@u>pirf)aft bar".

2sic^ ift nad) (Sbgar Sauer: .bie 9Q3at)rt)eit über bie ^n=
temationale-, roie er feine im eelbftperlage ju Altona erfd)ie«

nenc Duartbrr.fd)ürc betitelt.

,^ft c« ein
sJfäuberroman ? ci eine Äomöbie? Jft

es bas i?erberben? 5iub ci 9?arren«poffeu? £>aben roir eben

nur .bic Jamilic @ogo" in neuer Sluflage? Sinb ts raudjge»

fdjroärjtc, doii i*eiben)d)aft geriefte ©cftalten, roelcb,c ben armen

gebilbeten (Srbenroafler mit »orgeb,altenem Sleooloer erfd)recfen?

©inb e3 Sd)aufpicler, roela)e fid) ob^ne (Ernft unb 9?ad)brutf

an einer Stolle quälen?"

auf aHe biefe fragen antroortet ISbgar Sauer, ber ja

einmal Oecretär ber ynternattonalen roar, tn ben Derfdjicben«

ften Jormen: ja! Jfarl 3Rarjr, je^t beutfd)er ©ecretär im ®e«
neralratlje ber internationalen, roie£ in feiner eigenen $lug<

febrift nad), baß bie ^arifer SdjrcdenSfccnen oon "irjiers unb
Sßiömard gemetnfdjahlid) anangirt roorben feien. Qiiqltid)

übernimmt er im tarnen ber ©einigen bic moralifd)e Runter«

laffcnfd)aft ber (Commune in Sefi|, roie cä ja aud) Söebcl fo =

{ar im bcutfd)en SReid)«tage tfjah ®r fagt nämlid) am ©diluffe

er 5lugfd)rift roörtlid): ,,2)a« <ßaril ber Arbeiter mit leiner

Gommune roirb eroig al$ ber ru^mootle Vorbote einer neuen

®efellfd)aft gefeiert roerben. ©eine SWärrnrcr imb eingcjdjrcint in

ben großen ^er^en ber Slrbeiterclaffen. ©eine Scrtilger b^at bie

©cjd)id)te fd)on je^t an jenen ©d)anbpfaf)( genagelt, oon
bem alle ©cbete iljrer Pfaffen ob,nmäd)tig finb, fie ju er«

löfen".

©onberbarer SBombaft! ^redirfi roob,l, roie it)n gerabe feine

Proletarier Ijaben roollen. Unb fo Ijätte ja Äarl &ar{ felbft

geftanben, baß fie nur SBerficuge pon I^icrs unb ©iämaref,

überbaupt ber ^errfdjenben Glaifcn, befonber* ber englifd)«!

< 9iegicrung feien, ©labftone i-at ja aud) jebe IBefdjräufuug

ihres ungehörigen Xrcibcnfi in £onbon unb dnglanb abgelebnt.

(rbgar Sauer, ber aul ber ©cbulc ipridjt, fud)t ben bom*
baftifdjen Unfinn unb bie ffiiberiprtidje in ben internationalen

Scftrebunqen unb Srfolqen aud) näljer anjugeben unb ju er=

flären uub fagt unter anbeten roörtlid): „Starl ÜHarjr unb
feine Öicnoffen im ©eneralratb,e roiffen fidjcrlid), baß fie für

tb^re üermeintlid)e Oegnerin, bie Sörfe arbeiten. Obwohl er

»roifdjen Sörfe unb Solfälcben einen Öegenfa^ aufftellen will,

fdjioirrt ihm bod) bie Antwort Por ben Obren:
la Hourse est Iii vie, la Boune est la vie.

Siefer ^roiejpalt jwifdpen Seftrcben unb Srfolg, jwifcfjcn

i Sefcnutuiß uub X()atfad)r, muß in ber internationalen ©cfcll«

jdjaft biejenige Stimmung beroorrufen, bic wir bic ©ogoftim«
mung nennen. 3taatömännifd)e 3öid)tigfeit, g^efd)id)tlid)e 3er»

ftörungöluft, atlmenfd)licbe «ebeutung unb fleinlid)er Qml um
iroei $funb ©terling. ©eltbeberrfdjung unb Scrbädjtigung

wegen ©pionage. wed)jelfcitige Serehrung ber (iblen unb
@i|crfud)t über ben iMuhmeadjignon. ben ber Qint Piellcid)t

böher unb gebaufdjter auf bem Raupte trögt aU ber ftnbrre.

Scnfutig bed .^ebeld ber fRcPolution unb Satatenfd)aft für bie

©peculanten. Gewaltiger Drang nad) 2Rad)t, Sinfluß, Sieich-

thum unb bie ßntfagung beä SWärtrircrS. Der Scnbet ber

J^amilie ©ogo fd)rocbt allzeit bin unb her jroifd)en bem im
Sparifer Vetroleumbampfe gcfd)roärjten 8?äubertt)um unb ladir»

ten ©tiefein unb ©lan,5hanbfdjuhen ; h"lt> fd)auerlid), halb

lächcriid) !" —
Unb bod) roirb bieje internationale oon ben 2Räd)ten

I ber angeblichen Crbnung als ein beträchtlicher Sunb bargc<

Hellt, mit roeld)cm mau nad) ölabfttntc, ftatt ihn ju unter«

brürfen, .rechnen" mfiffe. (Sbgar 8auer roeift nun von ben

Reiten ber Königin Slifabeth her, rocldje bie audroärtige Voli«

ttf erfunbeit höbe, nad), baß fidj Snglanb immer ber „GSogoS"

GuropaS bebient Ijabf. uro btc europaijd)en Sölfer ju beun-

ruhigen, in ftriegen gegeneinanber ju he^en. Diefer 9lad)wei*

ift fel.tr thatfad)enrrid), obgleid) ed und aud) fdjeint, ah$ fei

bannt ben englifd)en Diplomaten ein Monopol jugefprochen

roorben, rocldjed roenigfteuä bie 9Retternid)3, iallenranbd unb
bcrgleid)en Größen Gurppaö nicht immer refpectirt p haben

fd)emen. auch tan.u offenbar Si&mard nicht nach englifcher

Sfeifc. Unb bod) Hingt es wieber fo oerfübrerifd) ;u lefen,

wie arnolb 9iuge, ÜRajjiiti unb alle bie örößen, welche oon
ßonbon aud politifd) reoolutionär wirften, bem ettguMcn ^fn«

tcreffe gebient hnben joßen. (?) Den internationalen wirb fpccicU

baö Serbtenft jugeiprodjen, baß fie bic ftationalfricgc feit 1860
unb auch ben oon 1870 im englifdjen intcreffe, wenn nicht

heroorgerufen, bod) geid)üct uub begünftigt hätten. Der Ärieg

bon 1H70 roar nad) ßbgar Sauer baju beftimmt: ben Srole^

tarier in ooHer Glorie auf bie Sühne p bringen, nad)bem er
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bic anberen gefetlfd)aftlid;en QSeftalten entmannt t}atte. Tie«

fei englifctje« unb pgleid) internationale« Qntereffe gewefen.

©anj feltfamer Klang in unferen Cbjen! Herftänblidjer ttirb

e« un«, wenn wir fetnen achten Slbfdjnitt: „Der Pro(eta°
rier* lefen. " Cbgleid) mir ntctjt Stile« unterfdjreiben , Hingen

bodj fitrdjtbare 2Öül)rt)citen barau« heroor. „la« Proletariat

auf ber Sütme! S« ift jo, wenn man ben Sinn be« Prole«

tatiotv in Dotter Äu«beb,nung faßt. S« ift fo, wenn man
begreift, baß ba« Proletariat einen Auftanb ber Cntäußerung

barftellt, wo nad) SBegwerfung ber überlieferten ge«

fd)icf)tlicr)cn unb ibealen $eitigtl)fimer nur nod) ber

©emalt bie Cntfdjeibung beigemeffen wirb unb nur nod) ber

förperlidjfte, äußeriid)fte SBefi^ bcn Au«fd)lag geben foll. Der
arme Wann, ber fid) pr Armutb befennt, tft ja (ein Pro»
letarier. Die proletatijdje Armutb, ift biejenige, bie nad) 93e-

fi{> ledjjt, bie gierig nad) bem ©olbc frallt, Dor bem SBtfifc

als bem bödjften ©otte auf ben Snieen liegt unb ba()er ganj

entfdjicbcn an einer geiftigen (Enterbung leibet. Die geiftige

äerlumptljeit ift baf|er ba« oorpglidjfte ftennjeietjen be« pro»

tetariat«, bie geiftige (Entblößung unb Sdjamlofigfeit gerabe

mitten im 9tetd)tl)um iljr Öranbmal. StUüberau — oben

unb unten ber baniebergeftreefte Proletarier, ber burd) bie

Uebertrtcbcnrjeit ber ©ier ba« ©elb felber pr elenbeften aller

Jäufdjungen unb ben Cefi& pm »ergänglidjften aller ©ü=
ter xnaäjl*

35er Zi)ahx ift in gefunben Jagen ein pl)iliftrofer unb
bebädjtiger Patron; er bält auf feinen Stammbaum, unb biefer

Stammbaum ift ber Pfennig, fein SBappenfjerolb bie Arbeit,

bie rbrlidje, tjanbfefte Meiftung, bie in itjrer ©ebiegentjeit für

Sd)
felber fprid)t unb gern gut bepglt wirb. 1er Ibaler,

er nicfjt au« bem Pfennig entfpringt unb nidit von ber Arbeit

beglaubigt wirb, ift £ejerei unb Derbuftet in Jeebel wie jebe«

Äauberfpiel. Im 9teidjtf)um burd) ^ejerei erwerben p motten,

ift bie gemeinfame £uft be« Proletariat« unb be« SRetttenfpicl«

ber SJörfe.

9Ba« waren benn bie Parifer Scenen Don 1193 unb
1871? ©in aufwaüenber »robel, ber ben ©egenfafr jwifdjen

Arbeit unb Capital erjeugt b,aben foll, aber in ber Itjat beibe

Proletariate, ba« obere unb untere, p SBunbcögenoffen gemadjt

Ijat. SRan tonnte ja feit bem SJtärj 1871 täglid) beobad)tcn,

Wie ber Arbeiter ben fütmen glug ber Speculation unter«

ftüfrte.

SBie ber 2Bud)er fein iKedit auf bie bloße 2Bud)t be« S3e«

fi&e« ftüfct, b,at aud) bie »rbeiterclaffe angefangen, burd) ben

rotjen Drucf ibrer SKaffen bie Arbeitgeber p peinigen, Die

Arbeitnehmer finb p (Srpreffern geworben, ba fie fid) nid)t mehr

auf ü)re t'eiftungen, fonbern auf bie Summe ibrer ©cwalt bei

ihren gorberungen jtüßen.

Die« ergiebt ein boppclte« Uebel. Crften« ift bie Spe>
culation, weld)e bie Preife ber £cben«bebürfniffe Derboppclte

unb bie parifer $ungerpreife über ganz (Europa Dcrallgemei»

nertc, geförbert worben. .ßmeiten« Knb feibftänbigen Qn=
buftrieüen entmutbigt unb werben leidjt ben ©rüubern unb

Sanfter«, weld)e ^unberttaufenb Ib,aler für ifyre SJcrwanblung

in eine Stcrienqefellfdjaft nehmen unb ben Sletionären, bem ©e<

fdjäft unb beifen Sunben jur Sßerjinfung oufbütben, in bie

Slrmc getrieben. SDer gabrifant erlabmt unter ben peinigun»

gen, welche bie Srbettermaffen ausüben, unb wirft fein ©e-

(djäft bem erftcu beften wudjerifdjen ©rünbungfcomit^ an ben

£>al«. So ift bie ?lrbeiternotr) 9Jottj um bie Strbeiter ge=

worben. Xer Arbeiter, weldjer feine« 2ot)tie« wertb ift, weil

er etwa« gelernt t)at unb in ber 2llertftatt feinen aMann ftf^t,

ift je^t feiten wie eine Perle. Statt feiner fjaben wir tot ben

Arbeiter, ber bejaht fein will, weil er eriftirt unb tiefe inter«

effante Ihatfadje feine« Cafein« oon beute auf morgen um
füiifuub.smaiwg Procent tjöljer fdjäft. So wirb aud) ber S;r<

bcitelotjn i(u einer Art SBörfenfpiel : ber ßoursjcttel ber Ar«

beiter jeigt je nad) bem Ueberwicgeu be« Arbeiterbrurf« ober

be« ffliberftanbt« ber SWeifter ba« Steigen ober ^aütn ber

fiöbne an. lein Jabrifatiten entfdjwinbet jeber Anljaltspuuft

für feine $ered)nungen : benn aud) ber il>erjeb,r unb Abfafe

wirb nun inerjr ober weniger eine Sadje ber Vaunc. ^e nad)

ben Sprüngen be« ©cfuJeS nimmt er ftofjweife ab unb ju.

Der ©ewerbefteif} erlahmt mitten in allen biefen »erwiaenben
UnregelmäBigfeiten. 2)er ©ürger fängt an, fein @efd)äft mit

biefer ffette von Söeängftigitngen unb Abbängigteiten ju Raffen.

SBar e« früfjer fein Sgrgeij, eine betriebfame Änftalt begrün«

bet ju b,aben, bie feinen üRamen trage unb in ber Familie
bleibe, fo fann er fid) jefet ntdjt fd)iteQ genug au« ben S3cd)fei'>

fällen ber Arbeiterbebrängniffe retten. Seine Stelle nimmt ein

anonmne« ßonfortium ein, wcldje« bie Arbeit«ftätte nur be«»

fjalb tauft, um fie fofort an ber »örfe wieber feil ju bieten

unb mit möglidjftem Profite lo«pfd)lagen. tn fclbftänbige,

perfön(id)e, Sauerrjafte S5efi| gept unter. So nähert fid) bet

(iommunitfmu« feinem fVbeal. Marl üJiarr. oerlangt eine JRe-

gierung ber Arbeiterclaffe unb Don beren ©efammtpeit, ba§ fie

bie nationale probuetiott nad) einem gemeinfamen plane re>

gele, wie in ber glugfdjrift be« ©eneralratpe« Seite 26 u. f. w.
genauer ipeeificirt wirb, ^a boo)! Die Arbeiterctaffe regiert

ja, unb jener gemeinfame plan ift auf bem StBege ber Äctie

in ooHer ©ern)irflid)ung begriffen. SJie Actiengefellfdjaften

ftellen bie 9tamenlofigfeit be« fiigentpum« bar, für weld)e ber

Sommuni«mu« fd)Wärmt. SBie fid) freilief) biefe 3ud)t gegen

ben Arbeiter lehren wirb, fobalb erft bie anonnmen ©efetl«

jd)aften burd)gebrungen, ba« bleibt abzuwarten. So lange ber

Arbeiter unmittelbar mit bem Arbeitgeber ocrf)anbeln tonnte,

ftanb feine Sad)e relativ gut. Sr befanb fid) menigften« einem
SWanne gegenüber, einem ©efen Don gteifd) unb 93lut, Don
SBiüen unb 6infid)t, ba« alfo ju übeneben ober einjujdjüd)»

tern war. Aber wie, wenn nun ber Arbeiter feinen oertjaBten

ßapitaliften gar nid)t met)r entbeden tann? SBenn er e« nur
nod) mit bem »otlmad)t(ojen Secrctär ober bem 3>irector ohne
eignen SBiüen ju tpun pat '? ffiie, wenn bem Arbeiter erft eine

©efammtorganifatioii ber ActiengefcQfd)aftcn gegenüber ftebt,

weld)e unfaßbar unb für iqn unfmbbar, mit ben Strite« leid)«

ter fertig werben wirb? 2)ann wirb ber Arbeiter an ben Jot«
gen feine« Siege« über ba« perfönlidje Sigentljum ebenfo

fdjwer ju tragen gaben, wie bie politi(d)en $ruimpt)atoren

über Sinjelred)te unb t)iftorifd;e ober ibeale ^eiligtbümer.

Uebrigen« ift e« bei biefer merfwürbigen Sntwidliing

nicfjt bie Arbeit allein, weldje entwürbigt wirb, fonbern aud)

ba« folibe Sapital Wirb met)r unb mehr burd) bie Abenteuer
be« 33örjenfpiel« entwertfjet. I)ie Preife ber Sebensbebürfniffe

finb um ba« doppelte geftiegen. Da« war ber Jßörfe ganj
red)t. $fyx tarn AHe« Darauf an, ba& bie Papiere ftanben

unb fliegen. So mußte benn ba« ©elb billiger werben. $n
piolge baDon muß man benn aud) faft burd)Weg für einen

foliben Ipalerwertp jwei Iljalcr bejahen. Durdj biefe (£«ca«

motage ift e« gelungen, bie berübmten fünf ÜWilliarbeti auf
ben wirtlid)en SBertb, Don jweieinpalb SJcilliarben rjcntnterjn«

bringen; unb che fie ausgejätet finb, werben fie böcfiften«

|

jwei 9Kitliarben wertl) fein, wenn fie bie graniofeu überhaupt
' lablen unb in ihrer ütadjewuth e« nid)t Dorjteheu, fie ju einem

Sd)ulbentilgung«friege Derfud)«weife p benu^en.

Da« ift eine Wunberbar fd)ncUe (Entwertung be« 6api=
tal«. gür einen t)alben Itjaler SBertb, mujj man burdjfdjnitt*

lid) einen ganjen jat)len. Der gange 9Rillionär ift jefct nur
ein palber, unb aud) ba« faitm. Der Arme! Äann man e«

ihm Derbenten, wenn er nun tu üerfd)madjten fürd)tet unb ber

gan»e Jammer be« Proletariat« in fein .fierj einwebt? Sdjon
erblidt er fid) al« einen Jpungerleiber, unb um nicht im Spital

ju fterben, fudjt er Seben«Derlängerung an ber Quelle feiner

Reiben: ber öörfe. Durd) öetb,eiligung am Sörfenfpiel b,offt

er fid) wieber jum ÜJtillionär aufjufdjmingcn, wägrenb er bod)

fortfäl)rt, bie ftranff)ett p fteigern, bie ü)n peinigt: bie (int«

wertb,ung be« Capital«. (Er abnt nid)t, baß bie «örfe eben

fo unbarmherzig auf bie 93erflüd)tigung be« foliben Capital«

au«gctjt wie auf ^erftlaoung ber Arbeit. Dtit bem gefunben
> ßapttal, ba« au« Arbeit entfpringt unb fid) wieber in pro«

j

buetioen Arbeiten anlegt, ift ber Söörfe nicht gebient: e« ift

unbeholfen, argwöhnifa) unb fdjwer mobil p madjen. Sie
»erlangt nad) bem luftigen, fpriugenbcn, fdjäumcnbcn d)am=
pagnerhaften Capital, ba« ben ftnall unb Puff liebt unb fid)

|
nur nod) in ber Papierrente anlegt. Au« ber SHente wirb
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bann bie Rette, mit toeldjer bie löörfe ben armen reiben Sßro»

letaiier an fid) frffeit, beffen ganje geiftige Sefdjäftigung ju«

lefci barin beftebt, jeben Wbenb mit angftooQer -6'aft nach bem
Soursjettel ju greifen. Dann ftnb bie Operationen ber Söörfe

bie einigen gerichtlichen Ihatjadjen, bas einzig üeqtttme, bie

eiiuige Äunft, bie einzige ßiteratur. Mes Slnbefe mi'rb hieben«

jadje, ßeitoertreib, ©egenftanb für Schwober. Hud) bie ^ßo«

litif unb ®efcßgebung wirb jur 9<ebenjache r ber eS nod) erlaubt

fein mag, fid) mit fchaüenber SEBidjiigfett auSjuIaffm, bie fid)

aber ja hüten mufj, über bie Stränge ju fdjlaqen. Denn ber

©örje ift es gleichgültig, ob ein SouiS ober JÜfons, ein 'ißrä*

fibent ober König bie tiefte ber ^arteten unter bem 3tarmanbe
ber Staatsluttft peinige. Sie fragt nichts nach, Skrfaffungen

unb oerlangt für ifjre SBirffamfett nur 9tuljc. Unb biefe 9tul)c

wirb tlu' werben, ba bie polilifche Spannung, meiere bisher

bie Sirtion ber Staaten unb Armeen erjeugte, in einen Silier»

weltsconftitiitionaliSmuS crjd)lafft ift. äJia'uiui ift tobt, unb

feine ftaatsmännijcben Sdjülcr ocjdjräiifen fid) barauf, ber beiß«

hungrigen SHegeifterung einer oberflächlichen üöilbung bie täg-

liche 9talirung JttJuführcn, inbem fic bcniofratijcbe Lebensarten

in töcfcfce fa|fen. Wud) bas ift ein Spiel, welches man banf.

bar hinnehmen mag, weil hterburd) roenigftenS ein Schein oon
fiebenbigfeit aufrecht erhalten wirb. Slber im ©anjett unb
©roßen ift bie ^olitil erfchöpft. Die ^criobe, weldje mtt 1862
anfing, hat fid} ausgelebt. SBas fte jagen tonnte, bat fie ge<

fagt;'was fie thun fonnte, hat fie ocr'übt. Die geiftige Ulf
ftuchtbarfeit unb Unbulbjamfeit, welche nun folgte, ift ein Sr«

jeugniß ber (£be oon Proletariat unb SSucher.

$t»r boten mir eine große Jhatjadje, mit mcld)er fid)

Gbqar ^auer jufrieben erflärt. ?lber man will bod) au« biejer

geiftigen (Entleerung heraus, unb bie franfbaften Sinne Oer«

fangen, baß etwas gefdjebe. 9cun ba oerweift uns ber Stritt«

fer auf einen möglichen Krieg Jtoifchen Snglanb unb Slmerica,

Währenb welches bie feefahrettben Hölter SuropaS neutral

bleiben müffen, bamit fie injwiicben ben Seeoerfehr nicht an

fidi reißen. Suropa mufj alfo währenb ber Aal aud) in

einen Stampf termirfclt werben. Deshalb, meint Söauer, red)«

net bie euglijehe Legierung (chon mit ber internationalen,

welche befanntlid) öffentlich erflärt hat, baß fie es befjer machen
Wolle, als bie Variier Commune. Da würbe aljo bieje Demo«
frattc, weldje Snglanb beherbergt unb fd)üßt, biejer Legierung

noch einmal mefentlidje Dienfte leiften. Sie hat bafjclbe ^beal
wie bie ©anfrottpartei ber 83örie, weldje gebemüthigt ift unb
nach Ladje lechjt. Der grofje Irumpf biejer SBaiifierS ift ber

©anfrort, mit roeldjem fid) otel beffere (Md)äfte machen laffen

als mit ber .öaufje. 9Nan entfeffelt bie Söaufiottpartci gegen

bie .fjauffepnrtei unb ber Krieg ift ba, ein cuticfylicber Krieg,

eben jo gefährlid) wie ber fflahiifinn ber ^acobiuer oor jmet»

unbadjtjig 3a l)ren Das SKittcl, bie ©aufrotlpartei ju ent»

feffeln unb bie Jatfeln beS SSanfrottiricgcs über ben Sontinent

ju jchleubern, wäre bie internationale, ©ielleidjt auch ber

Jtaifer Napoleon! —
3ulebt fefet fich ber Keine biete ßbgar Sauer auf ben

Dreifuß ber Söeiffagung unb fieht oon ba aus einen beutfthen

Schwiegerfo(|u ber Königin oon Snglanb auf fran,iöf if ch en

Sdjiffen mit einer SiettungSannee für bie 9tentenpartei an ber

englischen Küfte lanben. ®ut ift es, baß er mit ber Moral
fchließt: »Sllles ift ®ogo, SUIeS ift ©ogoiSmuS". Älfo logifdjer=

Weije and) ber ganie Sogar SBauer mit feiner blauen Quart*

brofehüre 9tein, wir wollen nicht fagen: mit ber ganten.

Seine itritit bes mobernen Proletariats unb ber inteniatio«

nalen enthält einige fcharfe, einfehneibenbe SSabrheiten. 2Ran
müßte ben Söfuth unb bie äöeisheit eines S?ogelS Straufj be>

fi^en, um bagegen feinen Sopf in ben Sanb ber je§t mobigen

Lebensarten ju oerfteden unb fid) barin ficher ju fühlen.

3S3ir Imfaen aud) eine SDtoral baju. Der materiellen Sa«

pitalSentmertbung entjpridjt eine viel größere geiftige. Unfere

^uftänbc fchweben gewifferma^en in ber Uuft. 58ir haben ben

geja^iditlidjen SBoben, auf welchem allein fid) gefunbe, bauer«

flafte fiebensfonnen entwideln fönnen, ocrlaffen unb fudjen mit

äußerlichen 3Rad)werten oon oben nach unten ju bauen. Daju
feb,lt außerbem ber firtlid)e SKörtel. Srft auf @runb biefer
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Srfenntnif) fann man oerfudjen, bauerhaft tu bauen unb ju

hüben unb aud) an SRittel gegen geiftige SBoljmingsnotb ju

benfen.

2, ns &t%.
3)rt grälllnfl. - 3)tt rption. - Sit UniHerfitoHfeter

in €trt66urg.

3e|*t ift benn tnblicb ber giübling bei uns eingesogen, aber

aueb ber Polle, glänjcnbe, präctjtigt f}rQbting mit ftQrm, toaS baju

gehört: blübenbe ftaftantenbäume auf btr ÖSplonabe unb ben

Ducti«, ^ochtiflaUgefong unb gtpmjte TOenfcbtn Tai weite, roman«

tifdje ^ofeltbal glcidifallS in fvitef)«« ©cün gefleibet unb jinunt«

lid)< (hatten ibcir von iBluitjcn, wie imnn Sdjnee über SRacbt ge-

fallen wäre, um bas faubwert bamit ;u febmiieten. Slumenbänbler

unb ^äublerinnen in ben Straften, bie eine guUe pon fpaniftbeni

^liebet iu tMifrbrn unb Slräußcn um einen Spotiprei« feilbieten,

bafj man gar nid|t begreift, wo üe alle heilaiiuucii; benn io oiel

aud) gepflüctt unb auf brn ^Diarft gebracht werben, man mertt bod)

nirgeubs eine "JHi:jI ;n
,

jo reichlich bat bie Natur bie« gejegnete

?anb aud) mit Blumen bebad)t unb iiberjdjiittct. Daju ber blaue,

foft italifcbe fonnige Gimmel, poQ (djicfeenber Schwalben unb

febmetternber Verdjen — eine wat)re ^radjt unb j^reube, bafj liineut

ba« Jprrj grofj unb weit wirb unb man wirtlid) i'iiitjc hat, fidj

einjureben, bo§ es tji" noch 'iUicnjdjen giebt, bie uiiirrifth unb

fauectbpfifd) breiufthen. äs ift aber bod) jo ; nur laffen wir und

babureb nicht irre machen, fonbern febauen an ben bösblicfenben

Öefichtern noriiber, um un« bic heitere Simmung nicht ju Oer«

berben.

!»or Allem ift es bic beoorftebenbe Cption, welche ben bie*

figen Jranjoie« unruijige unb forgenoolle Stunben madjt, unb um
nicht ungeted)! au fein, wollen wir gern einräumen, bafj bieje Un>

ruhe unb Sorge ihren guten unb berechtigten Q)runb haben. Söit

müffen aber, um aud) auf ber anberen Seite gerecht ju bleiben,

fojoct hinjuie^en, baß oon ber beuifdjen iö<hörbe aQe« gsthau

wirb, um biefe Uebergangcperiobe fo janjt unb ertriglid) Wie nur

irgenb möglich ru machen. Sie ocrleugnet aber auch b'(T wieber

ihr btiwaneS unb liberales Verfahren nicht, baß fie in allen b> e fi*

gen SJerbaltnificu ftetS gejeigt unb üeiS bewährt hat, felbft ba,

wo foflematifcbe unb böswillige Oppofition wohl ein ftrengereS uab

rrtcffid)tSlofereS Sinfd)rcitcn gerechtfertigt hatte. Die Sad)en finb

einmal wie fie ftnb, bie Paragraphen beS öriebenSoertrageS faiien

eS beutlich unb flar, unb feine ärgebmfje flehen (um mit ber be>

fannten B. Sobel'jd)en SJrofifcüre ju reben) als oodenbete unb

uiiabänberliche Ihotfadjen feft. Daran ift nicht ju rütteln unb

nicht ju beuteln — dura lex, sed lex. deshalb wollten wir aud)

nur ben einen ^ßuntt ber Ungcrechiigteit unb Apaae, was beibeS

ftetS oon ben ftranjojen ben Deutfd)rn gegenüber fo laut unb be»

ftdnbig betont wirb, hier mit jwei -is? orten beleuchten, um barju»

thun, wie pertehrt unb unlogijdj bicS (Urbaren erjebeint. unb, wa<

baS £cfte, ja, was gewiffermatjen baS ilmüjantefte babei ijt: wir

Wunen fte h'«r mit ihren eigenen ©äffen feblageii. Unb bieS ift

burchauS nüthig. weit baS elenbe @ejd)wac, ber parifer 3citungS*

tldffer (Vergebung für baS ungenlile ©ort, aber ich weiß wirtlid)

(ein beseichnenbere«) fid) nun auch über bie CptionSfrage oerbreitet

unb gefliffentlid) bemüht ift, bie begriffe noch mehr }u oerwirren

unb bie ^emüther nod) mehr aufjureiicn. Od) weifj nicht — aber

*) lieber bie „Jitteruationatr" wirb in ber nidjfttn 3eil nod) ein an>

beret 8uj[a|j in bet „CSegenmart" snöffrnt(id)t ftKiben , mrlcbec oon einem
Verttjritiiger ttx jroßtn Vereinigung berrüijrt unb bie hier behanbelttn fra-
gen in einem ganj anbeen Sidjte Uigt. 2>ai befte SRittel, in üBabrt)rit .bie

SSahthril über bie SnternaiioRale «u ermitteln, febeint iml eben ho» ju

fein: ben «ertrrtern ber nitgegengefe^ten anfufcten tot» SBort l 1*^™-
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mcnn id) nur o» bie fymitr Xagrtprcfft, 3. B. an ben „tfigaro",

an ba« .ds>..-nement\ an ben „Cappel" unb an bic „(Slodjc* benle,

fo übcrfommt mid) ein @efür)t be« SM«, fo groß unb fo bemälti«

genb, bat; baneben faum Beradjtuug ober SWitleib nren, flaj finben.

So Ratten fit neulidj mieber h«au«gebtadjt unb jwar au« autljen«

tifdjen unb burdjan« glaubwürbigen Quellen, (rotnn bic Stotij fo

anfängt, tann man immer ftd)er {ein, bafj fit bann erft redjt erlo«

gen ifl) bag bie 'JJreufstn, wäbrenb ber Belagerung oon ^Jari«, bie

eigentlichen unb wahren Anflifter be« Benb&mfäulcnfturje« gemefen.

3»ei neuarretirte SRitglieber ber ehemaligen Commune f)ätten

nämlich au«gtfagt, 15,000 Iljlr. burd} Vermittlung eine« preu«

fjifdjcn Cfficter« ju biefem 3»ecf erbitten ju haben u. f. w. Unb

foldjer llnfinn wirb breift in bie SSJclt h<nau8gebrurft unb oon

Blatt ju Blatt colporttrt, otjne baff auch nur eine Stimme ba-

gegen ba« leifeftt Scheuten, ober gar eine ernfte Ginfpradje erhöbe

!

loch äurücf ju unferem obigen Xbema. 2Ban tännte, fagte ich,

bie Jranjofen in ber Cptionsfrage mit ihren eigenen Söaffen

fchlagen, unb 6raucht fidj be«tjalb nur an ihre eigenen ©efece ju

hotten. @taat8rechtlicher CjruHbfae «fk nämlich in granfreid), ber

auch »orjliglicf) jur j&tit be« erften ftaifcrrcidjc« unb in neuefter

Seit in Beiug auf ba« annectirte Saooijen, jur praltifcben (Geltung

tarn, baß nach gefchehener Annexion eine« busfjcr fremben l'anbe««

theile« an granfreid) fämmtlidje öinmohner bcffelben granjoien

«erben. *)

UHit ganj gleichem Siechte fmb brabalb auch bic Ginwofmer

eines an Xcutfd)laiib abgetretenen franjöfiidjen Vanbe«th,tile«

Xeutfdje. Beoor ich bie barau« entftehenben Gon'cquenjen weiter«

führe, mfichte ich b>r einen irrtr)ümlid)cn Au«brurf berichtigen, ber

fich überall eingefchlichen hat unb bem mau auch in ber beutidjen treffe

melfadj begegnet, nämlich ben ber Eroberung. Xiefer Au«brucf,

auf bie neuen Stcidjslanbe angemenbet, ift bur^au« fal'd): infolge

be« grieben«ocrtrage«, beffen einjclnc Bcftimmuitgen allerbing«

burch bic glänjenben Siege ber bcutfdjcn Armeen ju uuferen Oun«

ften au«gefallen fmb, mürbe Ulfaf? unb Xcutfdji'otfinngcn an

Xcutfdjlanb abgetreten. Xiefer oon beiben friegfübrenben Parteien

enbflültig ratifkirte Bertrag bot oon bem Augcitblidc feiner

Unterzeichnung an eine oölferrechtliche binbenbe ftraft, fo bafj jefct

Teuti<f)lanb bie 9tcittj«lanbc eöUig unb gan; ju Stecht befift unb

bat; »on einer Vergewaltigung ber Benölferung, oom Stechte be«

Z:ät(eren, ober roaä man ionft noch für Bfjrafcn bei bieier ©ele»

geuheit gebraucht, wrftänbigcrWeife gar iüd)t bie Siebe fein tann. Au«

eben biefem Ötunbe ift auch ber, überbiefl gauj ohnmächtige Stäche»

ldfici (le cri do revanche) ber franjöfiidjen l'veffc nicht allein

im fjödjften (^rabe albern unb finbücb, fonbern er geht auch birtet

auf einen griebenäbrud) binauS, ber tji« jugleid) einen Bruch be«

BftftemrJjfcl in fieh fdjliejjt.

0<(}t ju ben lionfequenjcn fener Abtretung. Xie erfte unb

fclfjftrjerftänblicbe ift alfo, wie getagt, bie: baß bic (Einwohner ber

neuen Sicid)9lanbe nicht mehr al« granjofen, fonbern al« Xeutidje

aiijuieljen fmb; beeljalb ift e« aud| ein weiterer Orrthum, Wenn

man, roa« ebenfalls oft geschieht, »om Cptiren ber h>fiflcn gran-

Aofcn iür Xcutfdjlanb fpricht: üe brauchen fidj einfach nur nicht

für bic franjöfifdje Nationalität ju erflären, um ba« ju bleiben,

wa« fie bereit« finb, minilich Xcutfdie. Tie« führt unfl auf bie

ijrope unb wichtige Gonceffion, bie ton beutieber Seite im Ontereffe

Srr Humanität unb ber gefammten mobernen (iieilifalion, ber fran»

j^fiidjen Beuölterung ber 3teich«lanbe gemadjt worben ift, nämlich

bi? 1. Cctober b. 0. für granfreieb ju optireu unb baburd) wieber

granjofen ju werben, ober (um mit ihnen ju reben) Sranjofen ju

*.) 25. ?InbTO mib Mo», Cnurs de droit cml fr?mjais, III. Auflage,

L »ant> $ 72, mo e« wörtlid) t)ctgt : L» niunion d un pars ä la Franc«

confcre ipso facto aux habilants qui cn sont original res, ou qui out

4te naturalises, h qualit« de Kraj^ais. ZU bttmenften fromr)Wdk«

SReditJlcbrrr , wie -»»tbier, Xuionton, »id)elot unb anbete fiimmen bomit

übet ein.

bleiben. Xa§ mit bitftr Option ein Ccrpatrttren , ein SJtchfel be*

Uttohnftfce« (chnngement de domicile) oerbunben fein mufj, liegt

auf ber $anb, fonfl wdre ba« ®anje ja nur eine (tert fjorm unb

überbie« bei ber augenblicflid)en politifdjen ?age ba« BerlehrtefJe,

ma« bie beutfd)e Stegierung thun fännte.

So liegt bie Sache, bic immerhin für gar Btelc hurt unb pein»

lidj, aber nur eine nothwenbige (ogifebe golge ber einmal befielen«

btn Berhältniffe ift, bie nicht geänbert wtrben fBnnen. 2Me weit

hier „barbarifche B5iafürherrfcb>ff bie $>anb im Spiele hat, bebarf

wohl feiner befonberen SSiberlegung.

Sur bie weitau« größte 3)<ehrjahl ber h'cftS(» franjöfifchen

Familien ift übrigen« bei ber Option auch nur ber coentuelle

SNilitärbienft ihrer minberjährigen Söhne bie eigentliche brennenbe

ftrage, unb biefc Familien werben Tu* audj wohl färnrntlid) für bie

franjöiifdjt Nationalität unb mithin für bie SuSmanberung ent»

feheiben. $icr liegen aud) patriotifche Urfadjen ju ©runbe, bie wir

reipectiren muffen; efl giebt hier j. B. Jamilicn, bertn ältere Söhne
bereit« im franjöfifchen $*cre bienen, moburdj für bic jüngeren, bit,

wenn (ich bie öitern für Xeutfdjlanb entichetben würben, in beut-

fd)cn ftriegebienft treten müfjten, ein fchlimme« Dilemma cntftänbe

— biefc Familien werben alfo jweifel«oh«e nad) {fraufreid) jurüd*

lehren. Aber foldje ftäüc flehen immer nur tereinjelt ba, unb eine

3Waffenau«manberung, wie e* bie ^arifer 3«'ungen prophtjeien,

wirb baburdj nod) nidjt herbeigeführt werben. Om ®egentheil, fehr

Biel anbere üfranjoien, bie nid)t burd) eine fo birecte Alternatioe

jur (Sntfdjeibung gebrängt werben, bürften üd) in ber elften Stunb«

nod) eine« Beffereu beünnen, obwohl fie ietjt laut unb beftimmt

ocrfldjern , fie würben mit Satt unb $ad\ mit Sinb unb flegcl

baoon jictje«. SRateritlle Ontereffen werben fich fltltenb machen

unb ber politifdjen ?eibenfdjaft Schweigen gebieten, unb auch anber«

I Weitige äufjerc Bebingungcn tonnten oielleicht nodj hinjulommen

(etwa ein neuer, faft wahri'd)einlieher Umfturj ber beftehenben Xinge

in ivranfreid)), um bie 2Baage ju öunften Xeutfd)lanb« fmfen ju

laffen. Auf bem i'anbe unb in ben Heineren Crtfdjaftcn oon Xeutfch»

Lothringen ift bie« fdjon je(t btr Mü, nur in SOter* felbft will man
ftd) nod) immer nidjt jufrieben geben. ,*pier ift nur, wie id) bereit«

früher einmal fagte, uon ber >Jeit, aber fo Wo» will, fdjon ton

biefem Sommer, eine Aenberung jum Belferen ju erwarten. —
So weit bie £ption«frage, auf bie id) fpäter wohl nod) ge»

legentlid) jurüdlommt, benn üe bietet in ihren cinjelnen Xetail«

noch mandje Sdjwierigfeiten unb Berwictlungen , bic burd) fpecielle

Berorbnungcn «nb Beftimmungen erlebigt werben muffen. Od) be«

rührte fie I)"r nur, um aud) einmal ben ^olitifern unter meinen

Leiern geredjt ju werben, will aber bod) meinen heutigen Artifel

mit einer mehr tjeiteren unb allgemeineren Stotij fd)lieften.

liefe lommt un« uon Strasburg h«übcr, wo am 1. Sftai

bic 0rünbung«feier ber bortigen neuen bcutfd)cn Unit>erfit8t feftlich

begangen würbe. Mcrbing«, felbft wenn man mir ben nötigen

Kaum bafür gewährte, barf ich leinen Bcridjt barilbtr brin»

gen; ein fold)cr fäme ju fehr post fcstuui, ober, um ben Berglcia)

oon bem großen Bantett htrjunehmen, ba« wenigfteu« nach Au«»

fage ber geinichmeefer unb 3edjcr ber (Slanjpunft be« Sage« ge-

wefen fein foll, ju fehr a(« moutardv apres diuer. Aber aud) ber

geiftigen Öenüffe würben oiele geboten, namentlidj in oortrefflichen

Sieben, wa« übrigen« bei fo bebeutenben «Männern, wie bie bort

»erfammelten, nidjt weiter überraidjen tann. Xie Siebe be« ^rofeffor«

Springer, bic bereit« oon allen beutfdjen 3titungen mitgeteilt ift,

fleht obenan; man fann fich wahrhaft baran erbauen: fie ift wür»

I

big unb ebel gehalten, in fdjontr Sprache unb coli ©emüth unb

i
Jreiünn — ed)t beutid).

Speciell für un« Xeutfdje mtereffant war ber Xrinffprudj be«

Örafen oon Xardbemi-iKontmartin, eine« reichen clfäffifchen Cfrunb«

befit^er«, ber au« feinen beutfdjen Sampathieen gar (ein ,^fl)l madjt,

ma« ihm natüriid) non ben granjoftn gewaltig oerbadjt wirb. Xer

GM wie« in feiner Siebe auf ben btutfehen »ern hin, ber in ber

Beoöllerung be« «Slfaffe«, oorjüglid) in bem ehrenhaften unb fo-
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liben ©auernfianbe, fdjlummere unb nur oon einer „trrmben 9Jinbt"

überjogen fei. »Sdnoinqt btn Jammer, ftijwinflt
!*• rief er am

Sdjluiie, mit einer biibitfjen änfpielung auf Sdjillcra ?teb von

ber ©iode.*)

Xte 3)e:eudjtung be« 9Münfter« burd) oerfdjiebenfarbige ben«

galiiaje £td)ter unb flammen mar rounbtrfdjön, unb bie Slnorbnung

baju fo gefdjtdt getroffen, bafj ber ganje gigantifebe $radjtbau in

allen ieineu Umriffen bi« ju ben tleinften XfjetUn fid) in magifd)«

$eüe am bunflen 'Jiaditbjmmcl abjeidjnete. ß« mar ein bebeutung«*

reidje« 3eft, unb nidjt für Strasburg unb lSlfafj«üothringen allein,

fonbern für ganj Xeutidjlanb, unb al« 5ricben«feft boppclt erbe«

benb unb oertjeifjungsooU. ©Ott gebe, bafj bie Sdjluljroorte eine«

ber vielen bei biefer ©elcgcnbeit verfaßten ©ebidjte jur SBahrheit

reerben:

„Unb mit im geftgewanbe

2>ie weite €tabt ju fthn,

So jieV burd) biefe ranbc

Xd betttfajm «Seifte» «Betm!"

Aboff Effing.

gorrefponbcitjai.

9UI SKundicn, int SM. [Dr. Sepp« „Xeutidjlanb unb

ba« iBattcanum."] Xa« Sdjaufpiel ift au« unb bie Herren

Stcteur« ftnb heim ober, fofern fte aud) beim beutfdjen SKeidjstag

engagirt ftnb, uad) ber neuen Äaiferftobt gegangen, um bort aufju»

treten. i>ür un« aber bat bie«mol fdjon bie Saurcgurfenjeit be-

gonnen, mäb,renb unfere 5rtiajtef)änbler nod) bic erften »irfdfen

jum Verlauf feil bieten. Xic eriten airfdjen fommen für un«

alljett au« bent ©üben unb nehmen ftd| in brn 2lu«lagcn neben ben

^dringen gar oerlodenb au«. (3d) bitte über biefc ^ufammenfteU

hing nidjt ju tadjen, benn fte fteht auf bem ©oben be« ©efefce«,

ca« ben Sübiruebtehänblern ber alten ,£>aupiüabt HajuroartenS

ba« 9ied)t einräumt, §aringe ieben ©efajledit« unb älter« ju führen.)

G« mar bodj redjt ntbrenb ju feljen, in roetdjer liintradji bie

bribrn Parteien in unferer Sammer mit etnanbtr lebten, aU ftd)

bie Herhanblungen beo i'anbtage« ihrem dnbe nagten. Tiefer ge-

rn utfjlidjeu Gintradjt baben mir es aud) ju verbanfen, bafj unjere

nfallibitiftifdjcn äHiajbfe fdjiieplid) nid)t gar nod) in bie Verlegen,

fjeit fommen, tt»ve (ianbibaten ber Ideologie auf auficrbauertfdje

Universalen fdiirfen ju müffen. Sogar im üanbtageabjdiicbe tjat

ber „St'unfd) betber ttainuiern nadj U3efet}ung btr in Diündjen

unb SBürtburg erlebigten terjrftütjle für Ubjlofophie (1) uub fttrdjen«

geid)id)te" feinen $la« geiunben unb mirb fo ber yjadimclt über» I

') tat „3ournal bee Xebat«" brachte aUbalb einen geftberidjt, in

welchem begreiflieb ber arme Graf 3X 3». hart mitgenommen wirb, nod»

ta;u in frqr prrftber Bd|b „2>rr ©taf," fagt |ene« «latt, „rätb brn

«reuöfu, bm Jpainmer ju gebrauajen, um ba* beiitfdje Clement jur ©titung

iu bringen," .... bodi td) will ben Safe liebet im Criginaltcrt bmfrben,

bamit man mir teilte CntftcUtmg vorwerfe:

„Frappe« avec le martenu, *'c»t «<-rife l'oratcur, frapp«z jusqu'a

ce ijut- cette tovcloppe superficicUe volc cu (clats!" Kien n ett plus

tiroplc H effet et plus aise, rt Von voit iei lf doux gc'nie allcmand,

ce ginic cssenticllcmcnt ciWlisatetir , brillcr do tout son i'dat et

nous revilur tes proe6dt':s habituels. Frappei avec le martern! On

frappc en effet avec 1c marteau, et le gouvernement imperial n'a

p»s attendu pour ceb l'invitation de M. Durrkheim-Muntmartin.

3n bem »etidjte ielbft brifit e« ftnitr, bafj man bei bic|rv ©clrgenlieit

bic „5d)0»fung" Bon «ctibovtii mit gtotjein Crdjcfttr aufgefübrt \)nbc, bafj

abec btr i<iaire oon Ätrafiburg mit Winen «biuneten nidit er«ct)ieiieu fei. —
XU „2cbb»tuii(i" »oh a*eeit»Dt,cn (!) tennni wir nid)t, wir wifien aber ba-

fiU. bafj b« SHairc mit feinen -Äbiuncten bei ber fjdt! gegenwärtig war.

m babei gebärt bafl Journal U> J^bat«- ;u bin anflanbiafleu unb fo-

wobt betteBterridjteten als aud) beftrebigittttt Variier Rettungen.

liefert uxrben. Unb aud) ber tmette fromme äBunfd) ber •cmci

in ber $rannot£gaffe wirb erfüllt nxrben unb aller 9Bab,rfd)etnlidV

feit nad) „bie 2Biebert>erttellung bt« a(abtmi?d)en ©ottebbtenfte« burd)

einen römifdj'lat^olifdjen $riefter in i^ündieit- nid)t einmal fo lange

auf ftd) marten tonen, roie j. 3). bie 33eantroortung ber O- ter»

peüation ,!perj über ba« religibfe (Srjteljungsredjt ber (Sltern.

Ueberbie« f)aben mir e« nid)t einmal ju einer tieinen Steuer«

ctb^öbung gebrad)t, gefd)roctge ju ber pon 146,» $rocent, roeld)e un«

ber itbgeorbnete .perr 0. S. Sotb in fo ftd)ere Su«ftd)t geftellt

fjatte. 3i>tr b.aben alfo in ber Sljat meb,r al« t£inen Wtrunb, un«

unfere« feben« ju freuen, felbft bann, menn un« ber $auöeigen«

tlyümcr am legten 3Htetbjiele um bretfjig ober fünfiig $rocent ge«

fteigert b.at. Tenn bie etntige i'cben«nKi«b/eit brftel)t ja immer bariu,

gute "Diiene jum boten Spiel tu moijett , ma« eigentlid) gar nid)t

fo fdjmer ift, menn man fid) nur redjt lebenbig »or nugen fütjrt,

büß e« nod) piel fdjlintmer tjatte fommen fönnen. Unb mer b,ätte

benn bie Kammern reditlid) baran b,inbern lönnen, ben USun'd) auS>

jufprrd)en, „bafj bie Regierung bem ganjen altfatb
/
oltfen>S<b,mtnbel

— um mit bem „Sioltsboten- unb bem „'Öatterifdjen ©aterlanb"

ju fpredjen — einmal ein önbe madK", bamit mir mieber einmal

3iub,e im i'anbe f)abenV Hkxr frage tdj.

Unter foldien Umftänben ftnb mir boppelt froi), bafj Dr. Sepp

ftd) nod) immer mie ein Ounger in'« 3tuß ^fl'- ft oem

oon ber „Jreien SJercintgung" ber 51Kitglteber ber 'älbgeorbneten*

tommer oeranftaltcten 2lbfd)tcb«|'d)mauie mieber einmal ben iVgaftt*

befttegett, um von ben bret inbaltfdjroeren Ifraten ju fingen, mcldje

ber batKrtfd)e l'anbtag get^an, fo wollen mir mit bem Xidjtcr nid)t

ju ftrenge in'« ©crtdjt geb,cn, fonbern nur einfad) conftatiren,

mrldje« benn bie brei vom Xidjter gepriefenen Xl)aten ftnb. Unb

aud) biefe juoörberft in feinem eigeneu Üntereffe, bamit uidjt etma

Oemanb, ber ftd) fd)lcd)t auf« iKattjen ocrftcljt, meint, jene beiben

frommen i-ünidje, oon betten oben bie 9ieoe war, btlbeten jmet

Xritttljcile ber „iitljaufdjrocieii Iljatett." Xiefe maren uiclmcljr

«atb be« Xidjtcr« Korten: bie «Meinung ber Üieutralität, bie «n«

ualjuu ber Öerfaiüer Verträge unb ber ^ali ber infallibilifttfd)en

©ifd}of«befdjmerbe — unb ba« läftt üdj in ber Xtjat frören.

Vorüber td) Obnen b,cute tigcntltdj bcrid)ien roollte, ba« ift

Sepp« neuefte Sdjrift: .Xeutfdjlanb uub ba« SSahcanum."

Xiefe Sdjrift Sepp« ift eben aud) eine lljat

Sepp tjat in politüdjen unb reltgtöfcn Xiitgen nun an
s

Ji>art-

beluug burd)gentad)t unb mufj ftd) ba« t>ou feinen alten ^reunben

unb jefeigen Wcgnern bei jeber paffenben unb unpaffenben Oielegen«

bett oorrütfen laffen. 15« ift waljr, Sepp b,at ba« ÜJitfjgefdjicf gr=

b,abt, nad) oben unb unten, nad) linls unb redjt« gleidjmäBig an-

juftofjen, unb ba* mar gerabe fein SBunber, benn e« ift etma«

Sdjarfefl unb Qdtgee an bem SUiann, ber jubem an ber Karotte

I

leibet, unter allen Umftänben ba« frei unb offen auajufpredjen,

roa« er für redjt unb mal)r Ijdlt, unb ber fid) ben leufel barum

fümmert, ma« bic «nberen baju fagen.

Ii« gab eine ^ett, in roeld)cr ftd) bie liberalen 'iDi^bldtter oiel

mit tf)m ju fdjaffen madjten unb in ber Stille ib,rem Wott banften,

bafj er in bent ttatjen biergefegneten ÜJiarttc Xölj einen fo fonbtrbaren

^eiligen roie Dr. Sepp Ijatte jur Seit fommen laffen, benn fte

lebten ',unt Itjcile roenigittno oon bem, roa« er in feiner fdjmer ju

befdjreibenben CriginalitÄt bei biefer unb jener ©elegtitljcit jum

Heften gab. Xa mar \. 2). feine SWebe, in roeldjer er oor ein paar

Oafjren für ba« SSieberaufpflanäen ber blauroeitjen a^one utjafjnr

auf bett S3dllcn von Helgrab plaibtrte, ein fetter tMffcn für ben

„"tfuufay unb Cionfortrn unb fogar feine [elbftperfertigten !Netme

an bem Sobnfjaufe, ba« er ftdj an ber Sd)önfelbftrafie ju IKündjen

erbaut üatte, mürben jum Stein be« »nftofje«. Unb mir ihm bie

9ienai*'fance al« „Gommobetaftenfttl • ein Xorn im Äuge, fo fttepen

uub ftofjcn ftdj jur Stuttbe nod) utandje Äunftfritiftr an feiner er«

I

mahnten gotljil'djen 2?urg.

Sepp l)at roui V.ttl)cil ber 3Äengc oiel ju leiben gehabt, fett

er ju ben Pütjen 0. 8. C^oerre« ia& unb einen Bipfei b<* 55abr«
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tudjc« hielt , o£.* man ben alten Demagogen au« bem 'Sterbcbaufc

mitten burdj bie Slabt ganj gegen bi( ©ewohnbeit auf btn Schul«

tern nach bem fernen ?eichenader trng. Da« ift nun freiließ

fthon lange her.

Uber aud) an (Sonflicten mit ber Negierung fehlte e< nidjt unb

Sepp warb eine« fdjflnen Zage« »on einem foge«anntcn frei finnige«

SRinifteriunt in unerwünfdjten Nubcfianb »erfefct, »eil er einem

ßotlegen gegenüber, ber mit ib> ein Ned)t»gefd)ftft eingegangen war,

oon ber ganjen Strenge be« Sed)felred)t« ©ebraud) gemacht hatte.

Hub boefj ftefjt im römifdjen Ncdjt«compenbiiim ber Onfiitutionen be«

Äaifcr« Oufiinian fem bentlid) gefdjrieben: Qui jure eno utitur,

neminem laediL

Senn Sepp in religififen unb politifdjen Tingen immer fo

backte, wir er t)eute benn, fo (ann er fidj auf bie betannten Sorte

be« >So-.a\ berufen, monad) fid) mit ben Reiten aud) bie 2Wenfdjcn

flnbern. Stbcr aud) feine ©egner mfiffen ihm jugeben, bafj er unter

aOcn Umftänben ein echter beutfd)cr ÜKann geblieben ift.

Unb at« foldjer hat er benn aud) in feinem „Deutidjlanb unb

ba« Saticanum" ben Äampf mit ber römifd)en (Surie unb ihren

beutfdjen ©ebienten offen unb ehrlich aufgenommen. Da« fein

Schladjtrofj mitunter etwa« abionberlicbe Sprünge mad)t, ba« fommt

baoon, bafs fein Neitcr e« liebt, »on ber ruf>igften ©angart mittelft

eine« einigen Spornftofje« jum »oüen ©alopp fiberjugehen unb

f.
xv. feinem alljeit fertigen Süje (ein ©raben 3« breit unb ju tief

unb teine £ecfe ju hoch ift Tai ift benn aud) ein gar luftige«

Nennen, an bem nur bie 3nfauibiliften wenig 3reube haben werben.

Denn wäbrenb er fein No& mit einer $anb tummelt, fdfwingt feine

anbere jugleid) ein feharffdjneibige« gebwert, ba« faufenb auf bie

ftöpje feiner ©egner nieberfährt.

Da« Sud) be« Grprofeffor« ift nid)t auf bie 2Rcnge berechnet.

Ohr werben mandje gar eöftlidje «nfpielungen entgegen, bereu fid)

ber mit ber ©tfdjtdjte be« iüngften Goncil« Vertraute freuen mag.

Die)er aber wirb mit immer gleich bleibenber Spannung ber Hal-

tung ber beutfd)en SJifdjöfe folgen, bie eingefdjüchtert oon ben

Drohungen ber Orfuiten oon Zag 311 Zag eine tlaglidjere Nolle

fpielten, bi« fte fo tief fanten, bofs fie nidjt mehr tiefer fmfen fonnten.

Vits* an Neuigfciten lapt Sepp« Sud) e« nidjt fehlen. So
erführt berSefer burd) baffetbe oon einer Slrt anti-infaQibiliftifdjen

faicnconcil«, }u bem latljolifdje Slbgeorbnete be« 3»Upatlamente« in

SBerlin furj cor bem 8. December 1869 juiammentraten, an welchem

aufjer Sepp % Neidjcnfpcrger, @. »on ÜRittnad)t, ©ebeimrath

»on Saoign», Dr. 3oerg u. H. Zheil nahmen unb wobei biefe ben

beutfdjen iötfdjöfett aQerbing« etwa« »oreilig ihre wärmfte Hncr»

fennung für bie treffliche Haltung gegenüber ben Mömlingen »0»

tirten. @ar 2Randjer fa§ bamat« in biefer SSerfammlung unb fprad)

fdjarfe Sorte gegen bie Unfclglbarfeit, ber beute wie j. S9. §err

Ncichcnfperger ju beren beooteften Anhängern gehört unb inmitten

ber Serfammelten im Kothen Ubier" in ber Murftrafje in ©crlin

ftanb eine gewaltige Säule ber beulfd)en Suche: ber gürftbifdjof

»on iörefllau. Unb freute ? - Nun beute ift bie öreube über man.

dje« Dupenb »erirrter Schafe im SSatican eine ebenfo große wie

bie Gnttäufdjung aüer Chrenmänncr in Deutfdjlanb.

Hu« »iffl, TOitte SDJai- [Die Stellung ber Regierung
nad) ben Sohlen in Söhnten] Sic oiel »on ben iüngften

Cntbulluugcn au« Bgram in ba« Sereid) ber UL'abrbeit unb in ba«

ber Xidjtung gebärt: ba« ju unterfudVn unb bie »erfebiebenen, jum

Il)cii fetjr »erbdd)tigen Dementi« gegen einanber abjuwägen, tann

unmöglid) Sadje ber „©egenwart* ftin. Gine« genügt: e« ift je$t

aud) ber bocumentarifd)c ScWti« baüir geliefert, baft bie feubal>

cjedjiidie i'igue in frag, bat; bte $enen Ü"lam-2Nartinic unb

2ttl>i'd)owcfi ganj birect mit ben Jroatifdjcn Nationalen coufpiritten.

Slud) ber Umftanb »trmodjte fie »on biefer iL!erfd)Wörung nidjt ju»

rücfjuidjrecfen, bafj fie baburd) in ein Gomplolt mit ruffi'djcn ^?an«

ilawiften unb mit ben lürfiidjen ftajobe, mit Serben unb SDion.

teuegrinern gerietben, beren Seftrebungen offenbar gegen ben $e»

ftanb ber 3Ronard)ie gerid)tet waren; bag fie fid) bei Deputationen

an Roffutb beteiligen mußten, unb jener aufjerften Sinfen bie

»ruber^anb brüdten, beren OTitglieber laut itjren Diffen« tunb.

gaben, al« ber $efter 9ieid)«tag ben $of jitr Verlobung ber (Sr$*

^erjogin ©ifela beglüc(wUnfd)te. $ier baben Sie mit (einem Strid)e

ben enormen Umfdjwung, ber feit $obenwart eingetreten ift Da«
mal« liefen bie beijmifd)en ^oajtorie« nur auf unfere erbliinbifdje

Cerfaffung Sturm unb gingen beut ungarifdjen Slu«gleid)c fdjeu

au« bem 2Bege. $eutr eröffnen fte ben ©eneralfiurm auf irr gr»

fammten l'inie gegen bie ungarifd)en wie gegen uufere ©runb>

gefe^e : benn bie Slrt, wie «nbraffö bamalfl »on ^Jeft ber i^re (Sirlel

fürte, bat ibnen gejeigt, bafj ba« ©anje nod) etjer ju erreiajen ift

al« bie $älfte.

tucilid) finb bie ^erren bair.it aud) in immer gemijdjtcre ©e«

fetlfebaft geraten, ^obenwart bot nur Hde auf, bie unferen Staate«

grunb- unb confeffloneüen ©efeeen feinblidj finb : alfo bie fteubalen,

bie 9J5mlinge mit ben glauben«einbeit(id)en Itjrolern, bie $olen,

Cjedten unb Slowenen. SJobl ficf»t aud) ba« ftbon ber Sanbe, mit

ber Jalftaff nidjt bei Sage burd) bie Stabt morfdjiren wollte,

jiemlid) gleid): allein an ba« Sd)aufpiel, ^uffittfdyr Demagogen
Slrm in Htm mit bem ©rafen Zbun unb anberen «erjürften be»

7vantoffeUuffe« ihr Oa^rbunbert in bie Scbranfen forbern ju (eben,

baran ift bie Seit fdjon gewöhnt. Hber )u ber jevt projeettrten

Httate muß etiles aufgeboten werben, wa« einen ^aim auf ben

Duali«mu« tyal. Da ift e* benn aQerbing« ein met)r annmtb,ige»

al« furchtbare« Sd)auipiel, ben (JoncorbatSrebner neben bem

Sanotifer Ii«ja in SHeib' unb ©lieb marfdjiren, ben Sßrfpredjer

ber Sobott-Sieberberftellung, ©rafen ^einrieb 3aro«law Clam-
SWartinic mit ffoffuth 9ajo« Sdjritt unb Dritt b/tlten ju (eben,

«ber ba« ©elb, ba« ben «gramer Nationalen burd) bie bobmifdjen

Seubalen unb bie ^rager Zionostenka Banka äuflofj gegen bie

33crpflid)tuug , um feben ^rei« unb tro( oder ungarifdjen $oncef«

ftonen bie fvoatifdje Seng* offen }u erbalten ... ber Slang biefer

3uba«filberlinge bat aud) unferer inbolenten Cerfaffung«partei unb

ben, oft nur gar ju fetbftgenügfamen Deafiften brüben bie geljre

eingefdjärf t , ba§ bie C3edbifdje unb bie froatifebe Differenj eine

Weitere „gemeinfame Slngclegenheir beiber Neid)«bäliten bilben.

3wei eiternbe Sunben, bie ein fubeutaner ßanal »erbinbet.

Deflljalb fel>cn wir jetjt ber Senbung, weldj« bie Dinge i«

Ungarn nebmen, mit berfelben Spannung ju, womit man brüben

ben %u«gang ber ßrifi« in $3öbmen oerfolgte. Die Uebcrjeugung,

ba§ bie cjedjifi^c unb bie froatifdje Srage nur juiammen unb nur

burd) eine Koalition ber S3erfaffung«parteien auj beiben Seiten ber

feitba au« ber Seit gefdjafft werben tonnen, wirb bei ben Neu-

wahlen ber Deafparlei »on unberechenbarem Nu(jen iein gegen bie

Zirabeu ber Cppofition »on bem „tUnntbf be« «u«gleidj« unb

»on ben ^errlictjfciten ber „reinen ^erfonalunion". &iel wirb aud)

jur erjielung eine« günftigen Nefnltate« bei ben Neuwahlen bie

gegenwärtige Neife be« Äaifcr« in Sübungarn burd) bie ©ebiete,

weld)e jüngfi »on ber Zbeif; überfd)Wemntt worben finb, beitragen.

IS« ift tein feiner Sluebrucf, wenn bie CppofttioneblSttcv gcrabeju

berauefagen, ba« Winilterium ponnan habe 2«. 3)taj. bewogeu,

eine NoUe al« Sablagent ju übernehmen. Der „^efti Naplo" hat

»oafommen Ned)t, wenn er barauf mit feiner Senbung entgegnet,

Wegen einer berartigrn Agitation werbe jeher Ungar, Welcher Partei

immer er angehöre, ben König begeiftert fegnen. Uber bei ber Seb»

baftigfeit be« bnnaftifd)cn ©efühl«, ba« biefe Neife ju einem grojj«

artigen Xriumphjuge geflaltet, ift jebenfaU« mit jjiemlidjev Sid)er>

heit ju erwarten, bafj jener SJefudj unb bie Hxt, wie ftranj 3oiepb I.

gerabe in bitten fübjlawifdfen Xiiftrkten überall perfönlid) für bie

ungarifdje Staat«ibcc eintritt, fowohl für ben ungarifdjen, al« aud)

für ben trootifdjen i'anbtag ben gouoemementalen Sohlen bebeuten.

ben üorfdjub leiften wirb.

Sir hier in ben Urblanben haben nun aber al« Bugabt 51t

ber cjed)ifd)en nod) bie polnijcbe «rage unb überbie« eine Nömling«-
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tractci, beren ®aterlanb«lorigfeit bie ?tb> be« ©rafen «ppoiuji

brübcn con bent „bcbinqtrn 1'atriofiemu«" — foiwit berfetbe näw«

lief) mit ben 3ntercffen btr 3efuiten coQibirt — lief in ben ©djatten

fleUt. Xieje demente — bie (Jjed)en unb bit fdjmarjen ©ettelcjedjen

au« btn: glauben«eint)eitlid|en Xnrol mitfammt ben polnijd)tn fa-

trioten — otrfiaub nun ©raf ^orjenioart befantttlid) oortrefflid)

mit cinanbtr ;n oerquiefen. Sic Jrage ift nun: wirb oa« 3Nini«

ftcrium Suereprrg fit mit gleidjer ©efd)itflidjfeit au«eiuanberäub,alten

»iffen? Xie cjedufetje groge au« btr Seit ju fdjaffen giebt t« nur

ßinen Stg . bir Snfjlreform in beut Sinne, ba§ ba» flbgeorbneltn»

Ijau« biiect au« b«m Sdiocfie brr $?e»älferung gewählt unb non

bem Vanbtacje ooQig lo-egeidieUt mirb. Xann unb nur bann wirb

btm prager ?anbtage bie SWarotte au«a.etriebtn merben, ftnat«rrd)t»

lidje SMotria ju treiben, ftott ftcf) um bie ?anbe«angelegtnl)titfn ju

flimmern. Sit fyoefinottjrocnbi.q ba«, felbft abgefetjen von ben ©t»

bürfniffen unb v'tbenJbebingungcn be« conftitutioneQen Regiment«,

ift, jeigt am beutlidjften bae Gute be« qecfjo • feubalen fanbteaue«

fajufft«, ber nad anbtrtf/albiatjrigtr Sirttjfd)aft ben Caffenbefianb

»on 400,000 fl., ben er übernommen, in ein Xefieit »on 300,000 fi.

»trroanbelt hat — (ebig(id) weil er jur national-reactionären unb

ultramontanen ^ropaganba cor feiner nod) fo foloffalen unb nod)

fo leichtfertigen «u«aabe jurüeffdjrecfte, ohne fid) im geringften an

ba« Stonbtebubget ju lehren.

9Jun aber fjängt bie polnifdje (fragt auf« 3nnigfte mit ber

Sabfreform jnfammtn. 9?eb,men bie Polen Vernunft an, fo ereilt

©alijien in biefer 4*tjicb,ung eine «uenarjmtfiellung unb befdjirft,

nie brüben Kroatien ben ungariftfjen :Rtid)«tag, unferen Sitner

Äeid>«ratb, nur im Sege ber ?anbiog«belegation. 3m entgegen»

gefegten gaOe bleibt un« nid)t« übrig, al« bie Cinbejiefjung aud)

biefer Prooinj in bie birecten Sotjlen, mit anberen Sorten: ber

SlppeU an bie SKuttjentn unb mulurifdjtn dauern Uber bie Söpfe

ber polni[ct)tn £erren tjinweg, bie bie jet>t ba« $tft in$dnbtn ge-

tobt. SMan fdjtint bae in ©alititn ju fütjltn ; bie Stimmung bort

ift feit ber Seenbigung ber ßrift« in ©öfjnten jeb,r nitbtrgefd)lugen

unb bie Sütjrerfdjaft be« bi«b,crigen $eger»Xrium»trniee ÖrodjolSfi'

©molfa • (Sjertameti fletjt arg auf ber flippt. Xafj au« biefen

unbeugfamen Patrioten «Ot« ju madjen ift, weiß ein 3eber, ber

ftd) burd) faule 9ieben«arten nidjt »trblüfftn lägt: 6jtrfam«fi, »on

©tburt SRutfjcne, mar unter fort al« ©djulratt) in ©alijicn mit*

ttjtnber „©errnanifator" unb GSentralifotor. Xer Serfaffungeau«-

fdjufc be« Weidtj«ratt>r« wirb alfo jtfct ben ,«u«gleia)" mit ©aliiien

nur jum ^tbftb,lu§ reif matten, aber md)t tot ba« Plenum beS

.Jault» bringen: unb mabrenb ber ?anbtag«feffion im jfrUtj^erbftc

wirb bann ber i'emberger l'anbtag bie %-.cj> bt« 9ttef)entrempel6

anfieHen, inbem er juerft unb oor bem Parlamente biefen

Suegleict) al« befinilioe ßrlebigung ber polnifdjcn lifferenj annimmt

unb neb, bereit erfldrt, il)n ju inarticuliren.

Tamit erft tjätte bie ttetion bt« 9(ei<fj«ratt)e< für bie Garn»

pagne, bie im Cctober beginnt, eine fefte Saft$ gemonneu. £at

bie Regierung ba« po(nifa>e $otum in ber lafdje, fo mirb ftc and)

ba« bi« je^t nod) fetjr fpröbe ^trrtnljau« jur 3uftimmung bemtgen

fönnen. $at fid) umgeftljrt bei ben ^aijanblungen in Hemberg

gejeigt, bafj bie $olen mit ifjren 9temini«<enjtn an ba« 3agtQontn»

reid) ttbertjaupt feine binbenben bilateralen Verträge mit einer

Ztjeilungtmadjt eingeben, fo tjofft ba« Stinifterium »on oben ber

freie $anb jur öinbejie^uttg ©alijien« in ba« @nflem ber birecten

Sailen ju trb^alten, mtil man bann bei $>ofe geftt)tn, bafj e« nid)t

bit otrUumbtten Tcutfd)tn ftnb, bie nad) außen t)in gravitiren. Stuf

bie eine ober anbere Seife muf; bann bit poinil'd»t Jroge btgrabtn

unb bie Sffotjlrtform burdjgtfegt rceiben ; fonft ftürjt bie i'trfaffiing«»

Partei felber ba» SDiinifterium, bertn Jtrbft fdion getagt: „Jf^abtn

wir im Sinter ntd)t bie birecten Satjlen, fo ift bae ganje ftrfaf'

iungefpiel eint iKauenepoffc!" Xa» ßabinet rtdjnet barauf, bafj

ben ma§gebenbtn ^errietjaittn je|jt nidjt« mttjr am jptrjcn liegt al«

bit Seltauefteuung, unb bafj e« btmgemäfe am SBorabenbe btrftlben

leine Utbervajd)ungfn oon oben tjer ju jiird|ttn tjaben wirb. Xie

$ifdb,of«conferen;tn aber, bie rjitr ftattgejunben, bitten nur ben

@inn, bie $errfd)aft be« Xriumoirate« %ubigier • ©affer 'ßiuerger

über ben Cpiftopat ju brechen unb einen Aeit in bie fltlianj be<

ßleru« mit ben .Nationalen" ju fdgiebtn, bamit bie Regierung oon

biefer ©eitt oorldufig feine Xioerfionen ^u ffirdften t>at. Cb
etremanr ba* gelungen, wie er beb/iuptet, wirb bit 3"'unf ItljKn.

Literatur unb ^Munß.

31ub «oitfomit«.

fiieber eine« ©olbgräberö.
Jlt'LfltrPt t!1 LT I ^ v%fTLJi?lATIij wk Tf\ littfl fA

.

3um Sinb tjört' id) bie gan;e 9cad)t

SiDfomm'nen 9ttgtnfd)lag, —
Sit 3opfenftrtid) an'« Otnfterlein,

Sie Slintenfeu'r auf« Xad>.

Ouerpfeife blie« ba« SdilftffeÜod),

Xer Kaudffang ftitfj in'« $orn, —
Xod) ftabl aueb, fanft're« Xönen fid)

Xurd) aüe ben 5irm unb 3orn. »

„Xantt, trüber," (lang e«, «banft, bag (5r,

Xtr Wtgen fdjieft ber «u,

?lu« a)itnid>tnabtrn turtr 5lur

(Srfpart btu rottjtn Xtjau!

Äuf ©rdbem fern im Cfltn fo^

3d) frifd)tr . hl ba« ©ra«;

Xod), ob,! ber Siegen, ber e« trieb,

Sar bittre« Itjräneunafj.

Jier wafd) id) nid)t oon gltcfcn rein

(Sin Selb, jerftampft unb wttft;

Äein Sanntr jdfroing' id), aufjer bem,

Somit btr Salb mid) grü§t.

Um Serg, wo ou«geftt(lt btr l'tnj

©ein aHerfernft tyftt,

Seef' id) in ^almenfpi^tn nur

%)aionntl an Sajonntt.

Od) pod)' an jebe« {)üttenbad);

1Bei ben Biebern leljr' id) ein:

9tur auf ben b,8djften ©ipfelu mufj

aÄein ©tgen ©djneefaH fein;

Söi«, linb »trritftlub mit bem ©trom,

$>trab »on Jpang unb $>öb/,

SWtin unotrttjaner Utbtrflug

3ultet ftdj mifd)t btr ©tt.«

3um Sinbt fo bit ganjt 5<ad)t

$ört* id) bt« >Kegtn« ©djlag, —
Sie 3apfcnftTeid) an'« Jenfttrltin,

Sit jTltntenftu'r auf« Xad);

Querpfeife bliee ba« ©djlüffeUod),

Xer Naudjfang fließ in'» $otn, —
Xod) leiie flang bie« i^riebenelieb

Xurd) aüe btn i'ärm unb 3orn.
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Ctst
Gin Sdjerjfpiel in jwei Acten oon iKobtrt $amerling.

$ am bürg. 9. g. «idjtcr. 1872.

SKobtrt fjamerling bat fid), namentlich, burd) feine beibtn Xidj»

tungen „Äba«üer in 9fom" unb ,.Xer Sönig oon 3'°n" "ne

Stellung unter ben gefeierten jeitgenöffifctjen Didjtern erobert.

3n feinem engeren Saterlanbt, in £efterreid), bat bie ftritit ben

Serien biefe« X'irfjter« gerabeju cntb,ufiafiifc&ee Sob gejoflt, unb

aud) in nm'ertm tütjUrtn Horben ift bie« bebeutenbe Xaltnt oon

ber Xljtilnafjmc ber Äritit unb beä publicum« auf ba« jRtblidjfie

unterftünt worbtn. Aud) id) ftelle ben Xidjter be« „Äf)a«Ocr" febr

hoch unb fdjä$e namentlid) feine öabe ber poettfdjen Sefdbreibung,

ber SDialcrei mit Sorten, ungemein — efl mag mir gemattet fein,

biefe ptrfönlidjt Unfto^t gicid) In« au«jufprcd)cn , bamit man nidjt

etwa glaubt, baß ba« oerwerfenbe Urttjcil ,
weldjefl id) über bie

neuefte Xidjtung §amerling«, „Xeut", auflfpred,en muß, auf eine

Sorcingenomntentjeit be« Rrititer« gegen ben Xidjter jurüdjufüb,ren

fei. Xieftr „Xeut" erfdjeint mir al« eine ganj »trfebltt unb unglüd-

lidjt Arbtit. Senn man über ba« Sert eine« fo angefetjenen unb

otrbieufioollcn Sdjriftfteaer« wie $>amerling ein fo herbe« Urteil

fprid|t, fo muß man ba« motioiren. 3dj will e« oerfudjen.

$ätte §amerling« Kamt nidjt auf beut Xitel geflanben, fo

würbe id), nadjbem idj einen ©lid in ba« ffludj geworfen, baffelbe

aller Sabridjciulidit'eit nadj nidjt geltfen Ijaben. 3dj hätte e« für

eine Xilcttaiitenarbeit getjaltcn, hätte nidjt geglaubt, baß ber Autor

„jum Sau" gehöre. Särc ba« Sertdjen anonijm eridjiencn, fo

bätte mid) meine Phantafw, wenn fte bem Serfaffer bcffelbcn nadj»

geforfd)t, auf oöllig trügerifdje Spuren gebradjt. 3n ben fleincn

prootniialftabten, j. SB. in Keu • Kuppin , finbet man gewöhnlich

eine toeale Scrühmtbeit , einen angefjenbtn Sierjigtr, unoerbei'

railjtt, bisweilen Actuar, ber aUe möglichen gtfeUfdjaftlidjen eigen»

jebaften befint, bie ^ierbc unb bie Gbrc feiner fleinen Stabt, bit

ftreube aller Honoratioren, Gr ift ber prioilegirte Sitfbolb. 3m
polterabcnb machen feine Seht^e immer am meifttn lad)en. Gr

fdjiefjt mit feinem Xoaft ben «Sögel ab bei febem äwtdtffen. Der

ßrembe, ber ba« Stäbtdjen befudjt, wirb oon aüen ©eilen auf ihn

aufmerlfam gemadjt: „Raffen Sie tinmal auf, ma« ber fagen wirb",

raunt mau ihm }u, unb fobalb ber Sewufjte bann an ba« Öla«

riopft, erbeitern ft<h bic SKienen; er finbet ba« enipfänglichftc publi-

cum, ftürmiid)c§eiterltit begleitet (tine Webe unb folgt ihr. Gr oetftebt

fid) auf icartentunftftüdc unb fpielt ©uitarre. Am Gtaoier ooll«

führt er allerhanb tleint Spätje ; tr copirt bit Spiclbofe obtr tintn

oerftimniten ?t itrlaften. Gr lann fräßen wie tin $al)n unb miauen

wie eine Scane. Gr fingt aud) unb jwar gewöhnlich „mit einem

ftlojj", mit ber ungalante tedmifdje 3lu«brucl lautet. Gr gitbt

Siattjfel auf: »Sa« ift berötgenfau ju IroubabourV" »utwort:

„Iroubamoll." „Sa« i^ bie niebrigere Stufe oon Profil?" Antwort:

„prowtnig." „Unb wa« ift bie tjötjere Stuft oon GlaoierV" Antwort

:

„Glarunf" — unb alle Seit fd)üttelt fid) oor Jadjen. Gr jpridjt in

allen möglidjen Xialeften; er beoorjugt namentlid) ba« Säd)fifd)e,

berliner unb Sicner Xtutfd), jagt l)äufig: Wu äbtn, ad) 3ottt

bod) unb fdjaun«. Gr fpielt Soloicencn s lu .^elmcrbing. Seim

rr ftubirt tjat, fo barf man mit («ewitjtjeit annebmen, ba§ er auf

kr Unioerfität ber Söievseitung jatjlrcidjt beitrage geliefert b,at.

Tiefen Siann Ijätte id) für ben i<erjaffcr be« „Xtut* gcljal«

ten, nitmal« aber ben Xid)ttr be« „?lb,a«Dtr".

od) wollte junädjft ben 3ub,alt be« ^amcrling'fdjen €4*<1<

Ipiel* augebrn unb ts bann Iritiüren; bei ber Arbeit aber wnrbe mir

Uar, baß ftd) bie Onljattsangabe oon ber Sentit fclbft nidjt trennen

lägt, obtr richtiger: baf; blo« bie «ritil moglid), ba gar fein Ontjalt

oorl>anben ift. Ge iei)lt jeber ^ufammcnb,ang, jebe logifdjt ftolgt.

Od) merlc wotjl, bat} c« fidj Ijitr unb ba um Anfpicluugtn auf

beutfdje ©crb.dllniffe tjanbtlt, bafj Ijicr unb ba btutfd>t Sd)»äd)en

unb (9tbred)tn otrfpotttt werben, abtr idj otrmiffe bti biefem Spott

uub bti bttftn Anfpielungcn alle Sdjärfe unb aden Sit;. „Arifto»

pljaneö" nanutt ein Srititcr beu Xidjter be« „Xeut" wtgen feiner

politifdjtn Anfpielungen. «riftopbaneS! @ered)ter $immeC 3d)

t)abc oor flurjem nod) „Xic ilögel* be« Alten in ber meifter»

Ijaften tleberft(jung Siücfert« gtltftn»), linbc mid) an btr gtinkit

unb $cecfl)eit, an btr Xitft unb <Vrn:ir bitft« ^uftfpitlbidjter« wieber

wat)rt)aft erbaut; aber an ib,n t)at mid) btr Xidjter bt« „Xeut" niemal«

trinnett, unb jWiidjen bem genialen Attjtnienfer, »beffen (Seift fid)

bit (Srajicn ju itjrem Sot)nü(f ertoren" , unb btm Örajer Joelen

Ijabe idj nidjt bie minbeftc ©emeinfdjaft entbedt.

3n ber erften Scene feb.cn wir leut, ber ftd) al« Q)rof;fncd)t

bti tinem Söauem oerbingt tjat, fd)lafcnb. $iamerling wenbet gleid)

b,ier beim »eginn ba« red)t mot)lfeile SKittel an, burd) bic Sah.1

ber Kamen lomifd) ju werben. Xeut kifjt SKidjel, ber 33auer, in

beffen Xienft er fteljt, öeorg i<unbe«tag, unb ber 9iad)bar ftlein«

ftaatt ;
fpäter wirb ber @etjtimfd)rciber bt« Partie ^tugoniu« Sjictor

genannt. ?Wir ift bie Wabe, bergleid)en (oraifd) ju nnben, burdjau«

otrfagt. Xie Söauem moUcn btn fdjlaftnben 3Hid)cl wedeu, bie

Jtinber rjötjnen ifm, ti(cln itjn mit Qra«t)almen unb fd)litf?lid) roirb

er mit bem 3<»>npfa{)l au« btm Schlaft gerüttelt. ÜJiidjcl t)at,

wäljrenb er getjänfett, gtfoppt, gemifjljanbtlt wirb, oon Öolbwolten

unb SalljaOa gtträumt. Gr gitbt fid) nun al« Xeut ju eriennen

unb ertlött, batj er iebt« 3ab,rtaufcnb al« »ned)t ftd) »erbingen

müffe, weil er einen grofjen %ef)l begangen habe: al« nämlid) bic

Söller be« Xeut au« Aften jogtn, ift ein wid)tige« padet, ba« leidjt«

ftnnigerweife unter bit Bagage geraten war, verloren gtgangen.

3n biefem fadet befanb fid) „ber potitifdfe Söerftanb bc« beulfdjen

Solle«". Str nun glaubt, bafj bic« bie ©runblage ber fatirifdjtn

Xidjtung werbtn folle, btr irrt fid). ü'on bem %^dtt ift nur ^um

Sd)luf? nod) einmal bit SRtbt, im Uebrigen b,at e« gar leine Söe«

btutung, unb btr gar nid)t ungtüdlid)c Ginfall bleibt ifolirt unb

ütrfümniett.

3n btr jwtittn Sccnt füt)rt un« btr Xtd)ttr ba« Sag« be«

San:« oor. jpier beginnt .*pamerling oon btm mdu minber wotjl*

ftilen Wittel btr Serquidung alltrmobtrnfier Glcmtnte mit bem

Uralten btn umfafftnben Webraud) ju raad)cn, ber im Saufe btr

Xidjtung bi« jura UeberbrnR mieberletjrt. Seitbem bie Serfaffer

ber Cffenbad('fd)en Opernterte bie legcnbenljaften Reiben bt« Älter«

ttjum« in bie jWtite §älfte bc« ncunjetjnten Oafjrljunbcrt« Uber*

tragen Ijaben, fettbem un« JDrpljeu« al« Seljrer am Gonftroatorium

ju Xb,eben, Raldja« al« Cberrabbiner, ber mit btm Xljcaterbltdj

bonnert, unb bie Könige Wriedjenlanb« al« Sörfenljelbcn, bie ihren

lempel auflegen, oorgefütjrt fmb, ift biefe Art oon Xraoefrirung unb

pnrobie wieber in Sdjwuug gefommen. 92adj meinem Oefdjmad ift

nun aber bcflöuttn genug geidjeben. Sirbabcn oon ber Ü)iobtruift«

rung be« Antilen, oon btr profanirung be« Slltcljrwurbigen in unfern

Xagcn genügenbt proben gefeljen unb lönutn es nidjt metjr fonberlid)

gtiftrtidj unb lomifd) nnben, wtnn tin römifdjer Gcnturio un«, mit bei

$amerling, erjäfjlt, batj „bie Sängerin ftrauleiu Soreleij iu ben

Soitöcn bei Saruemandjmal fingt unb bafiiljr ber gelbberr ju einem

Gngagement auf ber italienifdjcn SSütjnc ocrbelfen wiU". G« ocrftcljt

ftdj oon fclbft, bafj einer ber Tönudjtn Cfftcitrc eine gcfdjmoUcnc üöadc

tjat, an ^aljnfdjmeräcn unb üK(jtuntati«mu« leibet in Solge ber

gcrmantfdjcn Sumpfluft. G« oerüeljt üdj ba« oon ftlbft, benn man

barf oorau?fcfccn, ba§ ^amcrling Sictor Sdjeffcl« töftlidjes Pfatjl.

bautcnlieb lennt; unb wir werben fttjtn, bafj er in ber 3}fni:t<ung

btr betauntefteu alten Sdjcr;c nidjt jimpcrlid) ift. Gr giebt iu

feinem 1«72 trfd)icncncn „Xtut" Spafjt $um Scftcn, bic nidjt

mebr neu waren, al« tfräultiu ©tiftiuger nod) „mit btm ^Uigclticibc

in bic 5)!5bd)cnfd)ulc ging". 3n Solgc einer Xcpcfd)c, welche

Saru« au« SKom erhalt, erlägt er ben Scfcljl, nad) bem Xcuto-

burger Salb aufjubredjen. .f>trmann, ber natürlidj bit lange ffeitc

1 VM gricOrid) «tlderts *ad)ta(l. firiv-ji9 tin* ©Irjet. 1887.
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geraupt tjat, wirb ifjm batjin folgen. Xa« ift ber 3nfcalt ber

jroeiten Scene.

On btr brüten ©eene fü^rt und £amerling in (int Sdjenfe.

Xit römifdjen Solbaten Jätern mit btn beuten Sttlnerinntn.

6it motten bad 6et £amerling fo:

«Sin eolbat
Madellam, gip mir ein baaium —

SBa« ift btmt bae?

6»f»at
Da» ift b««- (fflgt fit.)

••••*••
«in ©olbat.

Sit «(igt Hu, tormow puella?

Sit 6d)tnfin.

ttani tieig' id).

Dtr Solbat.

NaoaV ©a«? Du bift fo grofj, imb fit beiß' lief» ein 3 »er 9?
Der ffiirtb (fid) in« ©efpräd) mifdjenb).

Die ift weil btr, mtint $trrtn! Sin loroltrmöbl. Su« ginftermilns.

Dir tonn fdjöne 3obter!

«oibattn.

CMttV SSa« ift ba»V

©tbtnfin.

3ia( a ©iangl is' « balt!

Sin ©olbat (naä)finnenb).

Cbttr — Cblrr — aha ! Ob - Obt — if oerfttbe - ba« ifl ein

btntfcbe C»< — mit bti utt« bie Cbrn br« Horatius Flaecu» — Madeilum,

fhtt un« eine beutfebt Cbt!

3d» gtfte^e , bafi mir aud) für biefe inttrnotionaltn Raiauer

ba« a?erftänbnifj abget)t. (5« tritt nun nod) btr ungtutflidjt

2*ad)cvl auf, btr MUe« beßngt unb baä Unmoglidje an ißefdjränft»

beit (tiftet. @d fommtn ftrntr rämifdjc Dfficiert, btutfdje Xurner,

unb allerlei 4<olf jufommtn. Xeut fäfjrt oon btn Stfolten t)tr«

nitbtr, fod oertjaftet werben, weil tr oon Xtjaten gefprodjen, tut«

fommt aber ;ur redjteit j&tH, mi1- ^n ber Sßolfenmagen rafdj

rotebtr cnrfürjrt; bie ükrfammlung, wirb aufgeloft. Hudj aud bitftr

Scent null idj tinige groben anjüfjren

:

Gin italitniid)tr Surft- nnb ©Hbf rudjtr notrtauftt

(gtb.t jwifdjen ben (Säften umher)

Sömiidje gtigtn, mtint Srrtn, ^omeranjen ans ijalrnno! ®ntt Salami,

eorticittidic Satami! Sauf ©it. mtint Srrtn! ©libftiubte, mtint Srrtn!

Sin £ui ntr.

Orb' Htm Xtufel, redlicher ©oubieb, mit brinen ©tlbfrudjtcnl

Sin änberer.

.1 1 1 haben mir aud). liniere jtarlojfeln finb aud) ©ich.

fruchte, wenn wir fit fteoen.

Xiefrd letjte ©ortfpiel fte Ijt ganj. auf ber .fpdtje meines 2Bi(}.

bolb« auä "JJtu^iuvpin; e« Qtljbrt |ut Kategorie berjtnigen <2pd§e,

rottdje bem graufamen unb in feinem Xitfften oerlfpttn berliner

publicum bti ben trften auffütjrungen einer neuen 'JJoffc ben 31uf'

fcb,rti unfagbaren tferjaterse« „Slu ! Mu!" 511 entreißen pflegen. «ud(

bie ("vortfecung ift nidjt »iel beffer.

Sin Dritter.

iKad)' baß bu fotttemmft mit btinem wätidicn ®tfd)ttd — mir flnb

6eutid)t 372änner unb wollen nidjtc? baoon wifftn.

iSttbfrüdjttnbtrtäuftr.

(Si. fo frtffe <Zit Gid)t(, welche* »ädjft in beutfebe ISSIber —
SSierttr iumtr.

«Sa«, bu tran««tpinifd)tr eotterbnbt? ©nft iljm feine Uomeranjen

unb »Üfft «s btn *obf! Die beutfdjen Sopfnüfft, Äerl, finb nod.

bärtec al* beinc »Stieben!

Unb fpättr:

Zeut.
34 bin ein Oeniue —

Koma i fflt.

Sin <2d)<nutf? Die '?oli?ei fdjtntit fid) dot (rintn €djeniu« —
3n btr oierten, ber ©djtuftfcene bes erften "JlctcS, btfinben

nrir und in btr 3£ot)mtng bti ^ermann. $itt wirb mir ber
1

Siebter immer rätfjfelt)after ; nenn id) anfangt wenig oerftanben
j

ftabt, oerftebeid) je^tgar nid)t« meb,r. Od] »trbf tr;nhlen
t
mit c9

bei ^ermann utgebt ; oietleicbt Dtrftebt ber Üefer mtb,r al* id).

^ermann fuu in «djlafrod unb ^antofftin am ttt&eirttifd) unb
raud)t aud einer langen pfeife. Xb,u«ne(ba mirb und al» tint

ftatt(id)e, ctraad corpulente Xante oorgefüb,rt, bie Don ibrtr £oft

frifirt wirb. Xit btibtn jüngften 6ötjne ^ermann«, Sigmar unb

Sigmunb, merben oon einem römifdjtn i'ftjrer im i'atctn unter«

richtet. Der dlttftt @o^n $trmann«, I^umtlicu«, bient „al«

(labet im rötnifd)tn ^eere." X^udntlba fcb,warmt fnr rBmifd)t

iBilbung. $amerling fd)tlbtrt fte ald im tjöd)ften @rabe albtrn

unb geiftlod. Sarud befuajt bie Aurfttn. 2» plaubtrn Ubtr bie

leßte Soirdc dansnntf. Ifjudntlba „ift fdjon glucflid), Wenn fte

rdmifd) conotrftren rjört." SSaru« lorettirt mit i^r unb fit gebt

Darauf ein; fie betommt „ibrt Nerven," Itibet an ^Ballungen,

wenbet bie ^rembmorte ialfd) an unb fagt j. ba§ rd t^r Stolt

fein mürbt, fid) mit ber römifd)tn ©pradje „ganj familtonär ju

mad>en." ükrud überreidjt itjv ein 33dnbd>en @ebicb.te oon (SatuQ,

^ermann ertHrt iebod), bafj fttne grau tont ©tbidjte läfe, „unb

Wenn fie wtldje litft, fo finb ib,r bit oon ©tibel ober (!) Xrägtr

gerabe gut genug." 3?aru8 oerabfeejiebet ftd). ^trmann jieb,t fid)

feine Oud)tenftiefeln an unb btr «et fajliefjt:

ibuenetba.
Sann (ebrft Du witbetV

$ ermann.

Sb' man mieb jnm ^abnrti mad|t! (»id fort.)

Ititunrlcj (fia) if)m in ben Srg Kierftnb)

Sptid), 0 mein gttitbttr ©alte, fprtd), tsobin? »

{»trmann (Rt groß anblidntb)

3ur ^crmann«fd)lacbt!

(«b. - Db«*ne(ba fUt in Ofntmadjt.)

Xiefer leftere 9öi^ fann nidjt oiel älter fein al* tjunbert

3abrt, btnn aud bem oorigen Oab.rbunbert flammt bod) wofjl bie

Snefbote Dom alten ftrifc., ber auf bit jvrage btd dauern, wob,in

er jiebt, bie «ntwort gegtbtn babt: „On ben ftebeniäcjrigen «ritg."

Xeritlbe 2Bi6 würbe mit ber erforbtrlidjen «bänberung jum ed)lufj

ber „fdjünen Helena" Don Offenbadj mieber aufgewärmt. Hin bat)

©iite tann man nidjt oft gtnug btnutjen, mtint ber Strfaffer bed

„leut."

„6eib nn« jnm brilten SRat miUfommtn

3br SWänner an« earafhtw ©aln."

SBieberum einige groben. Hut btr lateinifdjen ©tunbe:
Sitgmunb (lieft.)

Hostis noctu «orpens muro» attigit.

?<brtr.

©9« ijt serpen»?

Cltgmnb.
Scrpens ijt eine Sditenge —

?cbrtr.

Dummfopf! Erpens ift Wne ««lange, lapuu ift etn «artieipium!

Serpo, id) triea)e; serpeiui, tried)enb —
ilu« bem ©efpräd) smiidjen ^ermann unb feinem ältefttn

Sotjn:

Xbumelicu«.
Demfcblanb ift ein @d)trttntlanb. 9iid)t« als Sidfttn.

©trmann (gitbt itjm eint Cbrftigt.)

Da baft Da tint geigt, wenn Dir bit Sidjtln niebt anfttbrn.

ilua beut 3miegefprdd) iwifcbtn ^ermann unb Xr^udnelb«:

Hermann.
©tib, baft Du benn gar trinrn f$ttnfrn patriotifdjen Oefttbl» in Dir?

Xb"*ntlba.
Weinl Dn »rißt, id) bin eint gebornt Jtantfirrttrin

!

Xit SäMrfuug btd SBt^t« ift, wie mir wot)l belannt, eine fetjr

tnbivibueUe , aber id) müßte mid) fetjr tdufdjen, wtnn biefe nidjt

abfotut jd)ltd)t feien. 3dj werbe ganj melandjolifd) babei, idj be-

tommt 8elbftmorbgeban!en.

Xer jmeite «et beginnt mit einem grofjen Sefte. Xtefe erftt

Sc tue enthält bie (in)ige wirtltdj gute 3bet bed Stttcted, td ift ber

(Stoff barin ju einem redjt amüfanten 5"»«Htton. Xer Xidjter
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fcfailbert — allerbmg« mit ben nacba.trobc unlciblidj werbcnbcn unb

bi« in« Unerlaubte bwitgetretenen anadbroniftiftfaen S3ü)e(eicn —
ein geft, ju »oflAfin bie Bewohner au« allen beutfdjen (Stauen V r-

beigccüt finb. Ii« tommt natürlich juitBetjft ju einem CEonflicte

gwifdjen brn 9corbbcutfd)en unb Sübbeutfdjen, ber nur mit SDlülje

gefchlicbtct wirb. Xit Vorliebe br« Berfaffer« für feine fflbbeutjdhen

?anb«leute ift jwar ganj unoerfrnnbar, aber ba* Ifjut nidjt« jur

Sache. IDic 3>eutfdjen feiern ben Xeut, ben ?ängftcerfcfaicbenen;

al« er aber lebenbig in ihre SRitte tritt, werfen fie ihn hinan*

35a« ift ein gang fomifefaer (Sinfaü. Sdjliefaid) erbebt ftd) eine

Debatte über bie beutfd)cn färben. 3Hau fdjrcitct )ur «bftintmung.

Xie ÜJJinorität lieht fid) grollenb jurüd. ©eitere Xifferenjen über bie

garben ftyreu immer wieber jur «bflimmung, unb immer mieber

jirljt fid) bie äHinorttot unter ^rotefi jurüd. Sdblie§lid) bleiben

nur uoä) jwei übrig, con benen ber Sine ben flnbern prügelt unb

in bie gludbt jagt, derjenige, brr juleijt allein fiegreid) ba« gelb

behauptet, errängt fid). Tiefe Berfiflirung ber beutfeben Öinigfeit

bat mir febr gefallen, unb nenn £>amerliug barau« einen {(einen

fatirifd)eu Ärtifel gewacht hätte, fo mürbe er gewifj eiel Beifall

bamit errungen haben. Xie erfle Seene be« jweiten Äctc« ift aber

51 Seiten lang, unb um biefe ju füllen reichen eine gute 3bee

unb ein fomifefaer «Einfall nicht au«.

^amerling hat ben meine« Grachten* nicht glüdlicben ©ebanten

gebebt, bie Vertreter ber »erfdjietenen brutfdb.cn fanbe in ihren

3Hunbartcniprecb.cn ju (offen. Qerabemie ber S3it;bolb au« 9?cu»

SRuppin. ©o gern ich. ben Stuttgarter fdjmäbeln, ben Liener fein

SSicncr Xeutfd), ben Rölner Sölfd) unb ben edjten Berliner Bcrlinifd)

fprccfjcn höre, fo jebr ich mich an ben munbartigen Dichtungen con

{Reuter, Älau« @rotb, Bornrntann u. f. ». erbauen lann, fo un>

leiblich ift mir bie nachgemachte 9catunoüd)figtcit — c« ift bie« eben

fdbon ein Sßiberfpruefa in fieb felbft — ber copirte Xialeft. 6«
jagt mich, au« bem Xbeater berau«, wenn id) eine Scorbbtutfdje

ba« l'orle fcfawabifd) fpredben höre; unb »enn ein fübbeutfeber

Sdjriftfteller ben Berliner Xiolclt nadhobmt, fo loftet e« mid) lieber,

minbung, ba«Bud) nicht bei Seite ju werfen. 3d) »erlange bem

SHenicfaen, mit bem id) fpredbc, gerabe in'« Buge ju fehen; unb ein

3Henfd), ber fid) SHübe giebt, anbei* gu fprccfcen a(« ihm ber

Schnabel gemachten ift, tommt mir cor wie Giner, ber gewaltfam

fdjielcii will. Cb fjamerling bie fübbeutfdtjen Xialefte beberrfdjt,

weiß id) nicht; id) traue e« ifa.ni ;k, ba er Sübbeutfcher ift 35a«

Beniner Xeutfd), ba« er un« vorführt, wirb bierjulanbe nidjt

gefprodjen , ba« fann id) ihn ocrtidjcrn. (Sin richtige« Berliner

Ritia mirb faum oerfteben, wa« $amcrling mit bem „jufatnmenjc'

brobeltcn Brolele" fagen will, wa« ,gecnbfd)aft" ift, »eenanber",

„een bi«djcn" (für ,,'n bifllen"), „oUewcilc" in ber Bcbeutung oon

„immer" (ber Berliner gebraudjt c« faclanntlid) nur in bem Sinne

oon „ictjt")$ungarn:c. «Oe biefe Sorte, wcldpc £amcrling feinem

Berliner in ben 3Hunb legt, fmb hier ooDfiänbig ungcbruudjUd).

(Sbcnfo oerfaält e« fid) mit bem fcld)fifd)en Xialctt, her aüerbing«

nur burd) ein ©ort marfirt wirb, aber bie« eine SBort ift nidbt

rid)lig: .«io^herriefe«!" ruft $«merling« DreShcner au«. 3>a«

„ad)" ift enrfdbieben ju siel. Xa« fadttc codi {>amerling, ber ja

fonft bie alten ^nefboten }u Iennrn fdjeint, Schon au« ber netten

@cfdjich.te com Papagei be« Grafen Bcuft her wiffen Unnen, ber

bei bem Crbftoic in 35re«ben (1862) auBgerufcn haben foO: „8i

$erricefe«, mer falln an f raifjen:"

Od) will au« biefer Scene wieber eine $robe mitteilen:

Sin Saotr (jum anbern).

3örgct, irrnnfl iir fcrei aDing, wünfdjen fännt'f). loa« thatfi *ir beim

Mnkbart

38r 8 el.

©a« i mir MnfeV» «bat? «rften«: 8i«r gnua! - 3»eltcn«: (Selb

gsna.

3>er «nbere.

•Ju unb brüten«?

3Br
fl
cl.

9lo a 6i«l »iart

(»etäa)tee. »ufc: „$>ubelbibum 3ud)bclt" ©a)»)enfen ber »läfcr.)

2Denn id) nidjt irre, t)abe id) biefen Siherj in ber Brobenummer

ber „giicgenben Blätter" gelefcn. Xie „Sliegenben Blätter" fteben

jeft im 28. 3ahrgange.

3n ber jweiten Scene lommt ber Ch.eru«terfürft ^ermann an

ber Spitze be« $>cerc« jurücf. Xie SKBmer fmb geid)lagen. Xcr

erwartete B?i(j: „Scanilcr, ftub bie Xelegrammc an ^rau Ihu«nelba

abgegangen ?* lagt nidjt auf üd) warten. Hermann oeripridht brm

Barben Bad)erl, i^m, wenn er nad) Xetmolb tommt, ben fürftUd)*

djeruetiidjcn $au«orbrn umjurjängcn unb jiefat uuter bem (Mefdjrei:

ffe« lebe ^ermann ! weiter. 9<un tritt Xeut wieber auf, unb freut

fidj, bafj cnblich eine beutfebe Xfaat gcfd)cben ift. On ben Bcrfcn,

weld)e Xeut je(jt ipridjt, fowic in ber antmort bc« Öötterbotcn

(S. 103 u. ff.) erfennt mau con &tit ;u 3(lt D(n Berfaffcr be«

„?lha«ocr"; man bat wenigften« bei bem Jfejen ba« ©efill)l, ba§

man c« mit einem ÜHanne ju tb,un ^at, wtldher bie poctifdhc öorra

burdhau« beb.errfd)t, wäljrenb ber weitau« gröfjte Xtjeil biefe«

Buche« nid)t« weniger cerräth, a(« ben Sd)riftfteller con Beruf.

Xcr Bote bc« 2i?obau certünbet bem Xeut, bag ba* $adct auf ber

SBanbcrung oon 'rlficn über ben Raufafu« con einem Geier aufge«

griffen ift unb bafj biefer e« im $ommetlanbe t)ot faüen laffen.

Xort bat c« fid) ellcntiej imSanbe oergraben; nach, 3al)rtaufenben

aber wirb ein @ut barauf gebaut werben, wcld)e« Barjin beißt,

ftlfo Bi«marcf ftnbet e« fdjlicplich. Xcr 9teidh«tanjler tann mit

biefem Complimcnie jufrieben fein unb mirb bem Xidjtcr bie poeti«

fdjc Crrcgung be« Sübbeutjdjtu über ben ftclbjug »on 1666 unb

bie bamit cerbunbenen ^lnne;ionen nidbt verübeln.

'.'hu eine Gigcntb.ümlid)leit ber $cunerling'fd)en Xidjtung will

id), nad)bem ich nun mit ber Inhaltsangabe glürflid) fertig bin,

noch, befonber« aufmerffam madjen. 3d) meine bie Xerbb,eiten,

gegen welche fid) unfev Ocfftty — e« mag bie« eiue Iranffaafte Ber«

feinerung fein, meinetwegen — h««tjutage gerabeju auflehnt. g"fe'

tritte, bie ein unnennbare« B'<( erreichen, ertragen wir faödcjftcn«

nod) im «lircu«, wenn fie con ben Glown« crecutirt werben,

^amerling, ber fein Stücf jür bie Bühnenaufführung berechnet

hat — er behalt ftdb ba« 9icd)t ber ftuffufarung au«brüdlid) cor

unb giebt in ben feenarifdjen Angaben unb %nmerfungen beutlicb,e

^)inweife auf bie fcenifd)e Xarftcdung — übernimmt biefe fd)crj»

hafte ©cherbe ohne Bebenten au« bem Bereiche ber fteiterbubt.

Seite 29 beißt t«: „Gincr au« ber äJicngc giebt ihm einen Xritt

in bie $interfrite." Xa« ift aber nod) nicht ba« Scblimmftc. 3n

ben erftrn Borläufrrn unferer hoffen, namentlich in ben Stüdcn

ber „Bai'odje" unb fogar in ben erften unb roheften ^>arlelinaben

an« aiioliere« früheftcr 3eit fpielcn bie ateiultale gewiffer natür-

lidher Junclionen immer eine grofje %ioüt\ bie ftidftoffbaltigen

3erfet}ung«probucte ber Nahrung unb ber flärperfubftan} bilben

ein wefcntlich foinifdbe« Clement in biefen uugefcfalacbtcn Schau»

ftücfen. ö« ift ein ftchenber ffliu, bafj über bie »öpfe jweier

järtlid) im ©efprAcb begriffenen ?iebcnbcn ber 3nhalt ber nacht,

lieben Bafen geleert wirb. Unfere heutige Bühne hat cor bieten

Schergen eine unUberwinblidhe Scheu, unb ich meine, bie heutige

Bühne hat ganj red)t. «udj bei ber l'cctürc rann id) über

ba« ©efnhl be» Gfel« nicht buiwegfommen , wenn mir berglcichen

3)<atcricn in einem mobernen Bud)e corgelegt werben. 3)ian

lomme nicht mit bem befannten Sinwurfe: 9i*abelai«! Bei iKabtlai«

ift bie dufserftr Xerbheit, ja bie 3ote, fo naturnnichfig, einfa^

fomifd), bafj man bie ^ote über bie lomifdhe Sirfung ganj cer'

gifet. Xa lad)t man, wie Jporaj fagt, unb ber foet geht

frei au«:

„solTcntar nsu Ubulae tu misaus ubibis
"

Stabelai« ift eben „rein wie ein anatomifche« £efarbud)", um ta*

herrliche ©ort 3ean Baul« m gebrauchen. Bcan tprcdjc audh

nicht oon Bau! be Rod, in befjcn Serien bie geftörte Berbauung

unb beren golgen fo oft al« tomifdje« (Slemcnt oerwertb^t werben.
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(V.t: abgefefyen baoon, bafj $amerltng fid) (dimcrlid) bamit tinoer»

ftanben trftdren würbe, ftd) auf bie Autorität $aul be Rod« ju

begeben, märe bie« aud) nidjt jutreffcnb : benn <ßaul be Rotf« Un«

gejogcnbrit unb Xerbheit Ijat mit bem itrWüd)figen.,£)umor 9iQt*rtaifl'

aerobe ba« gemtiniam — cllerbing« auch nur ba« — bafe fie un*

»erfänglidj, ungetünfielt unb fomifd) ift. SDci ^au( be Serf t)abe

id) bariietr lachen fönnen, wenn bie gebietcrifche SKatur einen lie»

benbeu Oüugliitg jwang, ba« ©eftän^nijj (einer fiebe }u unter*

brcdicii. lieber bie folgeube Stelle au« $amerling< „leut" t)flDe

id) beim befteu S-illen nicht lachen rennen, fte lommt mirn«abeiu

tfclhajt oor:

S9ad)ert (Berjfltrt).

O ihr teutfdjen Sidjen ring« untrer! o iljr teurfeben »hinten unb

Kräuter, bie tjnvt-lcft b(it>et jefco auf nid) ber reine feu(d)t Ibou bitfe«

teutfdjen 8iege6morgenl| O id) mSdjt' if)n »rgfdjlürfen mit meinen fippen,

bieten rein unb feufd) Dem tentfdjen £>lmmel berabgrträufelten 2Boimetb.au —
(er greift rjint« ber 6tule Hermann« in« ©ta«, Wirft ein «rätttetbufeicl

unb fdjlürft bie baranf liegenben Iropfen btaweg.)

«Jeimann.

Südit, guter Stter! SBenn mir redjt if), fo flnb bie fraglidjen tropfen

nicht fo gerabeweg« tom Gimmel gefall er, foubern e* flammen biefelben

ton meiner traten Stute, »eld)e focten 8aub unb fflro« ba hemm auf

eine nicht gerate poetifdje aber natflr!id)e ffieifc beträufelt ha:.

SBenn ba« teigig ift, bann ift mir ba« Urtbtil gflnilidj ab*

hanben gefommen. Tat ©onberbarfte ift aber, baß £>amerling

biefe ©teile aud) für bie eoentueüe 5Mihntnaitjji.bruttg erhalten

feben »in. Gr mad)t baju bie folgrnbe SBemerfung:

„JJo bei einer »tUmenauflübrung bie feenifehen Cerbiltnifje räum ge>

ftatten würben, ba§ $erm«nn unb feine beiben Begleiter ju «fetbc et'ebeinen,

fo wäre in foldjemgotle Patt „bon meiner broben €tute, welche jc." ju tagen

.»an einer btaben Rub ober fonpigem SBeibebieb" nnb ba« „foeben" wäre

ttegiulaffen."

$amerling befterjt auf feiner -Betrdufrlung wie ©hnloef auf

jtitttai ©djeiu. Od) tjoffe, bafj e« ihm eifoart werben wirb, mit«

onjufehen unb ntitaniubören, wie unfer publicum einen berortigen

SBüj aufnehmen würbe.

3m -Sergleid) ju btn oben gerügten Gin$ethtiten ber $amer>

ling'fdjen Xidjtung finb bie ftiliftifdjtn ©onberbarteiten (aum ber

Siebe wertl). $amerling überträgt echt fübbeutfdje, im Korben

taust »erftonbene Sebewenbungen in bie ©djtififpradje, fogar in

bie SJerft. Unb gerabe an bieten fdjeint ihm befonber« gelegen ju

fein. Tat oerloren gegangene fyicfet nennt er ein „in SÜerftofj

geratene«* $adet; unb er tat (oldje öreuoe an bem 3u«brurf,

baß er ihn auf brei ©eiten hintereinanber breima( anwenbet: auf

©eile 4 ift „in -Berftofj geraten ein ^actet", auf Seite 5 „in bem

faefet, ba« unglUtffeiig in iSerfiofj geriete)', auf ©eitc 6

w€eit unglUctftlig in Serpo§ geriet^,

S53a« nimmermc()r ju Stanbe Warb gcbrad)t."

„3u Stanbe waib gebradjt" t)eifjt, wenn id) ridjtig rat^e, „wieber*

gtfunbtn würbe". lerjelbe barode »uÄtaiutf finbet fid) ebenfaQ«

©eitt 79, wo wieberum ba« oerlorene ^atfet „ju ©tanbe gebradjt"

werben foQ. »uf Seite 29 begegnen wir einem „SRaberer"; auf

ber folgenben ©eite fe^rt biefer „Waberer" wieber. 3dj bermutfje,

bag ba« ein ©pion fein joB. 55od) bie« nur nebenbei. Tat 3Bert

fdjeint mir eben im GJrofjen unb ©anjen — uub id) ^abe bie«, fo

eingeb.enb c« irgenb moglid) war, ju motioiren gefud)t — mi§rattjen

ju fein. Gin grofje« Ungluef ift e« ntdjt, benn ber Serfaffer be«

„a^a«oer" unb be« „«önig« oon 3ion" I)at aüc« 3eug in fidj, um

ba« jweiactige l; er|ef)en wieber gut unb oergeffen ju mad)en. 5Di«r

will e« übrigen« fo (feinen, a(« ob ber «uior jelbft bie richtige

Grfenntnijj feiner bie«maligen Sdjwädje befeffen ^abe; er lommt

mir befangen unb fdjiidjtern oor, er füfjrt ftd) jum »eginn unb

jum Gnbe be« ©türfe« ein unb bittet um ba« geneigte ©otjtmoHen,

bittet um 9iad)fid)t für

„ ben etwa* empfir,bltd)en IBidjter,

ber pd) für ein barmtoa edjerifbiet b,offl barr.ii« miitiaA.-Lsbe Äidjter."

3n bem Vorwort wirft er bie woraufjuwerfenbe grage auf:

„Ihiet. nwrnm bnirfen laffen fotd) frobuet?-

lie «ntwort, bie er baranf giebt:

„Tier gier'ge SJdd)t>erlegrr trägt bie ®d)ulb,

y n terf mit einem jener Honorare.

SRft weldjen man bie bentfd)en £id)ter fdbert,

Xti Slntor« fprSben eint; jutept bejenang

— biefe Untwort, fdjerjrjaft fd)erjlo« wie alle« Uebri.u, bt*

ruhtet rntd) offen gefagt ntdjt ooüfommen. üie ^amerling'ieben

SSerfe ijaben mir unglütflidjerweife eine Situation oergegenwärtigt,

in wcld)cr biefelbe ftrage ebenfo, aber o^ne lomifd|tii ®ttgefd)mat!

beantwortet wirb. 3Ba« aber fagt ber unbarmberjig wab,re UlceflV

„3P'< benu fo bringenb nötbig. bafj 3b,r reimt?

Unb wer, tum genfer, beängt Sud), Sure Baff
Oebrurlt -,u fel)ii? Sin fd)Ied)te« 8ud) iß nur

Berjeiblid), Wenn ber Sutor fd)vieb um'« Crob.

Staubt mir, feib Panbbaft gegen bie »erfud)tmg;

»ringt Sure SRufe nid)t in'« ^ubtiarml

Unb gebt ben würb'gen «Kamen, ben 3b,r tragt,

9iid)t bin, um au« be« 2)rurfer< feiler $anb

$er«OTjugel)'n mit jenem eine« fd)(cd)ten

Unb !id)fcl.d)tn 9utar«. — £a« oerfud)t' id)

•Segceipid) it)m ju mad)en."

SKit biefem herben 3Borte tnödjte id) bie ßritif nid)t befdjltt«

fjen; id) möd»te fiamerling nid)t glauben laffcn, baft Öel)äffigfeit

meine Je bei geführt bat- G« wirb ibm jebenfad« t,.tv Beruhigung

bienen, bafj oiele 9nberr nicht meiner Meinung finb, unb tau ber

erfolg fidj fdjtie&li-b bod) für ihn entftheibet. Der „ieut" ift, fo«

Biel id) »eifj, bereit« in jwetter aufläge erfdjieneu. Unb mit

9?e<ht l)at man unfere treffe mit bem iÜJunberfpcere oerglicben,

weldjer bie 3?uubcu heilt, bie er fdjldgt. G« würbe mid) aufrid)tig

freuen, wenn id) über §amerfing« nddjftc« 31'erf nur ba« 9lner«

fennenbfte fageu tanntfc ^anf iinöau.

i\us öfr ^auptftaöt.

ffoticurrens für las -Sebäube bes beutfdicn

fttidisiagts.

©OH ITiruiio Getier.

„«Der jablt bie »dlfer, nennt bie «amen!" Co fann man Wirttid)

fein«, oieOeiibt aud) nad) ein tritifd)e« Serbict Uber bieten SJeHfamb? fSOen

ju milfjdi, befd)wert in bie atabemifd)en fallen tritt, wo in ben enblo«

langweiligen 8 aalreiben bie eingelaufenen fMäne )irc 9teid)9tag«baucon*

currenj {Vom 2. SHai an auf biet 3Bod)en) )iie 8d)au be« publicum« au«*

gepellt pnb. £eulfdjlonb nnb Oeftc. . r
.
± 92iebetlaube unb Belgien, Snglanb

unb geantteid), Italien unb felbp 3merica ringnt um bie $a(nte. 103

Soncurrenten, babon einige mit tbeilwrife bapbelten Entwürfen, baten 840

8latt3eld)Rn Ilgen geliefert ; unb »a« für Stattet !! SRannShobt unb entfpredjenb

breite 3eid)mtngen nnb (Semälbe — fo mufj man einige ber programmmäfjig

beigefügten $erfpettiten nennen — pnb baruntee. SJeld) Sabprintb,!

Ob Wohl jemanb, ber pd) ein gewipe« pfbere« Xattgefübt jnrranen

barf unb Po) bon feinen Smppnbungen fted)enfd)aft geben tann, pd) eines

peinlid)en fflefuble« ob ber (Segenwart ber gremben entfd)fagen magV 3d)

glaube fd)werltd). Keinem SolTe mit einem gefunben, träftigen unb einge*

wur]elten «Baterlattbtgtfübl unb gejirmenftem 8(lbpbewugtfcin, wie bie Sag*

(dnber unb granjofen Pnb, hätte man biefe SBelcibigung in'e ®epd)t fd)leu<

bern bflrfen, aud) nur bie WogUrbfrit )U|ulap<n, bafj bas hauptfad)lid)Pe

a>ewfma( ber »lebergewonnenen unb befePigttn nationalen Orttfjc, bat

poljePe $eiligthttm be« Weiten, m8d)tigen «aterlanbe« - oom gremben

gebaut »erben fönnte. 8inb wir benn -Barbaren, bie ben gienifj einer frent*

ben »Übung fd)ambeK über ihre eigene 3tof|beit fleiPern müüten? 9tod)

frogen Wir tod) wobt, »o in unterem Sabrhunbret äuget in 3)eutfd)lasb

geniale unb felbpänbige ard)ite(tonifd)r Vtiftitngen bertorgetreten pnb; uub

Woher follte eine breipe Antwort tönen?

Sliahrlid)! woher pd) aud) bie bePimmenbe Knregung jut 3nteritationa>

litfit biefet Soncurrenj ffiteiben mag, e« ip bamit eine gtopt lactloPgreit
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SKc^nti man birfe »irr unb beu Vilbtjaucr al« SadjBtrfliinbige ju brn

Srdjltcttcii Ijtnju, fo flehen tio'r in Habt Bon 11 gegen 8 abfolutc t?aien,

Bon bcnen pd) u. a. einer burd) bie Sntbccfung unfitrulich gemalt t)a(,

baß (4 fid) gar nidjt feftfleflen laffe, Wa« ein brutfe^tr ^rchi-elt ifl. — .Wer

Ware nun fdfeinbar eine Majorität b« Sadwetflänbigcn grfdjaffen. Aber

man barf nid)t oergeffen, baß biete SRajoritat fclber burd) tirfßr^mb« unb

unBerföhnbart principiclle tSrgtniätfc unberechenbar unb oerfd)irbrnartig ge

tlicili tH. unb bann bir nod) unberechenbareren Jaien au«fd)laggebenb itgrnb-

Biotin fafJcti. 3a, waren IUf( nod) mit Sü<ffld)t cuf Neigung wnb »eruf

im 9cridj«lagc gewählt. Aber man hat bir oorberathenbt lEommiffion —
e« Wirb boa (ein Unbefangener fitr etwa« antäte alt für (ine funbamcntale

»egrifftoerwirrung galten tonnen, brr iiifolge man bat fnrteiwefrn {ober

'Unncfra) al« bir S3llUt>e unb ba« lefcte 3"' bet parlamcnlarifd)rn Seben«

unb Uber brn rjerbüert ungtorifcl^oft gemeinfamen QManimtintereffcn flehenb

betrachtet — SDJann fflr «Mann au« allen gractionen unb gractiSnd)ru ge-

wählt — rs frb.li nur rin Dole unb Bebel ; birr alfo war man nid)t inter-

national! — unb birfe Commiifiou bann burd) «cclamation in bie 3urtt

begangen, Bor brren bifra golgen un« nur ber cjinfl unb bie Itldjtigtrit

unfern hrimifehen Boufunfllcr bewahrt bat. - unter fllltjt burch ein gewiffe«

reifere« XocigeW be« Autlanbr». Denn aOrt öroße wurjelt im Vater-

lanbe; brtb,alb haben — Bon granttridj natürlich gani abjufehcn. ba» Uber,

baust nur burd) brei beutfd)e Tanten «er trete:: iß, — bie bebeuirnben

Äönfller brr außcrbeutfdjen ?änbcr, I eiber fogar be« ftammorrwanbtrn

CeftrrTtidj, bie nationale beuifoV Sache ben Stüttgen Uberlaffrn, unb nur

bie fdjiitltftrtige unb gcbonfeulofe 2Rittclmäfiigfcit hat fldj, weil gerufen,

wenn auch, unberufen (jernigebrängt.

Dason macht nur Sugtanb eine Autnatjme, bat iitm Jb.eil mit feinen

bellen «Taften int gelb getllrtt ifi, boet) nid)t ohne befonbere Vrranlaffung

:

3u« rircr Veröffentlichung bet englifcrjen ÜJiinißerium« für öffentlid)e Sau-

ten über bie Berliner Concirrrmj, bie »riugfoucllen be« Programm« u. f.W.

gcl|t mit Dcutlichfeit tjereor, baß ba« ;«cid|«fanj,lrrarnt bie »ethcilignng

autlänbifd)tr Archttrftm nid)! nur lugrlaffrit, fonbern baß et biefelbe wenig-

flen« in (Sitglonb bnrd) birretc Verhaftungen mit brr borlfritfgeit Ütegierung

btförbrrt hat- SJie Biel bann uorb etwa Private Cinflflffe unb DicQcid)! fct)r

materieOc 3nfpiralioticu jur Srjielung ber f)attlid)en <5ouciirren| Olb <5ng-

lanb« beigetragen, entlieh: pd) ber SBahrnttimuug unb 2>i«ciifftoii. 3eben>

faU« b,aben biete »erljältniffe bat Oute, bie fdjmutflofe «ieberlage brr tjng.

länber su bem bebeittirngtuoUen Crgebniß eine« nid)t unglei*en «ampfe«

ju mae^eit.

®enn kin von bem 35uraVaIr ber englifdjen ard)ite(tcrt alt von etwa«

geflRtrjenberu unb gelbporrfianblietjem gefprodjen wirb, fo ifl babei an ba«

Urtbei! ber 3UTK")»lin9tfäb/igett , leibrr nietjt an rin uniwrifrllrafte« Votum

brr 3urr» gebart):. $cnn ber 9reirb.«tag bat tio(> berufenftrr Sinfprac^e in

»oQflcinbigeT Srrtennuug feiner Stellung ju brr <ä adjc unb in ooBftanbiger,

burd) lUrbeit unb @4wcigeu, £^un unb Vaffen glänjenb erwiefener Unfäb/ig<

trlt jur fflürbigung be« ganjen gaü« ber 3uri) eine 3uiantmenfe(jtmg gegr.

btn, bie fie abfotut unberecb,enbar unb jebrnfaU« in ibrrr 3Nrl|rl)eit incow

Petent inae^t.

Segen 12 Vertreter be« Sefefcttagefl tirtb bet 9fefd)ttatb.tt ftelien nur

6 Srd)iteften unb ein üMlMiaitcr, brr tjier. ba e« fictj nod) in feiner Seife

um bie etwaige plaftifdje ÜIu«fd|mucfung sw @ebäubet tpnbelt, (atnn ]ii

ben unzweifelhaft Sadjeerftänbigen gerechnet wrrbrtt Man. Unter jenen I

3wolfen aber ftetjen brn Dingen nur etwa nod) folgrnbr nätKr: 2)er Cbrr-
|

baubirretor Scittjaupt, brr (gleidj bem golgenben) Ongenirur ift unb

folglid), ba im Vrogranvm bie Darfleflung brr Sonfrruction al« „nid)t oer-

langt* bejeid)net Wirb, mit feiner in biefer SRitbmng ooriüglidjen C.uaiin

cation nid(t }irr «ereeption tommt; ber Regierung«, unb Cauratl) a. 3).

hon llnru*, brr feine «gadwerftanbigtrit burd) fein ganje« Oebarrn al«

Referent br« *rid)«t«ge« ilbrrau« jwrifelt,aft grmadjt bat; brr «ppellation«.

gerid)t«TOlb. Dr. 9teid)enfperger, ber befanntlid) ein fanatijdjer Vor-

(ämpfer ber aDergottjifd)r|ieit Sinfettigleit ifl; unb ber Senator 3fömer

au« vilt«r)cim, brr firh alt itunftfreunb, angeregt burd) bie foflbarrn

2)rnfmöler feiner Cotrrflabt, )ti einem nid)t bloß (aintljoftrn Urtheil be.

fäliigt b,al, unb bem e« aufjerbrm nid)t orrgrffen werbrn barf, bafj er im

Seid>«toge brr ringige war, brm eine rationelle feitung brr Sngrlrgtnrreit

am $erjen lag, unb ber burd)Weg gefunbe «rineipirn - Iriber erfolglofl -

ja freilich, felbfl aut biefer 3urr, nidjt uoil)Writbig irgenb

XoOe« hrroorjugehen ; btnn mand)mal ifl bie f ogit ber Xrjatfadjen

mächtiger al« aQc '^rincipirnrrilrrri, wie ja beifpteltweife rin ^auptorrtre«

ter ber tfeugothif fidj bei brr Xombauiitrt) bem äNajorilätetJorum anfd)(og,
J

bag brr gothifebe Stil 311 brat Smett unb an ber Stelle unpaffenb fei, unb

rrißt fefbft bie 9<id)tfemtrr mit fldj fort. 9Jttr foll man |ld) nid)t wunbrrn,

wenn etwa« lepr aJ^enlcoIlcr^f^,
, ieio|t wa« unmenicniicBa« pailirt, uno rur

beu grUI ifl au« biefer Darlegung bet «rrhältniffe brr örunb unb bet

Urheber br« Uebelt ju ettennen.

3n brm oorliegenben SRaterial ip et nicht begrQnbet, wenn nicht eine fehr

befriebigenbe i'ömng ber Aufgabe fchmt unmittelbar burd) biete Sottrunrnj

ervrid)t wirb. G* ifl freilich mehr al« nitglid), fo furje 3"! ttadj Gruft-

nung ber flu«flellnng, wie e« für ntid) an biefer Stelle nothweubig ift, mit

einem — wenn auch nur rrlatit) — abgefchloffenen Urtheft hrn>orjiirretrn.

3nbeffen etlrirhtert ber Uraflanb Viele«, bafj e« fld) }unad)fl um ein Per-

glcidfenbr« Unheil hanbrlt, bei welchem rrfl ba« Schlechte hintrr brm ®u«
ten, bann ba« »ute hinter bem »rfjeren, enblid) ba« »effere hin«« brat

»eflen jurüdgrftcUt wirb. De» Jefeteren ip bann halb nid)! su Biel, nnt

barvber aud) ;.i einem abfoluteu Urthril ju gelangen. 3d) Werbe be«halb

aud) nicht auf fpecieQc V(trad)tungnt unb Veurtheilungen sielet ein (einen

Cntwürfr eingehen, fonbern jnncidjfl einige allgemeinere @epd)l«punt!e ent-

Wiefel», unb bann nur einige« befonber« Vemerte:t«wrrthe, namentlich bie

brei rntfd)iebeu ganj grlungrnrtt i'iifungen brr Aufgabe rjrrDorrjrbrn.

3nbem man pd) sunöthfl in ben liefen umldjaut, tonnte man Berfudjt

werben, be« horaji(d)en „dulce est desipore in loco" ju erinnrnt.

ffield) fift!id)e Stoffe sur Satire! Uebrr mandje QinfäHe fonnte man ftd)

tobt lachen. Damit meine id) nicht ben berühmten Sntwurf Bon Kieling
in ^prmont, ben id) sielmehr nur für eine Sttittcib cricgcnbc pathologische

<Srfd)eituing t>altrn fann. Srlbp auf bat amllid)e 3cugnifj einet 3rrcnaritr«

hin roltrbe id) nicht an bir 3»ccd)nung«)(ihigtrit feine« Urheber« glauben, —
wenn nicht etwa feine ganje Arbeit al« Kalauer aufgefaßt werben feil ; ba;u

wäre aber ber Apparat }u groß, auch Wäre tauin fflr fh)tmont, gefd)Weige

aber fllr eint „Stobt Wie »trtin" SBitj genng barin. — «brr anbete finb

Wirflid) rrin fomijd) unb Meura inr crwünfd)ten Crholung Bon ber «nftren-

Da baut einer vier Storf such mit SRaitfatbra; id) fchlage Bor. bie

Irfctrrcn werben ben •fjortttrfraurn ;:un i£h»mbre -garnie- Vermiethen an bie

3{eid)«tag«abgeorbnetrn aberTotefen. (Sin auberrr Sntwurf firh! grnau an«

Wie ein 3*u>ngefängnit): latciat« ogui 3|>erattra, voi, cb' eutrnto' ISinige

gan; (pecipfdje Vahnhoftformcn , ein $aar Spinnereien ober fonjtigr ga>

britett, einige unzweifelhafte Siethen u. bgl. m bieten pd) bem publicum,

bat bafQr etwa Vebarf hat, jur Auewahl bar. <£intc(ne gagaben Pub bltnn

rrnb langgefrrecft, eintönig unb uugegliebert , al« foDten fie wie »anb nad)

ber SUe «ertauft werben; ba« ip beifpitl«weife aud) bei bem Cntwurfe ber

»ämer grance«co 8r«pignani, *irtro bella »alle unb Sobotfe

A. 8anciani ber gaU, ber fonp manche« Achtbare, freilich aud) äußerte«

nod) genug be« Verfehlten barbtrtet. Qincn Berliner Ard)itrttm haben Bet-

muthtich bir Stählungen von brn hängenben (Särttn ber Srmiramt« in fei<

nen Xiäumen beunruhigt. Antlänge son belannten unb tpphcheii Vauwrr-

ten. bie ben reprobucirenben Ard)itcttcn rSumlid) naheliegen, fommen fehr

Dielfad), inand)tnal aber burd) bie Unfahigteit jur Verarbeitung mit h°<h-

tomifdjem Sffect bot.

Cin auberet Anflang, bem man freilid) »id|! Borwrrfrtt fann, bafj er

„ntd)t weit her" ift, bcherrfdtt in einer ohne bie Crfahrnng Wohl tanm

glaublich t» holtenben Seite bie ^hentape einer großen Ansaht Bon con-

cmrirrnben VaumeiPern unb giebl einer allgemeinen Vemertuug Vuan»
lapnng. Da« Vorbilb pnb bie norbamrricanifdjen Sapitole, namentlich bat

Bon Safhjnglon mit feiner hochragenben Xuppel. Aber „Sinn» fehieft pd)

nid)t für AOt".

Die arnrricanifdKn Capilote pnb umfaffmbere Anlagen, al« unter

9trid)ftag«grbäube, Pnb nidjt blo« Srepräfenlantenhau«, fonbern aud) 9trgic>

rang*« rmb Verw«lrnng«p4}; pe bebflrfrn baher einet lufammenhaltrnbai,

behrrrfchrabrn öenttumt, unb baju eignet fid) bie ÄuPpel Borjüglid). Viel

Wichtiger obet nod) iP, baß bie Atnrricaner in ber Sage pnb nnb ben guten

@efd)mad haben, ihre Sapitole hoch )u legen. Von unten her gefehen er-

fcheint ein ®ebäubc ohne Xhrilr mit fehr Parfer unb prononcirter a>öhcn.

entwicfelung fiad), eine felbfi siemtid) bot)« Äuppel ab« lange nid)t fo mädj-

tig, wie Pe ip. unb nur al« eine paffrnbe »etrbnitng br« $llgtl« ober

Berge«, auf bem pe fleht.

Unfer Vorlament«hau« aber tommt auf ba« 3beal eine« Sretcietplabe«

ju flehen, eben wie rin Plättbrett; nnb nnfere 9ieid)«boten, bie eine halb-

ftünbige Debatte Ober eine fold)t ?app«lie wie ein SReidrStagtgebänbe burd)

brei Sd)tufiantröge unterbrechen, wllrbot pd) wohl and) fflr bie Anftrengunj

bebanfen, wenn man ihnen etwa jumuthrtc, inr SilJiing auf ben Jtrcuibetg

)U ft eigen. 3rbrnfaQl Pnb wir in ber Sbenr, unb ba ha) bie Kuppel eine

Stillung, bie mtnbcfleu« nidjt gebraucht wirb, nicht gait) gunftigrn gaUe«

tgm :ed by Googl
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ob« fogar nncmflnfAt fft; mtb Da etn folAer Bau cm foloffafe« Ort*

refta, fo fodte man fiA bajn nur imtet bor SPebingmtg eine« BtaftifA unb

äfil)!t:i<h ganj jweifellofen ©Clingen« entfAüeßen.

Xltftt gllldllAt unb brau*bare galt liegt aber nIAt rin cinjige«

SJal »or, DidimVr ^arartttlftmi Fi« färamtliAe Kuppeln tntbr ober weni-

grr al« öertegenbeit«bau : 2Ran 6.at bic Kuppet mnbanifd} aufgenommen,

um mit $>ülfc einer folAen enormen Steigerung bic fdjmn }n bewältigen-

Se : 9J?affen letAltr, wenn nutb nid)t in beberrfA« :. {o foäi »enfgfieii«

ttntcTjuorbnrn. S« finb ihr jwei BerfAiebene Stetten angrwiefen, entweber

flirr obrr not bem ©iteungifaele, in le^terem gaHe Uber brtn Beftibül ober

Uber brr Tteppritbollr — mit nur einer uoA ju rrwäbnenben ausnähme.

Tm (Schaufelt naA ift bie Stnotbnung übte beut Sieungtfaalc bie

beflere. benn birfer iß brr uniwcifcfbafte griftig« «Wittel- unb $öbcpuntt

be« »anifii unb oerbient bober eine bebeirtfamc $rrBorbebmig im Oberbau,

wätjtnib bic fAwolbntneftartigr lulebnung bco Saale« an ein riefige*,

fnppclflberragtra i'eftibul, Wie c« einigt fläne bieten, tir.fadt Uch/iüdi ift.

JBrtrad)tet man nun aber bic Kuppelbauten näher, fo finbrt man ba*

gewifi Ubtrtafdjtnbt gactum, baß nur äußerfi Wenige Kuppeln eine orrfläubige

(Jntwidfung jrtgen. 3n brm 'JMajie brJ Snglänber« SB. 3. (Brem (brr

unmittelbar banrben btr eben gerügten VaAetliAJeit in auticiAnenbcm ®rabe

Bcrfallen ift) finben wir eint breifadje ÜBölbung wie in Ste OÄneBifcBe

m $ari« in einem riAtigen Serböltniß ber brei SiipPclfdjalm ju einanber.

<Wti*faÜ« über beut Seftibul gclbUrmi, jeigen bann nur no* folgenbe

Kuppel» eine organifAc Sntroidelung (e* finb burAweg »oppelfuppeln) : »ou

btn beiben Scott unb Bon 6b». 61 Ii« in i'ouban unb Bon Sange unb

SUblmann in Ttttnfler (bie leplr olinr CbctliAt:. tSinmal ift tt auch

— BOtt 3of. 9enifde( in Säicn — Uber bem Sibungafaale mit einer

boppeltcn Kuppel Berfudjt, wa-J bti ^e: .fpbcjr utib gorm eine« folgen

Staunte« bem grwidjtigften SJebenfen unter bem (äcfid)t«pun!le ber 4>raud)

barfeit unterliegt. Jäenn tt ftlbft gelingen (otlte, ba« «drallen ju Ber>

meiben, f» würbe jebenfad» ein wtgebubrliAtr Irraftaufwanb Bon Seiten

»tr «ebner notr,wenbi8 tottbtn, um pd) in einem bnartigen Saale Ber-mm J« >n«d)en. Diefcm Btinwabt ift aUenfall« nod» «uj. Crtb. in

«ntin, ber aber fetber «int niebrigere tSonftruction fär birecte« Obtrlidjt,

eine unjwcifeltjafte Serbefferung, an SteOe feiner iropptl Borfdjlägt. Seine

runbt 3nnenann<b,t feine» rtinbnc SilumgJfnle« tonn cinni ganj fd)tt>inblig

lnadien. 3d) btnfe immer untniaflltlid) an ba« ?itbd)en:

Sei audj ein 2ropfe nur.

Der jitternb (jängt

%m »latte , . . u. f. w.

90t flbiigen fjotjen Äupptln leiben an bemfelbcn %tt/ltx — btr abfolu-

ten Unmotioirtt)ci!. liebet bem Bctfta-.ibig abgefdilofitnen Siöuttgjfaale

(ober «eftibul) finb bic Herren fertig, nnb erfi in btr brei- ober gar Bier-

fad)en -'pofjf baritber tfüren fie auf; smifeben ber Saalbeefe uub btr jiuppel

ein rnblofer isnbtimlidjrr 9iaum, tat)I. Wüft unb leer, nur boii einer eiferntn

SBrnbeltrcppc „belebt", bie einem i$fropfrn)iebcr glcid) in ber SRitte au«

btr V^'k IjtrniebtT^ängt ober an ben oben ASäubm umherläuft. — SßJetr in

fold)tr Stift rtidb/t fertig ju »erben weift, ber brwrift bod) wob,l babiud)

rinfad) 3mpotenj; unb in impotente £änbc brandjt bie «ufgabe gllUfli.

djetWtife nidjt gegeben ju werben; es finb genug aubtre bo.

tSljaraftcriftiid) genug ift e«, bofj unb wie fid) einige biefer mit $«beln

unb mit Sdjrauben arbtitenbtn Äflnftler mit bem amgeflögelten, aber —
wie bie ftrrfncbe jeigen — fünftlerifd; (ebcn«unfäb,igen iSottBt eine« Hb-

fd>tuffe4 btr Supprl burd) bie fiaiferfronr abgequält Ijaben. — Dafj auf

biefe fabe naturalifli|d)e Spielerei aud) brr Srbauer bei Sicgctbrntmal«,

an ba» l^adjcn in Jfanonen gewbb.nl, Beriallen ift, (ann nid)t Weiter be>

frtmbrit. 6r fiat ftd> abrigens nod) bie jebenfaüe „beredjtigtc" (£igcnt()üm-

lid)!eit Borbetjalten, ba tr g«r nid)t wufjir, wo er mft feintr bäurifepen

Äuppel bin foUte, f.e - Uber ein MepräfeutatlonJjtmmet be» «eitbetag«.

prär«benten ju Bttltgen.

(Str Sdtlufjartifrl folgt.)

f grunb nammtlld) bie politifdjen Äteife in einigt ©trwirrung gcbvad)t. Zu
Ultramontanen finb feit iftrem lrtjtcn Streinj, btn fie unf mit bem Sarbinal

$ob.enlobc, gleidjoiel »b ja unlerem febliefjlidjtn «ortbtil, Btrftt}t ju bnlt«

glauben, be« 3HWfd>tagefl gewärtig unb befinben ftd> in bn ©nnütbJBer.

faffwtg rint» ittigttatbenrn 3ungen, bem lein Crjieber am Sonntag fagt;

feilte will idi mid) nicht ärgrrn, aber morgen frQb, giebt tt Sdjfäge! Xtr

Bon btr Ungewißheit gepeinigte dogling würbe Borjirb;es, baß bie SoOjiebung

btr Strafe lieber glcid) erfolgen miefetc unb er oon bem @cbanten. wie Biel

1 iuftu ibtu jttgebaebt, fobalb al» mbglid) befreit würbe. t»an; äbiUid) laben

f* bie Clerifale'J ohne 3n<'f(' ,rl
'

ri a""' ; °' r *4n(n 'n a " fn BfRcibfen

Xonarten nngebrobten golgen ber Uiü)iflid)frit, mit welcher fid) btr Sofican

btn Sarbinal Berbtten bat , nod) Bor be« 3tetdj«ranjlet« Sbreife Uber fit

bneiiibräcbtH unb fit wcaigften« wafjten, Woran T" wären. Slber nid»t bie

Centrum«feute aaein würben Bon btr jKetbutm, görfl »ismarcl habe bie

politifd>e 'ivhcn einmal wieber fatt unb werbe fobalb Wie mbglld) auf«

?anb geben, unliebfam übrrraid)t. %üt fSdt fühlte infiinetmägig, baß ti

in Berlin ohne ben Jtanjlrv balb Biel früher langweilig werben bOrfte, an
bie 3ahtr-Sitit }uläßt. trifft ba« ;eitWeilige Vcrfd)Winbrn be« leitenben

Staotfmannr« mit bem Srfdjeinen ber bewußten herbat (Surfen auf bem

I
Sodjtnmarft jnfammen, fo rrgiebt man fid) barrin wie in jrbc« unoer -

meiblio>e Hebel. Wie in ba« graut $apicr unb ben fd)lcd)tcn Jcucf unferrt

3eimngen, ober in ben »erlinrr Stau6, bebor nad) S?ori<brift te« Äalcnber«

gtfprcngt wirb, ober enblid) in unfere «innfteine, bie in Bfrgrößextem SJaß-

ftabe an ?abb iWacbttb« Otfne *anb infofem erinnern, al« kieft tro» afltr

3Boblgerüd)e Arabien« btn fateltn gltd nid)t lo« werben fonnte tmb jene

,

felbft nod) einem SSoltenbrud) ftftlnifd)en SSaffer« ihre urfprünglid)e pnietrontr

! CigcnfdW"* conferbiren würben. I-a« ©efütjl einer unbebaglid)eit Vrr..%

wenn um 3obonni ber Staat«aujeiger ntelbrt: Se. Xurd)laud)t ber gürft

9teid)3(an',ler bat fid) uad) Sarjin btgtben, erfcbri.-tt ben (SingeboTenen wie

tine_ gewohnte ^lagc. SBer tann, padt leinen Koffer unb entflieht nad) ber

fad)|ifd)en Sd)weii, bem C»ari ober in eine fdjweijer Uenfion. »eid)«taj

unb »ammtm bogeges ohne fBiJuiarcI, ba« ifl äwar nid.it bie Iragobie

Hamlet ohne bie litelroffe, beim unftr rtallflifd)tr, ftet« jwecfbetriußtrt

Wlnifletpraflbetit ift ber bireett (?iegtnfa|} ju btm bänifeben Äronprfnjen,

ber nie wußte wa« er Wollte, aber e« ift btr Seginn einer fd)Wet erträg-

lichen interrffelofen jieit. 3m fchlimmiten finb bann überbie« bie unber-

meiblidjcn profunben Qetrad)tungen Uber bic Orflnbe jene« frühen unb für

lange SKonate iu 2u«ftd)t genommenen Urlaub«. 3n bem gcwbhnlidjtn

Öeflttfttr, baß innere Ärifen unb f>ojintrigucn bohinterflänbrit, bat e« fd)on

je^t nid)t gefehlt. Später wirb man fid) ben Kopf )crbrcd)cn, mit wcld)

wtjterfd)ütt«nben fläittn ber wunbtrbare SDtaim SA im Schatten feiner

SBälbtr tragen rnüge! 25ie Sinnt werben glauben, er ftubire bie entwürfe

nnb Siffe ni*t foroobl be« fünftigen ^krlameniügebaube« al« einer btutfAen

«RationolUrAe, bor welAer ber gtl« $etri Btrfinfnt Werbe »ie bie erratifAen

©löde in Steapel« Uiugtgtnb btiin legten Hu«bmA be« CefiiB. Hnbcre

Werben beimutbru, rö banoele PA um bic Sorbereituitgen ;u einem jWtiten

fran;bftfAtn Kriege, ber gcanhciA« tKcbanAegelüflcn ein für allemal ein

(Snbc bereiten fode. %n foIAen tmb äbnliAeu Sonjecturen wirb tein 3Hangei

fein Bie Sbtfe, berrn wribliA iarte ?!erBrn (Aon bei ber erften iRaA^At

Bon be« Katt}ltr« 9teifepfan nnbcimliA gejuett haben, wirb in ba« Stabium

be« AcenifAen gitbtri politifAer ftannegießerei geratbeu, an wtlAem Ht

nur ju häufig laborirt. 2)a« «Ot« ift gtwiß Bern Ucbel. Ob ba« Ber.

bängnißBoBe ^roject brr Berfrflhten »aniner SiQegiarur noA rfldgängig ju

maAtn ifl, wiffen Wir «übt. gUr fflnftige gäOe m6Ater. »ir aber oos'AI«

gen, ben gerabe iept angenommenen SlbeR-^OBerbed'fA<" Antrag wegen

be« regelmäßigen Termin« ber $aTlantrntGcrtffnung in einigen 'fnnftnt

etwa fo ju ergänzen: tlrt. 1. £er Stcicbbtag Wirb jebe« ,4.)br gleiA naA
Oftem berufen. Sri. "2. 35er 9teiA4fan}ler Berlößt Berlin frübrftrn« am
1. 3uli unb tebrt fpäteften« am 1. October jurfltf Statt ber ÜRotiBe

»nnte bie Borftebenbe »otij au« ber „Wcgcnwart" angefügt werben. «Bit

erwarten für ben (»efe&entwurf mit 3«bnSAt eine erhcbliAe SKajorität im

*aufc fowie ben allgemeinen »eifall brt publicum«.

Sie «RaAriAt, gürfl 8i«mard »olle näAfltn* einen tnebrmonatliAcn

Urlaub nehmen, ifl ptottüA wie eine tfioMpofl ohne iebe fAonenbe 8or-
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«erlog Don «arl gtisur in grttbnrg t/Cr.

Soeben rrfdiitu:

M

nebfl

Einleitung unb tritik

Uber bat

SBcT^öttntfi ber SMigion 0ut «I)ilojopf)ie

imb ber ^Jrjitofopljie $ur 2Biffcn[djaft.

Von

Dr. @ib(on 2ui(fcr
tMoaltoennt a fr. Uatfrtrfttjt ^rctburg.

23 »ogra 8° geheftet 2 Ufr.

grübet rrfd)irn:

glfter, Dr. 0. *r»f.. Sbronotoglfthrr Urberbtid

ttbrc b<e ollmSblidje öiufübrunq b Wiho«.
fopie in Da» Srntiium b. SRineioIogie, $itw.
grabble unb "FolöorlulOflif . grt) 10 @gT.

— — trit. ntitroetop. minrralogifaje @tubirn.

2 $efte 8». geh. 15 6gr.
$r«rr. Dr. «I. frof. 11t 6terblid)leit reöbrenb

Ott ed)»angfrfd|<ift, «eburt unb SBodjenbett.

8°. ©cbeftet 15 6gr.

Maler, Dr. »alfitlin, ba« eigentbum na* bra

Bftfd)irbeiieii ©eltonfdjauungrn. 8" geb. 16 Sgr

3n unfrrrnt «erläge iß foeben er'djitntn, unb

Unts *ur* «De SBu^aabluH^ra W^sax« «MsWu.

Punfife i^ewoften»

©pijdje $>id)tungen

»on

^ermann Ctngg.
8». brofd)irt L Zffc, 6 egt. ober 2 gl.

^unflc flbetoalten" : ben Slnblidjni günflige

»brr mißgUiijiigr 9tattmn&d)tr, frillerae «erhäng-

niffe, große gela)id)tlid)e «egenheiten, bo« SRenfiben-

ifrrj
felbft mit feinnn unrublidWn {im sott Selben-

d)afirn flnb bie gaclorrn, wehbt oft tief, mcijl

ftorenb nnb jrrfiorenb, fellcner fortanb, in beb

mrnfdilidje .dt:: cingrrifra unb beffen ödikÜal,

Steigung unb Äbneigimg, Aufgang unb Untergang,

beflimmen. 2)tx im öebiet ber lnrifä)rn nnb e»f'

(dien 1»oefie q\tiä) berDOTTagtnbe 2>idjtrr bot mit

fixerer, funbiget $anb tbcil« an« bem Kreil ber

Sage unb ©efcbidite, ttjrilfl auf bem €ä)a|s eige-

ne v Srflnbung ioldjc «gdjicffale l)erau«grgriffen unb
bir nrrldjiebenen Sonftlcte br* 9Renfd)enbofeinl in

meifterboftrr, (Jett bem ©toffr ongemeflencr germ
grfibilbert.

0tu«gart april 1872.

0. 3. ••Mcn'faV Öerlag^udjbanbluag.

ktr «.S.wsfAea'foVaC
in Stuttgart

eine*

^! o b i' ii ? i i] f ii

von

$fOtß Ämnfflß.

8». 8rol*irt. «reib tb.lt. 1 - ob« gl. L 46.

elegant gebunben 1 Ib,lt 12 Sgr. ober gl. 2. 94.

Xuxä) alle «udjbanblungrn )u beiirben-

Stm »erläge non Sebrüoer $selrl in «trlia,
"

in
'

le 80, warb foeben autgegeben

Ca »anb I. E3
Octas. (Elegant geheftet (29% «egen) »teil 2'/s Ulr-

ZJle weiteren $anbe »erben in rafd>er goige erffeinen.

UNION.
XVI. Jahrgang. XVI.Deutsche Bade-Zeitung.

Reite- und Verkehrs - Nachrichten.
Redaction und Verlag Ton R. Nentwig,

VarfuMT dN BM»rlaik<>: .Dir Kar- und Badeort« D«Uckl*ii4l, DMUch-Oulaireiclu und DokmMi -

Erseheint in gröMtem Format wöchentlich du ganxe Jahr hindurch

Die „Union* giebt die umfassendsten Nachrichten aus der grossen Zahl der Europäi-
schen Kur- und Üadeortc sowie deren Umgebungen, über Vergnügungsreisen (Rundreisen),

die ToriQglichsien Fusstouren in den Hochgebirgen (Alpen); aber neue Eisenbahnlinien
und deren Ein Hubs auf den Personenverkehr; Börsenberichte, Theater, Literatur etc.

—

Zar Seite des redaciionellen Theilea befindet sich der, für Reisende unentbehrliche Hötel-
Anieiger der vorzüglichsten und solidesten Gasthöfe des In- and Auslandes.

Inserate linden darin die grösst« Verbreitung.

pro Quartal 1 Thaler bei allen Postämtern, sowie pr. Monat 10 Sgr. direct

an die Expedition der „Union" in Frankfurt a. M.

Verlage empfehlen wir

de neue Musikwerke in

Ausgaben:

Cnrschmann - Albnm. Enthaltend sammtl
Lieder Fr.

mit I
fere

Piano.'8". Hohe Ausgabe und Tie-
> Ausgabe a 1 Tbl 10 Sgr.

;ant gebunden a 1 TbL 25 Sgr.

Gesang mit Piano. Partitur und Sing-

stimmen. 8*. 1 Tbl. — Sgr.

Chopin, Fr. Walser und Mazurkas, für Piano.

Neue Ausg. 8°. Preis 1 Tbl. 10 Sgr.

Chopin, Fr. Nocturnes, Etudes, Fantaisie et

March« funebre. 8°. Preis 1 Thl. — Sgr.

Cramers Clavierschule, revidirt und mit
vielen neuen Beispielen verseben, von E.
D. Wagner Preis 1 Tbl. — Sgr.

Haupts CborsJbnch, for Familien und Haus
für Gesang und Piano oder Harmonium.
Brocbirt 1 Tbl. 10 Sgr.

Elegant gebunden 1 Thl. 20 Sgr.

Halevy, F. Die Jüdin. Gr. Oper. Vollst,

Ciavier- Auszug mit deutsch, u französ. Text
N. A. 8". Preis 4 TbL - Sgr.

Haler?, F. Die Jüdin Vollst. Clavier-Aos-
zug 1 2 ms N. A Preis 4 TU. — Sgr.

Wagner, E. D. 100 Volkslieder f. Piano leicht

übertragen, op. 41. 1 Thl. 10 Sgr.

Wagners Kinder- Ciavierschale, op. 46.

L' TL eile a 20 Sgr.

Für Musiker nad Musikfrennde

empfehlen wir das von der Kritik mit ein-

stimmiger, seltener Anerkennung aufgenom-

mene Werk:

Jahns, F. W., C. M. v, Weber in seinen
Werken. Cbronolog. Tbemat. Verzeich-

nis« •• iner Comp<«itionen etc. Beschreibung
der Antbograpne, mit kritischen, kunst-
historiseben u. biogruphiseben Anmerkun-
gen, nebst 8 lithographirten Tafeln. Lexi-
con 8». Preis 4 Thl. — Sgr.

In Lein, gebunden 4 Thl. 15 Sgr.

In Leder 5 Thl. - Sgr.

Scblesinger'sche Buch- & Musikbdlg.
Französische Strasse 23.

t eutbbanblungen uns $of)anflatlm liefern

:

JXüb allen 28eftiiidfcn.

SUsIHtlt «OBotshtfte

für einlcr* unb ^ölftrfunöe
unb nermatibtc gädjer.

»eb. Dr. »Ite ?rfiitnj.

Dreis fr»r« Wenais^ffteS 7*4 ©gr., aun) ein.efii-

oS'iMi«. betrag soi ?(*»f»i 3lefe(s*cfet.

)n6aft be* Jßäxi'frft*» 1^72.

Sit Srfaliatt ktr lebten 8«irt|i|!iag ts tt*
Sereiniutea Staatra, oen $eterüeter«bati(cn.

37?sbsgsifar, t>»n @. Dtugt. Sit jiestfdjea ts

Säbtqrsl nnb tbre Sag», »on 3. jjingrrle.

CSlfeabsbafa|rt Iura) ^snanbre unb fturbeffes,

e»n 6. Rieben. Jer Stsot JUiffsart, Ben O.
Selitfdi. fsragaab, «on aRangrl». Ins 84*>
(tsnfsfitn, «on ». ttrfenuann. Silber aal
fl»eitls, eon S Cbffler. «ia Pltd in »tc
tsbnm»B«ne. Sergtouren ia SRittelitsIlrn . »aa

t\ Semper. 3)tt Rcaatitrnasos, non 1\ Xummer.
SlefrslsR 1871. XU Srmkelratstn in Smbrr-
»aal« bei «aOhsa. 2» SWibetUra. Seat SU*«,
ftsiten tc

Mit 8 $»(>fa)aiittn.

Slde StsaalMdirift. reist nndsrftstltt all bor-

trejf liajen ^«1 jfd)aitten «. Äsrten. bringt in all*

gemein berdanbUdjer, snfprcatenbrr unb nnttr-

baltenbtt gtrat, tnterrffantt, manntalaltioe unb
gebiegtat <B4)iiberaaira sab alea Xktilta In
JBelt, Ita ben tü*tiflfifn t3erfs"era unb brftrebt

lld), hlerbiird) gtegrabbtiilr« ©Iflea, lal fit
itlea «ebtlbeten |rat|ttUgt anralbebtlid) tfl.

ia bta »eitepen ftretfta >a btrbrtiten anl |a

fsrbtra.

Verlag von F. K. C. Leuckart in Leipsi g
Soeben erschien:

Robert Franz.
Von

Franz Liszt
nt geheftet. Preia 10 Sgr.

unb Brarbitlen: ?onifen €tr. 37. ©erlag Bon ©eorg ©tille in »erlin. Daxä w 9. »ernftein in »erlin
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Jß 18. |l«t!», t» 25. ?Ui 1872. I. Band.

fie Okgemtmrt
Jlodjcnfdjrtfl für fitertttur, Ihmft uni> ofenüidje« fcbett.

JU»»« in Slttlat.

ttfitni titt '3tn«»tt. ?ms pro Jo« rtflf 1 Wt. 15 $«t.

Sntjaft:

3>it 8r<Uung brt ftäfibenteii

fd*fif<*en 3utiftra. - 2>ie f
KCl «unfl: »ol^porfie Bon
Si-oberne ©titdia Bon »Sri. -

- Offene »riefe unb

djulfrage oou Sbuarb Bon Sartmanu.
u« Orot!}. — 2a« neuefte Drama Bon% — Xa< nratfle

-^«n« ber $«u.»t|»abt:

- II

Bebet

d«

(*1 JLjfc.1Lj.m- jl I t-Xli.- _i fi Q3 - _1 im—VoajorTTaipoproctB. *>on einem

«uflaB gloerle, — eiteratur

bie

Ute itelititig bcs prnfibentcn beim idiraiirger idj t sljofc

satrr *r (uflnotimt auf ben SHbr [•Stelfm flit'fdK
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II.

Die Soreingenommentieit be* ^räftbenten trat jum erften

9Hale furj nad)
i

" SBeginn ber SBerljanbluna 41t läge, al* ba*

SBort „Reoolution", welche« fid) in öervfyebenen gegen bie

Slngcnagten r»rgebradjten tljeil* »on biefen felbft, tjjed* Don

anbeten öerfafjten Sänften wieberfmbet, eine Debatte jwifdjen

bem $räftbenten unb ben Sngeflagten über bie ©ebeutung

bieje* SBorte* b,eroorrief. SBebel wie* bie auffaffung be*

^Sräfibenten, wonad) ba* SSBott einen gewattfamen Umfturj

be« Skftefyenben in fid) fdiliefie, jurüd unb naf)m auf ßafialle'fdje

unb anbete bemofrarifdie Sd)riften öcjug, in wetdjen im«

SBort in einem anberen Sinne jeberjeit gebraust fei. Dem
SBunfdje be* ^räfibenteu entfprad) biefe Antwort nidjt; in ab*

fpred)enber SBeife erflärt er: .ob 2affaHe« Definitionen bjer

Anflang finben werben, laffe id) bab/ngefteHt". lieber benfelben

Huäbrud battc fid) $3ebe( am läge barauf abermals ju redjt»

fertigen: bei ber ungemeinen SBtdjtigfeit be« Sinne* gerabe

biefe« SLBorte* betonte berfdbe, baf? feine Definition 00t bem
SSerliner Äammergeridrte Änflang gefunben l)abe, unb

wollte hierauf jum 9tad)wetfe, boft ferne ^ntetpretation gar

leine ungewöhnliche fei, eine Stelle au* bem Cluntfdjli'fdjen

Staattwörterbud) oorlefen. Sofort unterbrach it)n ber 5ßräft»

bent mit ber «emerfung: „SBa* Sie unter Resolution Oer«

flehen, ift gleichgültig ; für ben ©eric^tsstjof tann nur bie von
ben ©efefeen gegebene $egriffderflärung ber Revolution

raafjgebenb fem Sie icheinen überhaupt mepr ju ben gartet*

genoffen, al« ju bem ®erid)t«hofe fprechen; id) fann nicht

bulben, baf) Sie ben ©ericht*hof über ben «egriff be« 3let)0=

lutionären belehren wollen*. 6rft nadjbem Sebel oerrid)ert

blatte, bafe fein Citat nur au« «oei Aeilen heftete, burfte er oor*

Iefen, bafe nad) ©luntfdjlt .»ieöolution" in ber Ummäljung,

totaler Umformung beftebenber S5erb,ältitiffe, gleid)t»iel ob oon

oben ober oon unten, ob frieblid) ober mit ©eroalt, ^erfom'

menb befteb,e.

?lcufiert ber ^räfibent, bag 9Hdjt« barauf anfomme, toa«

ber ängetlagte unter Steoolution oerfteb^e, fo uerftö&t er

gegen baä b c eine« icben Strafred)t« , roonad) bei jebem

finbe. felbftrebenb bie Antwort fdjulbia bleiben mu&te; madjt

ber ^räfibent bem nad; ber ^ebeutuna De« SBorte« '. ution"

befragten Angenagten ben Vorwurf, er fpredje me^r ut ben

^arteigenoffen, er bürfe ben @eridjt«l)of ntdjt über ben »Begriff

JRerjolurion belehren, fo begebt fr_eine Ungefd)idlid)feit unb
ungünjtige

genagten

erjeugt überbie« eine

bie grage ber SSertb.eibigung , wo fid) benn jene« ®efefe be

Die angenagten tonnten faft feine Bntoort geben, toeldje,

wenn fie ber antlage nid)t günftig mar, oon bem ^räfibenten

nid)t angefod)ten worben wäre. Der ^rdfibent fd)ien mäljrenb

ber gaiuen $ert)anblung nidjt baran )u benten, bafj über bie

©laubiourbigfeit ber Sad)barftellung ber angenagten bie @5e»

fdjworenen unb nid)t eben er, ber «ßräfibent, au entfdjeiben

Ijabcn.

ai« fiiefcfnedjt auf bie ({rage, ob er oerfudjt habe , feine

Agitation aud) auf ba« SKilität ju erftreden, erwiberte, er

habe fold) einen SSerfudj nie gemad)t, ti fönne bie« nur oon

lottfopfen unternommen werben, entgegnete ber ^rafibent mit

«eftimmtb/it: ,©ne 8rofd)üre wirb ba* ®egentb,eil beweifen,"

Diefe an fid) unpaffenbe 9emertung ift aber nod) baju

unwahr gewefen. — Derfetbe angeflagte fud)te in längerer

Rebe au«einattbenufe$en, bafj er unb feine Partei nidjt

@ewa(t, fonbern SBilbung unb HufKörung be« Solle« ange-

ftrebt l)abc; nad) Sd)(uf feiner SBorte fanb fid) ber ^räftbent

ju ber Srflärung oeranlafjt: „3fd) will auf bie lange auäem*
anberfe^ung jwar 92id)t« erwibern, !eine«weg« aber barf mein
Sdjroeigen al« eine Billigung be* @c|agten angefeljen

werben"! Qft e« bennSadje be« ^räfibenten, auf eine Dar»
ftellung eine* angcflagten ju erfläreu, ob er biefelbe billige

ober mißbillige? Unb muffen nid)t fold)e ungehörige ©emerfun*
gen bei ben @efd)Worenen einen ungünftigen i4inbrud über bie

antworten ber anqeHagten ^eroorbringen?

$ebe(, über ferne politifdjen SBeftrebungen im allgemeinen

befragt, wie« auf ba« Programm feiner Partei, ba« logenannte

Sifenad)er, hm, in meld)em jefju fünfte al« ßitit ber Partei

aufgefteOt fmb; «ebel be^anbelte biefe fünfte unb wie« nad),

baft einjelne berfelben bereit« erreid)t feien, bog aber bie ®r*

reidmng fämmtlid)er «jjunfte ob,ne Umgeftaltung be* feurigen

Staate* feb,r leidjt möglid) fei. .^^re anfid)ten werben b>r
feineu anflang finben!" mar bie antwort be* ^räfibenten, unb
bamit — abgemalt.

^ei (Gelegenheit ber Serlefung eine* Hrtifel* über ba*

3Jiif;lingen ber fpanifd)en 5Reoolutwn entfpann fid) jwifd)en

£iebfncd)t unb bem ^ßräfibenten eine Debatte, in meldjer Sieb»

«erbredjen einjig bie «bfid)t be« angeflagten maftgebenb fned)t äufjerte, er twbe 1849 für bie SSerfaffung, meld)e bie

ift; meint ber $rä)ibent, ba* ©efeß ertläre ben begriff ber beutid)en dürften umauftürjen beabfidjtigten , gefämpft unb
Reoolution, fo giebt er fid) eine ©lame, wie er beim aud) auf würbe beute, wenn ähnlich wie jur 3«t oe« fixanlfurter Sar«

lament* ein gürft ober gürften bie redjtmäfeige «erfaffung
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umftürjen wollten, ohne Säumen bie glinte oon ber ©anb
nehmen unb fidj in ben Äampf begeben. Dieje ©orte riefen

in bem ^räfibenten, welcher ba* ©ort: „Wenn" in ber fiieb»

fnecfjt'fdjett Grtlärung überhört haben mocb>, einen unoerfenn»

baren SluSbruct ber ^rcube IjetDor, — wie es" ben Gmbnicf

auf bie 3ub,örer machte — ; er glaubte bamii bie ganje

©cfmlbfrage erlebigt ju fcfjm unb menbetc fid) ju ben (Me=

fdnoorcnen mit bem SSemerfen, bafj bie eben gehörten ©orte

„allerbingä beiitlich genug" feien; unb al* furj hierauf ciu

Sdiufeftid Bebels jur $et(ejuna. gelangte, nadj welchem bie

heutige (Sefelljthaft, afe ein faulet Ding, bejeitigt werben

follte, hjelt ber ^räfibcnt eine ^Befragung oti Stngeflagtctt für

fiberflüffig, fonbern er erflärte runbweg, .bafj biefc Steile nad)

ben eben gehörten ©orten (fiiebtuecht») fein« SJcifebeututtg

julaife."

^n einer Hnfpracfje beS Cefterreichers" Sd)cu, welche ber-

fclbe tn ®raj an bie bortigen Arbeiter hielt, fam ber »usbmd
„rothe gahnr oox; bkk* ©osi b>b. tui fajffrmt h^Mfcwi
Ijeruor unb jeigte fid) unangenehm überrrafd)t, ald üicbfned)t

bie Qnterpretahon gab, bat) in Ceftcrreich bei jeber Arbeiter»

oerfammlung eine rothe saline (bie '^abne bei öleid)hcit im

©cgenfajj »ur Xricolore) auf bem 5Ber)ammlung«sl)aufe flattere,

unb bafj biefc gabne öon Sdjeu gemeint fei.*) Seine Aeufjerung

barauf: „©as" mit ber .rothen gähne" unb ähnlidjen ©ör-
tern gemeint ift, baö ift ^ebermann flar, beffen Stimme hier

im Saale »ort SBcrth ift!" ift ein neue* Scennjeidjen für bie

oon it)m beobachtete Haltung unb für ben Drud, weldjen er

auf bie Öcfdjworeneu ausübte, wenn er biefelbcn als Stimmen
ot)tte ©ertl) rjinftelit, bafern fte ba$ ^odjoerrätherifcfje bc3 4<er=

lefenen uictjt jofort cinfeb,en wollen.

Jöebel befannte fid) alä Anhänger ber Stcpublif; bie De«
buetion bc* Sßräfibcnteu barauf lautete, baß in Deutfd(lanb

3Wonard)ien beftänben, wer fid) alfo als" Stcpublicaiier befenne,

ber wolle bie ju Stecht beftebenben ©erfaffungen einfeitig auf*

heben uub „fei folglich, ein Sieben"

.

©ir muffen ferner jur (Sljaraftcriftif ber oon bem ^räfi«

boitcn beobachteten Stellung heroortjeben, baf) berfelbe fnft bei

jebem Sirtitel, bei jebem Briefe, bei jeber jlugfdjrift fofort

nad) Serlefung biefer Sdjriflftücfe, ofme noch eine Befragung

ber Angcflagtcn twrgenommcn )u haben, junächft feine eigene

Anficht unb Slritif funbgab; wir führen aU Seifpicl hierfür

an (fämmtlidje berartige SBemerfungen laffen fid) natürlich

nidjt wiebergeben) bie Aeufjcrungen bce ^räfibenten : „DicieS

Schnftftürf hat einen aufTcijcnben Gharafter" ; „biefer Artifel

inooloirt eine Sufreijung jur Sßergewaltigung ber Sflourgcoific"

;

„au* ben Schlufjroorten in Scrbinbuitg mit bem Aufrufe ift

,ui folgern, baß als bie Sdjulbigfcit ber beutfdjen Arbeiter bie

fenfiihruug ber SRepublif in ieutfdjloub ansufeljcu fei" ; „biefe

Slufreisung beiietjt fid) uidjt nur auf fociale ^erhältitiffe".

— 5öar ba$ »etreffeube Sd)riftftüi fo unfdmlbiger Watur, bafj

eine ungünftige firitif beffelbcn aue bem ^nbalte fid) aüju
weitig rechtferiigen lief?, fo würbe wenigfteni oom s

i?räfibeiiten

nach 'Sd;luji ber iBerlefung bie üöemcrhtng gemadjt: „2>ic

ein einen «rtifel mögen 9iid)td beweifeu, aber ber öe=
fnmmteinbrud berfelben ift bebeutfam", io bafi ber (Sinwanb

i'icbfttecht^, welchen er einmal auf eine iolche öemerhing er»

hob: „alfo bie Dttantität foll bie Dualität erie^eir, wirflich

gerechtfertigt erfchicn. —
.fSäuftg mifctjte ber ^ßräfibent berartigen Äritifen aud) ben

Sdtvbrmt feiner eigenen politiidjen «efühlc bei, unb er wenbete

fid) beifpieteweifc |« ben (Mefdjworenen unb fprad) mit erljo-

bciter Stimme bie .^Öffnung aud: ,%M fo fdjuell wirb eö ben

.vterrrn hcffentlirf) nidjt gelingen, bie Staatsgewalt M ftürjen"

;

,e§ wirb bcufelben nidjt fo leidjt gelingen, ben Sauer in it)re

Wgüotion n jieljen; ber Söaiter ift au feine Sdjolle gcbuubeu

unb will vJcid)tä wiffen vom Gommuntämud".
'•öei ^erlefttug eine« — übrigenö jtemlid) ttnfitinigen —

Sluffaiu-'j in einer fdtwcijer Leitung, wo ber (Gebaute be«

*) Xtf'tlbt „rotljr (^a^nf" tontet aud) Jörn Social • brmofrotiJ<frtn

rin in «rtlin \ux „Rtirr M 1». Wirf rntfattft. Sie ««fcürtfn fan.

ber. mi; 3i:d>£ feine »cianlaffunj, ben un(d)ul!>igen gd|eij ju ftöien

Z. -X.

tjanbelt würbe, bafj, wenn ftranfreict) (ed war bie« jur 3e»'

be« Jitrieged) je^t alle T'eutfdjeit einfdjltefUid) tb,rer dürften unb
bed Aönigd oon Greußen gefangen nehmen würbe, auf biefe

äöeife audj in Deutfdjlanb bie Stepublif entftenett fönnte, wen«
bete fid) ber ^raftbent ju ben ®efd)»orcncn mit ben ©orten:
„?!«« biefen ©äfcen ift erfidjtlid), baf) biefe Partei jegliche*

ÜJciüel »ur (Sinführuug ber Slepublif iofovt benutzen würbe'.
Cinen Sinwanb ber SSertheibigung, bafj fid) ber ^riifibeitt nicht

begnüge, Sd)riftftäctc oerlefen 31t laffen, jonbern bafj er bie»

felbeu aud) einer Ätitif uiucrjjtet>er fertigte er mit ber Seiner«
fung ab: „Die« ift feine Äritif, bie« ftnb bloä £d)lu6fol»
gerungen!

"

ffiir finben ti natürlich begreiflich, baß ber ^räfibent bie

$)ten unb ©eftrebungen ber Slugefchulbigten nicht tbeilte;

aüein berfelbe mußte fia*) fagen, batj er fict> nidjt in einer

politifdjen Söerfammlung befaub, wo e$ galt, ben Slnficüicn

ber ©cgtier ju opponiren; er war ber 2>oiji&enbe einer ®c*
• nO**w*ijtw*i*** m UHrWtet et ebenfo feine rtnfichten übet

Sorialbemofratie jurüdholten, wie er es ücrineiben mufjte, mit
ben ?tngef(agten über »olitifche fünfte einen förmlichen Streit

anzufangen.

3Der Aauptoorwiirf aber, Weldjer bem ^räfibenteu 0. 3Rücfe

wä()renb ber Scitung ber Serhanbluug fd)ulb ju geben ift,

liegt weniger in ber oben jur Spradje gcbradjtcn, gewifi fehr

beeiufluffenben unb fehroer ju tabelnben 2hätigfeit beffelbcn,

bie gröbfte Sdjulb trifft ihn bei ber Sit unb Setje, wie er

bie gegen bie angeflagten tiorgebrachten Jöeroeiefrüde bel)on=

belte. <£$ beftänben biefe «eweisftüde in jahUofen Slvtifeln,

glugidtriften, Sluffägen, Briefen ic.

9iad) bem eintrage ber Staatsanwaltjdjaft folltcit biefe

Scweisftüde theils uollftänbig, ^um gröfieru Itjeile aber nur
ausjugsweife, infoweit fie nämlich gerabc belaftcnbe Stellen

enthielten, jur ^erlefung gebradjt werben
; biefe ttjeilrocifc Jlier-

lefuug lieft jebod) bie Scrtheibigung in allen ben ftäUcn nid)t

Au, tn welchen jum richtigen i<erftänbnift ber ittcrimiuirten

©orte bereit ^"wmincnhang mit bem übrigem ^uhatt bed

Sd;riftftüdö nothwenbig war. Dafj jebod) bie xkrtht'ibiguug

iljren 3wed bei bem eingcfdjlagenen Verfahren be§ ^räfibenten
erreiefit hat, möchten wir entfehieben beftreiten; benn nad) ber

Serlefung ber betreffenben — oft ftunbettlangcn — Ärtifel

begann ber ^räfibent, lebiglid) bie ben jlngcjchulDigtcn uugün«
ftigen Sä^e hcraufiufuchen unb beionberd ju behanbeln; ber

^ufammenhang biefer Sä^e mit oor= unb nad)ftcl)enben Sä^en
blieb,hierbei natürlich unberüdfiditigt. Unb ebenfo ift nicht
ein cinjiger 5<ill ju conftatiren, wo ber fljräfibent nad)

Vortrag eine« Strtifels biefe ober jene entlaftenbe Stelle

herausgehoben hätte, ßs ift felbfloerftäublid), baß bura) biefc

!öel)anblung ber Seweiäftücfe bie belaftenbcu Stellen gan$ be*

fonbetd — unb meift ohne ben inneren 3u
f
ammcilhang mit

j

bem fonftigen Inhalte — bem ©ebächtnifj ber (ycichmoienen
eingeprägt mürben, währenb bie ju ©unften ber angeflagten

fprechenben aRotnente üerbrängt unb ber Ittfmerffamtetl ber

©efdjtoorenen entzogen mürben. Gs blieb unter biefen Um«
ftänbcn ben »ngeflügteu unb ber Sertljeibigung 9cuhts übrig,

als bafi fie felbft bie entlaftettben Sä^e tu ben betreffenben

Semeisftüden betonten. Die Sertheibigung mad)te hierbei ben

"ißräfibenten auf fein eigentbüinliche* Verfahren befonberf auf«

merrjam uub erfudjte itm bringenb, bie entlaftenben Sttflen

mit gleicher Unparteilid)feit ,\ur «prache ,^u bringen wie ba$
Slnfchulbiguiigsmaterial. Dem Ginwanbe bed ^SräfibenteiL bat)

ja bie Angeflagten unb bie Sertl)eibiger felbft bas GutlaUenbe
betouten, begeanetc bie Berttjeibigung mit ber iScmci fung, bafj

e§ bodj auf bie 5?crhaiibluug einen gauj aitbercu Giubrucf

madjte, wenn er, ber ^räfibent, bie ben Angeflagten (jüufti^cn

fünfte Ijernorhöbe, al^ roeun bies jebesmul ctft uon anberer

t Seite geicheheu niüfttc. Sluf bieten Ginmurf aber enuibette ber

^räftbent bie djaraftcriflifdjcu uub für einen Üßräfibeutcn Aewifj

beutwürbigeu ©orte:

„Die entlaftenben Stellen h cr0ür fl
u l) f üc » M*

Sad;e ber Sertl)eibiAungü"
Sie waren wahr, biefe ©orte, in bem URunbe biefc*

fßrfifibenteit; er befanute bamit offen, bau er feine Serien
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mtr al» ©crjülfe ber StaatSarrwaftfdjaft auffaffc, bafi alle ®nt=
loitun^spunfte nti;: in ba« Serrig ber Xf)ätigfeit eine« Ißrä»

fibenten gcljören. Unb treu biefet feiner Stuffaffung oon bem
Sutte eine« ^räfibenten li.i; £>err o. SDiürfe roaljrfmftig ge<

banbelt. ©egenüber ben rjunbert gallen, wo ängeflagte ünb
Sertbcibigrr auf bic ib,nctt günftigen ©teilen ber Scrjriflftürfe

aiifmerffam ju mad)cn fid) bcuötrjtgt fügten, bürfte c« n>ot>f

jdjroer fallen, einen gafl ju conftatiren, in meinem ber

Staatsanwalt Urfacfje geljobt f)ätte, ben Sräfibcnten ju er=

fudfen, einen bie fflnflage niiterftü&enben ißunft jum ©egen«
flaut) befonberer SJefpredjung ju mad)en. — Der ^räfibent
foitute in ber gefdEtäftlidjeu $)cl)äiiMuihj' ber Sdjriftftürfe einen

boppelten SBrg einjdjlagen. vntroeber mufjte berjelbe nad)

JBerlefung be« Äctenftüd« ben ©ejdjroorenen bie 93eur»

tljciluug be« ^ntjaltä Doüftönbig allein überiaffen, mufcte

fid) jebc« SHrjume« enthalten unb bie «itgetlagten im ÄUge«
meinen oeranlaffen, fid) über ba« Sdjriftflüd au«aujprrd)cn,

(nad) unjerer Slufidjt ber ridjtigerc SBcg); ober ber ^räfibent

mufjtf, wenn er einmal bie bejonber« belaftenben fünfte au«
jenen 93eroei«ftüden herausgeben wollte, bann alle für bie

öeurtbeilung be« gaues roicbtigcit Stellen, in«bejonberc alfo

and) bie entlaftenben Üttomntte, bei bem Hrfumtf roieberholcn.

Unjerc «Jefmuptung, bafi fid) ber ^räfibent nur mit ber

$>erPorb,ebung be« belaftenben SWaterial« bejdjäftigt hat,

finbet, meint e« beffen überhaupt noch bebürfte, eine treffliche

unb geroifj unparteitfd)e llnterftü&ung : nämlich in bem Urteile
ber ©eichroorenen fclbft. Schon al« ber Serthcibiger Sichel«

ba« erfte ÜKal ben $röfibrntcii erfuebte, fein Singe aud) auf
bie ben Ängeflagten günftigen fünfte xu ridjten, interoenirte ber

ipäter als Cbmann gemähte ©efehroorene Steiger ju ©uttften

>e« ^räfibcntcit. ((Sin joldjc« ©iumifchen ber ©eidjroorenen

für ober gegen bie iBertljeibigung ift überbic« burdjau« un£.u=

läfftg; uub e« mar ber ©cfdjroorene oon bem <ßräfibentcn

eigentlid) jurüdjuroeiien.) Als aber berfelbe SBert^eibiger im
fiaufe ber Sicrhanbluttg bieje Sflittc an ben ißräfibenten noch-

male roieberholte , erl)ob fid) berfelbe ©ejebroorene roieberum

f
legen ben SHertljeibiger, iubem er bemfelben oemerfte, bafj nad)

einer, be« ©cjdjroorctten, Sluffaffung ber ißräiibent bod) nur

er bie fünfte ber äitflage ba xu fein habe, unb c« ber

erttjeibigutig überiaffen (ein muffe, für il)r ÜHaterial {elbft

ju forgeu. So auffällig nun ein foldje« Sluftreten eine« ©e«
ichworenett aud) Qebermami erfdjeinen mag, fo beutlid) legt

e« aber bafür ^cugrtifj ab, bafj bie gan^e ^altung bes ?ßrö«

fibenten im ^roceffe eine berartige geroefen fein muf?, bafj ein

©efcb.rooreuer einen folgen begriff oon bem SBefcn be« ämteS
eine« SBorfi^jenben erbaltcu tonnte. Sine folcf)e in-rfeln'te 2Ju=

ftd)t eine« ©eidjroorenen — nod) bap be« späteren Cbmann« —
r>atte fid)erlid( nid)t entfte^en lönnen, roenn ber ^räfibente«
Perftanbeu Ijaltc, {'ein Kirnt nur einigermaßen im ©eifte be«

©eje^e« ju betleiben.

SSir roollen auf ben Qfntjalt unb bie gorm ber ben ©e»
fdjroorenen oorgelcgten Sdjilujsfragcn nid)t eingeben, ba ber

Wortlaut biefer fragen nidjt Pom ^räfibeuten allein, fonbern
»om ßollegium be« ©erid)t«b,of« (unb SRidjter) feftgeftellt roirb,

unb mir alfo bem ^räfibenteu bei einer tabelnbeu Äritif mög«
lid)erroeife Ünred)t tf)un lönnten; nur fei jum Öeroeife, roie

ber ^räfibent jeinc einfeitige Haltung treu bis jutn 6d)lufj
beroatirtc, nod) be« (Sinfc^reiten« be« ^räfibenten gegen ben
Sdjlufroortrag be« £8ertr;etbiger« Bebels gebad)t. Xer Staat«»
anroalt blatte feine Webe mit ber ©emerfung an bie ©efdjroo»

renen gefdjloffen, .bafj fie bie itjnen Porgelegten fragen bejahen

müfjten, ober fie mürben bic SHeoolurion fanetioniren für jefrt

uub immer". Unter Ü8ejugnab,me auf biefe ÜBorte id)lo6 ber

^ertb^eibiger feinen Vortrag mit ber S9ittc, bie ©efd)roorenert

mödjtm bie gragen »ernemen, ober fie würben ber cultur>

ftoTtfd)en (Sntroidlung Sadjfen« einen filtdcn jttfügen. SJir

nnen im Ungemeinen berartige ^reffionen auf bie ©efdrroo"

renen nid>t WUigen; hier aber mar ber Cdjiufj be« SScrtb/ibt«

ger« bie «ntrooTt auf ben minbeften« gleid) «u mifjbilligenben

SdjluH be« ©taateanroalt«, weldjen ber ^rälibcnt un gerügt
gclafjen blatte, ©ei bem SBert^eibig« bejeidjnete ber ^Jräfibent

biq'en Sd)lufi feine« Vortrag« al« eine .unangemeffene 3?ebe-

I weife" unb blieb aud) babei, al« ber SJertbeibiger erflSrte, e«

fei fein @d)luf) nur bie Pom Staatsanwalt propocirte flntroort

auf beffen Sd)luf{bemerfungen.

»Ue biefe auf Xljatfadjen gefrü^ten SJtifür)ntngen redjtfo =

tigen molil uufer im Eingänge au«gefprod)ene« Urtf)eit über

bie Haltung be« ^räfibenten im fleipjiger ßod)P<rratb,«procefje.

fioffen mir, bafj bergleidjen ^roceffe überhaupt unferem beut'

fajen Saterlanbe möglidjit fern bleiben mögen; hoffen roir aber

wetter, bafj, wenn ein ärjnhdjer $rocefj fid) oor einem beutfdjen

©erid)t«b,ofe in nab,er ober ferner fttit roieber abfpiclen follte,

biefer ©erid)t«b,of einen ^Jräfibenten ftnbe, roeld)er bie ftrenge

Cbjertioität p roafjrcn weift unb welcher bic Üutorität ber

beutfdjen 9ted)t«pflegc beffer ju fdjüften Perftcl)t.

Die U mi : f di u l f t a g e.

Stuart »an Äarlniann.

L (Sinltitung-

U« ift über bie Sifolfamlfragt bereit« io »id gtfajrifben not'

ben, bafi bie jVaditnr? biefer Xiecuffionen nacb.g(rabc mlibt grmor»

beu fiub; um fo toia^tigtr abi t ift t<S, bie ftragt btn loeitrren Ürrifen

be« a.t bilbettn ^ublicume ;.ugäitjtid) ju madjen, )uma( bie ^olrtnit

ber Jacbmänner bia jel<t frud»tlo« geblitbtn ift. äHait follte ju«

näift meinen, baß bie Sdjulmflniur felbft bie contpetenteftrn 9»idf

ter in .r *:n .n a^ru fein müfjten; aber bie Itjat'a+r, baf; bie hor-

teten in biefem ivaUt fid) nur immer weiter auteinanber bidputirt

baben, legt ben ©ebanten natje, ob nietjt gerabe burd) bie unmittel«

bare l
i3efd)äftifluug mit ber ©ad)e bie Unbefangenbeit, Spelte unb

Sreitjeit be« ©lief« breintrad)tigt »erben fSnne, fo bafi ein Draußen*

ftebenber oieQeid)t leidjter ba« 9iid)lige ju treffen bciatjiflt fei. Sir
ttollen t)ier nidjt rrft an bie 2 dt rote rtaltit ber öinen, fidg vom

»Iten loejureißen , erinnern , nod) roeniger an ben uab^e liegenben

SBunfd) ber ftnbern, ba« 'Jceue, bem fie il)re ftrafte gereibmet, im

giinftigfteii i'idjte ju betrad)ten; aber btr Umftanb, bafj jeber Sdjul«

mann fcfyon burd) feine SteQung ju einer Partei gebraugt wirb,

genügt, um eigenllid) nur benjenigen Urtb/iltn einen unjweibeu.

tigen 2Btrtt) beijitlegen, roeldje ron Seiten ber ©«mnaftallebrtr

ben 9)ealid)u(cn günftig, von (»eilen ber 5KralfdmlIeb,rer btnfelben

ungünftig lauten. Die Prüfung unb 4)eftärtung meiner iln*

ftdften burd) ;-.oei bemorragenbe Denter, toeldje, felbft an Mfeat*

fdiulen tbatig, bie fdjmerften Siebenten gegen bo« ^Jrincip berielben

al« ftefultat iferer @rfat)rungen gemonnen tjoku, mimttjigt mid),

bie nadifolgenben Sr)elrad)tungen ju serBffentticfjen.

SBei ber SBebeutung, bie id) ber perfSnlidttn Unbefangen*

beit ber 9eurtt)rilung forben beigemeffen hn i>
. bürfte e« uidit

unerlaubt erfdjeinen, wenn id) einige perfbnlidje SWomente b"t)or--

bebt, nwld)e ben Serbadjt, al« fei id) ielbft gegen ba« ^rineip ber

ttealidjulen befangen, im üorau« ju befeitigen geeignet fein

mod)ten.

Bnnädjft bemerfe idj, bag id) bie £eredjtigungefra<ie, roeld)e

in ben legten Oaljren am meiften oon fid) rtben gtmad)t b,a«, ooft-

ftanbig ron btr Unteifudjung be« Sertbe« btr JHeatfdjule trennt.

Od) bin ein ©egner berartiger ejtcluftver 3?trrd)tigungen überhaupt,

i
fogar ber au*fdilitBlid)en $ered)tiguna, ber Unioerfuaten jur Vor-

bereitung )um Staat«bienft unb beu betreffenben Staatsprüfungen,

unb btmgemätj aud) ein gan} entfd)tebc«er ©tgner be« gegenwärtig

auf geraiffe @d)ulen befd|ianlten 9itd)te< ber Vorbereitung jum
ooügültigen UiiioerfitätSbefud). Der Sunfd), bie 9fealfd)nlabitutien>

ten aud| ferner »an »oller ©leidjbercdirigung mit ©ljmnaftalalutu'

ritnttn auejufd)I;tf3en, tann alfo bei mir nidjt nie bei fo mambem
«nbern llrfad)c eine« mi§günftigtn «erbalten« gegen bie 9ieal*

I fdjulen fein.
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$trnev trftnnt ich in tci mathfenben Abneigung be« S3olt*«

inftinettä gegen bie „lattinifdjtn Spulen", b. b. gtgtn unftre

vyrininajitn, cm ourajaue Mrecnitgief} juiomtni an. »tco Bin ent«

fdjiebenfler ©egner be« (ateinifdrjen 3opM unfertr Uniotrfttätcn,

btn id; rabical ju amputirtn roünfchte , unb h>lbige ber Anfidjt,

bag c-a« Sateinifdje feint oermittelnbt 2Riffion, un* in btn

BoOen Stfa bt« $tlltnfnthum« wieber [ernjufübwn, gtgtnwdrtig

DoQfiänbig erfüllt ^at, bamit aber aud) tnbgültig abgttban
unb tin jmerflo* conferoirter hiftorifdjtr SBallaft gtmorbtn ift.

Od) habe an anbertr SttÜe*) trllärt, bag id) in bitftr $inftd)t

ba« (Sömnafium für bringtnb rtfortnbtbürftig tradjtt unb bit

GrifUnj btr 9italfd)utt al« otrurfaä)t burd) ba« Unttrlafftn bitftr

iKtform betrauten mug, 3* tjaltr bie jthn Stunbtn ?atein in btn

oberen ©hnrnoftalltaffen für tint nationalt ßalamität, unb f»m<
patbifire bechalb ooOftänbig mit btm Strtbtn btr SHtalffhule,

ba« l'att inif d)t grünblid) 5« btfdjrdnltn, obtr noftrn t«

gtgen bie praftifd) mibtrftrebtnbtn 2Räd)tt trrtitfjbar if», ganj au«

btr Sd)ult ju Dtrbanntn.

Gin weiterer $un(t, ber mid) von btm $trbad)t tint« S?or«

urthtil« gtgtn ba« Ätalfdjulprincip btjrtitn mu§, ift mtin S5trh,ätt«

nig ju btr aRatbratatif unb btr 9caturwifftnfd)aittn , bit id) btibt

fdgon auf btm (^nmnafium, trfitrt fogar fd)on in btn btibtn obtren

klaffen btr biefigtn Scminarfdjule mit tinem faft ltibtnfdjaftliebtn

3nttrtfft trfagtt. Koch baite ift mtin inntrftt« 3nttrtfft gltidj«

mäßig jmiid)tn 9?aturwifftnfd)aften unb ^bilofophie otrthtilt,

wtld)t mit tinanbtr ju ntrföbntn unb ju otrfdjmcljtn id) mir

jur Ütbtnaaufgabe geftetlt habt. SRitmanb (ann mttjr al« id)

oon btm SBerthc tiner grunbltgtnbtn gtfunbtn 2ßtltanfd)auung

überzeugt fein, wie fit au« richtig angelegtem naturmiffenfd)aftlid)em

Unterrid)t refultirt, unb btmgcmäg habe id) aud) btn SBunfd) tintr

mägigen S5ermeb,rung btfftlbtn im @t)utnafialfd)ulplan atilugcrt.

tarnen abtr möchte id) gleich bicr cor tintut <$efid)t«puntt, rotldjer

btt richtige Äuffaffung ber Sachlage ju »errücftn broht, nämlid)

»or bem @(auben, burd) ben naturroifftnfd)aftlid)en Unterria)t allein

btm h>rard)ifd)en *trbuinmung«ftreben ein "Paroli bitten ju

fönncn. £aju ift btrfelbc entfdjieben unfähig, btnn nidjt bit

SRaturmiffenfdjaft al« fold)t, fonbern nur bie an fit angtlnüpfttn

philofopbjfdjen Söttrad)tungen geben jene« Siajt ber Aufflärung,

oor welchen bie Schattcu be« ÜRitttlalter« mtbr unb mthr jurürf.

wtid)tn müfftn. Tiefe pbj(ofopb,ifd)tn iömacbtungtn finb abtr,

mit bit Aufflärungepcriebt be« nötigen 3ahrhunbert« jtigt, oon

btr wir bod) eigentlich heutt nod) jehrtn, aud) ohne nalurwiffen»

fd)aftlid)t fttnntnifft ober bod) bti tintm Minimum btrftlbtn mög*

lid) unb wirrfam, unb e« wirb baljtr immer nur »on btm ©tiftt,

in wc(d)cm btr Unttrridjt gtfüf)rt wirb, nitmal« non btm mitgt«

tb,tilttn Stoff abb,dngtn, in wie wtit bie Sdjult aujfldrtnb wirft.

SStnn man btmnad) oon liberaler Seite fid) einen befonbertn Gr*

folg oon tintr Cinfübrung naturwifftnfd)aftlid)tn Unttrridjt« in

btn $olttfd)ulen ocrfprid)t, fo lann id) barin (ganj abgtfttjrn oon

btr Xürftigfeit bt« an fold)er Stellt mitttjtilbartn ?tb,rftoff«) nur

tine grofjt Sclbjttäujd)itng feb^en, wtld)t gcrabtju oerb.dngnif(ooll

wirb, fobalb ju btm gtnannttn ^iele in btn 9iealfdjulen tin Cuan>

tum notuimifftnfdH>ftlid)tn Unttrridjtsftofft« ju behaupten oe»fud)t

wirb, wtld>t« an unb für fid) über btn 3wttf btr nid|t btruf««

mäßigen Stb,ult ^inau«gtl)t, obtr aber, fobalb bie §fit(d)elung ber

5Realfd)ule biefem in'« Kuge gtjaBttn 3itl ju Jitbt in ba« Partei*

Programm ftiafdjmeigenb aufgtnommtn wirb. $>itrb«rd) wirb btr

allein mafjgtbtnbt iinmantntt ~i-.-ui btr @d|ult tintm frtm»

btn ^wetfc gtopftrt, unb nod) baju wtgtn irrigtr Sal)l berSRitttl

jwedloe geopfert, jebtnfall« abtr bie unerldjjlidjt Unb t fangt n-

Ijeit in ber ©eurtbeiluug burdj Cinmifd)«ng foldjtr polilifd)tr

$arttirüdfid)ttn gt trübt.

Gin anbtrtr Dtr^AngntgooQtr 3rrtb^unt beftttjt in btr begriff«

lidjtn ISonfufion btr )lufgabtn btr $aa)> obtr 9}truf«fd)ulen mit

•) 8|I- SRetiOMljig. 1871 SRr. 301.

bentn tintr aQgtmtin mtnfd)(id)tn Silbung«fd)u(t, tint 6trmifd)nng

b^ttrogtntr SInforbcrungtn, bunt) wt(d>e fid) namentlid) Glttrn nur

ju lttd)t btfttimntn lafftn, tintr Sdjult btn SJorjug ju gtbm,

neld)t Stiftungtn oon fptcitOtn 9truf«fd)u(en oorwtgnimmt unb

baburd) ifjrt 3 b9 l ' n 9 e frü^tr {um Eintritt in einen beftimmten

©eruf befähigt. Der {janbgreiflidje 9Iu(tn gitbt Ijitr btn Äu*»

fdjfag, wa« abtr übtrftljtn wirb, ift btr Umftanb, bag bit S5or«

wegnahmt oon 9eruf«fenntnifftn bod) ebtn nur auf Sofien btr

allgemein menfdjlidjen Silbung mSglid) war, weldjt bit €d)ult ju

geben Dtrpflid)ttt ift -Ttt Grlduttrungtn ju btr Unttrrid)t«orb<

nung btr Ätalfd)ultn (GtntroIW. f. b. gef. Unttrria)Wo«rwaltung

1869 SKr. 11) ertennen bit* au«brücflid) an, inban fit fagtn

(€. 647): „Rur ifjrt Ginriditungtn ift ba^tr nid)t ba« ndd)fte

^ebürfnig bt« prattifd)tn ?tbtn« maggtbtnb, fonbtm

btr &md, bti btr bitftn Sdjultn anotrtrauttn 3ugtnb ba«

geiftige «ermögtn ju btrjtnigtn Gntwicflung ju bringtn,

wtld)t bit nottjwtnbige SorauefeQung einer freien unb felbft»

ftdnbigen Grfaffung be« fpätertn ^tbtn«btruf« bitbtt. <Sit fmb

feint 5ad)f djulen, fonbtm Ijabtn t«, wit ba« @nmnafium,
mit ollgtmtintn ©ilbung«mitttln unb grunbltgtnbtn fltnnt.

nifftn ju tbun-. Xit «ujgobt btr ©d)u(t , tint aagtmeinmenfd).

lidie Silbung ju oerltibtn, ift tine fo groge, umfafftnbt, unb in

ben bafür angefefcttn ?eben«iab,rtn nur mit fo grogtr Snftrtngung

ju erfüllenbt, bag iebt« SJtftrtbtn, in bitftr 3"' oer aOgtmfintn

€d)ulbilbung bit fptcitDtn ?tiftungtn btr gadjfcfjultn jugleid) mit

ju trfülltn, notfjwtnbig tin mtrflia)e6 ^urürfbleiben fjinter bem

ber Sajule geftedten 3'<l J"r S0^' ^)
öDcn muB- 3to"f''

ift niemaub juriftifd) otrpflid)tet, fid) ober feintn ftinbtrn tine

b,öl)tTt Aibling anjutigntn, unb fidjtrlidj fann tin otrftänbigtr

Wann, btr nur eint mittltre adgtmtint 33ilbung augtt btr feinem

SOeruf entfpred)enbtn gad)bilbung gtnofftit Ijat, nid)t nur tin Ijödjft

ad)tung«wtrtt)t« @litb btr ®cfell(d)aft lein, fonbtm aud) für btn

i
$8d)ftgtbilbtttn tintn anrtgtnbtn unb btiritbtgcnbtn Umgang gt-

'

wäb,rtn; - bti aUtbtm abtr wirb nitmanb btn 2Dtrtf| cht» f)öi)trtii

|

aOgtmttntn Söilbung otrftnncn, ober bejweifeln, bag bie »nftalttn,

i
wtld)t bitftr ju bitnen beftimmt finb, ifjren jtymtt ganj unb
lüden! o« erfüllen muffen, ebtnfo wit bit tintr mittleren ©Übung

I bienenbtn Hnftalttn (iöürgtrfdjultn) ben ifjrigen. *Da oon ben

;

leettrtn wtnigtr otrlangt wirb, fo wirb t« bti ifmtn wob.1 m&glid)

fein, wa« bei ben höheren Silbung«anftatten otriagt ift, nflinlid)

in bit tem gd)u(befud) gemibmete 3'»' tmtn l" r fünftigtn

!8truf«bilbung mit I)intinjujittjtn. Stuf bitfe täSJeife fSnutn au«

S3ürgtrfd)ultn Slnftalten tntfttb,tn, wt(d)t mittltrt allgtmttnt

3}ilbung«f<f|ulfn unb SJtruf «fd)ultn jugltid) finb, mobti

naturgtmäg ber trftere Xl)til btr Aufgabt mrhr in btn unttrtn

i unb mittltrtn (Staffen, btr jweite Zi)t\[ abtr in ben legten vlobren

bt« edjulbtfud)« erfüllt wirb. @old)t oöOig jwcdtntfprtd)enbe An«

ftalten fmb bie ©ewtrbt. unb §anbel«id)ulen , wtld)e ftd) fotoobj

übtr bit Xopptl^eit ib,rer Aufgabe al« aud) barüber flar finb, bag

bie oon ihnen ju ertbtiltnbt allgemeine Silbung nidjt übtr ba«

Niveau mittltrtr Söilbung hinau«gtht, nod) binau«gtbtn foll.

@anj anbtr« bit SKtalfcbultn, wtldjt au«brürflid) mt b,r ftin motltn

al« »ürgtrfdjultn, unb etwa« anbre« al« öad)fd)ultn, inban

fit nidjt blog tint mittltrt, (onbtm eint höhere, btr @«jmna»

fialbilbung gltia)fttb,tnbt aDgtmtint Silbung gtbtn motltn,

unb wtld)e ju btm S3el)uf bie btrftlbtn gewibmete Sdmljeit feinen«

fall« burd) Slnticipation oon Sadjbilbung oerfümmtrn bürftn. $itr

ift auf ba« Sorgfältigst barauf ju ad)ttn, ob nidjt bod) im Ginjtlntn

banaufifefjt Utilität«rUrffid)ttn, weicht btm SBegrtff biefer Schule

fvemb finb, fid) ftörenb eingebrängt unb ba« rid)tig aufgefttDtt $ro«

gtamm jur Unwah,rhtit, jur töntnbtn ^hraft gtmadjt ^abtn, weld)e

ba« ©twifftn tinlullt, wäb^tnb btr praftifd)t 9iu(«tn btr Umgang
genoffen wirb. 6« wirb mithin unftr ^auptaugtnmtrt barauf

ju rid)ttn ftin, ob jtbtr tinjclnt Untcrrid)t«gegtnftanb, in btr oor>

fd)rift«nidgigtn ffltift gt^anb^abt, mirftid) in tintr btr auf ihn otr«

I wanbttn 3*' 1 tntfprtdjtnbtn SBtift allgtmtintn SBilbung««
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jweifen bient, ober ob nicht bod) föüdftdjten auf „bat näajfte

Bebürfnijj be« prariif<hen Jebeu* bie beftrbenben Ginricbtungen in

einer bie allgemeine Silbung fdiäbigenben Steife beeinflußt

baben. 3nbem mir ben JcormaUehrplan ber iKealfthule (Gentralbl.

1859 Wo. 10 S. 682) uod) biefem aucin ma§ge6enben Äriterion

einer Stritif unterwerfen, werben wir erfennen, meld)« ©egenftänbe

au«jufcbeiben ober nad) ber barauf oerroanbten Stunbenjahl ju bc=

fd)ränfen nnb; hierbei werben un« öfter * bie Grfaljrungen , welche

on ben oon ben Ötjmnafien in ben(elben Öegeuftänben erjielten

ttefuttaten reid)lid) ju ©ebote flehen, al« »nhalt jur Beurteilung

bienen tonnen, inwieweit aud) eine geringere Stunbenjahl genügt,

um ben Äuforberungen allgemeiner Bübitug in bem betrejienben

öegenftanbe ju genügen. Xie beiben unterften Glaffen, Serta

unb Ouinta, werben wir hierbei ganj ou&er Siebt laffen, weil bei

ihnen bie Obentität mit ben entfpreebenben ©nmnafialdaffen ge«

flauet, unb ihre Bereinigung mit benfclben oielfadj praftifdj

burtfcgeführt ift. Gbenfo fou* in Bcjug auf Religion, ©efebichte

unb ©eogvaphte, weldjc obnebir. mit ber auf ©nutnafien angelegen

Stunbenjahl faft genau übereinftimmen, ber Ättrje halber jebt Be«

merlung unterbleiben : bie übrigen ©egenftänbe teilen wir ein in

SHatheraatif unb ftaturwiffenfebaften einerfeit« , unb Sprachen

anbererfeit«.

II carnevale dei Tedeschi.

„Garneoal ber leutfdjen" — fo nannten bie Siömer ba« ftünft«

lerfeft, welche« feit Darren bie Xeutfcben jur Erinnerung an ba«

beimifdbe Diaifeft feierten. ftudhFesta di Cervaro fagen fte, unb ba«

mit ift ber Crt bejeidb.net, nad) welchem man ba« unter Ihorwalbien«

Beibülfe gegrünbete Ponte « SDiotle « geft oerlegt bat, — antüe

Xraoerttnbrüdje, in welche trofc ber Unterbrechung mancher 3abre

beuet bereit« bie XXXVL »Olbmpiabe« be« gefte« cingentet&elt

würbe.

G« gebt SNancbem fo, baß er erft flerben mu§, ehe man äffen t*

lidj über ihn fprid)t. Kudj über bie« Seft würbe ich fcbuxrlieh an

feldjer Stelle reben, wenn es nid)t für un« «hin wäre. So aber

mar bie Bezeichnung „carnevale dei tedeschi" bereit« in biefem

3ahr« eine Tronic unb wirb in £ulunft für ba« Geroanvgeit nur

ein ererbter biftorifcher Xitel fein. Xenn mäbrenb bte Xeutfcben

im 3nnern ftart unb einig geworben finb, idjetnen fie im «uÄlanb,

hier in ÜRom wenigften«, ba« jjufantmeubalten unb ben Stolj bar«

auf m.-iir al< je oerlernt ju haben. Unb fo haben benn bie 3ta«

(iener wieber einmal geerntet, wo wir gefäet bauen: ber Borftanb

be« beutfdjen ßünftlcroerein« bat in biefem Söhre ben Otalienern

ba« geft mit feinen Grinnerungrn unb Stechten fühl unb officieü

abgetreten.

Bereit« im vorigen 3ahr ertlärte ber beutjd)e Äünfkleroerein

auf bie Unfrage ber „Jntcrnajionale", einer mrift au« Wörnern

unb Spaniern beftebenben jungen RünftlergefeUfcbajt, baß er au«

Äulaß be« Krieges nid)t in ber tage fei, ba« foftfpielige geft ju

unternehmen, ftnftatt nun aber bie grier ruhen ju laffen ober

ba« §eft, ben 35erc)ältnifien entfprecb.eub, im Stillen ju begeben,

hielt man e« für rur)mreither, feinen ©lanj aufregt ju halten ba«

burefa, baf; man ben Srembcn bie 3nitiatioe abtrat.

9Jur burd) bie $öflicbicit ber 3ialiener blieb bie«mal noch ba«

$räfibium in beutfehen ^pänben: bie N3ntrrna}ionale" forbertc ben

SKaler ^erlQ au« Benebig auf, baffelbe ;u übernehmen unb $err

^erln, einer ber älteften $rSfibenten be« gefie«, tarn unb oerftonb

e«, in feinen officieUen Sieben bie beutfehe Sprache neben ber ita*

lienifchen ju SKethi beftefaen ju laffen. Such bie jlrtillerie, eine ber

bert5minlid)en fomifeben Slbtheilungen be« ijcftjugc«, behielten ftefa

bie Xeutfdjen bamal« au«fd)lief;lich, oor. — 3m heurigen giühling

übernahm bereits bie „3nternajionale" bie 3nitiatioe be« Qeftc* al«

ihr julommenb. Unb fie hatte ridjlig fortbin : auf eine Anfrage

über bie Stbfuhten be« beutfehen Berein« ertlorte biefer, ba§ er

nicht in ber ?age fei, an eine officieüe SBetbeiligung ju benfen.

I Xie 3taliener mochten ba« fteft nur für fttb allein feiern. So
war benn aud) taum ein einige« Äitgltcb be« »flnftleroerein« beim

biedjähnflen Jeit beteiligt, — unb fo werben bie Xeutfdten oon

nun an bie 3ugelaffenen fein, wo fie bod) ©rünber unb Herren

fein foUten.

Xen 3tatienern wirb c« 9hemanb oerbenlen, wenn fie

fuchten ba« geft, welche« in 5Rom bie grfi§ef:e Popularität gewon«

nen, ganj an fich ju iiehen. Sie beweifen bomit bie feben«fähig«

feit unb ben 9teid|tbum ihrer bau»tfiäbtifcb<n Künftleridjaft. nur
fte wirb, bie« gefi ju einer Wanifcftation, auf bie fte fta^ mit bop«

peltem Gifer werfen, ba fie erft mit bem neuen Regiment ba« Ber«

ein«redjt gewonnen haben, weltbe« unter ben Bäpften nur ben

Xeutfcben unter ber Garantie ihrer ©efanbten tuftanb. Unb
fcblicfjlicb — jeber 3taliencr jeigt uch gern, jeigt ftd) hoppelt gern

feinem erflauuten Bolfe in glänieubem Gofiüm unb bat greube baran,

feinen Kamen am anberu Xage womöglich nod» in ben 3eitungen

ju finben.

Hber wie e« möglid) war, baf} bie Xeutfcben ihr geft fo odOig

au« ben $änben geben tonnten, wirb man fragen. Xa mufj man
allerbing« junädjft jugeben, bafj ber Gntfcblufj oon heute oielleic^t

nicht mehr ganj oon ihrem freien belieben abt)ing. Biclmebr ift

e« }unä(bft eine alte GiteKeit, eine langjährig falfdje politif, bie

ftd) rädjt. Sdjon lange bane näntlid) ba« Seit angefangen feinen

gefd)loffenen unb frreng fünftlerifdben Gharaftrr mehr unb mehr

aufjugeben unb war ftolj in bie iKeibe bet römifdjen Boltäfefte ge«

treten. Statt ftet« ju befchneiben, baue man aUe jufälligen milben

Schüffe }ur Grweiterung benutft, ba« Äecht ber Xheilnabme

war fd)on (ängft bi« in'« @ren}cnlofe erweitert, ben immer

wad)fenben jtoften entfpredjenb. (Xie legte Gonfequenj jogen

allerbing« erft heuer bie 3taliener, wenn fte ben ^rei« ber Gintritte«

marten ohne Bebenfen an ben Strafjeneden belannt machten).

Unjtatt ben £>ertb auf ba« eigene unb eigenartige Bergnügen

unter ftd) ju legen unb allein banach bie Dia*tett ju berechnen,

traten bie Hauptfiguren, bie Grfiürtnungcn unb olnmpifchen

Spiele bereit« mit bem Slnfprudj einer ßffentlidjen SebaufteUung

auf, »elcher bte $>älfte ohne, bie ^älfte gegen GintrittSgelb

beiwohnen (onnte. Xie 3Ra«ten, fowie bte Seiter be« gefte« unter«

warfen ftd; bamit bereit« ber ftritit be« publicum« , aud) jene«

grogen Xheil« beffelben, welche« nicht in bie ©rotten folgen unb fo«

mit bie SJeredjnung unb mipige Bebeutung mancher gigucen unb

%uf)üge nid)t oerftehen tonnte. So war e« benn natürlich, baß

ba« bloße bcbeutungslofe Goftüm bereit« anfing, ein Äcdit ju ge«

Winnen. — Über fo lange ba« papfttbum bie Xeutfdjen aQein

prioilegirte, fo lange alfo Berwaltung, Grfinbung unb Soften be«

gefte« Sadje be« beutfehen ßünftleroeretn« war, to lange war ba«

geft bod) immer no<fa ein geft beutfeber Spradbe« in beutfdjen

I {tänben, oon beutfeher Grfinbung, oon beut) ehern G^arafter, unb

felbft bie beutfehen ©efanbten rechneten ti fid) }ur Gbre an, ju bem

beiße«, ruhmreichen Gampagnatag geloben ju werben. Unb «de«,

wa« oon gremben unb nidjt beutidjen Scüufttem tbeilnabm, war

nur jugelaffen ober @aft. Xa« Sleufjerliche überwucherte wohl, war

aber bod) nod) nidjt }ur ^auptfadje geworben; benn bie wigigen

gormen, Ghargcn, giguren unb »btheilungen be« gefu« wie be«

3uge« hatten noch ihren Döllen, woblbegriffenen beutfdpn 3nbalt.

3e$t aber, wo bie 3nitiatioe an bie 3taliener übergegangen ift,

finb wohl alle biete 3nftitutionen äußerlich geblieben, aber ihren

3ubalt haben bie Italiener oergeffen mitjuübernebmen. Wat
ihnen nun überall an Sinn unb ÜBij} fehlt, erfe(,«en fte burd)

Prunf. Unb fo madjen fte ba« geft nur nod) für bie ßufebouer

unb für ihre GiteKeit. Xa« Goftüm bcrridjt, unb lebiglidj um
feiner Jclcibfamteit, Gchthett ober Schüntjeit willen. Xer gan;e

geftjug ift baju ba. um 3lbenbs bei bengaliidjer Beleudjtung burd)

bae tlatfd)eube Boll über ben Gorfo ju triumphtren. Slud) ber

|

beut'dje geftjug hielt früher braufjen bei lor be' Schiaoi, aber nur
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Wnigficben Unfinn« wegen. Tie grote«fe franjöfifebc ©enfbarmerte

hotte bie alten Trümmer, in benen 2Bein unb grübftüef war.

tctett, bcfe^i, bif bunte Gfelreiterei griff an unb würbe in wilber

giud|t jurflcfgefchlagen. Uber jefet fuhr bie Artillerie auf mit itjren

efelgeiogencn Haumftöntmen unb flanonenfdfjldgen — bie Globoebe«

«oaren Wicht« gegen biefe 'Dlilitärcaricaturen — ade* weißer

Tampr unb ©einall unb Oeblafe unb filatieben be« publicum«,

unb bann flatterte bie Weiße gähne brüben, bie öcn«barmeric

capitulirtc, grühftücf unb greiheit waren erobert, Sieben be«

blüljenbften Unfinn* würben gehalten, febauberbaftc Irompeten-

d»öre Miefen — unb man 50g weiter. Tie Italiener baltcu aud)

bei 2p; be' £d)iaoi — aber, um ftdj pljotograprjiren ju laffen.

tttirj, ba* geft ift für bie 3»ld)a"« uttb gremben, für bie 3"'

tungen unb «ecenfenten, oie benn aud) nad) ed)t romanÜdier Sitte,

wie bei ben *allberid)ten im HMnter, nicht r-erfehlen, bie elegante

©atberobe ober bie glänjenben Surnüre be* 2Rr. 3£. ober Signor

'J|. am anbern lag tjernorjutjeben.

Tiefer HJeg, ber ba« geft (Iber feinen &wtd unb feine ©renken

hinausführte, war allerbing«, wie febon getagt, bereit« r>on beuticher

Seite betreten. Ta bradite ba« oorige 3ahr bie Öclegenbrit, ba*-

felbc auf fein befdjeibene« SDJaft, aber fom.it aud) auf feinen intimeren

(iharatter jurüefi,uiühren. Statt beffen fanb es ber bamalige Hrä-

ftbrnt be* beutfdjen ßunftlcrr-erein« für gut, ohne weitere Hefprcdjung

mit Anbeten ben Italienern bie 3nitiatit>c bt« Seite« abzutreten;

unb bamit war ber eutfdjeibenbe gebler gemadjt, meld)er ben Teut«

fdjen ba« $>eft oöllig au« ben |>änben wanb.

Unb bodj wäre ba« Verlorene in biefem 3ahre wieberjugrwinnen

gewefeu, hinge nid)t ber Herfau* be« gefte« überall mit btm —
Herjall be« beutfdjen Rünftleroerein« jufammen. Tiefer herein

johlt in ganj Teutfchlanb 3Ritglieber ,
jobUofe grembe fachen ibn

auf, er ift oon Hreutjen fuboentionirt, — furj er ift öffentlid)

genug, um ein öffentliche* ©ort über ibu fagen 511 bürjen. 3d)

will gerne glauben, bafj bie eingerBmerirn $erren, bie ba ftatuten-

mäßig am «über fmb, unmöglich gegen ihre italienifcbeii Kollegen

fo unhöflich fein tonnten , ihnen bie Hitte um Uebcrlaffung be«

geftes abjufchlagen, — ich bebauere uur, bafj fie am «über finb,

wo es galt beutfdje ehrenoolle Grinnerungen jn wahren, id) be-

bauere nur, bafe fte ba am «über finb, wo es gilt einen jeitge«

mäßen, leben*frifdjen, anregenben ÜNittetpunft ju bieten, in erfter

J?inie für bie beutfdjen Scunjtlcr unb bie -Dntereffen ihrer Sunft,

unb wenn man wiü in jweiter ?mie für ihre eigenen unb brfreun-

beten gainilien. «ber biefelben Jf>erren, benen bei ber Geroaro-grage

eine bunte Scbauftellung, abgeführt oon 3talirncrn :c ,
lieber

war al« ein 3"tücfgreifen ju ben früheren intimeren geften, bie-

felben Herren bie für joldjen gaü, wie fiel* im Herrin, bie Grfolge

ber jüngeren ßräfte fürd)teten unb bie eigene Unjulänglichteit be-

griffen, — biefelben Herren ftnb efl aud), bie mit anerlrnnungS-

werther li'onfeqiienj au« bem beutfehen ftünfllcioerein einen gremben-

oerein ju machen beftrebt finb. Gin grembenoercin aber ift hier

baifelbe wie ein HilberueriaufrrDcretn. „Ter junge Mnftlcr, ber

fonft feine Öelegcnbeit baju hat, fott hier bie reichen uub cor-

nehmen Sieifenben fennen lernen tonnen, au« benen er fich Säufer

eqiehen tonn", fagte man mir eine« läge«, alfl ich gegen biefe

Jenbenj be« Herein« fprach. 3awohl. Unb flnbere, welche biefe

iletanntfchaften fdwn haben, bebürfen eine« üocal«, wob.in fie bie.

fe'ben führen fönnen; Wer Herpiliehtungen hat, fann ihrer auf

bieicRi HJegc lebig werben, wer dSefeÜfctjaften geben foflle, macht

fie hier billig ab. Wer fein Üäefdjäft noch nicht jum ?lbid)Uip ge>

brad)i hat, bem glüdt'« hier ruelletdit bei 3Bem unb Jaui. «urj

für beibc «rten, für bie «unftler, welche ba« t'votectorat ber l'ohn-

btcmv, bie bodj für bie gremben ben Hillen habcu, ned) nicht be»

jaWnt Ruin, unb für biejenigen, bie bereit« babuvch reieb würben,

— iür beibe Birten ift ein Herein mit einer t>orwugenb<n ifremben'

tcnb.iij unetlütjlid). «iir jeben «nbern aber ift er uuerträglicb.

Ta« gtfbt juerft Gntriiftungen, aieformantrüge, ©enecaloerfanim-

lungcn unb bann idjliefsiich aiivMtitte über austritt«. So war c«

benn aud) in biefem 3ahr; unb al« ba« gefi herontara, hatten bie

jüngeren frifchen »rfiftt (ängfl bem Herein ben Scürfen gefehrt unb

jene Renten, bie oermöge ihre« Hieiben« in 9tom unb fernläge be«

f)atutenmfi§igen H'^ftbinm« eine« „älteren hier anfäffigen ftiinft»

fer«" eine angenehme Tomflne an bem Herein haben, biefe Herren

fafjen mit ihren gremben allein, nicht im Staube für ba« geft

etwa« ju tbun.

«I« idj nach 9tom ging, warnte man mich in SDeimar unb

SKünctjen: „®ehen Sie nicht in ben Herein." — H3arum nid)t?

— „3a, ber ift nur ba, um ben Touriften mafl sorjumadjen." —
Umgetehrt rathe ich 3bnen, fad« Sie jet>t nad) 9?om tommen [ot!>

ten: @et(en Sie in ben Herein unb Überzeugen Sie ücf) oon ben
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golgen, bie ba« gehabt hat. £>icr, wo ben ganzen 92ad):nittag, bi«

I fpät nad) ÜRitternacfit luftige ©efrOfcbaften beifammen fagen , wo
jeber, ber fam, binnen Rurjem ben lijdj fanb, ju bem er papte, —
in biefe Weiten Wäume treten Sie ktjt unb fagen laut „guten

abenb" — fein 2)fenfd) antwortet 3bnen, benn e* ift feiner ba,

! al« ber fehjafenbe Kellner uub vier $Mfibfpirlcr, bie Sie wegen ber

frechen Stärung ferwunbrrt anfdiauen unb benfen: al)a, ba« ift

auch wieber fo Giner, ben wir halb wieber hinauäärgeni muffen.

Sie treten in'« ?efejimmer: jroti ganj oerlegen geworbene grembe,
' benen e« ebenfo gegangen ift, griltjen Sie ftuium unb fragenb —

ober befehen bie Horträt« an ben H:änben, Weil fie nicht wiffen,

was fit anfangen foDcn; hödiften« im HiUarbjimmer fpielcn jwei

.fperren „actionäre" eine gud)«partie, bamit fich ba* MD ihnen

befürwortete neue ?ftd>erbi[larb nur rentirc Ta« ift heute

ber beutfdje Jtunftwrein hinter ber fagenreidjen gontana Ireoi, ber

aüerbing« ba« 6eroaro<geft — nicht feiern fonnte.

Korn, Mitte SMai.

ftö© f0 £t f•

Literatur unb &un(t.

»olhspoefte.

Hon ^faafi 0rofß.

Iro(j ber Piebt unb Hercljrung, welche bie 5Diunbart in ber

$cintatlj genotj, bie fte immer genießt, wenn ba« Holt nicht oer-

bilbet ift, — benn Tie ift bie Sprache, bie bei ber HJicge uub ben

ftinberfpielen ertlungen, — trofcbcm üe auch hin unb wieber jufdjrift»

lid)em @ebraud), aud) für bie ftunft, bic •ij.'oefie oerwanbt würbe,

lag fit im Hann. Sie lag im ftartften Hann, in bem b<« Hör»

urtbeil*. Ter unfehlbarftc aller yätflc hatte ihr Unheil gefprochen

:

bie Unwiffenhtit; fte galt für gemein. 3hr febttt bie redjte Rii<
', nigfeit unb Tignität ber Huctjfpradje. Tie Gitelteit ber $ialbgcbil-

beten, b. h. ber 3Kebrjab(, betet nur ju gerne uad): id) banfe bir,

£>crr, barj ich nicht fprrche wie biefer Hauern einer ober biefcr

Sdjubflicfrr! Unb oon biefem Horurlheile waren aud) bie heften

mit nichten frei. Jro« all feiner farlaftifdjen HemerfungcH gegen

Hudjgelehrte, Stubenhorfer unb ihre pebantifche Sprache, tro|> feine»

eijnfdjen H'unfcfae« nad) Diatur, ?aune, grijd)e, 3bioti«mnt: ^erber

felbft wäre erfdjroden, wenn man ihm oorgefcblageii, iür bic Hoeüe

jur SBiunbart felbft ju greifen. 3Jein, er übertrug wohlweislich

Simon Tach« „Senndjen oon Itjarau" au« bem Hlattbeutichen in

feine art r>on Hudjfpradje. Uub wie Qtactljc über bie ^liuubart

badjte, baS werben wir fogleidj be« Näheren fehen.

«ein, bie rechte «einigten unb Tignität ber beutidjnt Spradic

blieb bodj ba« 3'<l für oie beutfdie Sd)rijtfprad)e, mochte man noch,

)'o fehr auf C'pit! unb Wottfd)eb unb all bie Sprncbmciftfr zwüct)?n

ihnen fehelteu. ÜJian oerrolgte bie Hroniiijialisnten (aft nod) nfriger

l
al« bie grembwörtrt , uub oergaf; babei, baß jebts beut|"d)c H?ort

' uitttjt bem Holf-Mnunbc entfpnmgcn unb in irgenb einer Hrooinj
' entftanben fein mitfj. Tenn woijer foUt' e« <onft tNUttCH? G*
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war bit ftummt uubefebtn« angenommene Sorau«fetyung , ba§ tin

gtrohur Srti« t>on Sörttru »ornebm fei, unb man fragte niemals

grünblidj, weldjt benn unb warum? $)ättt man gefragt, fo tjdtie

bic Sntnort gelautet: bie vornehmen finb bie blaffen, allgemein

gebrausten, b. b. bit gemeinen.

Uoh üutli. auf ben man fid) für bea fiern ber ntubtutfdjtn

(Hpradjnteberfe^unfl beruft, flammt biefe* »orurthtil nidjt. Gr tjatte

laut gtuug gefaßt : „ÜNan mu§ nidjt bte Sudjftabtn i* ber lateini«

fetjen 2prad> fragen, wenn man foU btutfd) «ben, wie bit Gfel

ihn ii
, jonbrrn mufj bie Butter im £>aufe, bie Äinber auf ben

Ü'afjeu, ben gemeinen Wann auf bem IDiarlte fragen unb benfelben

auf ba« 2Jiaul fetjen, wie fie reben, unb banach bolmetidjen, fo MC«

flehen fie t« unb inerten, bat! man will beutl'd) ju ihnen reben."

Slber ba« tjatte beutjdjt Sdjulrotiehtit unb grantmatifdjt Spi&>

finbigftit tängft miebtr »trgefün. Unb fo lag bie 5Diunbart, b. b,.

bie beutfdje Spradjc wie ba« £>olt fie ipridjt, nnn im S3ann ber

»eradjiung, unb t« mufcte »Bieber ein (iJrniu« tommen, fie au«

MrfOM Sann ju löjen. tiefer trfchifn in einem ber linblidjfttn

(Vemütbtr, -bie je bie Jrbtr angtfet;-t, al« ob bamit umt ba« aiibcrc

l'uthev'fdje (iJibel) Sort wahr werben joUte: ./Su* bem 3)iunbe ber

Jlinbtr foüt itjr S«i«hcit hören*. 3. $. £tbtl* „aUtmannifdjt 0c>

bidjtt für Jrtuubt lflnblid)tr jlatur unb Sitten" würben mit bem

Anfange unier« xlahrbunbcrt« »ciöfftiitlidjt. Berber bat üd> nidjt

ntebjr über fie au «geiprochtn, obglridj in ihnen feine Jorbrrungtn

an bie Spradje erfüllt waren, Öoetlje idjrieb nad) ber jwtiten

Suflage IBM über ben Xid)ter: „Xer Utrfafftr biefer Öfbidjte ift

im begriff, fid) einen eignen JMag auf bem -parnaf} ju erwerbeu."

Xa* i'ob, in bem er fid) bann in einer inttjrjtitigtn fftteenfion

ergebt, Hingt etwa* Ijerablaffrnb unb r.icfct »ul wirmer, al« ba*

über ben hausbadenen ^laidjenmcifter Örübel ober über Ooh. £>einr.

»offen« fein ßartoffetlieb. »irlleidjt ift er nur »orfidjtig einer

neuen lirfdjeinung gegenüber, bereu roeittragenbe t'eudjttiaft bamal*

Sfciemanb ertannte. Xenn er trifft ionft ben ilern ber Sadje, wenn

er tübi berid)tet: „Oabre« unb Iage«jeiten gelingen bem SJerjaffer

befonber*. .£icr tommt itjm ju t^ute, bafj er ein »orjüglidjt« lalent

bat, bie liigenttjümlidjteiten ber 3ufl5nbe ju fafien unb ju fdjilbern.

K
)lid)t aQcin ba* ^idjtbarc baran, foubern ba« ^flrbare, iKitdjbare,

©teilbare unb bie au* alleu finnlidjcn Ginbrüdtn juiammru tut«

fpringenbe Gmpfuibung rotif; er fid) anzueignen unb mitberjugeben."

Xic*aile«, frecu wir b,in$u, weil ee uid)t blo« »on ihm mit

eignen äugen gtfdjaul unb mit eignen Sinnen empfunben, ionbern

von feinem ganzen ^olf«ftamme buvd) bie Gab.rl)unberte Ijinburd),

mit beffeu eignen Korten wie aufl beffen eignem £>erjen unb SDtunbe,

in berfclben j^reuDe am Xaieiit, an ber $cimat, mit berfelben Un«

fdiulb unb $eiterfeit. Gr war ber Grfte, ber ba bemtrtte, bafj ba«

»Ott ben 2d>ae feiner ömpfinbungen unb auidjauungeit am tieften

felbft auügcprdgt tjatte in feiner Diuutuit, iu feine« Stamme«

Spraibe. <ix tjatte Xemutb, genug, ;,u erfeunen, bafj bie S}olt«iprad)e

nidjt bie SKefte einer »erfümmerten iPilbung barfteae, ionbern ba«

gejunbe t'eben be« S3olte«, er fab, nidjt mit .£od)mutl) b,erab auf ba«

Soll, um e« mit feiner ©eiü^eit ju erjieb,en, fonbern befdjeiben

b,crau« au« bem Üolte, in bem er mit jreunblidjet Seele mitten>

innen ftanb.

«ein IDunbtr, wenn er an ben 3uftdnben nidjt blo« ba« Sidjt«

bare, nein ba« £örbare, 9ited)bare, (greifbare unb felbft bie barau«

entfpringeube ßmpünSung wieber ju geben txrmag, btnn er fietjt

mit ben ilugen be« 3>olt«, empfinbet mit feinen Sinnen, ör fielet

ben iDionb, niajt ?una Xiana ober anbere bcrgleitb,tn «tbenmonbc

ober Sonneu. Sein »lief ift ungetrübt, fem $«rj fo «in, bafj tt bidjt

an ber «Realität ben Staub unb Sdjmuty nidjt bemerft, nidjt btn Xün«

ger, ber ben $aber für fein Diu« fo üppig madjt, nur tin gan} Hein

,»jliegefd)i»:li" am Barometer, nidjt bie raul)e Srbtit be« i?anb»

manne«, ba« irbifdje Strtben um Crwerb, aber wotjl bie fd)önt

Kuli: unb ben jufriebtnen Sinn nadj gttb,auer fflidjt.

So töfte £»ebel bie Siunbart au« bem Sann- Sr mürbe ber

'l'icpl,ct ber SdjäntVit btr Stammfpradjtn Xtutfdjtanb«.

<
y

ü'.- ihr war, wie gefagt, uid)t frei »on bem $orurtf)tit, ba«

feit Cpi(> unferer $)ud)[prad>e fo Dielen Sdjiben get^an. tSr flüd)«

tete fid) in ber iöturttjeitung ^ptbel« Ijinler einen fe(bftgemad)ten

»egriff, ben btr ,SJoll«poefie". $ebel« Öebidjte gt^örttn nad) ib,m

in bitfc «ategorie. Sr wad)t mit einiger oomri)mtr atngftlidjteit

barüber, bat; er nidjt biefe ©renjen ntrläjjt. £enn er (^ebel) c«

nun getl>an t)ä tte ? Unb ob wobl Robert 33urn« in Siefen tfrtnjen

gebliebtu V

Sa* ift «olfepotfit? 9Han frage, um t« fid» ttar ju madjcn,

etwa wa« ^olf«malcrci bebeute'/ Scenen au« btm Solleltbenoiclleidjf.'

Stnn fd)ön, unb fie fo gut für btn $öd)figrbilbettn wtt für (eben

anbtrn. an Jf>btl b,abtn fid) bie tjödjften (Stifter erquirtt, (Moetbe

nidjt au«gtnommen. Unb wenn eiat ^otfit btn 9camtn »olt«>

potfit nerbieuen foll, fo mu§ fte neben ben £)dd)ftgebilbeten nod)

bie SWutter im $tanfe, bie ftinber auf ber ©äfft unb btn gemeintn

Wann auf btm Süiaifte trquirf . ja crtjtben. Xb,un fte bie« btnn

in ber Sprodje, bie baju bie paffenbftt ift!

nqn älexanoer Humus oem 3ungeren.

PL« pritnesse Gf<irge8u
,

piöco MI trois ftCt«! pur Alixandre

Dumas fils»)

L
Xie n tut fte bramatifd)e Sdjitberung be« jüngeren Xuma« t)at

wie bie frütjtren Serie biefe« ungewötjnlid) begabten Sdjriftitrtlcr«

junad)ft in fatU unb bann auch im au«lanbe Senfation erregt.

Itjöridjte ftreunbe unb tfj5rid)te (Regner, tntljuftaftifdje fobrcbntr

unb böft 3un9rn l)abcn gleidjtrma§en bafür gtjorgt, bafj von biefe

r

„%'rin3t(ftii (Meorgefl" mit »on rintm grofjen littrarifdjtn tSreiguit]

roodjenlang geiprodjtu wurbt. Cfftn gtftanbtn, begreife idj gerabt

biefem Xrama gegtnübtr bie Crrtgung nidjt ooOlommtn, btgrtite

raefctr ba« «rtrtmt ^ob nodj ben ertrtmen Xabel. Od) blatte „i'rin-

jeffin ©torgt«" für tine btr wtnigtr bebtuttnben bramatifdfen ?(r*

btiten Xuma«'; au« biefem Wrunbe t)aiiptfdd)lidj, unb nidjt blo« au«

morali'dieu 'icbenfen, gehöre idj ju ben Ökgntrn bt« Stüift«. Stnn
id) tinigt (Hnjcnjeiten bitft« Xrama« gtrabtju untrträglidj fmbe,

fo tommt bie« batjtr, baf? biefe anfifitjigen iiui,eU)citni auf btm

grauen @runbt tiner tübtlidjru langweilt boppelt anftößig Wirten,

baf; Tie webtr burdj btn (SJeift befdjönigt nodj burdj bie waljrt t'tibtn.

fdjaft gereditfertigt werben. Wdjt baf} Xuma« mieberum eine tftje«

brud)«geid)id)le bramatifdj bearbeitet, madje idj iljui jum Vorwurf.

Xu G^cbrud)«gefd)id)tcn finb eben fo alt wie ber Sbebrud), üe

beginnen mit ber Sd)öpfung, ober wenigften« balb barauf, nub

werben oermuttjÜd) mit bem ßube ber 'Seit auf^rtn; wtnn bit

mofaifdjt Sdiöpfuug«gtfd)i(f|tc anftatt tint« 3)(tnfd>enpaart« brti

SKeitfdjen im« oorjübrlt, fo würbe »trmuttjlidj fdjon im trficn (Sapitel

ber tyenrfi« oon biefem (Souflicte bie Siebe fem; baff tine btr taltitt*

Dollen Xid)tungtn bt* aittrtb,um«, nämlid) $omtr« Olia«, auf bem

Gljtbrudj berutjt, barf idj moljl al« jiemlia) btlannt ooraii«fci>tn.

23a* mir abtr in btr Iljat rügen«mertt) t rfdjtint, ift: baij un* Xuma*
tint fttjr uninttrtffautt, blo« mibttwfirtigr @tfd)idjte erjib.lt.

*Prinjtffin @torgt« ift feit einem Oabjt mit btm "iprinjrn »on

3?irac »trmdtjlt. Scotrine, wie fie eigentlidj tjeirjt — wegen itjrt«

innigen »erteb.r* mit bem frinjen, unb wegen itjrtr watjrtn 3u«

ntigung ju btmfelben wirb fie »on itjren SBetannten unb greunben

fdjtr.ibaft bti btm »ornamtn ibve* Wannt«, ^rinjefftn @torg

genannt — ift eine in jeber ©ejieb,ung b,ocb,ad)tbare, »orjüglidje

grau. Sie liebt Ujrtn öatten leibenfdjaftlid) unb watjr. autjer

*) Pari». 1872. Michel L*»y |rere». Berlin, edjnriber'fdjt »udi.

bonMung Unter ben rinben.

©ien. 1872. S. «»«ner.
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bifftn §erjen«eigenfd>aften befttjt fit nod) fehr trljeblicbt gefefJfdjaft'

lidif Sorjttge: ftr ift gciftreidi, fdjön, jung unb reid); fie ift noanjig

Oabre all unb hat ihrem Wanne eine Witgift vor oier Witlionen

gebraut. Seit einem Oabre ift fie oerhtiratbet. Unb fchon nad)

biefem einen Oabre btr <5fje erlangt fte bie ©ewifjbeit, ba§ ihr

Wann fie t&ufdtjt. Xurcb einen anontjmen ©rief ift fie gewarnt

worbtn; fte bat bie Sarnung beamtet unb nun feftgeftellt, bafj irjr

Wann mit einer itjrer Jrtunbinntn, Snloonit ©räfin oon Jcrrt«

monbc, eine 9?aef|t in einem ftötel'jimmcr in Konen jugebradjt

6,0t. Tie ^rinjtffin fteOt ihren ©atten Sofort jur Siebe. Gr giebt

bie Ihatiacbe $u, aber er beftreitet bie iKidjtigfeit ber SBermulbung

über ben (£fjaraftcr biefer geheimen ^ufammenhinft. Irr $rin)

oerftdjert, ba§ t« nidjt ein erfte« 2iebe«renbc;.B0u8 gemefcn fei, wel«

dje« er erbeten, fonbern eine Itfcte. 3",ammenfu*ft, welche fie gc«

forbert habe. Seoerine oertraut ber Sabrbtit biefer Sorte, unb

oöüig oerföhnt febeibtn bie ©atten. «1« fie aber wiebtr atttin ift,

fteigen ir)r boctj Sebeuten auf : „Senn tt fid) um eine einfache 2r»

flarung banbeltt, um einen Sruch, weshalb bann bie Wacht ? wes-

halb baffelbe ^immer? «d), ich bin feig unb unglücKia)!" Wit

biefem «uSruf idjlicfjt ber erfte «ct.

Xet jwtite «et führt uns in bie Variier ©efellfdiaft ein, meiere

nleranbtr Xuma« ganj genau (ennt unb beffer als irgenb einer

feiner bramatifd)rn Scebenbuhler ju fdjilbern meifj. Xie erfte Sccnt

ift eine Saloncaufcric — ich ntufj bie franjöfifchen ©orte beibe*

galten — oottenbeter «rt. Xie Ueberftfung, Uber meldje ich fpäter

eingeheuber tpredjcn will, ift aHerbing« and) nicht entfernt im

«taube, btn eigcnthümlithtn 9t'ij be« Criginal« mieberiugeocu.

Xiefer Äei.s liegt eben nidjt in Dem, roa« geiprodirn wirb, aud) nidjt

blo« in ber gorm, fonbern, id) mödjte fagen : fd)on im Rlange ber Sör»

ter, in bem fpeciftfdjeu ^arfum ber franjöfifdjen Sprache, in ber «n«

menbung gewiffer ipradilidjcr Originalitäten , für welche wir fein

Slequioaltnt haben. Xuma« fteilt fjier einen ferjr roirtfameu

Öegeniae auf. inmitten biefed frioolen unb anmutigen (MtfjWäerS

oerlegt er ben £>obepunft feiner bramatifdben Xidjtung. Scotrine

erfährt pofitio, baß ihr Wann fie belogen hat. vr<s wirb i Ej r ein

©rief jugeflcdt, in weldjem ber ^rinj an Snloanie fdjreibt, bafj

er ihrem Wa:;n bat erforberlidje ©tlb gegeben habe, um ihn ju

»eranlaffen, fofort abjureifen (über ben (iharafter ber Snloanie

fpäter einige Sorte) unb bafj er, ber $rinj, morgen mit ihr bie Seite

iudjen werbe. Xiefer 5» rief fällt in Seoerinrn« .panbe, wäb^rcnb ber

Salon gefüllt ift unb .fid) aud) Snloanie unter ben ©äften be«

finbet. 2Däb,renb bie 3nbern idjwaeen unb tänbeln, tritt ©eBerine

auf Snloanie ju unb fagt ifjr leife: „(Snipiicrjt Xid|! Od) jage

Xid) cu« meinem $aufe! Xu bift bie SWaitreffe meines SWanne«;*

Snloanie geb.ordgt mit «djfeljutfen ; unb ofjne ba§ baa gefeOidjaft'

lidje Xecorum im minbeften Berieft roirb, ipielt fidj oor ben «ugen

bc« 3ufdjauer«, meld)e nebenbei nod) burd) bie anmutf|ige füge ber

oberfiädjlidjrn Umgebung befdjäftigt werben, eine r)öd)ft ergreifenbe

bramatifd)e Scene ab. Xem (trafen Xerrcntonbe, Snloanieo eb.ren*

Ijaftem unb tüdjtigem (hatten, ber unmittelbar barauf in ben Salon

tritt, antwortet Seoerine auf bie 8ragt, wo feine jtrau geblieben

fei: „id) i)abe fie aus bem £auie gejagt, weil id) feine ftrau bulben

will, bie ftd) in meinem $aufe mit ibjem (geliebten ^enbejooud

giebt." „Weine grau Ijat einen (geliebten V" ,0a motjl." „Sein

'JJame?" „Sudjen Sie ib,n:" Xamit fdjliefjt ber ^weite «ct.

Xer 0raf fteflt fidj nun auf bie ?auer; er fingirt eine Slbreife,

(ct>it b,eimlid) jurüd unb erwartet im ©arten, ben -Keöoloer in ber

•§anb , ben üKäuber feiner vjtjre. Seoerine befitt oodfommene

ftenntniß oon aüebem; fie Weiß, ba§ ifjr Wann ju Snloanie geb,en

roiü, ne weiß, ba§ er, wenn fte ijjn ntdjt baran oerb,inbtrt, ein

jeinb bee lobe« ift. Sie fdjwantt einen Slugenblid, ob fte bat ZoM-
urtbeil über ben, ber ifjr feben oergiftet, it»re Ougenb gebrochen,

if)rc l'iebc befdjinipft hat, BoQftredcu foll. über bie Siebe fiegt : fie

tjdlt iljren Wann gcwaltfam ;urüd unb erflärt ir)m, bafj er oon einer

eltnbeu iöufjlerin betrogen werbe* Jpier b,at Xuma« ^eranlaffung

genommen, bie gernftdjt auf eine 33erf6t)nung ^u eröffnen. Xer

I $rinj glaubt nämlid), bafj er con Snloanie geliebt wirb, wäf)renb

fit ttjatiädilid) nur ba9 ©elb be« frinjen liebt. <$x Derftd)ert, bafj

er bais JBeib oerabfdjeuen würbe, wenn er erführe, bafj nod) ein

«nberer ifjre ©unft befäfte. ffiäre SnlBanie fo fdjledjt, wie fie

oon Seoerincn gefdjilbert wirb, fo würbe er reuigen §er}en« ju

feiner red)tm5fjigen ©attin jurücffeljren. 9?ad) meinem ©efüf)( ift

inbeffen biefe «rt oon ©erförjnung fdjlimmer als bie oorau«ge<

gangene Seleibigung. Od) tann mir nidjt« Xfmüttjigettberrs benfen,

nidjt« Wifjarf)tcnbert« unb 8efd)impfenbere8 jür bie arme ftxau ali

biefe (Srflärung btfl ?rinjen, bie mit anberen Sorten bod) nidjt«

»nbere« tjeigtcl«: „©enn id) erfahre, bafj meine Waitreffe gar ju

gemein ift, bann bift Xu, meine redjtmfifjige ©attin, gcrabe nod)

gut genug." Xer S9eroei«, bafj Snloanie wirflid) fo nidjtsmürbig

unb otrwerflid) ift, wie Seoerine behauptet batte, wirb in btr Zljat

auf ber Stelle erbradjt. Xenn in bem «ugenblide, wo ber $rinj,

ber allen flefjenilidjen Sitten feiner grau wiberfteljt, SnlBanie ju

^Ulfe eilen wiQ, ba er >le burd) bie 2?ut!j eines eiferfüdjtigen Chatten

gefäb,rbet wtifj, f)8rt man einen ^iftolenfd|ufj. Unmittelbar

barauf tritt ©raf Xerrtmonbe ein unb erflärt, bafj er ben ©eliebten

feiner Jrau ju S)oben geftrerft b,abe. SBenn er „einen" ©eliebten

fagte, würbe er SKedjt baben, benn Xerremonbe b,at in ber Xljat

einen armtn fjarmlofen 99urfdjen getöbtet, einen .pernt be Aonbcttt,

welctjer Snloanie ebenfad« liebte unb mit bem ^rinjen bie ßb,rc

ber getjeimen Seoorjugung teilte. Xer frinj t)at fid» nun Ttlfo

überzeugt, bafj Snloanie eine gemeine Greatur ift, unb <•« ftetjt

i()m auf bem ©rge ber dcüdfe^r jur treuen ©attin fein .fpinbernifj

mc^r entgegen, ör madjt baoon aud) fofort ©ebraud), unb fobalb

er burdj Xerremonbe« Sorte bie Safjrbeit erfahren bat unb bie

Sadje überblidt, tritt er gerüfjrt auf feine »}rau ',u — unb ber 4<or«

bang fällt.

Xiefer «uägang ift faft einmütig gefabelt warben. Od) Mibe

ifjn ebcnfaQ« fefjr fd)wad). Wan braudjt, um ju biefem Unheil

ju gelangen, üdj uid)t gerabt auf btn Stanbpunft bei Woral»

prebiger* ju ftcllen, ber ba gebicterifd) »erlangt, bafj ba« i'after

beftraft unb bie Xugenb gefrönt werbt. 3m Ucbrigen bat aber

bitfer Stanbpunft aud) feine S3ered)tigung. Xa« ©efüb,l*roibrigt

fann niemals bramatifd) fein, unb ba« ©ebot oon ber bramatifd)en

©ereebtigfeit ift fein leerer Safjn. XaS Verlangen nodj Vergeltung,

nadj Sühne unb Belohnung, ift feine Gaprire bcS publicum«, feine

jopfhaite Xrabition, feine Srunbung ber aftbetifd)en ©efepgeber;

|

efl reurjelt tief in btr menfdjlidjen 9iatur, e« ift ein wefentlidjer

Sactor im Streben nad) bem ©Uten unb im Siberftanbe gegen

i

bas Sd)led|tc, ein erheblicher iljeil im Sitte ber SeUorbnung.

Xiefer Slbfd)lufj otrftöfjt aber gegen ba« ©efühl. Xie blutige i'eidje

bc« armen Jonbette fühnt be« 1?rinjen Sdjulb in feiuer Seife.

Cbne irgenb meldje« i'erbienft finbet ber $rin', ba« ©liid wieber,

ba« fein SBerbredjen oerfdjerjt hotte. Ser wirb eS bie'em Wenigen
glauben, baf; er im Staube fei, einer fo engelSreintn grau wie

Seoerine ba« ju bieten, wa* ju beuten fie BoUberedjtigt wäre?

Sie wirb nidjt geliebt, barüber fann man niebt im 3weifel fein.

Jinbet btr $rinj morgen eine anbere Waitreffe, bie ihm gefällt

ober bie er ju lieben glaubt, fo beginnt ba« Xrama »on neuem.

Unb ift biefe anbere Waitreffe fein fo abftbeulicbe« ©efdjßpf wie

Snloanie, fo gebt Seoerine ju ©runbe. Snloanie wirb »orau»»

ficbtlid), nadibcm fie einige unangenehme Sluaeinanbtrftfungen mit

ifjrem Wannt gehabt hat, ihr ©efd)aft mit ungcfdjwäd)ten iträften

fortfet«en; benn folebe (Sreaturcn wie biefe Snloanie fmb ber

i Sßeffcrung nidjt fähig. So fd)liej;t ber Xid)ter mit bem Gnbe

feine« Xrama« ba« Stüd nicht ab, fonbern er eröffnet un« gern«

flehten auf ein noch oiel trübere« Xrama, a(« er e« febon ge«

fehrieben hat. Xie Scbulb wirb nidjt gejablt, fonbern nur prolongirt.

Soldje Grperimente fmb aber auf btr Sühne ttnftattbaft. Xie einige

Sirfung, welche man am Sdjlufj br« Xrama« empfängt unb mit

htim nimmt, ift bie eine« unfäglichen Unbehagen«; man fühlt fid)

Weber ergriffen nod) gehoben, man ift einfach oerftimmt.

Xuma« hat in btr SJorrebe \u feinem Stüd ben «uSflang
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betfelbcn au«fiib>[i$ ju Dcrtfietbigen gefugt. TU Grünbe, weicht

tr für feine Sefung, bis feine S?öfung ift, angiebt, (ommen mir

redjt brutal oor. Sr fagt mit Haren Störten gerabe hcraua, ba§

ber ^rin-, nidjt untergeben bürfe, bamit bie gute ^Srinjeffin ber

greuben einer fpateren 2Jiutterfd)att mefit beraubt nerbe. Äuf
Seite X h,e«Bt e« wörtlich,: „3dj will, bafj fie jeuge. 3d) bebarf

ber ftinber biefer SWutter; id) bebarf ihrer für mein Stoterlanb

unb für mein Xuma« überliest bei biefer effectooHen $braf<«

ra>; bie ftinbtr auch, einen SJater haben. Unb bie fltnber biefer

Später ftnb e* ja gerabe, welche bem franjöftfdhen SJaterlanbr unb

bem $eile aieranber Xuma« be« 3üngeren in ben 3ahren 1870

unb 1871 fo ichleajtc Xienftt geteiftet haben.

Xamit habe id) ben fd)Wäd)ften fünft ber Xuma«'fd)en lieb-

tung berührt. Seinetwegen braucht biefer „Vater", ber ISrinj r>on

39irac , auef) nicht erfdjoffen ju werben
;

id) bente babei nidjt an bie

fünftige Generation, fonbern an bie gegenwärtige: er ift feinen

Sdjujj fult.tr wert!). (Sr {jinterge^t ein mufterhafte* Seib, er

belügt unb beftiebtt fie , beicbjnipit unb beleibigt fte ohne irgenb

einen greifbaren ar.it ; er ift langweilig, unintereffant im bochüeu

Grabe, unb bie Gewbbnlidjfeit biefe« Xur<enbmenfd|en inficirt ba«

ctan$e Stüd. SMit gauft, welchen ?iebe unb ?eibenfcf)aft »om

geraben Sege abbrängt, (ann ich innige Stjnipatbic etnpimben,

Ion 3uan, ben bie Sinnlichkeit jutn 3.'erbred)cr macht, fann ich,

begreifen, unb btSwtgen (ann er mich intcreffiirtn; aber biefer fabe

frinj Sirac mit feiner langweiligen i'afterhaftigleit ift gerabeju

unausfteblidj. Senn mir ber $err in ber (Veit üfttjaf t brgegnet, fo

bleibe ich, nidjt ftehen, um ihn ju ftubiren, fonbern gebe fdjnell an

ihm »orttber. öfl terlohnt nicht ber f . bafür ßntrfe ju bc»

Sohlen.

Seit intereffanter, aber auch »tel efelhafter ift ber Gbarafter

ber Snloanie. (Smil Slugier hat biefe Sorte oon grauenjimmern

in bem Scbautpiel ,Lcs lionncs paavres" fdjon auf bie SBübne

gebracht. G8 ftnb unterhaltene Xirncn mit ollen Gclüften biefer

Creaiurcn: mit bem Ecbürfnip ju glänjcn, bie fdjönften %'ferbe im

Stalle unb bie tbeuerften Xiamanten am $alfe ju haben, Gefdjöpfe,

Welche fich oon ben filles entretenues nur baburd) unterfcheiben, bafj

fte, gewöhnlich mit einem nichts a^nenben (Matten, oerbeiratbet fmb.

Sie laffen fid) einfad) bejahten. Snloanie treibt ben Spaß noch

etwa« weiter: fie ftellt in ftnanjieller 33ejiehung ihren SHann auf

bie Stufe ihre« Geliebten; unb bie golge baoon ift, ba§ tief) ber

Graf Xerremonbt ruinirt— ruinirt nicht au« bem allgemeinen turufl»

bebürfnifs feiner grau, fonbern weil er ben'elben bie S?eweife feiner

Webe geben will unb biefe nur gegen tlingenbe SWünje erlangen iinb.

2Wir fehlen bie rechten Sorte, biefe* unfaubere 4>erhäl!ni& ju

fdjilbern. 2Han mn§ Xuma«' eigene Sorte citiren.

„Iii fcheint fo", fagt eine gute greunbin über Snloanie, „baß

bie Gräfin fich wirtlich al« eine Güttin be« Slcquator« ober be«

fol«, wa« weifj ich, unb bie Stelle, wo fie raf>t , al« ein $tilig»

tbnm betrad)tet. Sie fdjlit§t ftdbj ein, unb wenn ber £ohepriefter,

ihr Wann, feine Sfnbadjt »errichten will, fo muft er junädjft eine

Cpjergoic barbringen." 3d) glaube, ba« ift ba« Stärtfte, wa«

jemaie bem publicum geboten ift. «uftallenberweife hat feiner ber

Sritifer, beren SBefp rechungen be« Xuma«'id)en Stüd« ich, gelefen

habe, biefe« jarle Blümchen gepflüdt. $ier haben wir ba« fafter

in feinem aderinfamften f(u«brurfe; baju fomrnt noch ba« Softer in

feiner i'angweile, unb äwifchen beibe gerätb, bie Xugenb unb wirb

erbrtteft. %u einem foldjen Sihaufptele vermag id.. feinen Gefallen

ju finben unb bie bUbfd)cn <Sinf5Ue, welche übrigen« jiemlich fpär>

lieh gefäet finb, bie netten 9tebewenbungeu unb fd)(agfertigen 9lnt>

Worten, bie mich lächeln machen, entfdjäbigen mich nicht für ba«

Unbehagen uub bie i'angweile, bie idj au«ftehen muß. 3ch glaube

nicht, bafj ba« Stücf in Xcutfd)(anb (Erfolg ^aben fann.

U.

Xie Ueberfefcung oon Gbuarb TOautner wirb bem Stüde nidjt

fehT förbcrlidj fein. SKautner ift ein tüdjtiger Sdjrif tfteller , aber

er haf ftdj bie «rbeit fet)r bequem gemacht Cr hat bi*mei(en and)

feine Stellung a« Ueberfe(er ofittig oertannt: geänbert, hinjuge«

fe^t, au*gelaffen, wie e« ihm gut fdjien. 3d) befipe bie erfte fran-

äöfifche Hu«gabe be« „Princesse Georges" unb fann baher nicht

annehmen, baß bem Ueberfet>er ein anberer Xert corgelegen Ijabe.

Xie %<ergleichung ber 9)<autner'fd)en Ueberfe^ung mit bem Criginal

b,at meine frühere Sabrnehmung beftfitigt, baß unferer fdjrif tftcderifdjen

Generation ba« Gefühl ber fietät, welch/ ber UeberfeCer bem

Xidjter be« Original« fdjulbet, gänjlid) abbanben gefommen ju

fein fd)eint.

Gleich in ber elften Scene fehlen in ber Siebt bc« Sammer»

mäbdjen« »eriehjebene «leimgfeiten. Xer Uebtrfe^er hat nidjt ba«

9ied)t, ben Strichen be« iRegiffeur« oorjugreifen. Unmeientlidje

3(u6laffungen ftnb ferner ;u rügen in ber {Weiten Scene be« erften

3lcteS (9iebe ber Wabame be f6rignn Uber ben fräfecten), in ber

erften Scene be« jweiten 9lcte« (bie Baronin freut fidj. barüber,

bafj in ber GefeUfdjaft feine 3ournaliften unb bürgerlidjen Xamen
feien), in ber erften Scene be« britten Slctc« (ber iSboocat Galan»on

fagt: „(Sa giebt nicht oiel ^eichtftüble, bie fo gut Sefcheib wiffen

wie mein GonfultationJjimmer.") 8lud( ipätcr hat SMautner nodj

mancherlei geftrichen.

Sefentliche Slu«laffungen ftnb folgenbe: (2rfler9lct, erfte Scene:

ba« Rammermäbdjen berichtet, bafj fte bem frinjen unb »einer Ge«

liebten bi« in'« $6tel gefolgt fei. „Sie nahmen jroei 3'mmcr '"

fragt Seoerine. „Wein," antwortet bie >Jofe, „Limmer 43."

Xie Unteren Sorte, bie gemifä ihre ©ebeutung haben, ftnb nicht

überfe(}t. Grfter Äct, }tuctte Scene: in ber iRebe ber Üßabatne be

ferignn fehlen fünf &tiltn oon „Brtf tu vas rire" . . . bi« „qui

etait moina loin." Seoerine crtlärt in berfelben Scene: .,3d)

werbe ntid) wabrfdheinlid) tobten." Xie 2)iutter antwortet:

„3n Xeinem alter unb bei Xeinem SoblfcinV" Xie gefperrt

j

gefelften Sorte fefjlen in ber Ueberfecung, ich weifj nicht, we«balb.

ilu« ben ferneren SKeben ber Butter finb wieber jal)lreiche unb

jun: Xbetl recht Tb,aratteriftifdje Sä^e geftridjen. SRabame be ferignu

fagt oon ib,rcm Schwiegerfobn, bent frinjen oon Sirac, haf; fie fid)

cor ber £iodbi.cü uad) i^m erlunbigt imb; unb fährt fort: .,(£« lieg

fich mcht* gegen ihn fagen, befonberö wenn man bebend, in welcher

fofition er ift ... (Sr war nicht Spieler. (Sr hatte jwar einige

galante »benteuer gehabt, bie ja einen Sßeftanbtheil ber erjiehung

eine« Qbelmann« bilben, aber biefe immer nur in feiner GefeUfdjaft."

Me« ba« fehlt. ?luf ber folgenben Seite (9) be« Criginal« fehlen

in berfelben Stolle jehn Xrucfteilcn. Xer nboocat fagt in ber

fünften Scene: „faflen wir auf bie Spi^blibin auf, welche bie

füften Speifen oerjehren unb im« ba« trodene 33rob

laffen will." gctjlt bei SDiautner. 3n ber erften Scene be«

{Weiten nete«, in weldjer bie Xamen „unter fid)" finb unb über

aflee Süiöglidje jdjwagen, fagt bie Baronin: „Geb, habe mid) am ©ein

impfen laffen, bamit id) ein au«gefchnittene« ftteib tragen (ann.

3d) boDf «nen alten Slrjt, ber mid) oon ftinbe«beinen an (tnnt;

cor bem brauche id) mid) nicht ju geniren." Xie giagc, ob ba«

eine gefchmadoolle SBemerfung unb ob fie auf ber 3Htl)ne ftattl)aft

ift, geht ben Uebetfe(<er gar nicht« an ; er bat ju überfein. Gleid)

barauf feblen wieberum einige Sä^e, unb mit biefen gebt fogar

ein recht wütiger dinfall »erloren. .Sollen Sie mid) oiclleicht

baian erinnern", fagt eine ber Xamen, „bafj Sie jünger fmb aia

iii'f „Sldj", giebt bie Saronin jur Antwort, „Sic werben mid)

ja halb einholen." 3n Valentinen« Gbarafterifirung ber Snloanie

feblen »erfebiebtne fetjr wichtige Sd^e. 6« Würbe ju weit fübren,

biefelben einzeln anzugeben. (Sinigc ber heften Sdjerje, bie aller»

hing« nidjt leid)t ju überfein ftnb, bat ber Ueberfeper au« 5e3c

quemlid)(eit fortgelaffcn. ilbir e« feblen and) Stetten, bie auf

(einen gaü feblen burften, bie id) al« «utor jebem SHegiffeur ju

ftreidjen unbebingt oerbieten würbe. Xer ©rief be« frinjen an

Snltanie, weldjer bie jtataftropbe herbeiführt , beginnt mit ben

Sorten: )rL'argent est chez lui." »Xa« Gelb ift bei ibm" —
nämlid) bei Srjloanie« Gatten, bem Grafen Serremonbe. Xerrc

monbc fann nun alfo abreifen unb feine Gläubiger bejahen
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Sine wahrhaft BtrfjäugnifjBOlIt SJorliebe !i.r. 2Ra utntr iüi bit

falfdje Uebtrftpung bcr 3af)len

:

».Dem hcures geize'
1

überfet-t er

mit „}Wti Uhr ftdj« Minuten, " „eatre trois et qaatre heures" mit

„jwiicbcn »itt unb fünf Uhr," „dans trois joum" mit „iu jwti

lagen", „quatre metres" mit „jwanjig Jujj" ic. Od) frhe ben

@runb ii i et? t ein.

tStnigt recht ärgerliche Xtueffthler finb in ber Ue6trff|junj,

flehen geblieben. Xer Sbowat h'ißt im ganjen Stütfc: «alaujon.
«btr nod) jd)limmer ift ber folgtnbt: „xldj weiß nidjt," jagt ®a>

lanjon, „ob ber Scammtrbitntr jemal« wie Sinn t*la* iUinifter

ber Äönigin Werben wirb . Xie ©raufamteit eine'« Se^er«

hat barou« ftolgenbc« gemocht: „ . . . ob tr jemal« mit Wug
6 1 o § Winifter ber Rönigin Werben mirb." „SMoft SNaiftar!"

Da« genügt bem Setjer nod) nid)t einmal. Unb nod) baju „SWiuifter

mic S)(ug." ©ie mögen (leb, bie armen Sdjauipiclcr ben flopj jtr»

brechen, mrr iKug ift. 3um Sdjluß nod) ein o&Qig ft it ne tu ftc tlenbc

r

Xrucffehler. Scnerint finbtt ben compromittimibcn 2hiej; fit

lieft ilm nnb, roie ba« ganj in ber Crbnung unb pihdjologifd)

ridjtig ift , ridjtct fid) bie SButb , wddjt fie erfaßt, nidjt auj ben

Schreiber, fonbern auf bie «brrfjatin. „Tie Glenbe!*, rujt fit

au«, tritt auf Suloanie ju unb fagt: „Bort Bon bter Xer
Se^cr b,at barau« «Xer (Slenbe:" gemacht. Xer Xriuffchlcr mirb

alfo ein pfndjotogitdjtr Sdjni*>er.

Taft bie UeberfeHung au« Wautiicr« fteber außer bvn tjitr

gerügten Ungchörigteiten unb iVadjldfügfeiten mancherlei Ühitc«

enthalt, Berflcljt fid) Bon felbft; Einige« ift fogar al« Borjüglidj

gelungen ju bejridjnen. Slber ein gemiffen^aficr Sd)rijtftellcr füllte

feinen guten Hainen nidjt unter eine Ueberfe^ung fteU.cn, weicht

überall bie Spuren ber ftlüdjtigfcit trägt unb »erftößc gegen bie

Ötnauigfeit enthält mie bie, neld)e id) oben aufgeführt tiabe.

^««f Einbau.

JÄobtnte 06rted)ttt.

Unter bem unteu angegebeneu Xitel*) hat btr befannte Ueberfeßcr

Ärulloff* foeben ein neue« $)ud) Beröffentlidjt, beffen Scbrutung ild)

au« feiuer anfprud)«lofen «uridjrift fdjwtrlid) erfennen lägt. IS« ift

eine umfaffenbe XatfteQung ber 3tufjifa)eu SDftjthologie, jowtit fit

im heutigen :i>olf«glaubtu nod) lebenbig ift, foroie ber Sitten unb
Gebräuche be« 23autrnltbeu«, bit fid) an übcriibifd)t SBejicljungeit

antnüpfen. ISrläuternb unb erfrifdjenb treten Ufberft|?ungcn ber

söoltdliebtr in btn gelehrten lert, unb btleben, roie Blumen auf

feigem Üoben, bie folibe @ruublagt, bie fie ftüjjt.

Xie iRufiifche SKqibologic bat eint eigene Stellung im mobernen

Öuropa. *i« in'« neunzehnte Oab,rb,unbtrt hinria jiemlid) gut erhal-

ten, bietet fit btm inftematifdjen Jltißt, mit bem btrartige rocrtljBolle

Utbtrbleibfel heute gefammelt unb bearbeitet werben, einftelb ber veid)«

ften unb lebenbigfttn j^oridjung bar. ©a« Bon oolt«thumlid)tm Slbtr«

glauben tieute nodj in roeftlidjeren Vänbern Itbt, ift meifitu« ju

jerftüdelt unb Btrblid)en, um Berftanblid) ju fein, unb muß mit

§ülft alter, gefdjriebcner Üuttten mühfam ju einem ©anjett ju»

fammengefe^t unb gcrtntt werben, ehe man eine Gonjectur übtr

$)cbtutung unb Sinn wagen barf. Xer 9tuffijd)t $auer Dagegen,

ift jum iBortheil aOer Sagenforfdjtr BOn bcr Qultur nur mafiig

belerft, unb hat fid) bie «nichauungtn fetner »erfahren forotit in.

tact erhalten, baß ba« altt £>tibtnthum iu ihm nod) tin jufainmtn*

hängenbe« @efttge hat, beffen örunbplan, 2btile unb ^meef btm

Wann, unb bem Oielchrten, btr ihn {teirt, btgrtiflidj finb. Xa
tr feine Schule befiel, bit ihn mit ^hPf«" mtüdjttrt, unb lein ßhriften«

thum, bo« ihm mthr al« tin paar ferne erhabene Hoffnungen gitbt, fo

hat btr beneibtn«mtrtht SWujÜ für btn ©ebroudj bt« tdglidjtn

mithin ift StüBanit frei unb tann mit btm ^rinjen entfliehen.

Xiefen burdjau« nothwenbigen Sa^ hat Wautner grftridjtn. IS«

btfunbtt bie« ein völlige« »trfennen ber Situation unb tin 35er'

fenneu be« ISharatttr« ber Snloanie, mtldjtr bit ©tlbaugelegcnhtit

reine«meg« gleidigültig ift. iSrft naajbtm fit bit fdjriftlidjt »tr.

fidjerung hat, baß btr ISrinj »e« fid) etwa« loften laffen wirb", wirb fte

ju 8Stn bereit fein Vlud) im Sdjlußactt (5. Scene be« 3. Äcte«)

hat sDiautncr einige Sttfltn unbcruefHdjtigt gelaffen, bie id) für

abielut nothmenbig \>aUt. Hl» btr ^rinj feiner ©elitbttn, bertn

t'ebfntr burd) ben Örafen Xercemonbe bebroht weiß, ju $ülfe eilen

will, ruft ScBeriue au«: „2ilohin gehft Xu? 9>erftct)ft Xu benn

nidjt V Od» fagt Xir ja, baf; bcr lob ba lauert." Unb bcr ^Jtinj

antwortet: „Unb gerabe bem lob will id) tntgtgtn gtljen . . . .

»erfiehft Xu btnn nidjt, baf;, weun fie für Xid) flirbt, mir nidjt«

U bi ig bleibt al« für fit ju fttrbcn?" ö« ift mir unfaßbar, mc«halb

5Diautner bieft Stellt uid)t überjent hat.

".'lud) l'ür bie Jpinjufttfungcn fehlt mir bie Grflärung. Odj

habe ntir beren tin Xu(-enb notirt. 9iur einige will id) erwähnen.

So fagt v 23. SDiautncr „mit einem £erjtn mit ba« Obrt fingt

man entroebtr mit dherubin 9iomanjtn unter btm Atnfter

bcr (Viraun ober..." im $ranjöftjd)tn h'ifjt bie SteUe: „aveo nn

coeur commc le vötic, ou chante la rouiauce ä la couitessc

comme Cbcirubia, ou . ,
." Xurd) bie hinjngefepten SDorte „unttr

bem oienfter" cntfttbt ein Strichen. ^UmaBioa fingt »unter bem

oenfter" Siofmcne aber nicht Cl)«u6in, btr im £iinmrr feine SRo«

manje Borträgt. Später fagt ber Ipiiitj ju feiner grau: „3d)

baute Xir, Xu haft ^ott gebattcu." Unb Stscrine antworttt bti

5Uia;;tncr: „Unb id) haltet« n och immer." Xumn« läßt SeBerine,

ihrem (ibaiaftcc ganj entfpred)enb, bie Antwort geben: ,.3d) halte

e« immer.* Xer Unttrfdjicb (tudjttt tin. ferner läfjt 3)?autner

ben ^rinjen in bec Borleften Scene auf bit "fitnjt|ftn „lo«gtheu"

— tin fccuifdje« Spiel, welche« »leranber Xuma« nidjt ange-

geben bat.

a?crfd)iebene flcinc aibätibetungen will idj nidjt httBorljebtn,

bie ?lufjähluug würbe wtuig reijnoll fein; ich *»iü nur nodj jeigen,

baf; e« fid) Hiautner biamtiltn bod) gar ju bequem gtmadjt hat. Xuma«
läßt bie 2?aronin fagen: „odj habe nur tin Minb unb ?ltle«, ma«

t« [ritten fann, ift: nidjt ju fterben." SDiautncr überträgt bie

Veiftnng bc« ftinbe« auf bie ber SDiutter unb übtrjtlft: „5!ur mit

SKuht fann idj c« am l'eben erhalten." „cetto gaillarde" über«

fe(?t SRoutaet recht einfad) mit „bitft . . ." b. h- « überfett c«

cinfad) jar nidjt. Uufcr gute« ji'ort „j^rauenjimmer" bcift in feiuer

boppclteu, ber boshaften unb gemüthlidjen Sebeutung Bodfommcn btn

S?egrif« be« ©orte« „galllnnk". 5Ncd)t einiadj finb jerner bie lieber.

fel«ungen oon „compartiuieut", bei ÜJfautner beutid) : „dompartiment,"

,Je m'installaiis", bei Sttattuti beutfd): „3d( inftallirte mid)" :c.

Uebtrftcung«) t b l e r finb nadj meinem Grad)teu folgenbe:

äKaittncr überfect ben Xitel „tJrinjeifin (George« ', ben SÜiann ber

^rinstifin nennt er „gürft 3Jirac." Xa« Cine ober ?lubert ift

ungchöiig. 2?enn man „princesse" mit „^rinjeffm" übtrfe(jt

mufj man „prince" mit „^tiiij" überfteen. Xuma« läfjt SeBerine

fagt«: „"Jcidjt nur^ baß id) meinen Wann nidjt mthr liebe, idj

hatte ihn " (je le hais). ARuahUt überfept : „id) oerad)te ihn".

Xie i'iebe fd)lägt juin ^aR um, unb bie «djtung jur ä»erad)tung.

3n btr ^u«einaubtrfe(,'ung jroifdjen bem ^rinjen unb SeBerintn

fagt ber Grftcre, um ba« nildjtlidje SienbeBouj ju trflärtn: „Sie

Bttlangte biefen legten 2)emci« . . ." ScBtrint: „3?on Siebe

V

Xer frinj: „SSon jarter tKürfficbt." (deference). Xiefe« letztere

©ort überjeet 3Kautncr mit „53tBorjugung." (prörerence ). Od)

glaube niebt, tag bie ^rinjcffin fcljr trbaut ftin warbt, wtnu fie

hörte, baß ihr Wann feiner früheren (beliebten nod) „SötWeife ber

SeBorjuguiig" fd)iilbtt. Om Sranjöfifdjtn ift ba« ©ort „mattre"

btfanntlid) ber ^fmt«< unb ©Qrbtutittl btr abnocaten unb Wotart.

X>tr flboocat ©alanfon fpridjt bah« Don f'inem (ioOcgcn al« som

.Waltrt" l'elong. Wautner iiberfetft „Weifier*. Sei un« ju

?anbt mtiß man nidjt» oon juriftifdjen SRtifttrn in btr »nubt.
•) W. R. 8. Raleton, Tbe Songs of tbe Ruteian People a- illu-

ttratire of Sla-onic Mytholojer and Rnssian Social lifo. London, 1873.
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?eben« nod) einen ganjen Clmnp voll ©ötter unb ©öttinnen

brrctt, bie ihn überall umraufcben, umfchweben unb umgaufeln,

unb bic weite Debe btr sJfatur mit bcm lebtnbigcn ©cwirr

frrunblicher unb fcinblichcr formen erfülle«. (Matter be* lobe« i

unb btfl fcben«, be« Srühling« unb be« Sinter«, bt« Stur-

me« unb Sonnenfdjein« betjerrfchrn ihm noch, htutc feie weicnt»

lidjften Sebingungen feine« Tafein«; bie ^au«gcifter umgeben ihn

am eigenen $erbt gleich traulichen, geflügelten Saren, bie ferjerj«

haften 93?offttf<en warten auf ihn an ber Siefe, wenn er heuen

geht, unb ein leibhaftige« ©egenftürf be« $erme« '•pfnehopompo«

hilft il)iu bie Seen burchfehiffen unb ©ebirge erflcttern, bie jwiicrjen I

bem ©rabe unb bcm ,£>iuimelrtid) liegen. Tie ganje ^bilofopbie

unb 9iaiurgefdiid)tc ber Urjrit fterft noch in feinem Stopfe, macht I

ben größeren Shril feine« geifligen Pebcn« au«, unb beglüeft ihn

unb ben ffeptif erjert Sagenfammler , ber nicht tneljr baran glaubt.

Sann werben mir bahin fommen, au« ber miffcnfchaftlichen Srfor-

fchung ber 9<atur ben gleichen ©cnuß ju sieben, roie ber fromme .

Unvcrftanb au« feiner ^erfonificirung von Saum unb Sufeh?

Saun werben wir ba« Sd)öne, ba« in ber (irfeimmit! ber Schwere

unb ltomenfd)id)lung liegt, ebenio fidjer al« ein Sahre« unb

Sirflidje« 511 fühlen oerftrben, wie ber trädernbc Schäfer am Ural

ba« Spred)en ber Trnabt, unb ben ©ejaug ber 9Jircn im SadjV

Sann wirb fich *Poefie, ©lauben unb Siffcnfdjait aud) bei un«

Wieber ju bem ©anjen vereinen, ba« e« bei primitiveren Sälfern

war unb nod) heute ift?

3Rr. SKalfton hat ba« Scrbienft, ba« Stüef wohl prafermrter

Sorjcit, ba« er bcbanbelt, aud) ben Mehtgclebrten oerftänblid) unb

chrwürbio. geutad>t i.u hoben, Seine Tarftettung geht überall auf

bie Siefe bt« ursprünglichen mijthologifdjen ©ebanfen« ein, unb

entwicfelt beu Sinn beffelben in fo tiarer unb babei fo vorfirhtiger

vertrauenerwerfenber Seife, ba§ wir un« ti.itten hinein in bie Sadje

verfemt fühlen, unb e« ganj in ber Orbitung finben, auf Sölten

ju retten ober un« mit ben Tritonen ju Verhalten. SRicht wenig

trägt bie vortreffliche Ucberfetjung ber Solt«lieber, welche fich

auf bie ©etter bejieben, ju biefem übcrjrugenben ©efammt«

einbruef be« Suche« bei. Ter Serfaffer weiß bie träumcrifdjt

«pathie ber ruffifebtn „$ie«ni" »benfo gut nachjuahmen, wie

bie launenhafte i'eibenfchaft , bie bann unb wann plößlid) unb

fcheinbar unoeranlafu mit Tonner unb Slifc bie monotone Stille

burcbbridjt. £at er in Srjug auf bie 3tu«mahl unb SrlSuterung

ber Vieber ba« Sttbienft, r>on ben überreichen ruffifdjen CueHen

einen verftänbigen ©ebraudi gemacht r.u haben, fo wirb er in ber

poettfehen 9cad)bilbung biefer eigeutbümlichen Tid)tung«gattung we-

nige Stisalen finben, bie e« ihm an feufebtr unb leichter $anb

glcidithun. 01t einer Schiebung giebt er un« 4u wenig: Tie

ruffifdje Anthologie ift nur ein Sbeil ber inbogermanifdjen, unb

bie rtäben, welche beibe verbinbrn unb vielfad) aufgtfunben worben

fmb, hätten wohl öfter unb eingehenber gezeigt werben fßnnen, al«

e« gcidjieht. Taburcb würbe nicht nur ba« heutige druffrntbum,

fonberu aud) ba« alte Teutfth* unb Sachfcntbum unb bie Serbin«

bung beiber, nod) lebhafter vor ben t'efer gefteQt worben fein.

I\m ber £a\xptftabt

Jujanjlofe CT» c ö a n 1 l r n über bie {Hätte

nun Uctdisfügsbau.

On ben Sälen ber Serliner flunftafabemic ftnb hunbert unb

mehrere Sntwlirfc aufgehangen für ben Sau be« gropen Parlament«-

hau'r# beutfdjer Nation; wahre ©tmälbe jum 'Xrjeil, mit einer

Sorp/alt gtfertigt unb ausgeichmiief t , bafj e« Cfinen iammert ju

benfm: neuujig unb etliche muffen bodj prci«itngetrönt jum Crtu«

hinabfohren. 3a, mit ber ganjen Unbefcheibenheit eine« Ignoranten

muß id) gefielen, beim erflen rrd)t oberfladflidjen Turdjmuftern tarn

e« mich an, al« werbe oiclteidjt au« fämmtlidjen biefen Serufcuen

fein einziger al« ber ?(u«er(riene heroorgehen. So tiiel Stilartcn

unb Gombinatiouen auch »erlreten ftnb, ein Silb, bei befleu 51)1»

blirf man ftiafteht unb rufen möchte: „Ter trifft'«."' - ein [»lebe«

Silb ift fdjwerlid) aud) bem Senner entgegengetreten. Sollte ba«

nicht aud) in 6twa« mit bit ©chulb be« „hohen $aufe«" felbft

fein, („hohe« $aui" ift bie beliebte Formel für 9tcbner, WcUfie

gerne etwa« Grgreifenbe« fagen mBdjteu, ba« fte felbft nicht beutlidj

ju greifen otrmögen), bie Schulb nicht ber einjelnen ftcrblichrn

unb unfterblidjen SRitglieber be« bermaligen Reichstag«, fonbern ber

eingeborenen 9iatur unb Gffcnj biefer neuen Schöpfung, bereu (»tili

noc^ in Soltcuform über Ben Saffern febwebt? G« ift fehwer, wenn

nicht unmöglich, ein aufjtre« angeficht , l'oU beipen: eine Ja<;abe für

biefc« innerlid) nod) fo ungeftaltctt Seien erbeuten. Sehr

pielt Vtrdjittften wollen gerabeju eine ftird)c bauen: einer bat ein

rei$cnb befdjaulidje« Stlofter oorgefdjlagen, ein britter einen Icmpet

Srabma« mit Senufung be« Serliner Sd)aufpicll)aufe«, unb ein

(fester will offenbar mit 3u^i>nbe(eguitg ber SRuinen von Oerufa»

lern vorwärtsgehen. Taneben finb großartige italienifd)c i'anbhäufer

angeboten, mit luftigen Säulenhallen unb Sogengängen, ju benen

mau — wohlverftanbcn in nid)t wahlfäbigenOabren — lieber mit einer

SWanboline unb einer feibtnen Stridleiter, al« mit einer Weich««

tag«mappt unb einem diegeufchirm bewehrt, bahin waubeln mödbte.

Sdjön anjufdjauen ift ein %Uan be« wieberauferftanbenen ^eibel«

berger Sdjlofsbofr«, vielleid)t entfpruugen an« bcm ©ebanten, jenem

vieriehnten üubwig bie Sergeblidjteit feiner beftruetiven lenbenien

ad ocnlos ju bemonflriren. Seniger ebrgeijig ober vielleicht

brauchbarer ftebt bajwifd)en mancher breitbchäbige i$alaft franjö«

fifdjer 9icnaiffance, ftellenweife ju reich mit Schmucf belaben.

Sa« am meiflcn auffällt, ift ba« Sorherrfdjcn be« £b>uwbau«.

©ewi§ bie größere $>d(fte ber $läne t)al einen Ihurm, ober aud)

jwei, vier unb unjablige Jbürmc aufjuweifen. Tad)ten fie an bie

uionardjifche Spi(^, ober badjten fie — ©Ott verieitj' mir bic

Sünbt! — an Säbel? Orgenbmo in ber Schrift b«ijt c«: ,,ba«

^au« be« £erm foQ überragen alle anbern $äufer." Tiefer Sor«

fchtift ju genügen, begnügten fid) — fagt man — bie Synagogen,

tatmubifd)cr Sluelrgung folgenb, eine hohe Stange auf« Tad) ,;u

ftecten. So buchftdblid) einfach haben unfere ^Irdjitetten fid) bie

Sacht nicht genioctjt. Tod) bleibt ben meiften ber himmelanftrcbcnbe

©eift untermeg« flehen unb »erbieft ftd) jur «brunbung in eine

gebautenfehwere Stuppelform. Jiicfit wenige biefer Ruppelu liegen

mit bleiernen Sinnen bumpfnadjbenflid) über bem Xad)flul)l, anbert

wieber ähneln fo leibbal'tig ben plattirten Sratengloden, ba§ man

fid) fragt: ob fie etwa beftimmt feien, ben iKeid)«tag in richtiger

lemperatur jur erbalten? »ber aud) an ipüjen unb gejarften

Rinnen fehlt e« nidjt, Welche in fröhlicher 9iomanlif ben auf bcm

Rapier ftet« blauen Gimmel ber ä"'"«! 1 anjaudjjcn. Sou (iiiicm

«ßroject boben bie 3eid)enbeuter urb Sabrl'agcr ^baraoö nod) nicfjt

ermitteln tonnen, ob e« örnft ober Schern. If« fteUt ein tropifdjc«

Ihurmgewäd)« cor, au« beffen Wntt ein Sd)öf3ling riefiger Ti-

menfion moljl boppelt fo bod) al« ber Straf.burger ÜJiünfter empor-

fdjiefjt, Wäbrenb riug«um eine ^ahl vou bebeutenb minber Ijohen

Ibümien an ben $auptfchaft fid) eng anfd)licB t- Sollen bae bic

btutfd(en Rürften fein , bie fid) an btn Saifer angft- ober Ucbevoa

onfdjmiegen ? 3dj habe mir nidjt bie 5Diühe genommen bie Jh«»""t

ju jählen, btnn, weil id) ju feiner 3<it genau bic 3abl ber je«

Wtilig un« regierenben $äupter gewußt habe, hätte mich bic Sf
mühung bod) ju feinem Wefultat geführt. ?lud) blieb narh ju«

treffenber Sergleid)ung nod) immer fraglich, ob gemäß ber abfidjt

be« Urheber« jene ©cfalbicu im 9ieid)»tag angebetet ober eilige

thlirmt werben foüen? Senu ber „hobt Reichstag" in Serlef,cn-

heit ift, wa« er mit einer Sadjt anfangen foll , io ergubt er fid)

ber fiißen ©cwohnheit, fie bcm ^erm :Kcid)«!anjler cjrwii
;1i.ng»

ober „jur möglichen Serlicffidjtigung"
5u übcrweüen. Ttr Sfety«.
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fataler lächelt einDerftanben
, oerbeugt Ü4) unb tritt ab. ©6 Der

Gommiffion für ben Parlaraentabau nidjt ber ©ebanfe (ommen
möchte, fdjliefjlidj ju bitftm columbifdjeu 2tu«funft«mtttel «,u greifen

unb eoentueü jur Belebung ber Soutmerfrifdje bie 103 Pläne nach

Sarjin ju fpebiren „jur Grmägung unb möglidiften Serüdjidjti-

gung?" 35er Surft, ber btn Sieicbötag nicht om »eiiigften mit

erfchafien, ber tbm bann ein ooqüglidj gelungene« prooiforifdje«

$au« tjerbeigejaubert bat, märe am ffinbe ber befte SDiann, auch

(jicr au« ber Cual ber Sohl mit einem lübnen ©riff $u erlöfen.

Oft bodj fein Singer auf ben Sänbcn be« mürbigen Prootforium«

in ber teigiger Straße feuntlid) genug in allen Sprühen, bie ganj

un'jWeibeutig in usum His-marki au« ben Sdjriflen ber großen

Patrioten fo heroorgefudjt ünb, al« hätten fxe ftdj s.ufammengetban,

bem Sürften ein Stammbuch, ju überreichen, ober al« hätte ber

Surft bie Chiffre feine» Ongenium« auf« SRcidjSgerätbe fefcen

Uffen.

9iur Glroa« erfdjeint bebenflidj babei. Xa« ftattlidje £au* fcQ

mit ferneren £luabern für bie Oabrbunberte gebaut raerben; be«

Jtanjler« ©runbfae ober ift: 3ebcm Xng feine plage! Xarutn ift

ihm ein prooiforifdje« $au» fo gut gelungen, barum aud) möchte

ihm nidjt entfpredjen, ju bem befmitioen mehr at« ben ©runbrifj ju

liefern. Xas (jaben bie Politifer oor ben 'Jlrdjitetten oorau«, baß

ihnen bie Oahre bauen helfen, menn fit ofjne fertige Pläne an bie

Arbeit geb,en, mährenb bie ßeit ihre aüjufeft gerechneten Linien im

Sortfdjreiten »erwtfdjt. Wir roollte oon Slnfang an fd)eincn, e«

fei nod) ju früh für einen großen wudjtigen bleibenben Parlament«»

bau, unb nidjt ohne Ijähere SBcbeutung unb Singerjeig fei gerabe ba«

Gelungene unb fflefriebigenbe be« prooiforifdjen 5Reidj«obbadj«. 3d)

weiß, ba« ift ein feierlicher ©ebanfe, aber meldjer ©ebanfe, ber

einer ift, märe nidjt ein wenig tegerifdj? Xa« 9teid), fagt man,

ba« neugeborene, e« fotl feinen Glauben an ftdj felbft fofort oor

aüer «ugen belügen burdj einen Sofjnfte für unabsehbare ©e«

fäjledjte r»on SRefotutionen; feft wie ber örbe ©ruub fteb,e bie in

Crj unb Stein wrftnnliajte (Sintjeit unb Serfaffung be« beutfdjen

S5olfe« eingemauert ba: — (Sin 92arr, wer an ib.rem Söeftanbe jwei»

fein wollte. Jfjre ärgften Siberiacher bäumen unb fdjäumen nur

barum fo oerjroeifelt gegen bieten Sali be« beutfdjen 9ieidj«beftänbe«,

weil Tie ba« rjeimlidje »emußtfein oon ber «ergeblidjleit ihrer Sutfj

haben, fie gebaren ftd) raft» unb ratt)to« mie nad) einem Sprüdj.

mort ber leufel in einem Seihmafferfeffcl , unb felbft ein großer

fcanjlcr oerbtent belädjeit ju werben, wenn er feinen frommen

fttnblein brofjt: laffet meinem jungen ©efdjäpf bie Saljfttuer ober

e« wirb au« SMangel an mtlben SRutterrollenbciträgen einmal plöQ»

lidj oertouimen. Wein, ba« 9ieidj ftcfjt fefi, unb barum braudjt e«

'nidjt wie ein neugebarfener Saron ftd) gfeid) am erfteu Zage ein

alte* •atjnenfdjloß ju bauen.

SBie j. Sß. wenn man bem Surften jefct bie Srage oorlegte,

wieoiel @i(plä(c im großen €aal anjubringen feien V 3a) meifj,

wa« ber gürfi antworten wirb: nidjt Siner met)r al« für bie 362

be« fjeurigen 4'aterlanbe«, uermeb,rt burdi bie 16 (Slfaß^otlfringer,

wtldV, wenn mir nicht auf wa« o'cfdjritcre« oerfallen, nad) bem an

Oerecbtigfeit nidjt« su wünfdjen übrig laffenbeu iöefdjluß be« botjen

^aufe« in Garjre«frift ben Slbgeorbneten für unb ju $aber«leben
(unb ©onberburg obenbrein!) mit ber %at)l 16 multipliciren

werben. Ter {5förfl b,at aud) barin Äeajt. »ber wer mödjte oer«

bürgen, baß biefe unlere &tit, bie ftd) bartn gefällt, bie Programme

aller Iräumer unb Schwärmer ju erfüllen, ihn nidjt aläbalb grau»

fam>liebeooll merbe i'ügen ftrafen? Um fo beffer bann, f eye id)

aber tjinju, wenn wir nid)t merjr al« 400 ^lälje werben ju »er»

geben tjaben b,aben. Sir fe^en bann bie Proportion ber aHilitair»

au«bebungen unb ber $olf«oertrrter gleich jeitig btrab oon 1 $ro»

cent unb 1 procentmitle auf ein unb ein $iertbeil. S« bleiben für

bee 3ieidje« Sohl unb S&jeiäljeit immer nodj Solbaten, 9febner

unb 2lbfttramer genug jurücf.

©oldje« unb aUerlei nod) oiel Uneingeftebbarcrc« in mid)

tjineinfummeub wanbclte id) »on bem palaft ber Sunftalabemie

|

unter ben ?inbeu ju bem $alaft ber SBolMoertreter in ber ?eip.

jigerftrofee, unb ba eben reine Sigung war, erging ich mid), wie

,
oor fünftaufenb unb etlichen Oabren ber jperr, im ©arten brt

V.-vvfnbau'e«, fo man bautat« nannte ein parabie«, bieweil nod)

nidht ba« gemeine jjolf gegeffen hatte nom Saum ber Grfenntniß.

Xodj fütjlte td) mid) nimmermehr »erfudjt ju rufen: „Simfon wo
bift Xu?" Xenn id) mußte febr moljl, Simfon war ber Stoff au«»

gegangen für ein Plenum, wie einji feinem 9(amen«oorfah,ren bie
,

$aare jum Sejwingen ber ^Jhilifter. SDcürjiam fonberte feit 3Bod)en

ber forgfame SJorfteenbe bie fiörnlein ber Petitionen, bamit er

einen lag um ben anbern bei fdjmaler »oft ben 9ieid>«tag auf-

päppele bi« ju bem läge, ba faster mit SKoltte btn großen Stampf

um bie 3oh,t ber .£»ungertage burd)fed)ten wirb, meldte bemSJollein

Sßaffen bürfen auferlegt merben. Xenn, fagt ber SfIbmarfdjall : ob.ne

$ungertage lein SJolt in Sofien, gerabe wie ber Äanjler fagt:

ob.ne Saläfieuer feine beutfd(e Qinheit: Unb ba ÜRoltfe ba« »olf

in Soffen fo glorreich, geführt hat wie $i«marcf ba« ^olt mit unb

ohne Saffen, fo wagte feine gläubige Seele ihm ju miberiprechen,

mit SluSnabme be« ungläubigen ^Ibgeorbneten für 3)iciningen

(mürbe $err Xelbrütf fagen,) oon bem ftd) bie Sage erjählt, er habe

in ber Sommiffton bem großen Strategeu fo fiegreidj bie Stebnlid)»

feit eine« Cfficier« mit anberrn Sterblidjen bewiefen, ba§ ber libej

be« großen ©eneralftab« mit feinem Paragraphen getb,an, maü er

mit feiner Slrmtc gemiß nie ttjun roirb, nämlich, ftd) cor einem

Slmenbement iuruefgejogen.

Unb ring« umher im Streife

@tattb fttQ ba« Regiment!

£cr gelMnarfebaa fprad) (eile:

2>a« mar ein felis dn"

i'lod) immer mar id) im ©arten be« .•>.- wen häufet. Stuf aüen

©ipfelu war Stuf) unb in aQen Sipfeln härte man nicht einen

Saut gegen ba« Sdjulgefet;. 3dj würbe ergriffen oon ber gülle

ber SSeränberlidjfeit biefer Seit. $ier bie Por)c(lanfabrit, eine

gläubige 9eadjeiferuug be« fUnfUicbcn 3nbufirietreibhaute« oon

Score«, eine« SRorgen« f)inau«gercorfen auf bie Straße ju ©un»

ften be« freibänbleri'djcn in 3<erfaiUes befdjloffcnen *beutfd)cu Par«

lament«, unb al« beffen Suftgarten annectirt ber ftide $ain ber

utfermärfifeben ©ranben, barinnen fpaiieren gebt ein nidjt mefjr

ganj oon Zweifeln unaugefränfelter Ueberftürjer be« Oafjre« ber

©nabe 1848. ^Ibenbliche Schatten fentten ftd) nieber auf bie S"»
gen nadj ben Umriffen ber Säume unb nad) ben Umrtffen be«

fünftigen beutfdjen 9ieidj«tag«. Staum ein Senj ift über ihn ba»

hin gegangen, unb fdjon bat fein £oo« bie Sedjfel be« geben«

tennen gelernt. Sfiot fedj« Wonben fdjien e«, al« fei er beftimmt

ade bie Sinjcllanbtage tief in ben $intergrunb ,;u brängen unb

mit ber ©rfijjr unb pracht feiner Stellung alle« ju überüiablen.

$eute ift wohl feiner oon un«, ber nidjt ben Preußtfdjen Üanbtag

um bie Lorbeeren feine« jüngften gclbjuge« beneibete. Oft ba nidjt

eine große Sichre ju fdjopfen? fianu eine große gcfe(geheriid]e

Serfammlung be« concreten Staat«' unb i'anbe«boben« entbehren?

Serbammt fte fieb nidjt ju Unfrudjtbarfeit, jum 9)ittßiggang, wenn fte

nur ben allgemeinen Xtjeil be« 9(ationalftaat«red)t« al« iljre Xo«

mänc bcfiQt unb barum perbammt ift, mehr ju bociren al« ju

legiferirenV Sirb fte nidjt jeetfdjon ju einerXi«puta, in meldjer enbiofe

Iheologifdje ^änfereien jur SJluffüljrung lommen, weil e« ihr nidjt

gegeben ift, Sdjul> unb Stircbencinridjtungen beim leibtjaftigen

Sdjopf ju fäffen V 3uft ein großer Xbeil beffen, worüber fie ju

befdjließen bat, gebj ihr nur pro forma burdj bie .'i.nga-. Sinen

Vertrag mit bem Siuelanb, ber iijr oorgclegt wirb, befpridjt fie unb

regiftrirt ihn, anbere« ift nidjt tbunlidj; unb ba« Jtriegabubget,

weldje« oon 110 SRiUioncn @efammtau«gaben beren 90 auffrißt

(Diarine nidjt eingeredjnet), ift ein Aräutdjenrübrcmidjnidjtan, ba«

nach neuerlich ringertffrner prari« nun auch nur alle brei Jahre

einmal berodjen werben foQ. Xae 5?efte ift nodj, baß beut 9ieidj

ba« 9ied)t«gcbtct gerettet worben, unb felbft baoon rooüen itjm -
wenn aud) gewiß »crgeblidj — tifcrfüdjtige 2>iittelftaatler nodj roa«
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oorrat^alttn. SBotlte man einen ^arlamente&au aufführen nocf)

btnt 2Rafjftabe ber gegenwärtigen 9iri^*attri6uriontn, fo mü&te

man fid) bermalen auf $ropt)läen 6efd)ränfeu. «ber meüeidjt l)aben

bennod) birjenigtn 9i*td)t, toeldje fagtn: SBtm ©Ott tin eoQ>

!ommenefl fRcidjSgebäube gtebt, btm girbt tr aud) ein pcflfommtnencfl

pntx brr 3S2.

Tir Dreitägige 3efnitenbebatte gelangte bar ^ffngften glfltflid) ju

«nbe, benn e« Berftebt fi<b, bag ber Sicnftag, an weldjcm ber 9tei<b«tanitcr

jenen $trten (eint äRrinung barübrr iagte, baß fit unfcrcn ©otfdjafttr an bic

«bat gefegt, mitgerrd)net werten mngte. Sie «lericalen febiencn f«br g«.

brfltft. $trrn ffiinbtberft'SWepptn tot-, ber fparlid)e ©i$ abgegangen.

Xcid)cn<prrg(T war nod) Reifet unb langweiliger al« gcwiftutlid) unb bie bu<

moriftifd)tn S'crhidic be* $«rrn SDJoufang trinnerlen an Di * Antidoten,

weidit Rd) bic gtift[id)tn ©ürbenträgrr in bm Seminaren unb Stcfcttoricn

»«im brittrn ©lalt ©ein eriäblen. Serffitin ift in b«t Siegel gut, aber bi«

©t<d)id)ten flnb immer birftlbtn, »tnn fit aud) bit tbrerbictigc C<i:n(fit

b«r «nwefeubcn «muten unb fonfligcr Sienftboten, um mit ffiinbtborft ju

rrb«n, rrweden mögen. 3m 8Jrid)«tage befd)wtrit fid) #err ». SRaDinfrobt

bintftber, man babc bit »trtbtibigcr ber 3efniten nicbt genug ju ©ort«

fommcn (offen. Hat wor aber pur« Unbanrbarfeit, btnn abgtfcben bauen,

bag i«b< lang« Sitbt auf b«n Sänfen bef Ccntnim« Act« für minbtftcn«

jwei gelten (ann, bat ba» #au« b«n dlcrkaleit rrfidulid) einen Sitnft bamit

er»ief«n, bag tt fie ibre tiefe ©erftinnnung Ober bit Berlorene fartir an

bobtr unb l)ö(f)firr Stellt nidjt nod) beuttidjet unb breiter funbgeben lieg.

$i«marct« berbeT 9u«fpntd), Bon einer Steift nod) ffanoffo fti («in« Siebe,

war «in gfnügenbtr Sin». wober feit {(obentobt« Sbltbnung in brr oberen

©elfcnld)id)i btr ©inb webt. Sefonbcr« ärgtrtfd) filr bie Ultramontanen

war babti, ba§ ffiagener »wifdten ibnrn unb btn uonferoatiPen ba« Sita),

tud) jerldmiu. Sie 3eiten ftnb nidjr mehr, t»o angeblid) proteftantifdjc

JHrdienlebrer nnb $iflorifcr btn (Sötern 3c'u tiebängtlnb bie $anb brfld-

ttn, wo Qrinrid) 8eo fogar in feiner @efd)id)tt eon 3talim grrabe von jener

Scene in Canoffa, bereu SBitbtrbofung gilrft Sismartf fidj vrrbelen bat,

tagte: „Ulan mufi überaus rot) unb geiftig untngtorbnit fein, nenn man

bie natiulidV iSr;i«buug btr Nationalität fo doch anfiblägt um fid) burd)

fic binberr. w lafTen, jubtinb in ben Xriuatbb einjuf)immen, btn ju 2«

noffa tin tbler SKann (©regor VII. 1) über «in«n unwflrbigen i2d)Wädjfing

feierte." $err ^rofeffor ?eo br«if» bei jener ©«Ugtnbfit b«n ^aufi, ber

burd) bit Xraft b«* eigtntn Otiftrf nnb SiQent ein tbtwflrblgt* Onflitut

tu« ftintr (Sntwurbiaung ju neutm unb frflber nie gefanntrm ölanje er.

bob! %19 «intn S*t*tis. mit t« bamal« mit ber Sird)e ftanb, ffibrt brrftlbt

©eltbrir an, bafj bit 8ifd)ift ftatt b«« Zeitigen Cel« bei ber lauft unb

brr giimung Übrm>d>maU gebraua>t bätten. Unb totgen biefer obenbrtin

auf Sttdfnung btr (fttifjlidjtr. fommtnben ^rofanation, trrldir gtsriß 9tit>

manb fdfon au» oftbetifdjeii ©rflnbtn biUigra »irb, ftnbet rt Üto nidjt nur

in ber Orbnung, fonbtrn jubelt bartlber, bag ber Xaifer uon Heutfdi-

lanb brei Sage som Slorgen bis jum Sbenb barfufj unb nOd)tern in bitte*

r«r «alte um be« ^opfle« ©nabt gtfltbt batte, bie ihm erfl ouf eine«

8Stib«s ^ürbittt gttoäbrt uiurb«. 9lad) fold)«n frtlb<r«n Cine«ruänbnifffn

»er 3efuiten unb ibrtr ^e!fn«b<lf«e felbft in ben $8rfa(rn ber bfutfdjrn

fagtnannten SMffmfdiaft fonntt rt nidjt XBunber ntbmrn, turnn ftt ttbcr>

mntbig würben unb glaubten, fie tinnttn bat beutfd)e *Kf it) su einem Äreuj«

rüge gegen 3talirn unb für bie SitberberfteQnng tstx »eültdini @tu>alt be»

tot>fitJ aufbieten, dn beimlid)er unb offeuer UnterftitQung btr gdjwari-

rMt burd) e»angc(ifd)e 3eloten ha: t* ja aud) fonfi bi« 3abre Uber nidjt

geftblt. «ber bamit ift ee nun b»ffentlid) »orbei, woju bie ethnmung am
tnliibeibenben Orte fotoit brr angtfOnbigtt (Sntfdfluß btr Uttgitrung, btr

CouBeräuetit be« 9tf«be« bit gtbObrenbe «*tung ju Btrfdjofffn, ba« ibrig«

btirragtn »erben. Sie ConfereatiBen ballen t« in ber Siegel nidft lange

au«, »tnn fie mit aflerfei Berfängli(ben 9leid)6ftinbtn )ufammcn in

»it Cspoftrion gebrangt nerben. Sann mad)«n fit gtBiöbnlid) bei Reiten

Xebrt nnb lafltn ibrr S3uubt«gtnofftn bei »er rrfttn paffritbrn ©tltgtnbtit

im i£tid|. Sa« mfifftn jttyt nun bie ^reunb« brr 3efniten erfabren,

bit fid) im üRoment btr Sntfd|<ibung auf ba« clcrical« ^äufltin unb bit in

f»lä)en gäOen unBermeibliiben *olen rebucirt faben. Sie Confereatiotn im

9tei4»tag Heften obnebin flet« befftt mit fid; telxn al« ibre ÖIaubtn«Btrt»anbttn

in »tn Kammern. Sie flble Sannt be« f>«rrn SinMborft iß benn aud)

»obf begreiflid). ©eringen Iroft »trber ibm bie S d)toeiier getoabern,

bit bur* bit Senoerfung ber liberalen Ätform ibrer Serfaffnng tinmal

»ieber gejeigt baben, bafj ein guter Xbeil biefer epiegbürger unb ©aflbof-

btftber fid) beffer auf Sutbenrnng ber fd)5nen Statur nnb auf langt

»tdjmtugtn Btrftebt al« auf gefunbe folitil. Hber bie eibweijer babtn

an einem getoiffen «ngußtage in ben neunjlger 3abren bie Qourbonen

nt'etjt retten lonnen, unb fo »trben fie aud), »enn e« einmal »irltidj

in 3ta(ien (otgrbtn foHit. b«n ^änfllidirR nidjt Biel uüben- 3Rit einer

ultramentanen ÜRajoritöt im ®mtbe»Tatb unb in brr o I f6 Vertretung jn

(Bern bat ts obnebin tre? bt« augrnblicnid>tn ^iasecs btr $erfaffung«-

rrBlfion gnte ©ege. Sa« auf bie Uttfeblbarfeit »erfeffene epUfo&at »irb

fldt nad) anbrttr $Mfr umfrben mflfftn, feblieglid) «ber bo$ wobt erfennen,

ba§ e« mit feiner {»errf^aft in ber guten ©*ftu"f<boft Cnro»«« für bit

gegenwärtige ©eneration norbei ifk.

©ffmf grifft iinö \nlttiorlfn

©tgtn 3»lln«r« unb <&. Bon $artmonn« «nflo)t«n übet ba«
$rii>at(eben ber ©elebrttn.

€ebj geebrter '>trr SRtbactem!

etreitbaren Sinne«, wie Sie felbf) flnb, Werben €ie baffentli^ ben

dreitbaren £emertungen eine« Xnberen ben ötntiitt in 3b? junge« Statt

nid)t »erfagen. C« betreffen biefelben ben «erfaB hn ©ettbrlentbum , wie

er Bon 36llner unb nad) ibm Bon S. u. ^artmann betcud)tet werben ift.

»I« id) bot einiger 3eit 3BUner« »uib au« ber $anb legte, blieb mir bie

Qmnfubung jurtld, bat ein ftarft« unb reine« Oergwaffrr, wtldit« manibnt

£<btniu} unb mandje« ©trollt fortfdjmnnmt , t)i« unb ba Uber feine natfir»

lid)rn ©renjen binttberbraufr. S. u. ^artmann« @<b(ugartit«l in brr H©t<

gmwart" rtgte bitfe Sm&fmbung wiebtr an, ja fltigtrtt ba« Unbeticigliebr

berfrlbrn. Sit bort angefteQten *«trad)tnngtn ftnb für bi« SRänntr brr

8Siffenfd)aft wie für bie t'aieu fo niebrrbrtldenber 3rt, bog id) mid) fragtt,

ob fid) benn lein ©egengewidjt in bit anbete SBagftbate legen loffr. ffla«

id> für ben «ugenbticf fanb, Wer ift e«.

3d) btnlt niä)t baran ju Itugncn, bag bie ^oputariftrung ber JBifftn.

fd>aft mit mantbtm «adjlbril Berbunben ift. »ber wetdjer Kuben «rwätbfl

an« tbr wieberum ber SBiffenftbaft felbftl Sie 33iffenfd)aft ift eine, unb

(Witten ibren fämmtlitben Sbeifen brftebt tlnc (ebbafte SBed)f«(wirhinf.

3«btr ©d«brt« wllnftbt unb trwarttt au$ au« ©tbitttn, übet bit fid) leine

$errf4ai't niib: trfttteft, angtrtgt wtb btfrud)tet ju Werben; bcib wie Wärt

folibe« obne ©emeinBerftSnblitblcit mbgtid)? Siefe Wirb barimi gtrabt Ben

ben ©etebrttn am SRtiften ge1d)äet; fit bitra>bri^t nid)t nur bit >2<branirn

brr SBiffenfdjaft, fie burebbrid^t Bor «Dem bie edjranten }Wi((ben ben tin-

jelnen Siffenfd)aft«gtbitten. Sie Salente »»eilen unb britttn Hanges rri-

djen fflr bie $opu!ariftrung nidbt au«, bit in btr #anb bebeutenber SDIänner

an ©rbatt unb Srfotg getoinnt. ©er Uberbaupt 3(b9pfertraft befibt. wirb

nidjt umbin (ünnen, fic aueb in ber populSren Sarfttdung ju bettjättgen

;

nnbebiubert Pom abwärt« |iebrnben jtleinwcrf, idiiringt «r fid) b»ib rutper

|
nnb «ntbtdt neue gernfid)ten. So lange bie Sinrn in ber Vbfaffnng popu-

lärer Stbriitrn, bie Jlnberrn in ber Vectflre toldier wirflid) Hdj trfri<d)rn

unb geiftig rrntiteru, fo lange bleibt jebe Qinrtbe tbSridft unb itnbto«:

Sie« aber ift nid)t 80e«. <S« bat bic eroterifdje Spraye ber ©iffenfdiaft

auf ibre efoterifd)e ®prod)t eiutn augerfl günftigen Ginflug an«gtübt. «or
btm engften Äreife mug man, Wenn aud) ni<bt demeinoerftäRblid) unb nid)t

elegant, jum SSinbtften bod) nerftönblidl nnb riditig reb«n. 3n S«lilf«blan»

aber giebt e« nod) bi« auf ben beutigtn lag ©elebrtt, nxldje bitfen ©nmb-
fab burd) bie Sbat Ptrltugntn. 'Äondit nrignt fid) aQtn ffrnftt« ber 3n-

«idi: ju, bit •2proA« M'ubt Su btm 3wt<(, bit ©tbanftn ju Berbtrgtn ; man
mag ftt nod) io oft ouf «intn untlarrn 8u«brud in ibrrn Sd)riften auf-

mrrHam macben, fie werben immer bic Kdjfclr. luden unb un« mit btwun.

bem«Wertber Unerfebretfenbeit entgegnen, bag boeb b«r ©«banft flar feL

SDJit anbtrn Sorttn: Wo« man fdjroara anf wtig fiebt, bat wtnig ju bt

»emen; left ;ioifd)en ben 3citcn, ba« ift bie «Kiuptfadje! 3n ber «ruft bie-

fer feute wobnt fein ffrbormen mit ibren 2Rltmenfd)en. Sie niele Shm-
ben, bie magern ©enng beftitnml ftnb, Betbittern fie btnfelben ! ©enn flcb,

in biefer **i;i:V.mg neuerbtng« Siele« gebeffert bat, fo ftnben Wir anberftit«

gegen frflber eine grbgere SDtigaebtung ber beutfiben ©rammatif. SJidjt nur

bie iJaittar erbält ftarie Dbefeigcn, nein, foejar bit fformenttyt. G« timfAt

eine Sbneigmtg gegen ben ©enitio, »utldie wir un« fd)lfd)ttrblng« nidjt

erflörrn Brrmigen; j. 8. ift nad) „br« Gerrit ^rofeffot'' ober „be« ^ro>

feffor I." bi« «rofffforenwürb« inbtclittabtl ; unb «benfb nmenltben 1»dj'

nnr nad) ©enige ber SRubc, bie appofttion in ^rieben äafn« mit beul
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Botaufgehcnbcu Hauptwort ju jetfeu. Doch bie« nur beiläufig, um ju jei«

gen, wat üdj bic Oclchrtcn gegen tie tutwttrbigc .'püCt iljrcr ©«bauten er*

tauben. SMgefehen Bern bei flaren tum richtigen Sprache ift einem rein

»iffeiifd)aftlid>cn «Jettrag und) tinige Stammt) gmig nidt^t aoththeitig. Di«

©reuten jlehen ft« »on fdbft. Sir »«langen »n einem bictleibigen Sor«

trebud) nidjt b<n gcajiSfen ?a« eine« filrrarijiflorifcljen CerfudX. VOR einer

fttiftn matbematifd)eit Sbhanbluug nid)t bie gefehmeibige ailbcneglichtett

eine« DaiwtuiftijcheH Äuffa()e«.

S3ir würben mm ned) rotilrr Uber bieten ©egenftanb ergeben; aber man

hält un« ein Bciftrincrnbe« SHcbnfenbaupt doi, man wirft un« ba« Statt

Ben bei „i; l]iaj(" entgegen. 3Äit wie Biel *Phrafeii hat man bic unglltrtfelige

„?h'af'" iwrfchüttet ! Unb bod) tommen wii bi« jetjt nie unb nirgend« ohne

fatalen aus. Sollt Ihr jtben Uebcrtdjuß De« Sorte« Übet ben ©«bauten

aufheben, bann Bercbfd)icbet jebt« ©Icicbniß, Berniibtet, neu« 3tottollaften,

jeben bilblid)en »uebruef ber ©prad)e, tobtet ihre ©innliehteit unb fte [etbft,

nfr|jt fte burd) ein ebnem ftarrcr gormeln! «ud) in bet nüajternftea

ituba»getogcnften©pifltbclebi bic „^rafe" :iui; fort. Unb, fo fei im for-

beig.-b.en gefragt, ift e* nid] t aud) ein wenig ,,'l
; !n.i ( r", nenn et Vii't:

„Senn too bic i%aft ftdj jeigt, cnbjUQt bit Sahttjeit fd)wcigcnb itje $aupt

unb entfernt ftd)?" «Wit meb.t »lattjeit fdjetnt uit« ©oethe ju fagen: „Denn

eben roo ©«griffe fehlen, ba (teilt ein Sort rur regten 3eit M ein." &a(T '

btng* wimmelt bic Seit Bon .Isafen" bet fcglimuiften Art; bod) bicieul-

gen, bie i:i it>rrn Seemen Rängen bleiben, Berbitntn e« nid)t beffer unb cl

lohnt fidj nidjt, um ihretwillen bie Urbrigtn ju alarmiren. 3n manchem

berühmten populären Serte fegelt 2)Jand)einer mit angcnttjmcr «Seife Uber

manchen Unfinn, ohne it)n |B bcmectcit, t)»'weg; ober tt ift feint ©chulb,

ber Spiegel if) glatt, ba« Saffer burdjfid)tig, er tonnte bie Ungeheuer ex»

Mieten, bic auf brat (Srmibe taueru. Um tvic Siele« gefährlidjec in Kiefer

£>inftd)t ift nid)t bic fibwerfäUlgc unb ungeglättete ©prache, Bon ber man

cinft glaubte, üc gezieme ber Sfltbe ber Siffcnfchaft, wie Uerrttde unb

«Jarelt ber Sürbe be« Äidjter«. «ein, meine Herren ©rlehrten, fürchten

Sic fid) nid)t aOjufcbr »or ber ^Jejtafe, — ber leujel ift nid|t fo bafjlid)

«nie mau ib.ii malt, hätte idj faft gefagt. Die meiflen Bon 3l»:ten tonnen

bet b.rafe", ber fdjbntlingeubcn Wrafe obne iebe «Jeforgnig nod) beträft«

lid) näher treten.

«1« Crt, »o bie fträfe fid) am »IfltjenbRen entfalte, wirb ber Salou

mit bem Dnterbkte belegt 3>a wirb ba« C't>r Bcrwöemt, bie .^""g' »e»

flodjen; ngebje ber S)iffcnfd)aft, nsenn tb.re Sertteter faloufätiig finbt Sbcr

Ifiit(d)laub t et nod) reidj genug an t»eltfremben nnb eoeltfdjeuen (Seletjrtcn

unb bie BoDfommen ur.falonfätjige Grobheit ift in ben t»ifjcnjd)aftlid)en

Äreifen nod) nid)t au«gcf)orbeit. Jllfo b,eil un«l Cb ber Salon für bie

©elcbncu eine »ilbiuig«jd)ule baifteüt ober Biefoiebr ba« ©egen^eil, auf

biefe grage in ib,ter aagemeintjeit tann feine »ntwort ertb.e«t »erben. 3d)

Berfudjt nidjt barjuttjun, rotldie Üortbrilc einem Sianne bet Siffenfdjaft

ber Umgang mit ftemben unb frembartigen äRenfdjen getBäbrt, wie ba>

bind) fein ©tfid)t«fc(b BergTägert , upie er baburd) bot mandjer toun>

berlid)en Abirrung bema^rt loirb. 3d) fage ÜJidit« bafllt nie id) 9<id)t«

batriber tjären wtQ, id) fage nur biete«: bie 3R<ufd)tn finb grunbBerfctjicben.

Den Siiicn entfpringen bie mietbaren Oebanten in ber Sinfamtcit, in ber

trauten Umgebung ber Srubiiflube; ben anbem im 9twUI)(c bei Sienidjtn,

auf ber Strafte ober im <9efeÜSdKift«faoL «ber aud) bie ealon« flnb

gtnnbBer(eb,ieben unb, bem Gimmel fei'« geflagt, bei uiH pnb fie jum großen

Sbeil oOe« »nbere rtK* «I« «iijitftenb unb »eefttttjerifd). 3d) tünnte niele

©tttbttt, ebenfo nie Ungelernte, cittien, »eldj. nid)t im Oeringßen für

iSalongefcUfd)aften fdircär rr-.cn. (Sä bleibe botjet 3eber fem ober neunte

2l;eü. n?ic e« itnn beliebt unb betommt. SBenu inbeffen bet «galon in ber

2b^t foldie ©efacjren birgt, wie fte itnn jugefdjticben »erben, bann bäudgt

tt mid) glorreid) unb erdaben, bieten <$efaf)ren \a troQcn. 3ied)tf fei)t id)

einen fjreuub in bem itau aUftbiiltccUft anertennenber Sorte }erfUefjcn,

lint« einen anbeten, häftigeren, einem Comtlmirtcuj erliegen; id) felbft abet

nanbele, integee vitoe scel«ri»<jue puru», reinen ©inne» nnb reinen Jfuopf«

todj«, mit geliabcnem Raupte über ba« fd)lüpftigc «atttt. SRit brcifad)em

panier Ift mein $et) gcgOttet gegen ben begeifietttn SBIitf bet octbliUjeubeu

®ebjcimcratb«tt>d)(er; bet fttfjc ^onig jener Xamt mit ber SotL-inafrifuT,

ber mädjttgen Söefdjütjenn aller Äünfie unb Siffenjd)aft«n, traufett »if

tunge-lo« an mit tjetab; beim ^inbebtuet 6t. Qicetlen) burd|tiifcta mid)

teiue »omnigen €d)auit; tliU wie ein fjifd) fdjmimme id) burd) bic Sttengc.

So foldic Sotbeetcn ju genianen finb, ba« IBanner bet glud)i ergreifen:
1

Stiel

2Dod| Bctloffeu ttit ben Solon; e« giebt nod) Öeffete« ru Bcrtt>cikigta.

Det Salon tjat feinen freatbiaaeifd>en Utfprung nod) nid)t gau) au«ge>

bufiet; edjt beutfd) aber r«n» in it»rem Sefen bic SRatttrfotfd)«. unb kie

^llilologenBctfamnaiuigeit. SKan tommt jufammen - id) nefcue glcidj ba«

©d)limmfle an — nid)t um widirige geagen tu erbrtern , unb fieb, u>iffen>

fdjaftlid) aniuregen, fonbern um |H irti.n, wie biejenigen. »eldje im Seifte

f)art neben* unb gegeneinanber ftef)en, in iljrer Scibt)aftlgtett jufantmen»

paffen, ob biefe« 3unge fo fdjtagfertig ift »te feine gebet, ob jenee fo Ber.

briejjlid) aiHfitto roie er fidj in feinen ©djtiften giebt, für* man Tommt

infammen, um ju lad)en tmb ju trinfen, um fidj nad) fauereit Sod)cn ftofce

j

Jage ju gönnen. Qine l)armlofe geeube, ntdjt roabr? Da ertont bie

' »arnenbe ©timme eine« 8uf)pteblgeTi: nntee ben 3totcn lauert bie £djlange;

I it)t tinntet eudj met)r lieben unlcrcinanbcc, benn bic Siffcnfeb,aft, euer -Xltet

SRutter, bie jtjr über rille* lieben follt. Denn bei jo'djerlei grcttnbfdjaft

getjt bie „perfonlidje Unbefangenheit Becloren. »eldje )ur reblid)eit unb rüS

fidjtflofeit Oegnetfd)«ft eiforbetUd» ift" „Säte id) benn je im ©tanbe ge'

»efen" iagt Zöllner, „meine im 3. Hjeif *iefer ©d)tift au«gefill)rteti pindjo.

togifd)cu Untcrfud)ungen &or)unelrmen, »enn id) »te Sieben»»iltbigtclt eine«

ZpnbaQ ober bie elegant eine« ^»fmonn mft peeftmlid) gegenüber ju et.

fahren unb fdjäQen gelernt bäiteV 6igentl)amlid) getagt: „im ©tanbe ge.

»efeni" Hl« SDlann bet Sifftnfegaft wäte et genifj nod) beffet im ©tanbe

|

ge»efen, Oemanbeit pfn^olegcfd) ju ergrünben, beffen perfbnlid)c iBetauRt'

fdjaft er gemaebt b/ätte. Uber a(« iöfamt no:i ÖefuejlV 9tun, bet moralifd)«

Seitb, einer $anb(ung, bic überhaupt moraltfdj i't, »Utbe gewiß nod) et«

' h°i|t burd) bie Uebertoinbung tleinlid)cr ©dj»äd)e. Der ©tojj.in'«.f>ctj

mit abge»enbetem <»efid)t gefällt un« niebt; wit finb faft mißttauifd)

gegen bie eetedjtigung beffeu, »a« niebt jebeejett unb unter jebet «ebin«

guiig getban »orben »äre. Uebrigen« banbclt e» fid) bod) biet nur um
einen SutnabnirfaU: benn »tr boffeu, bog folaV »iotfectionen, wie bie

loitbolls, uid)t auf bic Dage«erbnung lommen weebeu. ö« mußte ein

(Stempel ftatuirt werben unb bie« ift gcfd)cl)cn; aud) Spelt > bat mit einen

SNatina« gefdjunbett. Die &elct)rtenBcrfammlungcn fptelcn übrigen« in

btefer gragc eine unracfentltd)e 9toDe; man foU mit benjenigen, bie auf bem

gleichen Siffenfchaftepfabe wanbcln, nidjt in innige unb herjlidje eesi(l)ung

treten; wo unb wie bie« gei (beben tonnte, ift bod) gieiibgi'llttg. Darf man

fid) aber Qincn }um greunbc im {eben wägten, Bon bem man iii bet

Siffcnfdjaft weit gettennt ift? C« m&ebte fo fdjeinen; bod) l)bren Wit bie

ffafuiftiter. eingenommen , eilt $iftori!er fei mit einem <phBntei eng be«

fteunbet unb et entbede eine« Doge«, bafj fein greunb eine inerfwUeblge

Dbeoric Übet bic ofctDieenbe üntwieflung ber ffienfdjgeit aufgetteat hatte.

Würbe nid)t aud) er BicUeiebt in eine arge Älemme jwifdjen greunb|djaft

unb Siffenfd)aft geraden? Slfo «orpeht! —
3d) muß geflohen, fd)on auf bei; erften «91i(f erfchienen mir biefe gor«

. bernngen hart unb Wenig mcnfd)lid), ja gerabeiu jefuitifd). Doch al« idj

ta«: „nidjtebeftoweniget fall aber bat Cintommen be« (Seiehrten nid)t übet

ba« tut anftänbigen Crnähtung einer gamilie Crfotberlidjc h>«««'ä'hf".

unb namentlich barf e« ihm nidjt bie 2Ritte( gewähre«, ein <>au« tu machen

unb ftd) al« au«giebigjle »elegenheit jur «itjclung fetnee Sitelteit cian

©olon ju fdjaffen" — ba flieg ich auf »erbrannte menfd)(id)c öebeine! 3n
ber £f)at befit>cn manche äKcnfd)en tu wenig uub manche ju siel; allein

bie« ift eine allgemeine fociale gtage. Senn jebod) Snbere ihren Ucbet«

ftug in üppiget unb futitlo>fcv Serfdjwenbwtg aufgehen (äffen, fo foUte man
bod) coit bem Oeletjeten erwarten, bag er baoor burd) ftinrn h»hen Sctuf

am IDieiften gefd)Qbt werbe. Statt beffen ftcOt man ihn al« einen fd)»ad)cn

Knaben bar, bem man nidjt ju Biel (Selb in bie $anb geben bütfe , Damit

er ftd) nidjt mit 5Räfd)ereien ben Wagen betberbe. Sirb er feinen SReid)-

thum auf bie «ermehrung feinee »ibtiothef, auf belehtenbe SReifeit, auf

toflfpitlige Unterfuehungen »erweitben? nein! er wirb ftd) einen ©alon grün«

ben , um fidj Wie ba« golbene Salb beräudjern }u laffen. Darum : beffet

benahet, al« betlagt! jtm itnertlärlid)fien in obigen ©abe ift un« abet

ba« Sort: „gamilie." Sa« fod einem foldjen 2Ruftetgc(ehrten bie

gamilie? 3<b (enne |»at Oelehtte, bereu Arbeiten Bon ihren Wattinnen

bie fttliüifebe geile erhallen, uub anbete, benen bie httanwaehfen«

ben ©piüßlingc mit Örfolg »iffenfdjafttidjc <Minblangerbienfte lcifien-

SUIein »a« liege ftd) bofüt Bon anbeten Oelehrlcnfiaucn unb Öe-

tehrtenfinbetn eiiählen! Da« Sagnig ift ju geog. »eeinteid)ttgen, felbft

im günüigen gaQc, bie $Ütd)ten, »eldj« um« bie gamilie auferlegt, nidjt

gani UBBerhältnifjmäfjig unfete »iffenfd)aftltd)< Vtbeit? Die ?cben**etfttnt«

rung, welche bie gcau bot SDtann lehren tann, braucht ber (gelehrte nicbt;

er oermeibet ja bie Orte ber (Jittlleit
; für ihn finb nicht einmal abgeriffetw

KtWPt'e unb wiberborüige ^embeuttagca ein ttiitiger Orwb ;uoi t>eirathen.

91 eben ioldj einem aacgegtobetteB beutfehen ©«lehrten tonn hbehflent bie beulfcbe

$cw«ftau Bon altem ©djtot unk Xotn btfteben, itetebc ihr «ettleine»

felbft fpinnt nnb bei« bOtjUg.^f:: eingemachte bereitet. De» befürchte

i id), fte ift fehr feiten gewotbeu; bie mriften unfetet heutigen gtauen mbdjlen

mit ben törcfanien, welche oom Xiftbe bet ©elthrfamteit litt fu «bftten.
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mdii fonb«ti4 jitfriebm frin; fU per langen ein tattrig SStltüeMct!, (in »«•

nig Unwiffenf4oftli4tei>, ein Wtnlg Äofett«ie, «in »miq vor. Xem unb ttn

wenig oon 3eiicm nnb im ©anjen sitnlidi Biel. Xa« ©eflt benwadi für

bic grauen nti für bie Qtltqrte« felbfi fcfitbe (ein. Wenn bic legieren nirfjt

t>«iratl)etcn. 3«. brr $ti«fttt bor SBfffeni4<»f» Perpfli4te fidtj jur «heloflg-

feit; bie SBiffcnfttjoft iß eine »ottqeit, MiAe feine «nette rieten M) bulbet.

3ebt Bolilifd»t tmb amtlidte Cbliegcnqtit flott bie atd)imebi^nt «reift; b«

«Seleqrte ton teiitem ffiafier foll nietjt 8lci4«tag«abgeorbnet«, ntdjt ®tfd)Wo.

«n«, ja womogli4 ni4: Je-cetn fein. Sie »tftHfeJjoift tonn in iqm bie

Piitelfeit «werfen; b« freunb'd>oftlin)f Catcqt fann iqm bie Ur.befangmqtit

btc Unheil* tiüben, barum SSaltt beat Sitten wie bem Habecen! 9tun, fo

tappt audi ba« lebte lau, bas euch an bit Orb« frftbätt. Per)idj1ct auf bie

gomilit. unb fr:
r
d> auf, mein l'iiftbauoit. in btn reinen JlttStv!

Sofien wir stammen. 6« fei jugeßanben, bog CSelcqtlc eitel ftnb, bafj

fit ftd) gegenteilig f4mei4cln, bafj fie meqr reben nnb f4rciben alt fie »er-

antworten foulten. 3*) beqoupte ferner tteeb,. bog 9tepoti»mn« unb llnfeql-

»attcitowaqn oud) in ber Willen 3one brr ©iffciif4ofl fibetBiuirtn unb bafj

UbtT M tDifffHfebaftliöV «erbienp unb feine eeloqnmtg in e^ulen abge-

ftiinmt wirb, bie ad majorem gloriam magistrorum grgrflnbet ftnb. Xi«

Jcrantqeil alfo leugne id» n idil ; aber 14 leugne bie Utfa4e unb id) perwerfe

ba* Heilmittel. Xie ftranfqtit ift rine confUtuiioncfic, fit ift nid)t b-.tr

A

Hnfterftug ober fouft burrf) ä>iß«tn anlaß erjeugt; fjerraetifAr abf4(ifßung

qilft 9li4'* bagrgen. Stint Sie bodt, meine $«rnt. bie Sie ptm ber fBirt-

famfeit 3qre« Stctcpte» Hbttjeugt finb, bic qubf4c <3W4i4te vom ©oqn be«

gilippo SBalbucci in Xecameton. glauben Sie benn nid)t, bog tetn:i Sie

ß4 oud) bie Cqcen gegen alle S4mei4elcieit ««ftopfen. bcd> ba« gebruclte

Scrt btn guttfen brr Citclfcit in 3tjncn jitr glömme jit e.itfodien nrrmag?

Sir bebürfm übrigen* fol4er ttrörtrrung gar nidjt; bic «adle ift ja längft

ratf4ieb«tt. 3n fruqcn 3<ilen qatttn bic Bifrigfleit unter bin gqrifttn gc

meint, bog QMelligtett, gtcunbf4aft, gamilicn ber reinen (?o:;e;| bc:ra4rung,

bem reinen ©anbei tfinberltd) icien; fie Waren in bic (SiitObr gtfloqfit unb

waten Ginfiebl« geworben. 9S>ir aber b.aben un« son jebent i'ard!f:[(iim

lo«g(>agt unb föinpfen in brr GScit gegnt ittrieTe tigeren 2djwS4fs unb Wt

anbetet. Väuft etwa blofi ber (Seleftrtenftanb @efal)r, ffl deinem Hrtpcil

beflodint ju Werben? nnb nid)t bie gonje SKcni4b,eit / aSciitra ZU bod)

alfo Überall bas gletdie Mittel anl «ämpfen 6ie gegen jebnt esprit de

c«rp», Indjcn Sie alle »eibättbe unb «erbitibungen p Ibfttt, »or «Oem

ba« jiationalgcfatjl ju jeiftörttu Xenit trübt blcfre nid)t ebenio leid)! ben

Süd, etttiigt e« ttidit ebntto IrinS- üorotlqtilt, Wie bie itvifdicn godtge*

Mfir.t abgefcq'offenc grennb'dwftV ^ebenfalls gebrauchen Sit ben Sutbrud

.bcin'die ffiiffeiifdiflft" mit äufietfier »otftdit]

3iun iSdflufj fei aud) mir eine tleine pftnaotogifaV Semtrfung geftat-

tet. bie fttb, feine<wcgS burd) befoitbcrc geiraett au6)tid)Rrt. Sin }ttrudge>

jogettc« ur.b gleidjfönnige« ieben tm|)fei)len 3»Uuer unb ». tiorlmann un^

btwufitennafjtn allen ©eleqrteu beJqalb. »eil fie felbfl fflr ein foldtrt fid,

geftimmt unb geidjaftcit fUqlcn. Otniuuu petdica per la sua parroethia.

Sie etteauea tutUftanbig bie tinenblicqc Wonnid|faltig(eii ber mrnfdilidjrn

Statur. 3n allen äR'iritqcit ftnb bie eittieliieit Seeurfniffe fclbft unb iqr

Cnbaitniti ju ciuaubtr ebrniowolil wie bic gSqigtcitcn )U iqrrr Seiticbigttng

•tr<d)iebtit. 3tbrr qat banadi ;u frrebtn, ba< Ergebene möglidift in Stnflang

|u bringen, baß er fid) glUtfltdi. watjrqaft glfidlid) f(lq!e. Ter Sitie qrgt

eine einjige eruftlldie »Jleigung. bit 3itr ©iffettfdioft, unb et beftljt bit Äcafl,

Utr gan? «tnllgt t^un. 8r b«rf bemtenigtn feint Sorftbriflen modten

WoUfit. befftit «Neigung getqeilt, beffttt Sraft geringer ift S!an fitUe Äant

ben ©•delirten als «»otbilb diu, ab« man erwarte nieqt, bofj er euridjt

werbe: man fcqteibc £obtgclifen. abtt man »erlangt nieqt, bat! innen nod)'

gelebt würbe. C6 gibt Sdtmänner genug, bit ftd) um bie Siffenieqoft

aufteiorbentlidie Serbirnfie etWorbrtt qaben; idj bin überzeugt, ni würben

2d)kdi:etr.'. nid]! iMirtt*, geleiftet qaben, nenn man fte mit iqten

töüdsnn in einen cinfamen Xqumt gtfprrrt qitte. Jturj, wir weQrtl frine

äuitnt Cb(ercan) für bie l«eleqrten ; feine Xrmnung jWiicqtn tdstri 30n>

gern ber Siffef lcqaft unb unedjteu; wir wollen bie ooanänbigfie arbeitsfteilifit.

3eber tque ui;gctjinben unb wtgti'cqmäqi, »a* et fann unb wiU, iflber btr

ffiertq ber grüditc, Weldie et }ttm grefjtn (9ati?cn beifteuert, fei auf bei* Sorg,

'ältigiu- unteriueqt. 3ll llebcrcir.ftiininung mi: btm («elagten qoben wit but d».

an« *Jiid»t« bogegen eiitjuWenbcn. baft «eltltrte fid| jeber banauftfd)cn— »otllob

bas id) bafl faftiiottalilr SJoit eublidt qabc anbringen ffinnen — ftd) jeber ba-

no'.tr>td|tn Veriiqrung entjieqcn, batj Fte fid) wie oui Sttcnwarten ifoliten

uab mtteinanbec blo* tu telcgracqifditm Scrfeqrc fteqtn. 2Btr gtatlbm nur

nidjt, bafj bie 33tfitnjd)a't innetqalb bet *Kenjdtb,fit gegen bertn übrige

e«bUcinif(e ftdt fo uorneqm obüufcqlieijen qabe, wie c« bei leiten (iin)elwefen

gtldtieq:. Sie ©ei: rerlattgt nidnt nur Vft*t, foitbetn aud) XBätine; bie

ffliffeafeqaft fei nidjt ein angeflauntrt «otblid,!, fonbmi eine aBbelebenbe

€otute.

C« ift bie« ein langer S9rie ;
. Sbtr ber Herger macqt weitldiweifig.

Unb ift e« nitqt ätgttlidj, bafj un» twig We fdjwatit:! fanl.e beuntuqtgeu?

€ouft nur am politiicqen, nun aud) am moraliicqrn unb intclIcctueOeit $ori'

jont ber «ölter. ©aqtlid), t« giebt einen 3beali«mu«, ber bem iieffuniJ-

mu« |um SSetwetqfeln äqnlid» fieqU 3* glaub« md>i an btn bewi-btcn

ScrfaU; tritt « aber wirflid) ein, nun fo lofie man un« wenigiiciH mit

fröb,lid>em 6inn ottfaUtn! Senn biefer «JerfaO witb, trott. btr eotgcfd)la-

genen «Wittel, bod) pemlid) alt anabwtnbbar batgcfteOt. Xie 3Rcnfd)«cit

fte»« jtot wie*« einmal oot ein« iqt« bunfeln Veriobtn; fit altete üb«,

qaust bebentlid). ®ut! Sod) fagt man 3eutanbent in'« ffleftd)t. bag tr

9?unjeln befommt unb ba§ fein Hugt trBb wirb? ob« bafj « ben Ätim M
tobe« in ftd) trägt, wöqrenb « ftd) nod) gefunb nnb frSftig filqllV äSJir

wollen un« bie greube an unfetet i)cai«abtUtt)« ntd)t otrftlmmcns laffen unb

fäfje aud) b« ffiutm batin! SWtinen &U nieqt oud), mein $ett, btr 3it

bie .©egenwart" beqcrritqen , bafj mon um b«Öfflen»art wiUe« feqcm b«

3ufttnft ein etquippd)«« id>tagett tonne?

2»it gtbfjt« «.odjatqlung
3Wflf

ifeibjig. imTOaiTi

Itter grtani in Wubbcrtqal. 3l)re Witiqcilung, baf; „ lärofeffor

Dr." Saoi* in Slberftlb «orlefungen Uber feiue wunberboten Steilen in

flfticd unb wer weift wo fouft nodj palten wolle unb in ben ofientlidien

Slättnn warm ettibfobleu wetbe, qat mid) tbftlid) atnafirt Mein ^»ff.-i.

«« ift berfclbe „^rofeffot" mtb „Soctor", b« b«eite bot einigen 3aqrot

in 91b«fclb mit OMaui btbtirittc unb iptit« in Vcrlin ein (fnbe mit

5d)fedei. nedpn. $>nr Xasi«, btn id) frort in 4>cvbadit qabe, bafj er ftd)

feine Ykofeff or • unb Soctactitcl qodjft eigenqänbig in .'l in Imming lein«

serbieiifllid)en ?ciftungen ecrlieSen t)at, qielt bamal« „polyglotte" Üotleiuugcu

— « recitiite SritdiftUdc au« btn löerten Sqateipeatt« in tnglifdier,

«oineiflf« in franjbfltdi«, Salbwott« in fpanifd)«, öoetqe« in beuticqer

©pratqc. 3n biefen 2prad(en war er otl«biug* itidit gonj fattelfeft; aber

bit Siittibotten üftene unb »frica«, bie wir nidjt coittroliren tonnten,

Mfntta iqm feqr geläufig ju fein. X« Sbenb, brn id) bei einem gicuiibt

mit biefem wunb«lid):n frofeffor onbrad)t habe, bilbet eine bet qcite.ftcn

Spifoben meine« Sieben« im !ÖupOfrtl)ol. ur fing bei Xüd>t bamit an,

un« ein 9tätqi(l aufjuaebtit, bo« er an ben Ciieden bc« Hilf ober in

{latnmnfrft — id) weiß ba« nieqt meqr — gcqört pt Ijaben bcqauptcte.

„Hm 4'iorqeti auf Pieren, am aK'itiag oui jweien, am Sbenb auf brrltu —
Wae ift ba«?" Xie ffieieOfeqaft ratfirbtt ftdj. „etütt e« wot)l b« Wenid)

fein?" wagte id) ld)üd)t«n iu fragen. „Xa« qat 3t)«en 3emanb gtfagt!"

„flllerbinge qat mid) mein greunb Ceblpu« in ba» @tqeimuiß cingcweiqt
"

„©o?!- fiaufr. ,,ffi«« werben «Sit un« in beutfdjcr Spracqc porrragen
?"

fragte idi nad) rinig« 3eit. „Xen Ütonolog ait« bem gauft . . . fabelt

&U btn gauft ietwn gclelen?" . . Xie @efcllfd)aft entfärbt« ftd) abetma!«.

9iiemal»!" gab id) jut Antwort. -Xen folltcn 2U ab« lefen." • iq. ber

$roftffor fort, ,,e« ftnb witflfd) qllbfdic 2ad)en batin:" ,.So?.'" fanft.
Waeq brin ISifcn taucqttn Wir im «telicr meine« gminbe*. „t3n ift bitfe

Xome?" ftogle unitr ^rofeffpr, b« un* eben etjäqlt qatte, bafj er eilt

Üi?tvt (Iber ttunftgeid)id)te fcbreibni wollt, unb jeigte auf brn «Sis^abguß
einer Statue. „Xicfc Xame," o«fe(jtc btr liebcnstrOvbige iöirtq, „ift bic

mcbiccijdg« Senil« '' .Sa» Sie fagen! 3d) wußte ja gar nieqt. baß fid)

bielc Statue in ttlb«fclb brfinbet!" X« gute mann cjielt be:t ®i?flabgiiß

fttr ba« Original. — — S« pergingen einige Stoiibe. la btadtten plojf-

lid) bie ©ctliitet 3*'f""0"' bie witiqtilung, baß ein „IJrofeffot Xjpii;" iit

b« ffleograpqifdieu (Sefeafdiaft Übet (eine gorfdiungatetfrn btltd) Üfrica einen

Sorltag qolten w«be. Xer beraqmte tfcograpl) Jticp«t, bet, »tun id)

nid)t irrt, iogar bellt iitttreffatiten grrmbltng aPrn mdgücqcit 4'orfdiiib ge-

leiftet qatte. woqnte b« «otlefung bei. ©J ftelltc firq detail«, bafj bieiev

.fierr XaolS bie XQqnbeit qotte, in bie'« Cä»tietl(d)aft b« bebnttenbften godi
geleqrtri'. au« bnn adbetannten Ciimbtrq'id)en *tifrw«fe bie ir.:ereifatlieftttl

Or;äqliirgcn al« eigene Srlebiiiffe poriutragtn! Xa« ging iiniern l^eleqtten

benn bceq über ben Spaß. $>«r XaPi« würbe unt«btod)en, inttrprUivt,

et getietq in Scrwiming unb bcnut>lc bitfe (9emQtq«ftimmung , um ftd)

idmell pi eittimtni. 9tun taudtt et in Slb«felb roieb« auf nnb wit? 3q::tn

Waqrfdieinlidi wieb«um einigt flbtntnt« an« bem SSiinibrtp'ieqeit 8udir HC
leint. Gin »ottrag au« bem 8eben bieit« Jlbtntraret« fclbft wäre jebtit.

fall« inteteffont«. — Xa qabm Sie bit antwott. 34 fiit4te mit, baß

fte auf biefem Segc etwa« ju fpät fommt.

fi in Sflplio. X« $«r. b« ft4 „Saqrmttnb" nennt trab in

b« iteneftnt 9iummtt 3prrf „aNurifali'Aen SS?o4eublait«"' mi4 ;itm „(iqmt-
juben be« Xcirt(4en 9tei4«" beftqten unb «qcbtn wiU, weil i4 oor einigen

3aqren ffiagn«b S?rof4flre üb« ,,ba« 3ubentqum in bet Dtufit" }iemii4

bnb ttitifttt qatte, ift mit Pillig unbetannt. Irage au4 (ein Verlangen
banadi. (eine WefaiiMfdroft pi mad)tn. benn ea giebt ja (gottlob! atnU'anietc

feute im Xettn'4en 3tei4- aber gute *«fc ma4t bieier .^err „iSaqruiLiib*',

ba« muß iqm bev 9teib laffen. 9tamentll4 bie folgrnbe.i qaben mir ieqt geiallen:

„Unb jeb«* iPlatt be« Xeutfcqnt Sunberbaume«
3ur ijusge wirb, b« fiiß« Sang cittqitiUt"

Sin mit Hiutge beUgtcr Siinberbaum! Mann mau nd| elWa« "Coe-.i(4eie«

beuten? SieUeidit wltrbe ab« trotj bieiet S4oTitKiten ^err K«Jte|ntHnV
wol|l baran gelban baben, feinem 9tamen Polle Üqtt vi madim fOi 6rn

SWunb ju waqten. 4..
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3*fetate.

«erlag Bon flarl Jrömer in gwtbim i/Ut.

M
©rafrn tum 3ljaftcdburt>

nebfl

CinlritKng hu* xrilik

ilbfT bftfl

Serböltnifj ber Religion |ur $bUofotf}ie

unb ber ^IjilofoöhJe »ur SBiffenfdjaft.

8on

Dr. (gibcon Spider
sftoctTit a- k UrueftHt.it grr

23 Sogen 8« |4(fM 2 XbU.

grübet erio)ien:

Witt, Dr. ^. Uro*., SfrroBoloflli*« Urbetblief

Uber Me aOmfi^d^c Uta b. Wiho«-
tonie in bat «rubrum b. aHinrraiogie, ^itro-

gtabbie uab Paläontologie. *>• S'th 10 ©gr.

— — . tritmitrstto». mineralogifdje ©tnbien.

2 $tfte. 8°. 8«*. 15 ©gr.

fltget, Dr. S. $»f. 2>ie ©terbüAfnt wä&trab

btt ©d)Wangrrfd)aft, <Seburt unb SJotbenbett.

8°. ©ebeftet 15 ©gr.

Stabrr, Dr. «aleatin, bat ISigentbura nod| ben

Betfdjiebenen £3eJtan(d)auungen. HP. geb.. 15 Sgr.

lluftrirte« InunortftifoV* JBodietiblatt.

igtrt oon Julius ©tettentjetm.

gUuftrirt Don ®. $eiL

«erlag Bon 8. Stigl ü« I

•Kon abonnirl bei eilen poflanftnlten unb

BuAbanbluBgen für b<n frei« bot IS 6gr.
»irrte lübrlli» auf bie Born «aUMnm unb Bon

bn gefourmten Sritif at« rin fBibblatt etften

3nf*r*tt: 7% ©gr. bie PetitjeUe burd»

bi( HrneBCen-Cibebition Bon {laafcnftcin &
««gier in Berlin, Hamburg, ?llbed, Veibjig,

Sresben, Breslau, Prag, Öint, janlanne,

(Straf, 3Urid», 6t. 9aHai, ©afel, Stuttgart,

Verlag von F. E. C- Leuckart in Leipsifr

Robert Franz.
Von

Franz l iszt.

Klegaot geheftet Prei« 10 Sgr.

Sebactlon unb (Srptbiitan: ?ouifra.©h:. 37.

«erlog »on

2)rranäd|ft erfd^cint

:

ftrarg $tiU< in 2ouifenflrafie 37

Sie }u5enoerfol0ungen in Sumönien

<$. 3,. $p»eit0«uit.

«tefj 8°. 20 ©fiten, «rei« 3 ©gr.

8iit erweiterter @eparal»Slbbrucf bc$ in 9to. 14 ber „(Segonoart* erfdjtencnen «uffafce«.

grübet eridpen:

.
an

Don

5"eb. ©raf ftranfeitbcra..

äBKitt anflöge.

9tad> eigenen firlebnifien unb Erfahrungen
IM

Dr. gonrab Ääftet.
«rjt ju Berus, Mtttr M twawittml 4. CL m. e«mt«Ri bb» tKornen «Hin« l 41

Brclag bn Untcr)(id)netcn ift «rfi^itncn:

in Mtl* obflefe^t.

Tic Srciljcrrcn öon Wcßcngkrfl.
»on Dr. irtfö. 4üfirr, ^ürfprec^er in 3«ri^.

VII. unb te^ter Xljeil:

Du kommutiEti ^rEibttitn

13 Sogen. 8". «rei« IV* 9t.

3nbalt: DM ©iSjlofj arenenberg. — ©trofjburg. — Äoifrr «aSoleon III. — ÄriegofUmmnag
in 2>tii[f4(anb. — Der XanbaOefcanbot in Rurich. — Sepublil ober Cammune? — Dtt grofte

— Dtt große 8ub.rmann. — «eferenbum unb 3nitiatiBe. - 3>a« Sräitlein oon
"

- Die SHadit bet
~

e beurfdje Sud)b>inblungen.

J»alTrr'fa>r Serlagebanblung in 'Sem.

Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Braanachweig
(Zn beliehen durch jede Buchhandlung.)

Klein, Hermann 4., Handbuch der allgemeinen Himmelsbe-
BChreibung vom Standpunkte der kosmischeu Weltanschauung dargeatcllt.

Zweiter Theil:

Der Fixsternhimmel. Nach dem
Mit in den Text eingedruckten
Fein Tetinp&pier. geh.

Zustande der Wissenschaft,
farbigen SpectraUafel. gr. 8.

Preis 2 Tnlr. 10 Sgr.

^er Cc jlcrrcidiif dje O cc onomtfl
Ueutfcbe SBodjen^tift

Politik mi liolksioirthfinaft.m Britta« „tat Xfdjaiitt".

2>k „Oecsnomift" erfibeint wodimtüd) rinmal (am ©ennabrnb) im Umfange Bon 2 bt< 3 Sogen,
^ränumetoiion für ben beutidjen 15oft-8eretn ganuäbrig 0 Iblr., oirrteljalirlid) 1 Xf|I. 15 ©gr. —

8Qr Sud)l)onblungrn unb üofiaitfialten nehmen Befüllungen an.

Stefe feil 4 Sabren mit firigenbem

tDirtbidtaftlldjen tBrrbälttitffe Oefierreid)« Bom ©tani

Rad|fennraifi. I>ie feit bem Inufenben 3ab.re erfdjrincnbe bem .^Ceconomiff" grati« brigegebene

mV 3ri«*rift b«banbelt bie bolitifdjen

tte unabbängiaer Sritit unb mit gebiet

nenbe bem iSconiiinift" orotia briara

gebiegener

^ritfdirift ber „Tedjntfrr" bat ftdj bereit« aQieitig anettennitng etmorbrn.

komplette Cierablare be« I. Ouartal» f«nb nod) oorrätbig unb burd) bie Bureau« bet ^eurn
^Mfenftti« «> Bagltt fonie burd) alle Sudjbanblungen ju belieben.

ffiirn, 9Rat.

«erlag Bon Oeorg ©Hlfe in ©erlin.

Die SIDminiftration 9ieuer 2Harft IL

Drutf Ben 0. ©emflein in Serlbu
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Jlie Gegenwart
IHodjenfdjrifl für Literatur, Imtft unb oflfettüid)C0 febetu

Hebacleur: "gfttlll c£ittbait in SBettin.

3« »cjic*« kax<t dl« S»
mt Coflonflaltr

frrris p» ®«rtaf 1 %\\x. 15 Jflt.

Sit iMjolitiidjrn Ourllrn unb %t *u«lttjcr Bon «llwrt giabn«. — Dfingft'a 1872 auf ber otutfd) . fT<ui,id|»|fb,en Örtitjc bor Äarl Si<um«

ftttfUH • Sif«bo9en. — Db jttngfte Nu -bin* 6c« >Bt[uM un6 bn ultrantOHfanr «bfrgloubt »en S. Äobtn. — Uiicroiur unb Äunft: ,$«mmtt-

fite lo^olitifdieB (Duellen urtb ihre Ausleget.

Die ^efuitenfrage ift burdj bie Debatten be« 9teid)«tag«

abermals eine 2ajge«frage geworben. Stber e« locjttt nid)t mehr,

fid) auf bie Unfittltebfeit unb Staat«gefäbrlicbfeit ber i'ebre

v üDii (a« einjulaffen. ß« wäre nur ba« alte Spiel: auf ber

einen Seite ber Jöewei«, auf ber anbern ba« kacheln frommer
Unfctjlbarfc-tt. 9htr (Ein« fragt man fid) immer wieber. Sßenn

fie ein gute« ©ewiffen fyaben, warum trägt ü)r Organ, bie

Sprache, ntcfjt ben Stempel ber ffiahrhei't? 2Barum biefe«

Dreyen unb SBinben be« »«gegriffenen unter bem ©riffe be«

<$egner3? Unb wenn ber eine lj)eil einmal ju »thetn fommt,
baß man eine mannhafte SBertheibigung erwartet, ma« ift feine

SEaffe? ©ift unb ©eifer. «or mir liegt ein .§aufe oon
Schriften pro unb contra, bei beren J0efd)affung bie Mu«wabl
nicht in meinen $änben lag, unb ich habe erfahren miiffen,

baß bie Qcfuiten im faftigen Schimpfen ihre ©egner weit hinter

fid) laffen, baft biefe lefcteren weit mehr .fjerren ber wiffen-

fcbafllicbcn Jorm unb ber objectioen fiampfmeife finb. iüiit

bem gifer unb bem ©eifer aber tarnt man bcgreiflicherweife

nichts ju tbun baben. 3Bir wollen fie ba auffueben, wo fie

ba« talte SJlut unb bie alte SMeifterfcbaft ber bialettifdjen Webe
in fiebre wie in &ertbeibigung behaupten.

Süian fann, fage tdi, ben reblid)ften Hillen haben, au bie

Sljrlidjteit jefuitifcher 3iele, an bie SReinheit ihrer ©efinnung
ju glauben, nur oon (Einem wirb man fid) nie überzeugen

rönnen: oon ber fibrliefifeit ihrer 9»ebe. Der ©rünber bat ben

ffieg in ber Sprache feiner ßonftitutionen gemiefen, unb bie

jünger fefcen ihn in ben 6 Triften fort. (E« ift, al« fei e«

ihnen gerabeju verboten, fcfjltcf»t unb einfach, ju reben, ober bie

berüchtigte 2cl)re oom inneren Vorbehalt Ijabe e« ihnen jur

©ewobnbeit gemacht, auch ben uttQerfäuglicbftett ©ebanten in

gweibeutelnber unb boppelädjfelnber Sform mieberjugeben. Ta
her (ommt ei, baß felbft bie Scatbolifen, wo fie ben Orben ju oer*

tbeibigen genöthigt werben, noch, bleute nicht im Stanbe finb,

fidj oon einer Sprache frei ju galten, bie jeberjeit mit bem
nottjmenbigen $intertt)ürd)en unb auöfall#pförtchen oerfe^en ift,

Wie neulich ein eclatanter Sali »on ber „91. «. 3." bei ©ele»

äenheit ber ^efuitenbebatte regiftrirt würbe; ober wie ber iBifdjof

letteler ben ^jerfuch machte, ber ftaatSgefäbjlidien gorberung
bei @nQabu3 eine unfa^ulbige Deutung m geben, wofür er

freilich oon Wom aus für biefen firc!hengefSh!rlic|en Serfucl) eine

äJiaßregeluna erntete.

Die UBabrbeit ift einfacb, warum fann ei ihre Sprache

nic^t fein? Unb bie gefuttert bürfen bann noc^ flogen, bafe i^re

©egner ihre Sehre au8 «o8b,eit oerfennen ober au3 ^jafe oer.

bre^en? ffier hat benn bie Stirn, ju behaupten, bafe SRänner

wie üeopolb t>. JRanfe, ©iefeler, Sßluntichli, ÜRichelU, unb wie

fie alle heißen, mit ber offenbar boshaften »blicht an ba«

Stubium ihrer Quellen hingegangen jeien, nur ^meibeutig«

feiten in ihnen finben ju wollen ? 9Han müfjte fic^ für feine

$cfcbränftbeit unb fturjfichti gfeit felbft ohrfeigen , wenn man
iieb nicht bamit iu tröften hätte, baß e« folgen Autoritäten

eben auch "iebt beffer gegangen, bafe auch fie in Öetreff ein=

,;e(ner fünfte hinterher betennen mußten: „^tdi liabe mich

allerbing« geirrt!" Denn erft bann, wenn ber ^rrtbum ihrer

©egner geschehen ift, befennen bie ^[efuiten ftarbe, erft bann
bebienen fie fid) ber ermünfehteu Deutlichfeit, wenn e« gilt,

bem ©egner ben Sinn eine« Sa§e« oorjueonftruiren unb Ca«
pital au« feinem Siberrttfe 511 fchlagen. Unb ift aud; ba«

nidjt abermals ein meifterlicher Äniff, wie er nur in ber Sdjule

Sohola« ju finben ift?

„ISntfcbulbigen Sie, lieber öruber, Sie haben ba« 3Bört-

djen „oiclleteiit" ober .gewiffermaften" ober Jm ©anjen" in

meinem Sa(e überhört, idi habe ja meine SBe^auptung nid;t

gan.j unbebiugt hingeftellt" u. f. w. Üieft man einige Seiten

tn ber Qonftitution, unb beult ein ehrlicher IVeufd): „,lept

fjaft bu ihn! Da« ift bod) menigften« beutlid)!" gleid; läuft

ifjm ein oerwünfdjte« ^orbehältdjcn wie quoad ober quantum
id fieri potest ober ein ,e« fei benn, bafe" u. «ehnl. über ben

!fikg. Sine foldje Sprache aber nennt ber Sotwlit bie „ jartefte

Würffidjt ber Cberen gegen bie ©ewiffenfjaftigfeit ber Unter»

gebeneu*, er nennt ba« bie reinfte unb jri)önfte 9J(enfd)lid;teit

bc« Stifter«, ber bem gepeinigten Schüler bie furchtbare harter
be« unbebiugten ©ehorfam« bamit erleichtern will

;
ja er nennt

e« (hört!) — er nennt e« „ftrtifwnigfeit be« Statut«, wie feine

bürgerliche Serfaffung fid) fold)er rühmen fönne." (5Riffel Sorw.
43—49) ©Ott fdjütje ba« bürgerliche ©efeijbudj Bor folchnn

^reifinn, ber bem Verbrecher in jebem Jatle, loenu er bie weit«

lidje Strafe boch einmal bulben muß, ben Iroft eine« reinen

©ewiffen« fid)ert unb feine ©ebanten auf Daunen, ftatt auf

göttliche Dornen bettet!

Die 3eiuiifn fagen im Salle ber Sßerfennung faft immer:

,3Barunt reißt ihr biefe üebre au« ihrem ^ufammenhang? 3h *

Sinn unb Weift wiO erfannt fein au« bem Sinn unb ©eifte

be« ganjen $udjeS, warum gebt ihr eud) nidjt bie 9Rühe, e«

iu ftubiren?" — So oft id) ba« la«, frug id) mich: #abe id)

benn ba« Stubium be« ganjen Jeftamente« nöthig, t>orau«ge°

fe6t, baß e« mir unbetannt fei, wenn id) ben Sinn eine« un<

mittelbaren ©ebote« ßl)"^ »«tftehen will? ^Yd) reifet mir eine

Stelle ikTaiK- unb fte lautet: „Du fodft vater unb SDcutter

ehren!" .Du fotlft beinen 9läd)ften lieben al« Dieb felbft!"

„Selig finb bie griebfertigen, benn ba« §immelreid) ift ihnen!"
— M ba« untlar? 9Rufj id) erft ffivangeliften unb Slpoftel

burd)fragen, eh' id)'« oerftehe? SSo ift tm göttlichen (Stmn.

gelium oon fold)en oerjwictten „gallfebungen", oon folchen
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„wenn nicht etwa" bie Siebe? Unb wenn ein retiaiöfer Crbcn

eine berarrige ©laubcnSfpracbe führt, fofl id) fein Stecht haben,

ihm, wenn nicht etwa« Slnbere«, jurn minbeften bod) ftarf ju

mißtrauen?

3ch will bem fiefer einige concrete gäUe biejer jejuitijdien

Stampf* unb Spredjmcife niajt Dorenttjalten, ba« aber will id)

an biejer Stelle noch erft bemerfen, ba& Jiiemanb geübter al«

ber Ö eiuü fme *"*'*) e au* ollertjanb Sdjriftftcllcrn ju

treffen, wenn e« bie 2obprcifung feine« Crbeu« gilt. Dan man
ben ftefuiien ar.il; ©ute« nachjagen fann, ijt ja wahr. Sarum
fotl «ante in feiner ©efchichte ber <ßäpfte nicht an einer ein«

jeinen Stelle ihre SBerbienfte um bie Unwerfitäten in früherer

Seit anerfennen? Dafj bie fatholifchc Scird)c ihnen jut uner«

mejjlicbcm Danfe oerpflidjtct ift, ift ja wahr, roarum füll <ßro«

feffor SRidjeli« im^Jarergon 14 ba« nicht geftehen? Sßraftifchen

Sinn im Unterricht gab ilwen .£>. .fjeine, ©cmanbtbeit in tf)ea=

rralifcfjen SjdbaufteDungen ihrer Spulen gab ihnen ©orthe,

oielfeitigfte Sirffamfeit gab ihnen Jperber 3U. Der SJcrfaffer

ber Schrift „ber ^efttitenorben". Siegcnsb. 1872. Ruftet, (mit

bem Smprimaruv be« SBicar« oerichen!) bat im anfange eine

ganjeIWenge foleber anertennenben 3eugniffe -,ujammcngeftellt,

auch Sieibni'fc, Sejfing, Döllinger, 2Ken;el fehlen liiert. Ghr=

roürbiger SBater, wer heifd Sie beim aber bieje einzelnen Stellen

au« Sem ©anjen herauSlöjcn? Sollen Sie nicht gefälligft

©eift unb Sinn ber ©efammtmerfe Scjfing«, ©oetlje« u. f. w.

ftubiren? Saä bu mdit miOft, ba§ man bir tlnie, ba« tb,ue

einem «nbetn auch nicht — bie« ©ebot ftefjt wohl nicht in

ben Gonftitutionen? Unb fomit Die für Üac, ba« ift bie wah,re

3red)terfdjule, wie e« bei Shafefpeare Reifet. Slm Gnbc mar

iieifing felber ein ftefuit — ? ba« helfet: „wenn nid)t etwa"

Sie übelberufenfte Stelle ber Gonftitution ift befauntlicb

bie im V. Gapitcl be« VI. Xb.eilä. Sie f)at bereit« eine gan»c

iiiteratur ueranlafet unb ich muß fie au«fchreiben. SRadjbem

im Gapitel 1 be« VI. Dtjeil« Dom unbebingten ©ehorfam fol»

gciibermafeen bie Siebe gewefen, omnem sententiam ac judiciam

nostrum contrarium caeca quadam Obedientia abnegando et

id quidem in omnibus, quae a Superiore disponuutur, ubi

definiri non possit, aliquod poccati genus ineedere, jagt baju

bie declaratio: Hujusmodi sunt illae omnes. in quibus null um
manifettum est peccatum. Qft bicie« manifestum fdjon

nid)t meifterlid) itoeibeutig? SRod) entfdjiebener ift bie 3roei»

beutigfeit in einer anbern gormel ber ftatuarifdjen Jeftfehung,

reo ti f|eif}t: ubi peccatum non cernetur. 5lber biejer

Steüe gegenüber jd)eint VI. b ja bod) gerabeju baS ©cgentb.eil

ju fagen: Visum est nobis . . . nullas constitutiones, doclara-

tionea vel ordiuem ullum vivendi poaae obligationem ad

peccatum mortale vel veniale inducere, nisi Superior «« . . .

juberet. ^d) jage fdjeint. üKan b,at ad mit .ju" überfeftt

unb unter ea bie peccata oerftanben. So Äeudilin, ^orban

unb SRanfe. $on ben ^cfuiten belehrt, nab.m JRanfe in ber

»weiten «udgabe feineT ©cjd)id)te ber ^apfte ben Qrrtfyum mjt

bem Seufjer jurüd, „baß bie ßonfritution fid) bod) bcutlidjer

auebrüefen foüte." 3n i
fner Stelle joQ nämlid) ad mit „unter"

überfe$t unb unter ea foll constitutiones, declarationes Der«

ftanben werben, fo ba| ber Sinn ift: .Stein Orben&gefefc Der-

pflidjtet berart, baf3 bie Ueberrretung befjelben einer Xob« ober

lä61id)en Sünbe fd)ulbig madjt, wenn nidjt ber Obere bie barin

enthaltene SBeftimmung al« StellDertreter Gb^rifti traft be8 ©e«

b^orfam« ti aurtriitflicr) gebietet." Ober: „$)ie ^efuiten finb

unter einer Sünbe öerpflid)tet , bie »ier befannten |iaupt«

gelübbe immer unb unter allen Umftänben ju erfüllen;

waä bie übrigen Orben^regeln betrifft, fo ift beren JÖeadjtung

nur bann unter 'einer Sünbe wrbinbenb, wenn ber Obere fie

bem (Sintelnen augbrütfltd) gebietet. " Xa muß man bod) wabj-

baftig mit unjerm SSanle jeuf^en: SBarum füb,rt bie Gonftitution

(eine fd>lid)tere Spradje? S)ie ^efuiten b,aben gut fagen : SBarum

feib i^r fo unwiffenb, jene SBebcutung bes ad nidjt )u (ennen?

Caju märe freilid) nötbig, bafi man bie ganje lateinifdje 2i.

teTatur ber itircfje be« 9)fittelaltcr8 ftubirte, benn biefe b,at bie

«ebeutnng gemaebt, unb nadjweiabar finbet fte fid) juerft in

b«r Siegel be« b.etligen granj 0. ajfijfi für bie lertiarier; bie

römifdje Glajfieität fennt fie nidjt. SBeiter fagen bie^efuiten:

„SSenn audj bie SBorte (bie oben citirten) untlar waren, fo

^ätte eudi bod} bie Ucberfd)rift be« Gapitel* quod Constitutione«

;

peccati obligationem non indueunt jeben 3roe'feI bfnf^men
müjfen!* — föenn midj nur 3femanb überjeugte, bafj biefe

Ueberfdjrift non Souola jelbft ber rührte! älber mau hat auch

fc^on non anberer Seite ben $erbad}t auSgefprod^en, bafi biefe

j

Ueberfdjrift erft fpäter hinzugefügt fei. 2)enn man oergleidje

!
nur bie ©ejdjidjtc ibre« I)rud*e«. Die donftitutionen, urjprüng'

lidj fpanifcb, fpäter, weil bie 9u§bebnung bei* Orbenä eine

Unioerfalfpradje notliig madjte, lateiuifdj überjeftt, würben juerft

in Antwerpen gebrudt, wobei jwei ^Jatre« SSßadje hielten. Son
biefer SluSgabe ift bamal« fem 93latt in'« publicum gelangt.

Unter ßromwell aber gefdjaf) e«, bafe man, al« einige Se^ttdl«
patre« nertjaftet würben, in ber SBobnung bc« einen bie <£on*

ftitutionen fanb unb fie und) Vlmftcrbam lum Trurf idr.dk

,

wo fie mit bem falfdjen Xiudovte Slntwcrpen erjdjienen. Xiefe
SluSgabe lauften bie ^efuiten glüdlidj bi« auf ba« le^te Srem-

' plar auf: hoben fie aber je fid) etnbilben tünnen, bafi bei ber

nidjt mehr nieberjuwerfenben SQmadjt ber (Srfinbung ©arten«

berg« ihre Südjer ber äöelt entjogen blieben? $n «orouSfidjt

biefe« Jalle« mar e« nur ein ©ebot ber Scothweljr, eine Stelle,

I bie fie bem utttjciloollftett ÜRifwerftäubitifi au«jc$te, buvdi ben

! 3"fi<> einer beutlidjeren Ueberfd)rift fidjer ju ftcllen. 9tun

|

war bie Seit auf ben Dumb gefdjlagen, unb ber Jen ber

|

Siegel galt für fie felber ja immer in bemjeitigen Sinne, ber

ihnen genehm War. Sin triumphirenben .pinweijen auf biefe

Ueberfdjrift laffen e« nun audj bie patres fo wenig fehlen, bafj

I

fie bie Singriffe ber ©egner faft mit nidjt« Ruberem iurüd*

I weifen, wie bei Söul, SRiffel unb bem Sßerfafier be« „^«juiten«

I
orben«" ju lefen ift. ©erabe bie« aufbringlidje prahlen mit

biejer Ueberfdjrift mufjtc ben Serbacbt erft werfen. —
<£ng uifammcn mit ber obigen Stelle über bcn Gabaoer«

< ober iHafelgeboriam hängt ein anberer äludjprud) Soaola«, wo
'• e« beijst, ber ^efnii folle nidjt einmal inuerlidj barüber grübeln,

{
ob ba«, wa« ber Obere ihm lietfte — rectene an secus prae-

eipiatur. ^dj werte, bafi mein unbefangener fiefer über biefe

SBorte ftu^t. >]n fagen rectane an injusta — ba« wäre alliu>

beutlid), ba« gtng mdit, aber bie Slboerbialform ift fo hüujdj

bämmerig, baß fid) barin fo warm fi^en unb tuictjeln läfjt

Denn wenn Dr. Söeber fo breift ift, ju fiberjefren, .ob Stedjte*

ober Unredjte« befohlen werbe," fo wirb er 00m ^ßater fofort

mit ber SBcbeutung gemaßregelt, bafj ber Sinn fei: „ob er in

' ungehöriger, barieber Seife befehle ober in humanem, brübet»

lid)em, höflidjcm low!" üefer, betenne bein §affung«Der>

mögen fdjwad), beine Spradjlenntniffe ftümperhaft, benn wo«
woUteft bu bem "tßoter barauf erwibem? ©ummi ift gegen

eine foldje Spradje nodj träge« iölei. Slber alle« in ällem!

ber ^ater erlaubt fidj eine Herne ißerbtehung, weil e« ihm nur
barauf anlam, ben Dr. Seber abjufdujeln. Denn einmal

übcrfe&t fdjon fein confrater JSuft (p. 364): .ob e« mit Stedjt

ober anber« geboten werbe"; unb fd)lief}lidj täfjt ber ganje

j
3ufommenhang , auf ben fie ja fouft podjen, (tu Tos voulu,

Handln! j leinen anbern Sinn ju. „Senn nicht ^emaub, fo

! fagt gonola in bem in Siebe ftetjenben SBriefe ae virtute obe-

dientiae, blinb unb urtheil«lo« gehorcht: perit celebris illa

obedientiae caeca simplicitas, cum apud nos ipsos in quaestio-

nem vocamus. rectene praeeipiatur an secus. Ueber ben mo-

ralifdjen Serth eine« folgen ©ehorfam« *u reben, ift hier

meine «ufgabe nicht, wie id) fdjon etngang« bemertte; id) habe

! e« nur mit ber fpracblirfjen Seiltänjerei jener ebrmürbigen

8ater ju thun.

Unb wo liegt jdjliefjlidj ber ©runb, bafj fionola unb feine

Anhänger auf Schritt unb Dritt bebaut ftnb, bem einfachen

Sinne einen boppelten Schleier umzuhängen, unb baf) fie jeben

«ugenblid, fo ju jagen, auf bem Sprunge ju fteben hoben?
Der ©runb ift niebt weit ju fuchen. SKan laffe fiooola ein»

mal fchreiben: „Der ^fefuit hat nur ju gehorchen unb
nicht« ju oerantworten* — unb ber t'efer wirb biefen

©runb fofort an bem ©rauen unb Schauber erfennen, ben ijjra

berartige fiefaren einflöften.

Dtefe jprad)lid)e Dehnbarfeit ber looolitijchen OueOen,

j
Don benen icf) bie obigen wenigen, aber freilich oud) wichtigften
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Stellen jum Q3eleg aiigcjogen habe, hat, roenn man bem front» i

nun SBat)nfinn be« ÜKattnc« au« bec pniilr SKamrefa aud) bie

tauterften Slbftdjten unb
,
)wedt luerfennen will, bodj nur eben i

bei feinen 9tad)folgern unb Sefennern bie 3"<ioeiilelei jitm

cnrjdnebenett ©Aftern au«gebitbet unb um bie originale iJehre

jene cafuifttfd^e ©olfe gelegt, bie feinem all bem örünber

{etbft ben fdjledjteften ifcienft erroiefen. $äüt roie bie ange«

logenen mitfammt ihren 9tejeroation«phraien , jenen quantum
fieri potest, nisi forte, si quis, fomie bie äujjerft pfiffigen unb

fniffigen Webräucfje ber oratio obliqua unb bem acc. cum inf.

finb e«, bei benen bie jpätere cafuifttjdje Literatur in bie schule

gegangen ift; oon ba am bahrt jene* mordiid)e Slafticum oon

oen vi-iui'u S«cobar« unb 5and)ej an bis auf ba« abfdjeulidje

8ud) Don ®unj, ba« in Dcutjdilanb fd)on feine oierte aufläge

erlebt hat! Her ^efuit Xarqmni fagt über bie abbängtjteit

aller weltlichen ÜJcad)t oom^apft unb inabefonbere über Gon--

corbate: „Söcnn bie $äpfte in ben ßencorbaten einige au«»
brüefe gebrauchen, meiere benfelben ben G»)arafter eine« Ser

trage« «i geben fcqeinen, fo wollen fte mit biefen auäbrüden

nur fagen, baß fie bie Soncorbaie, ioweit e« ihnen mög»
lief) ift, ebenfo beobachten woQen wie bie Verträge." SBäre

nun biefrt „foroeit e« ihnen möglich ift", nidjt fo »ermünfd)t

gefdjeibt, man wäre oeriudjt, es herald» bumm ;u nennen.

S)enn wen will er mit biefem Stile nod) Ijeute tauften?

ffiinfad) ift bie Sprache ber äBahrheit, fie fennt nur Qfa

ober SRetn. Sie louolitijdje Santax, aber weiß oon einem ^Ja

vnb Stein, ober wobt gar oon %a ob g leid) 9cetn; bai aber

ift bie Sprache be« fcfjl'ecfjten (SJeroiffen«, oon ber un« 2ottola

bie örammatif fdjutbig geblieben ift.

Jlflrrt imontt.

Jftngfttn 1872 auf ütr betttft-friw>*Jt(d>en «rtttje.

Son JUrC Staun - 38 i titaötn .

3<h bin SBerlin, wo id) beinahe fünf ^afjre wohne, fefjr

banfbar für äße« ®ute unb Schöne, ba« e« mir bietet. Unb
beffen ift Wahrlid) nid)t wenig, aber manchmal ergreift mid)

efne waibrb,aft unüberwinblid)e Scrjnfudit nad) bem SBeften.

SBenn btefe« ©efüt)l über micr) fommt, fo ift e« ganj Oerjjeb»

üd), an bie SBiUenäfraft unb an SSernunftgrünbe ^u appelliren.

S3ergeblid) fage id) mir: SMefe« Statin ift in furjefter ^nft

au« einem gtfdjerborf bie §auptftabt be« mätfjtigftcn 9tetdje«

unfere« kontinent« geworben. (Nota bene: Tamtt will id)

Hu&lanb nicht m natje treten, bemt e« ift ja nidjt ganj curo«

päifdj). Diefe SDlarf SBranbenburg , ein an fidj arme« SJanb,

bat ganj Xeutfdilanb vor ber $rembherrjd)aft behütet ober

baoon befreit Sie fjat bie beutfdje Sinqeit begrünbet unb ba«

beutfd^e :Hndi neu wieber aufgerietet, nadibem wir ünbem,

bie @ad)fen unb bie Schwaben, bie ^raufen unb bie Sap/rn,

im alten tjeiligen römijd)en 5Reid)«mirrwarr oerbummelt waren,

atfjtung xwr biefen Spartanern; wir banfen if^nen unfer nario«

naie« unb potitijdje« 2>afetn.

Dajw«d)en tönen aber immer miebet bie ewig wwergefj«

üd>en SBerfe:

„Unb an bem Ufer ßrf)' i4 langt Zagt,

2>ae Sank bn QMta^en mit in Stt!( fnd>tnb;

Unb tt gtwiintt fi(f) ni^t niriu @tifi f>ierbjti!"

tiefer Duali*mu« ift jebem $eutfd)en an» unb einge=>

boren, ©enigften« bem jeftt lebenben ®eid)(ed)te. SBir fjaben

bie üiutjeit errungen, aber Reiner oon un«, unb wäre er ber

entidnebenfte Unitarier, fann behaupten, baß c« nidjt irgenbwo

in feine« |ier«n« innerften galten einen oerborgenen fflinfel

giebt, in weldjem ber ^Jarticulari«mu« feine geheimen Orgien

feiert, ober, brüden wir e« ftfjonenba, gemüttjlidjer, poetijdjer,

furj: beutfdjer au«:

Jüan ftiDnt StUd)m g!tia>t,

Zae im $nborgtnen blühet"

3fa, mir fommt hnmer wieber ber ©ebante, ob ba« nidjt

gerabe ben Örunb^ug be« beutfdjcu SSeften* bilbet, ba§ e« am
$articu(ari«mu« fejtb,ä(t, um feine *8erfot)nung mit bem 9catio»

naliSmu« ju erftreben, nnb ba« ®leid)gewidjt jwifdjen Genta»
peta(> unb Gentrifugaltraft fjcrjufteQen.

3)od) wenn id) bie rüdtjaltlofe ffiahrbeit fagen »oll, fo

bin id) in JBerlin mit meinen ©ebanfen fo weit gar nidjt ge»

fommen. SRadjbem am 2)onnerftage oor ^Jfingften bie grofee

^ffuitemd)lad>t gejdjlagen war, oon ive(d)er ber Sb,ronift nod)

fpätere ^ob^ljwwerten ntelben wirb:

„®ott gae,

&at £rntn blau",

entfdjlof) id) mid), nod) an bemfelbigen Abenbe bie Sifenbafm
iwifd)en bie SBeine gu nefjmen unb in fübmeftlicfjer Äidjtung

|o lange brauf lo« ju fahren, bi« id) e« mübe fei.

5)ie« ift benn aud) gefdjefjen.

Sie wunjcfjen, baß id) fjbnen meine 5af)rten erjäf)le.

Z)a« ift fdjmer. Abenteuer erlebt unfer ttiner nid)t. Unter

unfer öiner oerftelje id) nämlid) einen alten biden äKenfdjett,

ber fid) feine ^Uufioncn mehr mad)t unb bereit« ein wenig an
^Jobagra leibet, aud) ben alten Sprudi fennt, weld)er bejagt,

batj gegen le|tere« ein ftraut nidjt gewad)fen. („Tollere nodosam
nescit medicina podagram*). Unb, in Ermangelung oon
Abenteuern, lebiglid) abermal« unb abermal« ju Rapier ju
bringen, wa« fdjon b,unbert Bnbrre p Rapier gebracht haben

unb wa« bie Sperlinge auf ben X>äd)ern pfeifen, ba« ift

langweilig unb ber , öegenwart" nidjt würbig.

vilin, um e« für} jn fagen, oom beutfd)en iVitudrhem

weifj id) ^qnen gar nicfjt« 9ceue« m mefben. früher machte

man oon ba au« „@rimmung«bend)teH , weld)e man nur fo

lange madjen fann, al« bie Stimmung miliar unb oerftimmt

ift. 2früf)rr mar bort bie Stimmung „t>erid)ämt preufjifd)."

^ttjt ift fte, id) will nid)t faaen .uuoeridjämt preufeifdj",

aber offen nnb rüd^altslo« prcuöifdj. SBo^u aljo nod) „Stirn«

mung«beridite* ?

^n 3Jfainj befd)Werte man fid) lebhaft barüber, batj fein

SRenidi im 9feicf)«tage baran gebadjt fjabe, bem 5)omt)errn

Dr. SWonfang b,eimiulend)ten, weil er befjauptete, in Sötainj lebe

mau im tiefften confeffioneDen ^rieben, wäf)renb ntrgenb« bie

eotifeifioneüe 4>c|eret fd)lhnmer fei. ..311U-*", fo fagte man,
,fpt(t fid) t)ier auf confeffionelle ®eaenfä(e in; fd)on auf ben
©d)ulen wirbt man bie unmünbige ^ugenb für allerlei Son--

gregationen; aber obgleid) man aüe Dualen be« ©ewifjen« unb
ber §ölle Ijeraufbefdjmört, faOen bie Herren bei ben SBaqlen,

unb namentlid) bei ben ©emeinbewaf)fen, in allen brei ßlaffra

bnrd)*.

SDann war id) in Deutfd) > Säottjrhtgen , im Slfafj unb in

bemjenigeu Xtjeile oon ftrantrcidj, welcher oon unferen beut»

fdjen Gruppen occupirt ift.

Cbgleid) id) ein granjöfijd) jpred)e, bem man auf jwan*
jig Stritte ben beutfmen Kccent ant)ört, unb audj im Uebri»

gen mir nidjt bie 9Rüb,e gab, meine beutfdie Nationalität ju

oerleugnen, fo fann id) bod) nid)t fagen, bafe id) irgenbmie auf

„^jafi unb SSeradjtung" geftofjen wäre.

Hllerbing« ift Itter, wie bei jeber romanifd)en, ober äuger«

lid) romanijd).breffirten iSeoölferung , etwa« mefjr formelle

^öflidjteit nötf)ig, a(8 fte im allgemeinen ber biberbe beutfdje

„ Sanabier * beobachtet, „ber nod» Suropa« übertünchte .^öflid)»

fett nidjt fennt''. aber mit ein 8i«djen „M'sieur'' tmb
„M'dame* ober .Msjömdamm* (b. i. „Messieurs et Mesdamefl"),

mit etwa« ,plait-il* unb nod) etwa« meb,r .s'il tous plait",

fommt man überall au«. Sprid)t man bie Senfe tjöflid) an,

bann antworten fte f)öflidj. SRamentlid) aber babe id) mid),

wenn id) im SBagcn auf Sntbedung«rrifen über fianb ging,

barüber gefrtnt unb gewunbert, mit we(d)er ^»öf[id)teit unb

üüeutlidjfcit bie dauern audfunft über ben SBeg gaben, unb
wie fie fo fttfjer bie Sntfernungen nad) Srilometer tarirteu. 35a«

»erfteben fie offenbar beffer al« wir.

Om Clfaft ift ba« «anboolf jwar nid)t enttjuftaftifd)-

beutfd), aber refigniri unb beruhigt. Sie erwarten mit Sidjer»

heit eine «erbefferuug ihrer materiellen ^ntereffen. Unb ba«

genügt ihnen.

$>ic ftäbtifd)e öeoölfening mar bort 1870 aüerbing« be-
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reit« weit im ©atIifrrung*procefj oorgeft^ritten unb bic Sieger*

maniftrung toirb iljr ctroaS feiner. Ttini ., Büffet)" rjieß in

bet Stobt fooiel, wie „Uncultur". 3J?an mufj ihnen 3«t laffcn

unb borf ihnen »or allem md)t fdjmeidjeln. Da« übermäfjige

Sartfrmdjen wirb bort hödjlitfjft mifjoerftanben.

fö Sothringen gef)t'« beffer. Da« £anb ift beutfdj. 2Refc

ift oorwiegenb franjöftjch. aber e* rjat bte grojje £ungerfur

butdjgemodjt; «nb ber junger, ber SlUe trifft, ift Wirffamer,

al« ba* Sombarbement, ba« nur ©injelne fdjäbigt. ?(ud) bat

matt 5D?f^ nie mit Ärtigfeiten überfüttert wie Strasburg. SSor

Ällem mufj mon, um 9Jfet) materiell ju onnectiren, bie SRofcl»

barin (Soblenj»Drier»D iebenhofen bauen.

$dj iüiis oon 9tanco nadj SRefe mit einem Saggon «oll

^fronjoien unb unterhielt midj mit iqnen auf ba« ^reunbjef)aft<

lidjfte. Da« Sort führte ein alter fleiner Jjjerr mit einer

grofien «rille. Sein ©efidjt ftecfte in einem blütrjenmctfjen

«art unb furj gefdjontem .fcauptljaar; betbe «Jaden unb bie

SRafe fahen Daran:- beroor wie bunfelglütjenbe aipenrofen au«

bem Stfjnee. St las einen jener franjöfijcben SRomane, welttje

bie ©enerale fcfjrribcn, bie, wenn fie ba* Schwert fo funftge>

red)t geführt hätten wie bie ^«ber, unfehlbar b/ttten fiegen

muffen. fö lebhaftem, fTanjöfijdj geführtem ©efprädj gelangten

Wir bi« an bie beutfdje ©renje, nach 9ioü&int, roo ^uritcid)

auch ber QoÜ. war. äßein beutfdjer Setfegefä^rte war gefällig

genug, für bie »JoUangelegenrjeiten *u forgen. %d) war baju

nicfjt im Stanbc, weil mtdj mein $obag*ra ein wenig jwirfte.

SBäljrenb id) nun fo ba jan, in ber Hoffnung, tt werbe alle*

out gehen, erfcf)ien ein beutfdjer Scamter unb fdjrie in unfern

Saggon mit einer jdjönen fonorcn Stimme, weldje ben %o>
faunen oon $eridjo e i)adj bot:

„Sem gebart benn ba* ©epäd ba oben".

3)0* ift mein, fogte id), unb jwar in ber I^at, ^Soba*

gra* falber, in reifjt befdjeibener Tonart.

.Dann gefdjwinb tjerau* bamit, unb in ba« ^oObureau

jur Sifitation".

Sirb gefcfjehen.

H $a, worauf warten Sie benn nodj, glauben Sie, bafj

ber Bug tjter über 9ladjt bleibt?"

Sun, aber id) weife, bafj er fünfzehn SWinuten aufent*

rjalt hat.

„^a, ober worauf warten Sie beim?"

ftdj warte auf einen Diener, ber mir ba« ©epäd nacf)

bemj^ollbureau trägt. $dj felbft bin augenblidlidj baju nidjt

im Stanbe.

„Sa*? Cinen Diener? £>a, Ija, ha! (Glauben Sie, baß

wir tyn Diener finb, ober Sfhnen Diener jur Serfügung fteHen?

Glauben Sie ba* wirflidj?"

SWein .fterr, Derirren Sie fid) nidjt auf ein frembe* ©e»

biet. ;;di roeif), bafj ba* öefeft mich, »erpfliefitet. Ina }u be>

clariren unb ben ju befahlen, auch, mein ®epärf oifiriren

ju (offen. Sin ich fäumig, fo mu| ich b\Z jum näthftcn 3u«e

warten. weifj aber auch e&tn \° !*<•»« ba6 i<s)

Oerpflichtet bin, 3^)nen Ju fa9en ' 10(18 {t§ flIo«be, imb ob id)

Diener befifoc.

„^err, wa* wollen Sie? ftdj bin 5Reidj*beamter unb fenne

ba* ©efef".
|>err, wo« wollen Sic? ^cf) bin 9teich*bürger unb fenne

auch ba« ©efefc. De«ha(b werben ja bie Öefe^e betannt ge«

mad)t, bafj fie ber Sürger fo gut fennt wie ber SBeamte. So
antwortete id).

„aijo wollen Sie fid) wiberfefren?" fdjrie er.

9cein, idh werbe ben pflichten, weldje mir ba* ©efefc auf=

erlegt, gewifjenhaft entsprechen. (S* legt mir aber nidjt bie

Pflicht auf, ®efpräd)e mit fönen ju führen. %d) werbe fönen
oon nun an feine «ntwort mehr geben.

Darüber gerieth ber Seomte in bie äufserfte Slufregung.

5r fticfj einige ©orte au§, weldje id) ttidjt uerftanb, weil fie

mehr wie unarticulirte yaute fdioflten. Dann rannte er fort.

(J* fchien mir, er wolle mid) Perhaften, ober fonft etwa* äufjerft

aJiifjliebige* mit mir oornetjmFn laffen. Da e« aber Jeiertag

war, unb ich in ber frembe nidjt« au Perfäumen hatte, fo war

mir ber 3wifdjenfatl gerabe nidjt unaugeneljm unb idj erwar*

I tete mit ber Spannung eine« fadjfunbigen Dbeatoftammgafte*
bie Peripetie be* Drama*. Slllein idj würbe getäufd)t. <S»

gab feincrlei 9?omantif.

«a um hatte ber Beamte ben SBagettfdjlag Berlaffen, fo

erfdjien mein gefälliger unb anteiliger 9teifegefährte mit einem
Diener franjöftfdjer 9lace, ber mit gro|cr ©efdjidlidjfeit mir
au« bem Sagen half, fidj mit bem @epäd belub unb midj in

ba« überfüllte 3°Übureau fjineinIootft€.

^ier leiftete ber SBifitator bo* SIeufeerfte in Unterfudjung

meine« @eoäde«, meinte ober, al« idj ihn auf ein ^ärfdjen

einer 9rt donfect, bie eine fögenthümlidjtcit oon Dianen bilbet,

oufmerffam madjte, ,bo« fei nidjt ber {Rebe Sßerth". Ueber-

haupt beobadjtete er ein fefjr gemeffene* unb hofltdjeä SSe«

tragen.

91« idj wieber im Sagen im';, ber ,->,uq im Stollen unb
fein beutfdjer ©eamter mehr in Sidjt war, löften fidj bie 3un'
gen meiner franjöfiidjen SKitreifenben.

„aber, mein £>err, — fragte ba* rotfje ©efidjt mit bem
weifjen Haupthaar ä la brebis — „haben Sie mir nidjt ge«

fogt, Sie feien ein Deutfdjer unb ein ^Jrcufje?"

Ohne 3weifel; aber ba* bin idj audj wirflidj.

.?lbcr, mein 0err, man follte barau jweifeln, wenn man
bie Sorte hört, bie ber beutfdje ©eamte ^u ^hnf" fpndjt"

äha, aljo oerftehen Sie bodj Deutfdj?

„<Run ja, mein Serr, fo ein wenig, idj leugne e* nidjt.

aber idj fann nidjt Deurjdj fpredjen, wenigften* nidjt über

wiffenfchaftlidje unb öffentliche angelegenheiten unb namentlich

nidjt mit einem gebitbeten Wanne, wie Sie e« finb. Dabei
fomme idj ju feljr ju furj".

;"(di oerbeugte midj höflidj.

,3a", fagte er, „fo ift e«. Sranjöfifdj ift bie Spradje
ber (Sultur, audj für bie, weldje fonft Deutfdj fpredjen. Sber
ber ©eamte rebete mahrlidj nidjt bie Spradje ber Sultur.

«ufjerbem fah idj bie ©eberben be« iöeamteii unb hörte ben
Don, in weldjem er fpradj. C'est le son qui fait la muaique.
Ce n'etait pas poli.*

^ugegeben. aber meinen Sie nidjt, ba§ ein pflichttreuer

unb eifriger Beamter bem Staate beffer bient, al« ttiner, ber

weiter nidjt« ift al« höflich?

,,;}d), mein ßerr, pnbe biefc Semerfung oollfommen
ridjtig. aber erlauben Sie mir, bafj idj fjinjufügc: bie Sflidjt«

treue h'nbert ja bodj feinen Wenfdjen, baneben audj höflidj ju

fein. 5Keincn Sic nicht aud) fo?"

aUerbtngü, mein .perr, id) madje föxem Scharffinn mein
Kompliment. Sie haben oollfommen redjt.

„9cid)t wahr, jeber Sürger hat ba* SRedjt ju oerlangen,

bafi ber »eamte höflidj ift, oor aUem gegen Denjenigen, weldjer

bem Staate bie Steuern bejahlt, mit welchen ber Staat bic

Beamten befolbet? Sor allem muf} er höflidj fein gegenüber

bem Sompatrioten".

Ohne 3weifc(, mein y>au ift ba« aanj ridjtig. Sir
Deutfdje haben nur eine erroa« anbere auffaffung ber Dinge.

3<h möchte mich barüber mit fönen oerftänbigen. Solche
internationale aueeinanberfe^ungen finb ftet« nüfelidj; unb fie

finb audj möglidi, felbft gegenüber einem ©egner unb einem

i$tinb, oorau«gefe$t , bafj biefer fttinb einen fo fjfUtn ©eift

unb ein fo ftarfe« unb für bie gan^e ÜRenfcfjfjett wohlwollen»

be« $erj hat, wie mein oerehrter SReifegefährte au« ftranfrciclj.

föfyt mar bie SHeüje an bem gfranjofen, f«dj banfenb ju

ju Perbeugen. &c tt>at e« unb fügte t^tii^u

:

„3[dj frfuc midj «benfaD«, einen fo »orurtheilSfrcien unb
wohlmcinenben ©egner (fag.cn mir nidjt mehr J^inb, idj bitte

Sie barum) in ^h"en ju rinben. ^hre <£iplicationcn werben

für midj ba« grofjte ^itterrife haben unb ohne ^u'/iM aud)
' fehr nü^lich fein. Seten Sie überjeugt, idj erwarte fie mit

i

mahrer Spannung*.

©ut alfo, mein $>err, hob idj wieber an, — junächft

aljo weidje ich »on fönen ab in bem üßunft, bafj Sie
glauben, ber Scamte folle oorjug*roeiie nur feinen eigenen

Sanb*leuten gegenüber höflich fein. (£r wirb oiclmchr bafür

befahlt, bafj er gegen ^ebermann hiiflidj ift, unb namentlich
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ber 3°l"'eomtc heb; ja pon bem Suslänber eben in gut RoU,
tote Don bem ^nlänber. 68 ift ja nidjt ber 3Nann, fonoern

bie SBanre, worauf ber 3oU (aftel. (Deshalb bin id) für gleite

Veljanblung.

„O, mein Sperr,* lachte ber Heine gronjoie mit einiger

SJittcrfeit, „Sie finb fetjr gütig. Slber bie tfolgc biefes Suftcms,

biefes beutfdjen Softem«, ift bie: baß mir jmar Sllle gleicf),

aber aud) Me gleich jditeijt bel)anbelt werben, mie mir foeben

gefeiert haben. $<f) gebe ju, bie preußifdjcn Offiriere finb

©einlernen unb betragen |"id) mufterb^aft in ben occupirten £an»

ben. flucti gegen bie höheren Gioilbeamten fann man nicfjtS

fagen. Aber etwas ttnbrre* ift es mit ben Subaltcrnbeamten.

3d) roiU gerecht fein unb werbe ifmen baljer einen Umftanb
jur ISntfdjulbiguug gereichen laffen; es ift ber, baß ein Ibeil

berjclben aus ©egenben (am, wo fein Sein wädjft unb man
batjer nur Sd)naps ober Vier trinft. .frier in unjerem i'anbc

war ihnen ber Sein für ein billiges ©clb zugänglich; aber

fic oerftattben nid)t, bamit umjufprittgei!. Tos begreif» fid).

Slber baß fie aud) abgcfclien baoon, ftets mit uns fpred)en

wie ber Unteroffizier mit einem bunimen (Souicribirten, — bas

ift es, was böfes Vlut mad)t unb was wir, wir gransojen,

nid)t begreifen tonnen. SsJenn Sie mir es nid)t übel nehmen
wollen, w werbe id) 3h«f" jagen : ^d) oerwunberte mid) außer»

mbeuiltd), baß Sie — ein SMann, oon bem id) oermutt)c, baß

er in feinem üanbe eine Stellung einnimmt, — fo falte« SBlut

behielten gegenüber bem Seamten in ÜRooeant. ^d) muß ge*

flehen, bas meinige geriet!) etwas in Ballung."

9lun, fagte id), fo fd)limm war bas ^Benehmen bes

^Beamten bod) nid)t. ISr uerfauute einen Slugenblid feine

Stellung, als er aber auf 33iberftaiib fticjt, fat) er feinen JJeljler

ein. ©r ift nod) jung, fetjr bienfteifrig unb etwas ungeftüm.

Gr mag aud) etwa* Sterger l)inuntemtfd)lurfen baben hier auf

ber ©renje. SDas ejrplobirt bann bisweilen. SDas ift wof)I

nur eine Ausnahme.

„0 nein, nein," rief fdjüttelnb bas weiße £aupt la

brebis, „fo finb fie VUle, tous! — tous! — tous!" SJabei

{pradj er bas s fo rjart aus, baf; bas ÜBort flang wie „luß".

will barüber ntd.it urteilen , jagte id). galten

wir uns an unferen heutigen Sali, ben wir ja SBeibe foeben

erlebt hoben unb über bellen -djatbeftanb jonad) fein Zweifel

fein fann unter uns. SBci uns in $eutfd)lanb i|t ber Beamte
nur bann berechtigt, ©efwrfam ju forbern, wenn er fid) in

rechtmäßiger Ausübung feines »mtes befinbet. Ueberfdjreitet

er bie ihm burd) bas ©efe$ gezogenen ©renzen , fo finb wir

berechtigt, il)tn SSiberftanb ju lei|ten. !8et ^tjncn in ^ranf»

reid) ift ber Vcamre allmächtig. il'cit Stauneu lv.be id) in

SRancö gejehen, wie man fid) oor ber ^JolijeigemaÜ beugt.

5Das ift nid)t bloß eine Cbrigfeit, weldjet man gehorcht. Ots

ift ein Jetijdi, weld)en man anbetet, ^eben Slbenb, fobalb bie

©lotfe elf fd)lägt, wirb Jfcie™^110 geboten. Unb ber Sßirtb,

ift fo eifrig, baß er felbft feine beften Sfifte fofort an bie

ßnfi fe^t.

„C, mein 4ierr, id) fürdjte, Sie übertreiben ein wenig."

5£urd)aus nidjt, ober wenigftens nur im ?lusbrud, wa*
Sie meiner mangelhaften Sprad)fcnnrniB }u gut kalten wollen.

£Jd) will alfo bie Sarijc conereter fdjilbeni. ^d) faft geftera

oor bem 6af>- Stauislas auf bem tyiact be Stanislas in 9?ann).

(Ss war nad) bem Wewitter eine merfwürbig balfamifche öuft,

frifd) unb bod) nid)t falt, feud)t unb weidi, wie „bie «d)Win»

gen bes 23eftwinbes" finb, nad) ber S-Ierficherung unferes grojien

beutjeheu Richters ©oethe. (S* fdjlug elf. ^eh wuf3te: nun
ift es aus. Unb bod) war es fo behaglid), unb ber Tcntjdje

bleibt fo gern h^den. ?a erfd)icn ber Woryott unb fing an,

bie Stühle wegpnehmen unb auf bie 5ifd)e ju fc^en. fid)

gab il)m ein irinfcjelb. Tas half. Slber nur für zehn Wu
nuten. £a erfd)ien er wieber unb biehte bas Oias aus. Silier«

bings mit einer feljr tiefen Verbeugung. ^|d) bad)te, ber Älügfte

giebt nad), — unb ging. ÜHan fagte mir, bas fei feineswege

eine ejrceptioneüe iöehanblunp, fonbern jo gehe es SUlen.

,@anj recht, mein $ierr, ganj red)t!" rief lebhaft ber

gtaujofe. »Sehen Sie, bas ift es, was Sie nid)t Perftehen,

— ober, pardon, was Sie nid)t genügenb $u würbigen wiffen.

Xa8 ift unfere «^galite, unfere @leid)heit oor bem ©efe&e! Ohne
Änfehen ber ^Jerfon! aAlung oor bem ©efebe! $as ©efeb

beherrfcht «üe. Sehen Sie, bas ift ber Unterfd)ieb jmifdjen

(Sud) unb uns."

Pardon, Monsieur, aber mir fd)ieu es weniger 8d)lung

Por bem ©efe^, als fflaoijdje Jurdjt oor bem ^olijetjtod, ge<

nannt cassc-tete, gu fein. Ü!as aber weifj id) geroiß, baß in

©erlitt fid) fein SMeufd) eine folche Sehanblung gefallen ließe,

bie ich, um mid
) 3 l)rf

'8 Slusbrudes ju bebienen, ebenfalls bie

„gleiche" ©chanblung, ober bie gleich/ fd)led)te ©chaublung für

Sllle, nennen möd)te.

Ir^a, aber was wollen Sie? Qebarf es n:dit in einer

Stabt, welche oon feinblichen Iruppen occupirt ift, ber größten

SJorficht, um (Sonflicte ju oermeiben?"

2>as gebe id) auf bas ©ercitwilligfte ju. Uber hören
Sie mid). 34 war 'm 3aI)r£ 1868 in ^Saris. Äein aus=

wärtiger Jyeinb war in ber Stabt. 5er Staatsftreid) war ge=

mad)t. ^van(veid) war ruhig. Slber über ^Jotitil burfte man
nicht ipredjen. Slud) in Jei;tid)lanb l)eafd)te bamals bie äußerfte

SWeaction bes Stein Sultanismus, wie unfer großer Öaron Stein

bas 1819 nannte. Slber wir ließen uns wenigftens nicht ben

SUiunb jubinben unb fd)enten feine ?(n|trengung, bie SHcaction

0erljaßt unb lächerlich ,$u machen. Söeun id) aber in ^aris,

|

welches nad) Victor .<Sugo bie 3i?cltfcele ift, bie fleinfte Ve»
I merfung über ^olitif madjte, jupfte mir ^emanb am Bermel,

|

ober er ftieß mir gar in bie Ülippen unb pufferte leiie mit

ängftlidjcr Stimme: .Um töotteswillen nur feine ^olitit! —
Sollen Sie fid) unb uns unglüdlid) machen? — 9lur feine ^o»
litif ! — i>ieroerfchwinbeu bie Seute imAcinbumbrcheii— Gaiicnne— ünmbefja" u. j. w. ?lber bamit nid)t genug. Slls id) wieber

nach .\>.uts f am, nad) Siesbaben, wo id) bamals wohnte unb
baS zu jener $eit bie $auptftabt eines fouoeränen ^erwgthums
war, fagte mir ber Premier ÜJiiuifter bes .fjicrjogs bei meinem
erften löcfudje: „Slbcr lieber 2)oetor, laffen Sie fid) bod) nidjt

auf Verfchwörnugen ein, bas ift fein gutes Metier!" Seljr

erftaunt unb im «ewußtfcin meiner Unfd)ulb bat id) um nähere

^uftlärung. Xer SKiuiftcr tlieilte mir aus einem Vürtenftüd,

|

einem Kapport eines Variier s
ißoliuftett, mit, id) fei bann unb

i bann in ber Straße fo unb fo , Hausnummer fo unb fo, einem

^mupffig ber (£migraiiteiwerfd)Wöruug, einen ganzen Vlbenb mit

fetjr gefährlichen rotben Sööfeiuidjtem »uiammen gemejen. Jiefe

93öjcwichter waren ehrliche beurfdje vfäliier, weldje bie IJreig-

niffe oon 1849 au* ibrciu iJoube oertrieben. Unfere Verfdjmö'

ntng hatte barin beftanben, baß wir ein Hcftel-Cbm 1846er

Dörfler iHiesliug grünbhd) austranfeu. Voilä tout! — 1er
Unterfchieb ift: Unfere Beamten finb nicht aHmäditig unb bes«

halb braud)en fie nid)t |'o höflich ju fein. ^hr begnügt £ud}
mit ber iioilidjfeit unb unterwerft Sud) ber Mmad)t.

„Station 9He$! — 3ch" 2Kinuten Aufenthalt. — 4>err,

Sie müffen fid) eilen, wenn Sie hier ein neues öillet nehmen
wollen. — 2)er SJagen geht burd) bi3 3Hainj!" fd)rie ber

Sdjaffner.

Adieu, Monsieur, au plaisir de vous revoir!

.Adieu, adieu, mon eher ennemi, bon voyage!»

Der jfin0|lt Äusbrudi its Öefmis nnb btr

öltramontane %btx%l<mbt.

i'ieft man in einem ultramontantn blatte X(urfa)tanbS , baß

btt ewige SNadjt jüngft ben Bffttt) einem gottloftn flfinige jur

Strafe jum Speien bractjte, jenem Äänige, ber in freoelnber frrce^'

heit ben Stuf)! be« ^eiligen be« $errn angetaftet; bup ferner bie

Crnglünbn, tveldqc bei ©elegentjeit biefer Gruption in bei böQi|'d)en

2ava i^nn lob gefunben Ijabcn feilten, in t^otge ber göttlichen illa&,c

Uber bie einfttge Ibeilnahme it>rer Kation an ben ©aribolbiicben

»efreiungsjügen als ©übnopfer ju ©runbe gingen; lieft man
fold)en unb ähnlichen UnRnn in beutfehen 3'itungen, fo t>«!

man jwifchen ben 3r 'ltn h«0"* bas butnmbreifte ober ironifdje
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Sachen be« ©djrtibtr«, btr fold) bumme« >Jeug beileibe nicht glaubt,

bei t« aber febreibt, um al« Sertrettr einer burd) miftrable SBaatt

herunttrgttommtnen gabriföjirma fid) unb bem Häuft burd) raarft»

fthrcitrifcht Strtilel für furje 3eit wiebet auf bie SBeine )u halfen. 2Ran

lächelt barBbtr; wtiß man ja,' ba§ baburd) heutzutage foum rin beutfdjtfl

Scbtilfinb mehr Bon bei Sahn bei Sernunft abgeltntt wirb. ®ott

fei I anf, unfti Soll hat bod), felbft in feinen unttifien Schichten,

wenigften« etwa* Schule genoffen unb in ber Schule immerhin fo

viel Naturgcfcbtchte gelernt, um Strohfeuer oon bem böflifefjtn

wohl untericheiben 511 tonnen
;

baju fliept fein Stut ju rurjig, ju

gleichmäßig geregelt , al« bafj fein Deuten unb ömpfinben beim

erften beften brohenben Naturtttignifft fofort auß« Nanb unb

Sanb ginge.

Knberl ifi bit« nun fieilid) bei bei 2Jfafft bt« ntapolitanifeben

Solle«, bei weither bie r/eißt Shantafte unb ba« glübenbe Slut fid)

einjig unb aüein in bit 2Ro(odi«arme btr finnlidfften Ncligion

ftÜTjte unb fjitiin Don bei tifeinen Sauft fanatifdjer, wenn aud)

nicht laffiniiter Staffen — baju pnb fie felbft ju fehr Neapolitaner —
gehalten unb ju miltbenbem ganattSmu« jufammengtfd!moljen

wuibe.

Siefe« Soll ift gefährlich, ganj gewiß, beun biefe« Soll Der»

fptifi in btr @efabr — j. S- bei einem (Srbbeben, bei einem

StfuDau«brud) — nod) mit $aut unb $aar ba« unfchulbigftt Opfer,

einen Oungprtteflanten ober einen ?l(tfatbolifen, ju (Sbren ber

IKabonna ober bt« beiligtn 3anuariu«. ganatifirt Dtrlitrt t« fo»

gar feine ^aupttugenb: bie ihm feit Oabrbunberttn anetjogene

5eigb,tit.

Tie jungfte Gruption be« SefuB« jeigte bie« beutlidj, wo

ber Uöbel anfing wilb au«ju»'d)Wörmen, wie bie Lienen, welche eint

Königin fudjen, — war e« aud) bie«tnal bie Königin be« $immel«, —
ober ben alten $auptmucfer ber Stabt, ben heiligen Januarius; unb

wit böft Suben tlopften bit ba« (Sifen fcbmiebenbtn ftbwarjtn

Herren an bit Sienenftöcft, um ba« arme Solt ju reijen, ba« in

immer bichteren Schaaren feine buntein Pöcher B«lie§.

Glitten burd) ba« Saufen unb Xonnern bt« wütbenben Serge«

am 26. 21pril, bann in bie unheimliche ©title be« Sonnabtnb«

hinein, wie au« bem bieten fdjwarjen Slichenrfgtn be« Sonntag«

berau«, an beffrn 3JJorgtn ba« gträufdjDoüc Neapel einer Tobte»,

ftabt glid), t>öite man dou allen .Kirchen unb itapellen, Bon falber

Stunbt ju halber Stunbt tetf, fitgtssfiebtr, faft fanatifdj bie taufenb

gtfdjäftigen Stimmen bti (Vlodftn unb Ölöcflein. Sa« fmb Sin»

labungtn, unb faft unbtfchciben wttbtn fit benufct. Sin Süd in

bit offenen ScirchenthUren jeigt, bafj man Bon ben Straßen unb

troffen ber Stabt, oon ben Sanbfttaptn unb Zäunen in ungezählter

glilk getommen ift Die Hrnten unb bie Krüppel, bie Sahnten

unb bie Slinben.

»ber aud) au* eigenem «ntritbt fudjt ba« SBotf bem Heiligen

ber Stabt, ben t« im OMühl ber Sicfjtrheit wobl etwa« oernad)>

läfftgt haben moch.it, fid) gefällig ui macben.

Soi ben fdintu^igcn, buntein unb iibeditdjtnben $)öb(tn bt«

Slcnb« tiiiebttn jtilumptt grauen unb SJfänntr fleine reinlictje,

mit bünntn ffiatbsftrjtn befehle, wtibraucbbuitenbc Ältartbcn.

2$o irgenb ein Steinbilb bt« Zeitigen an ÜKautrn ober @itbtln

ragt, tltttern tleine balbnarttt SBuben binan, bem ^eiligen einen bufti»

gen ftofenftraufj, tintn Crangtjwtig obtr tint Solbolerje in bit flau»

bige y :-<-< ju brüeftn. »nbäcbtig ftarrtn l'iäbcfjcn unb ^rautn

au« bem ScbmuQe ihrer braunen ©angen nach, ber SRiene be«

alfo 4>eret)rten empor unb nieten tljm angftlid) nä^tr unb näher

obtr falltn auf bit Änit, jt ftärttr btr Xonntr com ©trgt ertönt,

iemetjr bie gtufter itjrer $>äuftr fltrrtn.

Da« fa^ünftt Sd)aufpitl inbtfftn gewährt bit SKabbaltnabrücft,

am anfangt ber Strajje nad) ^ortici. $ier mitttn auf btr Srücft,

oon welcher au« man ben fpeienbtn Strg unb ftinen laBanmfluthettn

5uß genau feben tann, fteht bie Hauptfigur be« $«iligen jwifthtn

jwti Sfliiltn in tintr groetn Kift^e. fir hat majtftätifd) ben »opf

jurücfgtworfen , bie ^anb aber befthwärenb gegen ben gef&htlichen

Nad)6ai au«geftrtcft. @d)on in gewöhntidjti 3e"'t lüftet fid) »or

ihm feber $ut, übt« ffieib macht ihre RtBereu). ^eut aber

ift er ber SRitttlpuntt tiner gro§artigtn Cvation. 5Dean roid itjm

für btn Slbenb tin grofje« gtft geben, unb bie ihn bereite umla»

gtrnbe, wilbemgit ÜRtnge erprefjt unter Drohungen obtr rohen

Sdjerjen Bon ben Borüberjiehenben 9ttugitrigen Neapel«, aud) Bon

btn |}lfld)tigtn btr bebiohten Citfcbaften, bie nitrjige Seifteuer.

Nicht« unb (int« brängt üdj ba« ©eftnbel an bie "Sagen unb ruft:

„Signori datc ci qua' cosa!"

Screit« ift man bei ber Sorberettung $u btm frhänen ftefte,

man bat Xapejirer au« Neapel requirirt, welche bie trübe Nifcht

bt« ,<l-vi JanDarii" in tint luftige Saube Bcrwanbelru Not^e

Sorbänge mit Oolbfranfen betten ben $intergrunb, im Sorber«

grunbt fkthtn Btrgolbttt ^oljltuchttr, bit Säultn wttbtn mit bun-

ten £aterntn unb Noftn umwunben, auf ben SRauern ab« litgen

atlerhanb SeuttwtrttWrper ; btnn gefnallt mufj f)itt bei ftbem Stfte

werben.

Seiber abtr hattt btr Jitiligc, wit man fugt, btim Sinjug btr

gottloftn fitmonttftn, eine hartt; Stfdjäbigung «litten: bie brei

Ringer btr befcbworenbtn $anb wartn ihm bamal« abgtfd)lagtn

worbtn. Der Stumpf ber $anb tonnte felbftDerftänblicb nid)t mehr

gtnügtnb wirfung«ooll fein, fo mufjte btnn tin ©opaaibeiter ober

XhontUnftler ba« ,\ehttnbc erfeQtn. Sr fertigte eine gan; ntue

$anb, aber fo groß, bafj fte faft bie Pänge be« Unt«arme« be«

$tiligtn trreidjt. SieQetd)t gefdjah bie« nad) bem @runbfa^t:

Siel hüft Sitl, unb auf ^norbnung bt« Solte«; jtbtnfaO« roirb

btr Schucgott wohl biefe TOonfterbanb behalten, ©ährenb btr

?lu«fd)miicfung formirttn fid) im ffieithbilbt btr Stabt ^roceffionen,

grauen unb 2Käbd)cn, Bcrmilberte unb wilbe eitmtnte hatten fid)

b«« f>aar geläft; bid)t unb fd)war) fttl t« über ben Nacftn. Sang*

famen Sdjrittc« folgten fit tintm bieftu Holjlreuic unb wanbtrten,

angeführt oon tintm Pfaffen, nad) bei SJcabbatencnbiücft. 6« gt>

währte einen eigenthümlid) malerifchen, faft fd)autrlid)tn (Sinbrucf

biefe« langen 3"9 fchwarjhaariger Jrauen, wie tr burd) bit bunten

SSitrfalt btr Jlithtnbtn, burd) bit 3Ktngt btr }u Hülfe ßiltnben,

oon graugolbigem Staube fchatttnbaft cingehüUt, fd) längen ähnlich

bäfUr bahinglitt.

„3o ((breiten feint lebfehen SSeiber."

Unb bod) waren e« bit geraeinften, engnerwaubttn Glemente

ber großen tatbolifchcii Stabt: bie Stguintn unb bit ^roftituirten,

bie Sctfdjwtfttrn unb bit nitbrigfttn «thrmägbe btr ftraßenfotb«

geborenen Stnu«, btren lemptlfäulen an btr otrruftnen port«

Capuana, in näehfter Näht bt« protcftantiidjtn griebhofr«, üeheit.

Seibe (ilafftn rtcrutirtn fid) in freier Siebe gtgtnfeitig eine au«

btr anbtrn, jählcn aber nad) laitfenben. tjrtd) war ba« Softer,

bie unbewachten SNomente ber Öcfabr benut/enb, übtr bit ihn ge«

jogenc Örtnjt gtfprungen unb tonnte nur burd) Solijti unb SWi»

litärgcmalt in feine Höhlen jurüefgebrängt roerbtn.

In grtitag, 26. Spril, wo bit Stimirrung ritfengrofj war,

BoHjogtn ftch tiefe foldj« ^rocffflonen ungeflürt ; banu abtr legtt

bie Negitrung it)re btwaffnete $Sm)x, weicht bod) mädjtigtr mann
a(« bie bei1 heiligtu Oanuariu«, auf alle Grucifirt, H'ilifl'nwlber

unb Statutn, unb confiöcirtt fit unbarmherzig. Die Nationalgarbe

war Btrnünftig genug, bie Negicrung barm ju unterftUtjtn.

9m Sonnabenb Dcittag ftUrjtc (ich ba« Solt, bti btr plöglicb

tingrtrttenen btängftigtnben Stille be« Serge«, ein Grbbtben

fürchtenb, nach ber Äathtbralc St. Wtnnaro, oom Sifcbof ftürmiid)

ben Umjug be« Slute« unb ber ülbtrncn Süftt be« Heiligen Btr»

langtnb; nur bie bewaffntte 'Macht oermoch.te e« ju jerftreuen.

ß« mufjtt tin förmliche« Scrbot gegen bie *}}roctfftontn ertönen

werbtn, benn bitftr religiöfe Gntbufiadmu« jeigte fid) anfteefenb

unb fing bereit« an in btn benachbarten £rtfd)aften, fogar in btn

oon btr PaBa bebrohten, ju fputen.

©o blieben in btr itirche ju Maffa, wtlchtr Ort btute faft

ganj jtrftört ift, oitlt «anatifirte, meift altt Jrautn tro& bt« Nähet»

rücftn« btr SaBafluth auf btn «nietn liegenb laut btttnb jurücf,
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mit bem a'otiett in bem $aufe be« ßrrnt )u {terben, unb tonnte«

nur burdj ble rauben $dnbe pieinontefifdjtr ©olbattn tntftnrt

»erben.

AI* ba* 2>olf in btr barttuf folgenbtn SNontagtaadjt au*

Surdjt cor btm Ctrbbeben, ba* sielfad) oon Pfaffen unb Spitjbuben

prophezeit war — bie 3pn?buben wollten bei biefrr ©elegenheit

Strjtn unb #du(tr btr SJtwoljncr plünbem — auf btn öffentlichen

^läßcn ber ©tabt campirte, (onntt man t* einer ©djaor Btr»

fprengter, eingefdjüdjterter iüiqtl Dergleichen.

Xiefe hiev liegen im Bdjilf, 8aub unb ©ra* gebuift, lei*

flappernb, manchmal aufflatternb, einen gellen Ion au*ftoftenb,

bann fdjuxigenb, bann wieber rufenb, b>r unb ba antwortenb; fo

ertönte ©ebetegemurmel burd) ba« obe ©cb>eigen ber Nad)t, b>*

unb ba lauter, unb bann wieberholt im 6r)ore ber Nur nad) bet

SRabonna, nad) bem ^eiligen. <S* war bie« ein ed)ter 23ußtag im

Sacf unb in ber Afdjc, welche ber Sefub unaufhörlich, unb un«

heimlich auf $flui'er unb Uläet, wie auf bie Hüpfe ber ©laubigen

jtreute.

Snbtid) idjwieg ber Serg, bie Sana ftanb (tili, unb ben ängft»

Rd,en Anrufungen be« ^eiligen folgten al*balb brünfuge Xanfge'

bete in btn ftirdjen, benn nur btr .£>cüige blatte bie Rettung ooQ«

oradjt.

Die 8ogtt be* $3olfe« war eine fehr einfache: Hur burd) eht

SBunber fonnte ber Berg jum ©djwetgen gebraut werben; SRie»

manb a(« ©an ©ennaro vermag foldje SBunber ju vollbringen; e«

war abtr vollbracht worben , folglich, blatte e* ©an Wennaro ooO»

bracht

Xie natürliche ilolge war, ba§ :ucb biefen ßreigniffen ba*

r. be« ^eiligen am 4. 2Rai, wo fein Clut alljährlidj flüfftg ju

werben pflegt, ftd) ju «nem glänjtnbtn geftaltete. Xa* «oll

Neapel«, bietmal (eiber vorjug«weife TOänner, machte bie $ro«

teffton »cm Tom nad) ber ©anta (itjinra in gläubigftcr Seife mit;

ffeptifdjer Verhielten nch bie fremben, oorjug«weife bie oberitalieni»

fd)en dkmente, weldje fpöttifebt Bewertungen nicht unterbriltften.

Xod) aud) au* ber SWitte btr jufdjauenben Neapolitaner er.

tönten ©djhnpf' unb ©pottreben über bie vorübergetragenen lang«

bärtigen ^eiligen, l-eionbtr* über @. Antonio, beften ©roßalmofe«

nier mit ber ©lode in ber $anb fragenb angerufen würbe, warum
er jefct nicht mehr wie früb>r von ©tfdjaft ju ©tfdjaft ©d)infen,

©alamt unb anbere« ©djöne einjufammeln b^rumjub,e. S« gefdjai)

biet unter btn SBourbonen vom 17. Oanuar bi* Chili unb Augufl.

Xie Orbnung aufredjt ju erb/ilten begltittten ben 3US ©idjerr)tit8'

madjtn unb 'Kationalgarbt. Xit Strafetn wartn pradiraoO gt«

lajmucrt uno illumtnirt mit vaternen, «ettann» uno -waa)ererjen,

Ibtrttd flltSre unb $eiligenbi(ber in Wenge, aud) Xranfparente,

Xhi fab, man btn fUmmenben $efut> unb auf btr 2Boltt aber i^m

itjrontnb btn tjtiligtn fflennaro. <£in frommer $utmad)er blatte

feinen gabtn in eine reijtnbt Rapette umgewanbtlt, unb in gro§en

fettem war barauf in lattinifdfer ©pradjt ju Itftn: „<S9 Übt

oanuartue, Der ooeriie c;a)ufi)crr oce (»taate, Der Xonig Oer vita»

politaner."

3Ber ben {»eiligen bient, erttnnt bie L'uita italiana natUrlid)

nod) nidjt an, abtr aud) bit (&t[ab,x oon Naturtrtignifftn nidjt.

Aud) bit frühere 9ttgitrung trifft burdj bie iQtförbtrung

btr Bigotterie tin grofetr Ib,eil ber ©djulb, wtnn bic SRtapoli«

taner in XrSgb,eit unb Unwiffenb>it bab,in leben; tjier muß ber

obligatorifdjt »oltlunterridjt eingreifen, um biefem porabiflfdjtn ®t-

filbt ju einer Skodtlrrung }u »trl^tlftn, weldje ein menfdjtnwürbigt«

Xafein füt)rt unb an ben b,8d)fien 3werfen ber a»rnfdjt)eit mit«

iuarbeiten oermag.

Neapel im 3Rai.

SU. ^«bf».

Literatur unb £unft.

©on
3o>«n«M f«err.»)

Gob,anne8 ©d>err ba: einige feiner neueften unb btften politi»

fd)tn unb littrarifd)tn Sftan«, »tldjt itjr entfttb^tn ben jüngfien

großen ISreigniffen oerbanlen unb jum Ib^il fdjon früher —
namenttidj im Feuilleton ber .Neuen freien treffe" — erfdjienen

finb, unter bem obigen etwa* curiofen aber feb,r bejeid)nenbtn Xitel

ju einem öanbe juiommengeftellt. Xer anb>lt buie« »uo>e« ifl

feb,r mannigfaltig unb bie auf bie legten pietatfluoUen ©eiten

beffelben, we(d)e einen tiefempfunbenen unb warm gefdjriebcntn

Nadjruf an einen «ruber unb Sreunb be» «trfaffer« enthalten,

oon allgemeinem Ontereffe.

Äußer ben beiben erften gffaue, weldje eingeb,enber befprodjen

werben folltn, tntrjdtt btr Sanb je jroei ^iftorifcljt Auffä^e au*

Otalicn* unb granfreid)* «trgangtn^eit, unb unter bem Xitel „Sin
Xia)ter be* SBeltleib*" eine oortrcfflidjt (S^aratteriftit Scnau«. Xie
beiben ©ebtnfblätter au* 3talien, „Sin Unfehlbarer" unb «iSin

SRuder be* SWittelalter«", finb redjt anmutb,ige »titräge jur ©e«
fdjidjte ber pfaffifd)en ©itten. ©d)err t)at eine gewiffe Vorliebe

für b«* ©ebiet, weldje« ^Jfjilifter „fdjlüpfrig" ju nennen pflegen.

Öür ib,n ift e« aber nidjt* weniger al* fdjlüpfrig; er tritt fejt auf,

unb bie @efab,r, bag er au«gleiten werbt, ift nidjt oorljanbtn. Ur
btfudjt bit jweibeutigen Socale ber ©cfdjidjte, nidjt um fidj bort ju

ergögen unb um an ben Vergnügungen, weldj« bitfe barbicten,

Xtjtil ju nehmen, fonbtrn mit ber Autorität unb tffut>t eine* effent«

lidjen ©idjert)eit*beantttn, tint* hiftorifdjen ©ittencommiffarii. Xie
Srinnerung an bie ©räuelfanobe oom 3al)re 897 ift gerabe in

unteren Xagen, weldjt neben ©eban ba* Xogma oon ber Unfeb>
barfeit, nebtn bem ©rofjartigen ba« lollftc ui wrjeidjmn haben,

burdjau* jeitgtmäß; unb felbft Diejenigen, weldje mit ben oon
©djerr erjBhlten hiftorifdjen Xhotfadjen, oieüeidjt au* Anlag ber

neuerlichen Reibungen jwitdjen ©taat unbSirdjt, fidj »ertraut ge-

madjt haben, werben bie ©tjjerr'fdje XarfteOung mit ©ewinn unb
SJergnügtn lefen. ©djerr ift immer berb, er nimmt feine Au«<

brüefe au* bem Sollen; für bie ©rajie unb Anmuth be« Au«brud*

hegt er weniger Neigung al» für bie unjweibeutige Klarheit beffelben.

ür (ja* btn ©ti( wie bie ©efinnung eine« Nabicaien. Xie cor-

behalt lidje iKebewtife, bie fdjücljUrne gorm, weldje ben bürftigen

©ebanfen nod) in ber Serwäfferung ber ©othaifdjtn $)ttlf«)titwörttr

.lönnte," „bürftt," „mödjtt," „foüte," tjomöopatrjifd} oerbünnt unb

bi« jur Unfenntlichfeit aufloft, wiberfleht ihm. Xer oorhanbene

S8örterfd)a(j btr btutfdjen ©pradje reidjt ihm für bie Skbürfniffe

fetner Xeutlidjleit nodj nid)t einmal au*, unb gerabe biejeaigen

feiner meift überau* glüdlidjen SBortbilbungen finb bie glücflichflen,

welche eine h*h"( $oten) in ber Energie be* Au*brutf* erftreben.

©ttht ©djerr einem unehrlichen ober getneinfdjablidjen ©egner
gegenüber, bem Pfaffen mit ber lonfur ober mit ber Oscobinermü^e,

fo läßt er e« fidj nidjt mehr genügen, beutlid) unb berb ju fein,

er wirb grob, — fadgrob, wenn t* fein muß. Xaß er in biefem galle

bisweilen über bie ©djnur haut, fott gern 3ugegeben werben; e«

finb eben „$aininerfdjlage", bie, mit mudjtigem Arm geführt, ihr

3iel erreidjen. SBtr fo au«holt, fo jufdjlägt unb fo trifft, bem
fommt e* auf ba* bi*d)tn ©djnur nidjt an.

On bem Auffaßt „Üin SNudtr be* Ditttclalter*" ift ©djerr

in feinem rcdjten (Elemente, ©ein Onftinct hat ihn hier in einem

entlegenen, wenig betretenen, fparlid) beleuchteten ©citengafjdjen

ber ®efdjid)te wieber auf eine ©teile geführt, beren jimperlidje

©djilberung obfcön unb anftogig wirten müßte, bit aber bei ©djerr

burdj bie unoerblümte unb efjrlid) btrbt XarfteQung nur nod)

djaralteriftifdj ift Cr« tjonbelt fidj um ben ©ectirer .tra Xolcin»

•) 3ttrieh. etbuMift ldje 8ncb»onblung, 1872.
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unb icine »ublcrin Wargbtrita. Tie ©tfdjidjtt l«6« fid) fdjwtr

nadierjäljlen, man mu§ fit Itftn, mit fie ©cht« gcf^rtcfiMi bat.

Notf} oitl »trfäugtidjtr ift bet Stoff bt« folgenbtn «uffatje«,

beton tinfadjtr Xitel „Cint $ofgtidjidjte " btn mtbr al» pitanttn

3ntjalt nidjt crrattjtn läßt, £itr trjä^lt Sdjtrr in ft$r trgö>

lidjtr SüJtift bic 3ntrigutn, mtldjt om $oft bt« (Staffen, marfloftn

unb Mtfdjüdjttrten »finig« Vubwig« XIII. fpieltm. um bitftn baju

ju bringen, nadj jabrtlangtr theoretifdjtr Grjt ber Wann feiner

grau ju wtrbtn. gür hötjtrt lödjttrfdjultn ift bc« ©djerr'idjt

2?udj itugcnfdjeinlidj uid)t beregnet. Ter ante« Gffat) au* ber

franjeiiidjen {gtfdjidjtt fdjilbtrt einen btr anmutrjigften unb ebtlfttn

Stautndjarafttrt ou« btr 9ftcolution«jeit : Wanon Solanb ol«

„Slutjeugin wibtr bie %<öbel^errfcb,aft."

SSS^renb bie erwähnten Stbhanblungen nur mittelbar an bie

©tgtnwart anfnüpftn unb gltidjfam nur bcltbrenbe ^Jaraflelftetlen

au« vergangenen lagen $u btn Grtigniffen do» beute unb gtfttrn

bilben, bebanbtln bie ju Slnfang gefteUttn unmittelbar bie jüngfttn

wt ltgtfd|id)t!idjtn Tbatfadjcn. ©it mürben gtfdjritbtn im $od)iommtr

unb ©pätbtrbft »du 1871 unb tragen beutlieb. ben Stempel ihrer

Gntftehung«seit. 6« ift bit »oü"t SSärmt unb grille bt« Wit«

lebenben barin. bit frtubigt Segeifterung be« Patrioten, btm ti

gegönnt gemefen ift, ba« 3beal feiner 3ugcnb im Wannefaltet

naheju wrwirllicht ju fehtn. ©djtrr ift 9fcpublicaner im guten

Sinne be« SDort«. Tie republicanifdje gorm gilt ihm blutwenig;

er perlangt ba« republicanifdje SB e f t n ; er weiß, ba§ btr Ticnft ber

Örtibeit „leine blenbenbt Strafe ift, fonbern eine fhrrnge $fti$t\

Tit traurigen ®efeDtn bitfftit unb jenfeit be« SRfaein«, beren 9ia«

bicali«mu« Wtbtr auf SL'iffen noch auf Ucbtr*tugung beruht unb

nicht« anbtrt« ift, al« btr gtbirnbtntbtlnbt Utbtrflufs eon Unflar«

htit
,

betjanbelt er gtrabt fo fdjonung«lo« unb grob, mit bit in

btija»tinifcf)tr Strgötttruug erfterbtnbtn |wffd)ranien.

„2 er SttpuMicaitiemu* ,
weld>tr leint anbete greibtit lennt imb an«

erlern«, al« bit „greibtlt bie er meint" — ift nur ein robgeiamitjter unb

gTcUbemaUet getifd) in bet 1>agobe „3ut t>tUintn »otnirtbdt", ettwo fd)lau.

flnpibt obet flubibfdjlaut ganatitet Bot einem benlfaul-anbäajtigtn i<uMiatm

ibte Ceitetiflie aufführen. ®" täjte Sepublicantt »III nid)t nur felbrt

frei fein , fonbern audj itben onbern „nadj feiner go?ou" frei fein tafftn.

9tur bi!bunfl«toft unb tnrannifdje «RiBtnirung«lümmel fotbtrn eint grtibrit«.

nnb «[tid)btite!aH»blone unb Intttn mit ibren plumpen «anben ba« 3beal

jum 3bot um, jur bogmotifdjen gr<Uje, jum ©B»tn, oor weldirm lein an-

ftSnbiger SWenfd) ftebtn, 9tfa)wtifle tnieen mag. Um alltt ©Btter »illen

leine «Beinfetigmadjtrei in ba ^otitil unb e»ciol»iffenfd)aft! Sie bot

fürttKibr fdMin in bei »eligien Unljeil genug ongrftiftet. 9lur leine grrib.tit«>

Pfaffen ! ffiir bätien ja »ob.1 fdjon an btn anbeten genng, übergenug."

Jranfreii ift in feinen Slugtn tiidjt beller gtworbtn, ftitbtm

t« bie 5
manjigjfll)rige ©d]mat^ btr 9Japoltonij(f|tn $trrfd>aft mit

tintr fcb.mä»)lid\tn «epublif otrtaufa^t ^at. SDJit einem folä>n

»iepublkaner läfh ftd> rebtn. ©elbft btr 3unltt wirb ir>m mit

fttfpect ju^örtn, mirb i^m fetal ootlt ^od)a*tung joUtn, benn er

triüt mit i^m jufammen auf bem «obtn, auf rotl«tm f$lit&lio}

jebtr <Partciunterfd)ieb auftjirt: auf bem »obtn btfi gtmemfamtn

S?ater(anbt«. ©ch«r ift jutrft ein !Ttutfditr unb bann »epublt»

caner; er gtljört, mie tr fttbft fagt, iu btr fartei, ju mtldjcr b,tutt

adt btultnben, unterridjtettn unb tt>rtnbofttn Eeurfdjen natur«

notb,mtnbig gtl,örtn muffen, b. b.. .ju ber Partei, meldjt

Xcutidjlonb oon btr ©ttllung, mtld)t t« tnbha) tn btr

ffit.ll tr langt b,at, nidjtroitbcr l)erabgebrad»tfeb,en III".

Tieie Utbtrjtuguug burd)bringt bit ©djcrr'idjtn 8uff*tt oon

ber erften Seilt bi« jur lt*ten, fc ift bafl i<robuct btr anftänbigtn

iSmpfinbung unb btr reifen Uebtrlegung. Xtr internationalt

Unfinn wirb freilich, auf bitfen Kepublicaner, ber ftd» tnutr^alb btr

naüonalen f^renjen bannt, mitleibig läd)elnb ^trabblirfen. ©rfjtrr

mirb bit« Ungtmad) j" Hafl'" WtfftB. SBriß «t W™**

biejenigen traurigtn ^efeOen, beren begriff«vermögen nidjt tinmal

bie S.itrtjSltnifft tintr (Sommuut, gtfdjmtigt benn bit tint« ©taatt«

obtr gar tintr Nation ju umtpannen oermag, am un»crfd)ämttften

mit btn politifdjen $)bperbeln be« 3nttrnationaU«mu« uub Sofimo«

politiemu« um fidj werfen; fdjdbige politifcb,e 3nbujtritrittet jmb'«,

bie ib,r &Ux» S3itr fdjulbig bltibtn, rotil fie tinen $unbttttb,ater«

ft^cin nidjt rotdjftln moütn, btn fit uidjt btnt'tn.

3)tr fluffatf „Ta« gro§t 3ab,r" ift tint* ber befitn publicifti«

fdjtn grieugnifft btr legten 3tit; febt ©titt tntfjält einige gute,

ridjtigt, fa tieft ©etxinfen in origintüer, paelenbtr Jorm. Xtr

Dbor bt« „grofjtn 3a^re«* fträint barau« l^trnor unb trwtrft in

un« bit Cmpfinbungfn, rotldje un« ü6erlamtn, al* bit trfttn Wtl«

bungtn btr Crtignifft mit itjrtr frifdjtn Unmitttlbarftit auf un«

mirtttn. 2)ian rounbert ftd), rotnn man nom SBudjt aufblicft, ba§

btr -liadjbar nid)t geflaggt i)at unb munbtrt fid), rocun man auf«

l)ord)t, bafj inmitten be« Sagengerafiel* niajt ein paar Reifere

flinbtrftimmaVn fid) wrntb,mbar madjtn, mtldje btm t'itboatcrlanb

bit SJtrfidjerung gtbtn, t« mägt vuljig it'ut.

Sit meifltrlio) ift ©djtrr tic G^arafterifirung »i«marrf« gt«

lungtn! „SStun man betrachtet," fagt ©djtrr, „mit btr prtufjifd)e

SKiniftcr nad)cinanber ben $trren SCtdjbtrg, Stuft, t>on btr ^(orbttn,

»ornbüler, Talmigf, «tr^utl, ©ramont, DOinitr, »enebetti o tutü

qnanti i^re« ftaat*m5nniid)tn «id}t« burd)bob,rtnbt* ©tfüljl jum

ätmu§tfein 6rad)tt, fo Ijat man bic Cmpfinbung, al« tjörte man

tintn grofjtn jlünftltr ju feiner ^eluftigung mit Stümpern unb 39ön«

b,aftn übtr Scunftiadjtn »trl(anbtln. 3n ©abrb,eit, t« mar ba*

fouoerant $«rrftin tint« gtnialtn 2Rtnfd)en über ÜRitttlmaBiglcittn."

$it folgtnbtn unb noraufgtbcnbtn Stitcn gtbtn bit nötigt» St«

lagt ju bitftr Sttflt. litftn Wann gtb,alttn ju Ijabtn, bctrad)ttt

btr jiKtpublicantr ©d)trr al« ba« »gro&t, gtrabeju me(tgefd}id)t«

lidje Strbicnft Jlönig« SSJilfjtlm »on frtufjen, roeldje« ju otrltnutu

nur btr 'Eummb/it unb bem OKangtl an allem ©inn für §iftorifd)e

«uffaffung unb ©eredjtigftit ertaubt ift"

Tie t>o(I«fiaat(id)t ftanntgitgtrti, bafj Tcutjdjlanb nad) ©cban

bit fflidjt gehabt fyabt, ba* ©djrotrt in bit ©djeibe ju fteden unb

übtr btn S?tid)tn btr oon btn üRitraidtufcn ^ingtmorbtttn Icut«

fd)tn btn gtofjmöuligtn ^olitütrn an btr ©eint bit btutfd)e Srubtr»

rjanb jur i'erföljnung ju reidjen, mirb burd) bie' tint febr trtffenbe

Scmerfung ©djtrr« abgefertigt : bafj bit mibtrbonapartifd)t Cppo«

fition nidjt gtgen ben Krieg wiber Teutfd)lanb al« foldjen war,

fonbern nur, weil fie btm Gmpirt btn 3uwod|* an @loirt unb

freftige nid)t gönntt, btr i^m au« tintm aud) von 1 1) r jupevfidu»

lid) erwarteten örfolge trfpritßcn wuvbt. ©d)trr triuntrt bei ber

©eltgtnb.eit baran, bafj Xbtcr« nitfjt beswtgtn gtgtn btn ftriep,

prtbigtt, wtil bitftr »ritg bumm, ungtred)t, friool unb nid)t«*

mürbig war, jonbern blo« be«wtgtn, wtil nad) feintr ftunafiung

granfrtid) nidjt jum Jfritgt gtrUfict, nid)t fertig war. Unb ba«

Gdjo ber geraufd)Do(lcn Ttbatttn, wtldjt au« i'tcfaiUe« jt^t ju un*

btrübtrtßnt — fagt c« benn etwa« «nbere«? Sefinbet fid) unter

ben 600 Ttputirttn aud) nur tin ßinjigtr, ber ben »iutb,, bie

tbjtnijaftt ©tfinnung bet , btn Krieg gtgtn Ttutfdjtanb wtgtn

feiner 3Jid)t«würbigtcit in fid) felbft ju branbmarfenV 2iMr waten

bereit, wir wartn nidjt bereit, — barum bretjt fid) bie ganje X ctatte:

Ta« Strbrtdjtn liegt nidjt in bem geplanten 9iaubnuKb, fonbtrn

tinfad) in btm Wiblingen beffelbtn. Ta« ift bit böl)trf, poiitifdje

SDioral, ju weldjer fid) Srantrtidj aufgtfcbwungtn bat. Sur über

bit gragt, ob ba« SRauben unb Worten opportun, ob bit ©trief«

leitem jum ufidjtlidjen UcbcrfaQ bereit unb bic Iobtfd)lägcr folibe

genug wartn, wtidjeu bie tlnfidjten ber Sonapartiftcn oon btnen

btr übrigen Parteien ab; bafj btr ftrieg gtgtu Tcutfd)lanb bei

glürflidjem Verlauf aud) ein etjrenooller für granlreid) gemtftn

fein mürbt, barübtr fmb alle jranjöftidjen ©taat«gelebrten einig.

G« ift nidjt meint »bfidjt, iu biefer Scfprtdjung btn 3nl)alt

btr ©tberr'fdjtn 3luf fätt trfdjöpfcnb miebtrgeben ju woücn; id)

^abt nur ben Gljaratltr berfclben btjtidjncn wollen. Unb biefer

Iftfjjt fidj mit tintm ©a(t wit folgt witbergtbtn: t« finb 9luf«

jtidjnungcn eint« ebrlidjen Sepublicantr« unb btgtifttrtcn Tcutfd)tn

mit warmtm ^erjen unb IjcUftn a>erftanbt, ttne« Wanne«, ber bit

@rt§e btr Grcigniffe, über bic er fd)reibt, mit richtigem Slirf bt«

mißt, btr bei ber ©djilberung nie au« ber ^trfptcrrot fällt unb

Digitized by Google



Nr. 19. 9 i t (StgfBWort.

Ältiuigftittn unb JUtinlid)feittn al« folc^e btbonbtlt. Ta mdgt

btnn -.tcd; eint Stellt tjitr folgen, neld)( (in im ^riootgtiprddj »it Ifad),

in btr Ctffentlicmeit wenig befproefjcne« Iljeraa bct)anbelt unb mc(d)e

ba« (b(n atlgtmtin ^ingefttHte fprciftt noditotifi.

„Wariebe b(i beutfchen Siegeäbeoefehen bürfen um ihm lafonünVn

«Beflimmtbeit unb befebeibencn SMäljigung willen clofftfd) genannt »erben,

geinfebmedcr friHftKcher ©richte wollen friß* bnntfrrwba hoben, bog

Mt amtlichen beutfchen Ärieg«berid)te mitunter aOiufromm gewürjt gcwtfcn,

tag DJ eld biblileher ffcffer unb ju kM orthobere ?l(brtäpfdfouc( batan

griban Worten Frictt , Wie btnn auch arieegrämdr.bc Äritiftr frintn Slnflanb

gcncmtnen baben, ju behaupten, bat Crben»rramjeug fei beutfd)erfeit« »üb«

rrnb be* Jtriegc* unb unmittelbar nach bcmidbrn wieber einmal bi* jum

finbifcbften ©rob« bor Äinbcici getrieben »orbfit.

Hag brm fo im. BJeira h»c6 (in gen

*

t; - SHedincr bi( Summe be«

großen 3abre« jieht, fo mug unb wirb rr finbm, »ag bi( Seutfchen, alle

mitfammcn , bi( im gelbe unb b<( babcim, Staat»männcr unb gtlbbcun,

Centrale, Cfflclexc unb golbatcn, Äämpfer unb »tanrenpfleger , $rfnjen

unb fJroIdarlcr, SDlänner unb grauen, bi( foloffale «rbrit, bi( ihnen auf-

erlegt war, mit grogrm Sinne gefagt unb in grogem ©titr gctban haben.

8« Hingt ftot), ab« e* foO unb barf fo flingen, b(nn e« ift nur wahr! —
nf( bat ©tögerc« bi( Sonne gefchcut a(« bi( «raftrotwidlung beutftber

Station."

Xie nrue ©d)trr'frfje 2>d)rift jtigt in ber gorm bieftlbtn Cri«

ginalitdttn, tutldje bit frütjerrn Arbeiten bieft« Spradjfonbrrling«

aa*jti<fmtn. Sdjon oben würbe auf bie eigtntljümlid)e Borlieoe

Sefferns für neue SSortbilbungrn Ijingtwitftn. (Sr brfl^t nidjt nur

bit i'orliebt bafür, fonbtrn auch, ba* Xaltnt baju. Srfjerr ift ba«

ßntjflden aber auet) ba« Sdjrtefen aller btutidjtn ?trilograpbtn.

Cr bilbd öörttr oon tintm iSofjlflang, oon tintr t'ogif btr «b«

ftammung unb ©djttrfe be« begriff lidjcn Slu«brucf«, bie gcrabtju

bewunbernflwtrtl) ftnb. Äbtr er bilbd beren immerju unb fein

beutfcJjtr Sfinguift fann ftd) omnefTen, ein SBörtrrbud) bytriufttflen,

in weldjem ade <5d)err'ftbtn Spradjgebilbe enthalten waren. Tag
bei biefem unaufrjörlidjen 2BSrtergebarungdpro»ffe aticb, einige

fpradjlidft SKiggeburten an'e ^agedlidjt fomntcu, nerftebt fid) oon

felbji. über aud) abgefeben baoon I)at bie Sdprr'faV Sdfreibneife

außer bem SReist, roeldjen bie 9eeub,eit unb flüljnfieit ber Srünfic

bieftfl ©pradjoirtuofen auf btn üefer au«üben, \t)xt bebenflidje

Seite. Tie gorm erfdjeinj bei ihm biswtilen etwa« norbringlid)

unb befdjdbigt babutdj ba« SBeftn ber <2aaV- Unftre SJufmtrffam«

ftit wirb burrj) btn ju frappanten Äu«brurf »om begriff abgelenft;

bit edjoft tfl fo tigtntrjümlidi unb rtijooa, baß mir bei btr S3t«

tradjtung txrftlben flehen bleiben unb btn Äent barflber wrgtfftn.

Unb bct6 ift fdjabe, benn Sdjtrr geljort nid)t >u btn ^ßbrafenjong»
'

Uuxi, bei ntldjen ftdj ba« 25ort einfteüt, wenn bie SBegrifft ftljltn.

Xie ©tgriffe ftnb ba, obtr üt oerfoOcn ab unb ju in btn gebier

ber 2Wobtbamen, bie Tid) mit allerlei ©djmucfgegtnftanben berart

beljangtn, ba§ man barüber ba« reijenbe ©ffidjtdjtn ganj übtrfic^t.

lic folgenbtn Zitate »trbtn bie felttntn Sorjiigt unb aud) bie

'Jiadjth^tilt btr ©djtrr'idjen iReuwörter jtigen. Sdjerr bilbet j. S.

ba« prädjtigt ©ort » lenedjtfd)affenbytit » , iKeaction oerbeutfdjt er

oortrtfflid) mit „ftüdroärtferei" ; e« begann ju „mittelaltern", fagt

tr; „Vumpagogit" ntnnt tr bit reüfttftt ^öbtlbtrrfd)aft; er madjt

unferer Xemofratie btn Vorwurf, baß fit „iJfiraftnfdjniat!" treibe;

für bie Aufgabe, roeldje Xcutfdjlanb bi« ju feiner Grmannung im

leeten Oah,rjetnt nad) ber «nfidjt bt« Muälanbt« ju trfülltu tjatte,

nnbtt er bie glüdlidje Stridjnung: bie Xeurfdrjen foQten für „fo««

mopolitifd)en Gulturbünger" gelten; er erjäfjlt un«, baß „ber 15ut-

fd)erid) oon Strafjburg unb löoulogne" btn „Rampelmann bt« Oe«

fuitengeneral«" auf beu 2-tatfl 'Jetri jurueffüh^rte ic.

Rerm B. 2)iüh,[er btjeidintt tr al« ein(n „um bie geigtnblst»

terjudjt bodjoerbienten 2J<inifttr"; er fpridit oon SlJafel, ..aflroo e«

beftig franjofete" , oon „oorfebanifdjer Saucrampfcrei"' ; oom „Un»
'

flat bee ©djmitrfinftntffum« «int« jüngtrtn luma«", oon fold)tn

„bummbrtiften 3Ud)tfcn" ( oon „warmbrüberlid) unb iiölftrfolibariidj

anfttrebntrttn beutfd)en Sdiiitienbrübcrn", oon „inttrnirten Sour-

batitern", oon „C^efunbmenfd)enotrftänbigen", oon „angetjamfterten

Sajä^cn", oon reciblidjtn ömaneipirttn, bit „politifdjt Rntiptrtitn mit«

raiidjen", »tldjt „für i^rt« unttrbrurfttn Wtfdjltdjt« unPerduQerlid)e

@ltid)btrtd)tigung jum Rofentragen" fämpjtn unb „oor beren Jlo««

mopoliii«mu« fein ftellner unb (ein $au«fntd)t ftdj(r ift.*- 3d)

flirrt btn (t(ttrtn @a( nur a(« guttn 9£ig an unb erwähne bei

ber @tltgtnhtit eintn anbern ftbr guttn SBifc au« btmftlbtn !ßud)t.

edjtrr th/ilt au« btm famp^let be« befannten oermelfdjtcu ßl«

faffer« €chneegan8, btr jt^t wiebtr mtgtn ftintfl ^rotefttj gegen

ba« $trbict ber $arifer Unttrfud)ung«commiffton oon ftd) reben

madjt, {»et übtrau« albtrnt (iitate mit. 3um erften bemerft

®d)err lafonifd): „Zfl, <Sd)neesänferid)!" 3um jnieiten: „Cb,

3d)ntegatt«!"

2)efonberen Tant oerbient 2chcrr, bag tr tinigt alte unb

Dortrefflid)t btutfd)e Wörter mieber }n Sh.ren ju bringen fud)t :,

S9. ba« gute 22ort „magen" für „ba" in btr öetoeiefiifjrung,

wtldje« btm Sa^e gerabe burdj feine %<h,ilifttrf)aftigftit immer eine

fd)alff)aft fotniidje 3Btnbung giebt. Unb nun genug, mapen bie

?ectüre be« Sdjerr'fdjen S3ud)t« btn Sefer mtb,r trbautn wirb al«

bit Sentit.

1?a»f Einbau.

Jltt« ba AanptftaU.

dcrnnrnri) für las (Rebonbe bt« btnt^en

Heit^stages.

Son Kruno ^trtjer.

(2d)lu6artitd.)

SKi: titl gringnfln ©e»id)t, al« man glauben follte, tritt bit etil-

frage bei bie'ec Soncurr(n) beeeor. <St jtigt fid), bafj in tfrrßänbiger

Umbilbung au« bem mobnnen ö»tifte nnb btn mobnnen «9ebUrfniff(n

betau« alle älteren Stilarttn gute f?ofuugtn «rmöglidjen, am befielt aber

ttatiiT(id) bec we'eniii* mobrme Stil, bie Scniaiffance, am »enigften eben«

fo natürlich berjenige, ber fid) am efnfritigftw entwidtlt unb bie 9ie»oiittf«n

mit 4>ülft ber «ntife beeaufbefd)»i»rtn bat, bie ©otb,if. Steige romanip.

renbe (Sntwürfe pob bemettenitoertb ; bie Ueberiab,. aller unb fämmtlicbe

flart beroorrretenbe gebörtu ber »enaiffonce in ihrer geläutertflen gorm,

entmeber unter bem BorbilbliAen Sinflug be« rbmifdjen ober bt« heaenifd)(n

aitfrtbuni* an, b. b- ber Äimfttseiie be« 16. ober be« 19. 3abrhunbrrt«.

Xie {Wifcbcnliegenben 3»0iperioben ftnb verriit}ell mit oidem @efd)itt n«d)<

geahmt; aber fri e«, baf) bod) ber rechte (Seift in btr Oebanblmtg fehlt, fei

e«, bo6 unfete »ieber an bem ©tubium ber tanieren Cueflen oerfdnerte

Ginpfiitbiing«ioeife biefc gönnen al« unfompathifd) ablehnt : e« gelingt (rinem

biefer Cntwürfe, un» ju erteärmrn unb bauemb ju feffeln ob« etwa gar

für ben «gebauten feiner au*fflbntng ju interefftren.

ZU fteenge Ootbi! ift fo fehr abgefaDen, bafj nur innerhalb ber ©etb>
frr rin »ang«h(it mbglid) ift, Re aber mit ber 3Roffe ber Uebrigrn gar

nicht rangiren. !ftut ^roei Srrfudje eine« gothiiehen äXifrbftit* erregen unb

Oerbienen eine btfonbrr( SufmeTtfamtrit. Sem (Sinen mbd)te ich ben 9!amen

be« (Sompromifjftile« ober brr beitnüchnt Oothit geben. 9IQe Segen finb

im (Seheitel ein Siechen angetniett, unb bie Sifenconfrructionen ber Jeden

entlehnen — nicht unpaffenb — ihr äSotio »on bem SRippenwett btr gothi«

{eben S8blbung(n. Sud) im Iidail ift ba« gothi<d)( donfrruetioneprineip

mit brr <2ehöbit(it ber fflitfllrrifch frei gcfdjwungenen finie merftoürbig Orr-

(int. 3n ber JRaffengruppirung tritt ba« Seftreben exiolgreid) heroor, bie

horisontale Pagerung unb Olieberung ftreng burch$ufOhren ; bet ga^-abe ift

burch eine impofante ^ortalbifbung, bie im ijrincip an ben (Siebdaufbau

gotbifdjer ^rofanbauten erinnen, unb bnrd) eine offene $alfc mit reidjem

Silbttichmitd ein cigriitbitmüchcr 9iti} oerliehen. Setber mdf) man nid)t, wie

ba« oberfte (Sefd)ofj zugänglich fein, unb wo)it e< bienen fod; in bem Sang««

fdjnitt bleibt ber ffirfinber bit Antwort hierauf fd)ulbig, inbem er ben 9taitm

Ignorirt unb offen lägt. 3Mefer griflrriche unb al« Crperimmt (ehr anjiehenbe

Untwnrf rührt »on ipubett Stier in Serlin her; - e« febril«, baß biefer

9iame al« IrSgrr »on Stitrr&trimenten geweiht bleibt.

Sa« jweitc intereffante gothifche (Stilamafgam, brr höchft bemertni«<

werthe Qntwurf »on ©eorge ©ilbcrt Scott unb 3obn C Scott in Jon«

bou, fuhrt mich ju beu (Snglinbern, bie eine }ufammenhängenbe nnb jufam-

menfafTenbe Setraebtung erforbem. (S« finb ihrer l.'i mit 1*J 3eid)nungen

;

ihre fläne gebären alfo, wie fdjon bie burd)fd)nittlid)e 3ahl ber auf jeben ent»
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fauenotn3<i"Ftt<tR9*olötter (8,667 gegen8,156 im ©cfammtbutd)fd)nitt) rrgicbt,

ju bflt allrrausgeiubrttilen unk bucthgtarbeitctftcn, Woju r.ocb (orttart, bo§ fie

mebriad) bot ptogrammmäfjiacn SRaüfiab btt Seidfunrgrr (1:200 für bie

Orunbriffe, 1:150 für bic nttfriffe unb Durd)fd)B.itte) erheblich überfd)ritten

«oben, Der 3Bafjftab war aHrrbingS böd)fi unglQdlid) gewählt: gut

„©ti.»en", btt man eigentlich junad)fl „nur" berlangt q«t. - wenn fid)

biefer Husbrud überbaut) auf btt «uSfübrung brt Blätter bejirben 'oll —
entfd)icbcn \u gro& (mit benn aud) nur trirc wenige Soncurrentcn mit fo

ja nennenben 3*i$tiangcn aufgetreten finb), für „ooQßänbig ausgearbeitete

Sauplänc" fafi ju flei*.

Safl nun ba» Xtdjniiay ber Darftellung in ben eng(ifd)eu arbeiten

anbelangt, fo flehen ble meifien unb bie bebeutenben unter ben coneurriren.

ben S9aumeiftcnt barin auf ber $öge beC firrtidjbartn; ja in einer Begebung

geben fie unteren ard)ilc(tcn ju ratzen auf: mit ibren aquarellirt cn

^trfpecliocB. S« finb bie« bollftänbigc unb boBenbete »Über, Bon

tüter bei im* in Weier Ded)nit unerhörten ©roßt unb freien Ktifterfd)aft,

unb baS publicum fann nicht genug aufgeforbtrt Werben, biefc 8rd)itt(tur>

gemälbe rüdbaltloS antrfennenb ju bewunbent. Senn man riebt fdjtn tritt,

im« man Wer für eminente ?eifiungett cor '\t> bat, fo liegt ba« SRittcl

nahe. SKan brauet nur tinmal bic große Squarelle Don 3 tu Jan unb

ö rim in Hamburg, benen wohl bit englifdjc flanier befannt mar rmb

barfd)tstbtc (u. a. bat ja j. 8. ©cott in fcambnrg bie 9cicoIaifird)e gebaut)

bamit ju oergleid>en, um ;u rrtennen, wcld) bimmelweiter Bbflanb von ber

guten «rbtit jum SBeiflerwcrt iß. m ifl fd)wer, beinabe unmöglich, unter

biefen großen engti|d)tn «quarellnt bie meißerhafteße unb ßaunenSWertbeße

ju bejtidjntn. Den ©cwunberent ber reinen 8qnarellted)nif wirb Smtrf on

burd) bie rcublid)t Stnwtnbtmg »ort Dctffarben bin»» ben anberen jiirucfju»

flehen faVintn; ober aud) unfer Tirhr. äRtitjtl lifbt biefe« HnSfunftSutittel

;

uns bann, welche Sirfung! Der geifrrcid)er. , fafi fpielenben $cbanb(uug

unb be* gas} crßatintid)en Umfange« wrgtn bflrfte Scotts ftquaredr rine

9u8jH(bitung oerbienen; aber inbem in) bat au«fprrd)c, fommt e* mir faft

fd)on tvic eine Ungeredjtigfrit gegen bie anbereu bor.

IRan ßeljt, td) bin nidjt farg unb jurflcrqaltenb , wo e« etwas Süfrm.

liebt* ju breifett unb ju empfehlen giebt. «ber nun eine Sarnung, eine

mir oHju nbtWge unb berechtigte! 35a* iob br« «rd)iteftitrmaler« iß nidjt

ba« i'ob ber «rd)itettur, unb umgtfebrt. SKan fann Mm Kölner Dom ein

tlesbes 8ilb malen; unb (Stäb fann ein SÄrifterrorrf Bon SBalcrei au« ber

Hbbflbung einer bcrfaOencn Winleligeu ^autrr.t)ütte mad)en. gür ba« Vaien-

publicum, für ba« bat Stabilem abftraetcr ard}ite(tonifd)er Wiffe eine unan»

genefrme unb mand)mal famn ju leiftenbe Arbeit if), unb ba« ftd) babet

ttaturgcmäf} an bie berfläitblidberen — well bem grteolintcti «nblid tat.

Hne4)enben — perfbcctivifd)ert Vnfid)ten twi: unb beren Qinbrud ohne 8b'

unb 3ured)iruug beffrn, *>a6 auf »erqnrutg ber ma(erifd>en a>arflcaungemitte(

fornrat, mit bem Crinbruef unb gar bem ardjitefionifdjcn BertV be« 8au«

»ptrfe« felber ibentifteirt, — für bie« gaintbnblicttm, ju bem gejäWt ju

»erben jelbp für mannen aufrichtigen unb einfiebtigen Äunftfreunc Feine

Scleibigung mtb (eine &d)anbe ifl, bebarf e« ber bringenbnt SWatpitag. ftd)

rtidjt burd) bit SJadjc fo(d)tr Btttprcritiicbcn Silber für ober wiber einneb,*

men ju (offen. Siefe fbib fetjr nilOlid) jirr Sorrecrur unb Srgäniimg be«

Urzeit«, wdebrt au« ben gtoinetriidjtn 3ri$mingcn grroonnen wirb; aber

bom ©tanbtounfte ber ard)itr(tonifdVn Seiflung finb bie malerifd)tn

Sorjflge fold)er »öttrr eitel 8eufjerlio)feilen unb ^umbug: unb gerabe bri

ben CnglSribtnt tmtfi man babbelt unb breifad) onf ber $ut fein, weil fie

fty — wie man Twb,» — auf biefen ©umbog trtfftid) tcrfttqcn, unb — weil

fie fcfyc siel mit biefem ©umbug jnjubtefen b,aben. 2)ie bi«b,erigen Urfab,*

rangen an bemjenigen Ibnli *Wt» Saienbublicum«. ber unglUcftlcberwrife

fat biefer ©ad)e mit eutfd)eibenber ©timme au«grr(tftet werben, finb leiber

ber 8rt, ba§ man ernftlid) befflra)ttn barf, er werbe im Sollgefttbl feiner

Stirbt unb 2Brl«b<i' für folebt SWatjnungen taube Ci)ren baben. Saun

wirb Fid) boffro"'* nB0) «w« Dnflanj barflber binau« finbeti laffen, um Un»

beil unb @d)anbe ju berlrttten.

«idjiteftoni'cb — b. b- unter bem einjig )uläffigen <9efi4t«buntte —
betrad)tet mufj ben «BglönbeTn borweg in einer »ejiebung abtrmal« ein

girnftige« 9efammtieugnifi au«gefttllt werben: fie trtnitbrn mit großen

anaffm umjugcben. 2Ran frtbt, wac bit (Vewbbnung grofjer SPerbaltniffe

ben Jttlitftlrrn für $ortt>eil bringt; Bon ber Snfrrengung, bie rt minbefien«

ber $älfte ber (SoncurTtnttn r.cbCicb toftet, bie SKaffen nio)t ju bäitfen, fon>

beru ju gliebern, iiicb: ein Siagoüt, fonbern ein (Sanje« ju (djaffen, finbet

ftd) bin (aum eiut Spur: vor. bitfer @a>wierig(eit baben biefe ftaitfllir

»omn etwa« gewußt, ^rattifd) ift ber Qngllnber nardrlid) aud). Xt^n
finben ftd) »ft - befouber« im Binjelnen - übmafdjcnb glüdlidbt «aum.
bi«pofitioneu. Rn aber ift t« |u eabt. *t ber fifrfiiibung unb ber Wnf».

' ferifo)en 2)UT$bilbung aud) nid)t ein einjiger Qntwnrf, ber nur mäfjigcn Sit-

ferbrrungen genügte. Xuf eine gegtwiffe Originalität bat nur Giner 9ufpnid).

Sie englifdjen $läne jerfaden itjeet 9iid)ttutg nad) in brei fflnippm.

®ic finb tntweber — uidjt gerabe beftiramter SSorbilber wegen, fonbent

burd) ibren PbantafHfd)en unb unorganifd)en Cbarafter einjig biefer ®tilart

berwanbt - inbifd), ober gotWfd), ober jwfift. Sin f«ar fd)üd)ttntc 8er.

fudjt mit ber Sienaiffancc finb übtrmäf.ig mäfjig autgefallen unb baben —
auffadenber ober bricid)nrnbrr SBeife? — an ben gemeinfamen Sorjugen

ber Sngläuber ftinrn XVH- 3ftJt Urheber fd)rinen mit 9tllcffid)t auf

!
Z>eurfd)la]tb ibrem ©erjen einen Stsfi gegeben unb bon ber geliebten Qotbit

als Snbenlcn nur ben cinfamen (ieftburm mit fimitrc gtnommtn ju

baben.

Sie eine SreminiScenj Bon SKabamalatpur gemabnt 3.$. & bau ton;

8t- ©tarf fflilfinfon oerfetjt ben inbifd)tu ^agobenftil mit ttwa« »ococo;

XbomaS Xurntr fdftint fein 2Rad)wcrf für »enaiffance ju bjaltcu, in

Sabbelt ifl bie« 3beaJ aud) in 3nbien }u ©aufe. (3/iefe brei übertrifft

Übrigen« nod) in bbaittafiifd)cr XoObeft ber 8mericancr <&. Sefi.)

25er .Hopf — um bic bellte Otuppt oor ber jwrittn abjutbun — ifl

berBorragtnb in brei ©tabien berrrtten: 25 tr anftänbigt jopt, in einer

jiattlisjen Soionnabe mit ber $anl«ruppel barauf, bon Sö. 3- ©reen (ber

un« — beiläufig — in ein riefigt» Scftibnl flUrct, aus bem man in ber

narürlidjrn $id)tiutg ber £ängenad)fe nidjt weiter tann, beinab fo gut, wie

in rraferm „fd)äRen neuen" iHatbbaufc bei ber ©aubttreppe) ; ber bom.

bafiifd)e 3opf, mit Stifaliten unb gontainen, puppen unb Orupprn nad)

brm bttannttn »eeept, bon Qbwarb Ö Iii«; ber au«fd)Weifenbc 3opf, mit

runb eingejogener ga^abe, entwictcltcr Sommobtnflil , bon Ätrr. — 5« ifi

(curat an]uueb,nieu, baf) irgenb jemanb entßbaft bit ftbfidjt baben (önnte,

un« mit fold)cn ©d)arte(en glflctlid) ju inadjtti.

«aber* mit ber Ootbjf; bic wirb (Uber iqrc 8erfrd)ter finben. Staat

bie nadle unb bärftige 9lajarenergotbi( Jsbr. Xoner« wirb man un» er-

laffen; aud) bie ©d)ablonen-@otbi( boii griebrict) ©ang (au» Offrnbad)

a. SB.) wirb mit Srfolg abjuleqncn fein; fd)Werer fd)on bie (rauft öotbil

bon Silliam (Smerf on, bixb wridjt fie jebenfall« bem befferen, ber fphji.

gen, fladjeligen ®otbi! no« «bilipp C SRafc»|. Die ifi wirllid) als ®0 .

t:Hf Bar nid)t Übel. 8btr nod) ftt>t ja grirbrid) ©4)mibt au« Sien in ber

3nrn, ber obne ben 8trbad)t ber $arttilid)ltit — benn er ifi ber bebeu«

tenbfte jegt lebenbe Qboltjifex — fein Sitner aiatbba«» jur $anb nebmen

unb felbfl bem blöbefien ganatiier tlar mad)en (ann, bofj fo elenbe Stögen,

berbältniffe, fo eintönige SBaffen nnb fo ftereotupe Detail« nid)t unbebiitgt

mit ber trcff(id)m unb unltbrrtTtfflid)rn (Sotbil in ben Sauf genommen ju

werben braudjen.

Der etnjige unter aDcn mglifdVn wirdid) intereffantc unb »tTt^ooDc

Cntwurf ifi ber fdjon einmal genannte bon Ocorgc «ilbert Scott unb 3obn

O. ©cott. St iß bei im SBafjfiab grogle nnb nad) jeber 3iid)tung burd).

gearbeitetßc «an färnrntlfcbcn ausgefiellten Plänen, unb er ifl fo befied)enb

borgerragen, ba§ er ben faien unberg(eid)lid) biei bebeuteuber nnb btrbttnfl«

tidjet erfd)einen wirb, als er in 3Birl(id)(cit ift ©eine Urheber qaben bie

(9otb.il, baaP'fä^'id) ' :1 ber inneren gIäd)mbecoration, mit äKctieen be«

Stile« berquidt, ber ba« b,tTboTficd)enbfle gorntenprineip ber <3olbi(, ben

©ptybogtn, gleid)faQ« gtlegtntlid), unb jWar in bollenbet fobbner Seife, nid)t

in fd)cmatifd) confequenter Sertn5d)eruug oerWenbet $ai: ber maurifd)en

»aulunft. «amcntlid) bie ungeqeure «nppel, beren Snnenbccoration in

einem riefigen »latte mit gtSfjter Sorgfalt bargeftcOt ift, jeigt fid) mit jenen

brannten Sanbmotiben ber atbambra tt. f. w. aberfponnen. Da« mag
»icQcid)t befremblid), aber bod) ganj Wibfd) fein. Sic jebod), Wenn man
ben $lan im Oanjen aufiebt? Sine feqr gtriabttiägigt SRaffcnbcrtfjeilung

Dient ifun jirr SmPfrWung. Sber wie wirb ba« eigentliche Stcbäube

bon beut lururicnbcn Vufbau erbrüdt! Diefe 9iieftn(uppcl , unb biefe un*

ju)ligen Xburmr, Xburmd)en unb Spieen! Da« wirft in ber (öfilid)cn

»ouarfllf ungtmein pbantafttfd) raalerlfd), unb würbe fid) }ii eittrr effect-

boOen ©atletbteoration febr oorjttglfd) tignen. Sbre c« ifl trotj aller Äunfi

unb tro& aOer aufgewanbten SBittci (ein «b/tratter unb (eint Sflrbe in

btm »au. Ran (ann fid) nid)t redjt ben Strom be« ?tben« burd) biefe

gormen geleitet borflcllcn. S« ifl eben etwa« (Scmadjte«, Seufjerlicbe«, Sr.

jwungene«. gflr un« aber (ommt e« nid)t barauf an, ein ad)tbarc« unb

flauncncrregtnbc« arajücltomfcbe« Äunfiftüd ju baben, fonbern gönnen ju

. finben, in benen ber 3wed nid)t burd) fctaier. überwuchert, fonbern in

würbig einfacher, ebel (napper Seife au«gcfprod)en werbt. Dhcatcrbccor«.

tionen (ännen un« nid)t« nü|;tn.

Damit fällt bann jugleid) eine ganje »njahl anberer Sntwürfe, in benen

fid) aud) nid)t erf)eblid) etwa« Hnbere« trbliden läßt. 3n benfelben gebler wie

Scott ifl ber Urbeber efne« b«d)fi geiftreid)en, aber fdjon bamal« al« Deco«
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rationflnalrroTbrit mit Steht bejtidjntten «oncurrenjtntwun'e« sunt ©erlinet

Xom. S. « 1 i n g e a b e t g «u* Clbntburg, Btrfallcn. (Et bat «in SBmigeS mehr

als bomalü fid) Bon bem 3rrt(ram frei gehalten, brn ganjen Aufbau be«

eigentlichen ©ebäubrt nur als Subfrructtoit für ben fUtfitrit Oberbau jn bc

bnnbeln', er bat aud) auf bie gotbifebrn Xrtaif« brtjtdjlrl tutb nur ba« go»

tbtfcht €411101 (Strrbepfrilrr u. f. w.) im ©errät mit Xunbbogen fctibe.

baiteit. «ber orgonifd) unb natürlich, lebensfähig, nicht beeorationimägig

ifi (eine arbeit nidjt geworben; et ift Berftänbigrr, aber nid)t fo griftreid)

mit früher; faft bürft* man fogtn: 3mtt Xeufel tft ber Spiritu«, ba« fblrgma

ift geblieben. - Xecoralion ift and) btt In manchen Stücien tteffliebr VnU
Wurf oon «ug, Crtb, brflrn malerifdje S*attmmaffen (in btt ferfpee

tibe) bie 3f"'ff'»>i«' »er «rdjitcfttjr anflagnt. Gbent'o mancher b« ötirin«

gerrn, bie fld) mit »bcnbiothbcleutbtung unb eUem möglichen 3auber

über bit «rmWigieit btt Crfinbung hinweg ju SSlrfimg }u Bcrbtlftn ge.

fud)t haben.

Xer Xheatrrbrtoration Bcrwanbt ift eine uRbegrciflidjtrweift nid)t wenig

lahjicidjt Stoffe Bon Sntwuifcn, btntn tin gewiffer 3ug gemeinfam ifL

Xcrm becorationSmögig ift e», nur nad) tin« 9tid)tttng ein ftoljt« unb feier-

liebes ®efid)t iu madjtn. hintrr bem fd)on ein «aar Schritte nad) red)«

obtt linf« tint partie honteuse jn lagt fommt. Da« finb bit flaut mit

btm balbrn Sircit«, wie id) fit nennen mochte, Gntwürfc, in btntn btt halb«

freiflförmige 2 i;u;]igsiaal in bitftt inner gorm -,um Xad|e btnaul<wäd|ft,

wäbrenb tin ©crtinbung«gang mit herüber (itgtnbtt Sogrngalcrie fid) al«

fdjmalrr rrd)tccHgcr Streifen tot bit ebene gläd)c bt* ^albenlmberä ltgt

unb uad) btr abe ju ftd) mit einem breierfigrn — in einigen gaHen

fogav bem barotfrn flad(b»gigtn — ©iebel fdratttclt. Xag ber ©iebel ein

Sangbau« anjeigt tmb eine ©icbelfaejabe nid|t fo ein eingefdjrumBftt* , ab»

grftru}tr« JjiralerttjtU babrn farnt, foOtt bod) wohl befannt fem. ©on ba
ar<biteitonifd)nt Süge abgelehnt fprid)t bie fdpuglidie Seiten, unb »Helen,

anficht Mdje« Obetbane« jn laut gegen eine betartige «möge. 6« »erfte^t

fuf), bag (ein Sntroutf, bem bietet 2Ri§gtiff eignet, irgenbmie In Kroge rom>

C- giebt aber frei(id) nod) gtöbete Set{tö§e gegen ben gcfunbtn SRen*

fd)tnBttflanb in btt «tdjitefrut. Itlji'.i teajue id) e* 3. Sä., wtr.n ein SelgteT

on tri gjanorabemit Xt>H(r, bie ibeed unb täumlid) niebt« rotnigtr ai« nn»

trennbar )ufammen getfiten, unter ein £ad| tufamrnenfaftt, unb jroat fo,

bau brr $oubltoum be* gonien »aurt unttr btm einen ßlügel unb mit bera

niebtigftett Zbtilt feine« $erfenabfd)luffe« gerabe unttr bem Rirfl bee 2)od)e»

Vi liegen (ommt. Uebet fo ttwa« tjUfl bod) bie fouberfte 3eid)mmg unb

finfelei in rfnrr nild)ternen Safabt nidjt binroeg.

«nbtre flänc fbtb an fid) vecb: fd)ön unb anerfennenttaertbi f" baffen

aber nid|t für DJetlin- Sats gilt Bon adtn ?ouBrefltl< unb fonftigen 3"bf*

entmOrfen. <&» ift nid)t bebeutung^lo«, bog biefe Qefdjmacftricbtung bei

uns buTd) bie eblm frobe« unb <Dtuf)etfUicte bee (Sebloffed unb be* 3tu%'

häufe« tubüd) Bertreten iß. 3>anad) baben Wir un« mit unferen öffertt-

licbra Tanten \u rid)tc». Cln paar Dre«bener, bie ftd) am jopanifdjeu

falai« begeiftm b«bm, tj ift ffjid)t unter ibnen «ffreb $aufd)ilb

mit feiner noblen freien '13alaßard)itrttur unb feiner febr «ott getufdtttn

»guartUe berootjubeben , Wenn et aud) fonft toobl nld)t foubtrlidj ju

(oben ift, — brr an fid) febr eiitnefmtenbe unb bi« auf bie ttberrrfrbrne

$bbr »»b 1 iirmlid) Bortourfffrefe ffan Bon Zriefetbau unb Scbäfer

unb nod) einige anbete, bie man in fnii, in treiben unb an man.

d)em Crte mit $ergnilgen errid)tet febrn rottrbe, tommnt einem fofort

frembartig unb abftofjettb oor, fotoie man fit ftd) beutfid) innerbalb btt

etrlinet ard)iteftonifd)en gotmcnmelt Borftcftt. Sold)e Singe finb b'ftortfd)

gegebene «ebingungoi, bie man nidjt gtbanfenfo« ober au« inbiBiburüer

Steigung ilbetfpringen barf. Sine febr alte Stabl fann* geworbene ftoben

oder mttglid)er ©tilarten aufweifen, «btt eine junge ©tobt mug fid) bttten,

einc^atcbiteltonifcbe Spcifefortc ;u »erben.

3nbcm id) uitn cut«brit(flid) conftatire, bafj nad) «u«fd)cibttng aOet nad)

ben Borftebcnbcn generellen unb fpetielfen <8emetfungcn ait«failenben unb bei

einer frrengen Umfd)au unter bat übrig bleibenbcn — gewiffermaßen ben

3ugtloffentn jur engeren Soncurreni — eine jtnnlidje «njabl febr erfreu-

litbtr, fdilimmflen gaOe« genügenber «läne Borbanben finb, greift id) jcfjt,

obnv es auf eine «ufjablung biefer «^fenen abjufeben, nur nod) einige Wenige

betaue beoor id) ?u brn «u«etwäblten gelange. 8a 1 ber $nbe unb

Öennirie in Secliit b*t>tn ba« <3d)aufpit(bau* burd) eine Serlingerung

erweitert, unb bor bie Borfpringcnbtn ^Higei «nbauttn gelegt, bie fid) im

Orunbrifj wie im «ufbau Bodlommrn ifolirtn, obne |ebe %dtbigung, mit

rcd)t gefliffent(id)er 3«ftBrung ber lünf)Ierifd)en ©efdjloffcnbeit. Snbt unb

iBocfmann fdjrinctt nid)t mit ber ibnen wog! iu ©ebote fiebenben Eingabe

unb Snttgie an bie «tbeit gegangen ju fein. Sie Ubmafd)en mebr burd)

bie Wirffame äTCanirr ibrer ehuationett al« burd) bie entwürfe frfber. Xit

go?abe mit brat flaebnmben IBerbau b»t feine Cntwitfiung. Xie inneren

Köume finb bagegen mrift febr glflctlid) gntppirt. «uguft Xirbe et'

ftrut burd) bie fritifd)e Sefonnenbtit , bie ftd) überall in feinem $lane et-

fennen lägt; nantentlid) bat et aud) bei ber Qinbad)iing be« Sibu:ig«iaale«

bir tböridjteu errtaBagAitjen Biefer Snberer Brrmiebtn. SRan rrfennt bie

grttdjt feiner au«gebretteten unb genauen Stubien über Ofrerlidjtbeltudjtung,

unb e« ift ibm gelungen, eine nidjt gan; unanfpred)enbt Sugtre ©eflaltuitg

fttt leinen Obrtbau auf ungrjwungenc unb fclbftanbige SSeife ]u gewinnen.

35od) Würbe ber Cinbrurf wobl nodj befler fein, wenn er ftd) füt bitectei

Cbetlid)t entfdjieben bötte. tud) im Uebrigen ift biet toobl einer brr

unanfed|tbarften (Entwürfe. SS feblt Wenig mebr al« ber geniale Surf, bet

eben tbatffitblid) nut btei ^ewetbern geglücft ift. (Sbe unb ©enba, bie

Bon bet Xombanconcurren) mit einem boten @etfud) in unmöglid)er <*etbif

in ber Srinnerung finb. mllffen febr begltttfWQttfdjt werben }u brr Säutf

tnng, bie fit \itber — ber Borliegenben frobe nad) — burebgemaebt baben.

©te babt 11 einen febr fdjönea, einen feiten Haren ©runbrig, aber wob!

niebt obne @d)aben ber 3agt unb Sörite ber inneren «anme, nnb betoniert

auf «ofttn brr »«qurmltd)leit nnb «nnebmlid)teit brr S»bnung*röume

geliefert. 3br «ufbau im Qefd)ma<f brr grilbrmaiffance ift febr ebrl. Sin

ungemein reidjer, tbrilweife -- ]. *. on ben (Slieberungcn be« Unterbaue«

bin — wobl mit Cruamentit abetlobenrt Bogengang umgiebt ba« @anjc
(Sine etwas gebrüefte, aber tierftönbig rtttwidtltr, eigentbuni!i<ije unb mödjtige

Suppel brbrrrfd)t trefflid) ba« (Sanfc. «udj bit« ift eine runftlrrifdje Stiftung

Bon erfreulidjer «rt.

«n brr €pi(jr brr Soncttrren) aber fteben in einer fo au«grfprod)eneti

SBeife. bafj unter ibnrtt Biellrtd)t nur ba« fubfecHBe Orftbrnattturtbril einen

«orrang juerftnnen fann, wie fd)on erwöbnt, brei CntwBrfe, bie man als

geniale Söfungen brr «ufgabr ettrrtennm mng. 3tbrr Bon ibnen fltr fid)

würbe obne SSriterre im (Drögen unb Oan^en angenommen Wtrbrn rönnen,

unb ber Stabt jur 3irrbe, bem Seid) ;ur grtube unb unfern Sunft |nr

Cgre gereieben. 6« ift aber biefelben eben itid)t Biel mebr al« bie« tu fa>

gen. wenn man fid) nidjt in Weitfd)id)lige detail« Berlierrn Will. 3<b

fflbte fte in ber füeibenfolge bor, in ber fte bem SHcfndjer btr «u«fteQung

begegnen.

3nerft Äarjf tt unb bon ©togbttmin öttlin. Gin Borrttfflidj bis.

ponheter unb in feinen gomtationen nitbt« Weniger al» geWBbitlid)rr ©runb»

rig irid)net ibn au«. Xer «ufbau bat ben gtogen Sortttg, Uber einem

boben Untergefdjog einftbefig jn fein, mit tiner io glfl(flid)en, ftreng ent*

wicfelten, gefe(}mägigft ringeorbneten @rb°bu,'9 mi ^ereieberung ber «rdji.

tehur an ben Stellen ber brbenrfam tjerbotttetenben inneren iltäume, bog

nid)t« Grfreulid)ere« gebad)t werben (ann. «bfolut mrifterboft ift bie 9efri)nung

mit «ttifen unb «alufttabcn, bod) bebttrftrn jene felber wobl brr Belebung

burd) Staturnfdjmntf ; trefflid) rnbt ba« flad)e xnppelfegmrnt auf einem

fein abgeftufteit Unterbau Uber bem eitjungtfaale. Sud) tjirr wäre wobl

eine Untertreibung nnb Belebung bet eilbouette Wünid)en«Wrrtb «ab

lcid)t au«fflbrbar. Xie Xurcbfdmitte jeigen eine mrrtwUrbig feine 9taum>

rntfaltung. gür monumentale iSRalrrri unb 'ülaftit finb nirlr unb

ftbr Bortbrilbofte ffäbr Borbanben. «De Oliebrruugrn folgm rinrm

rinbritfid)rn Sntwitflungogrfej}. Srbmfrn rrregt wobl nttr febr SBrnigef,

unb ba« ift }um Xdtil wtnigften« unfdjwer )u befeitigen. Xit SUirtung

be« Borfaale«, brr aus brei gleichmäßigen an einanbrr ftogenben ad)tecfig(R

SKäumcn mit befonbrrnn Obrrlidjt in jeber «btbeiluitg beftrbt, wirb

Birfteicbt nidjt red)t einbcülid) wirfen. «n brr ©eitenfac;obe fd)ieben

fid) bie genftrr alfiu febr lufammen, fo bog nid)t nur bie Born rei,Bott

becorirte 3wifdjenWonb fortfäOt, fonbrrn aud) je ba« aweite genfter ber

»iebelbetrenung entbehren mufj. Xie plb|glid)e (Einengung br« Jpoitpr.

jiortafr« an brr Sornmerftrage (nad) brr ^öbrubimrnfion) rrfebrint eben fo

unnöibig Wie unfd)blt: foft. unb Xelegrapbtttburcatt brbiitfen web' '<üiet

fo birecten unb (oll baren Serbittbung, Wie fie burd) ben bie ?fortalentwicf«

lung burd)bred)rubrn Uebrtgang bewirft wirb. 3"f <SintTitt«baOc am König«,

platj führen Sritnttreppen Bor ben genfteni be4 Unterbaue« Borbti empor,

ftart bag eine mächtige grrabt grritreppe t>inoitfIriten fofftt. Xitfelbe ifi

wobl nur brr $rogrammbrftitrtttrung ju Siebe weggefallen, welche Berber,

über eine gewiffe Sinie Botjngeben, bis ju btt ba« »tbiube felber au«äB.

bebnen bei bem (cineswegt großen «auploy faft allen Concurrenteu unrrläg.

lidj cTfatyatra ift. ©ti bet «utftlbrung eint« fold)en flanrs Würbe man

Wohl nod) ben $l<uj für bie $ortrebpe bewilligen. Sie (bnntc abrr Bielleid)t

oudj gan; fortfaQen, unb ber Säulenborbau nur ei« eine «tt Bon Altan

bebanbelt werben, ba rin fo monumentaler (Eingang ju einem Sorribor wobl

j

urmötbigrr «ufwanb ift.
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Unmittelbar bantben hängt ber i-nn (ebrr bie $läne) «an Örepiu«
unb ©ebmttbt n in Berlin. 35« eine mit ber Itiumpliljau'e in brr »litte

brr $auptiat;abe am Jtönig*plat)e ftrßt (int jweite 3bet bar, bie auf .Seitmangel

nitht mehr Botlftänbig btrrtigtffilirt »erben tonnte: Xiegat;obe, bie mitbiefrr

SRitte in Upen Übrigen Xheiltn in Uebereinftimmung hätte gebracht »erben

mllffen, ift tauft ibentifd) mit ber rrft tntworftnen bttrö^grfttb^rt, fo baß ber gegen*

Bärtige Sinbrurt nur rtncftnbcutung bnt GnbgUltigen ift. auch unter Berttdfid)'

tigung biefe« Umftanbe« fieb,c id) nidjt an, bem erfien, ftreng unb folgerest

nttwirtrllcn 'Clane ben öor,ug ;u geben. Sd)on ber Cbrunbrifi bat

»Dffcnl'.tilie Boriugr t>cr bem ;u Olingen ber $alle mobificirtrn ; unb bititr

friber oermag ich feinen rechten öefdjmad abgewinnen. So ein unmoti-

Birte« 5Wittrtbing switchen brin unb «or ber Xhiltr t>at fein iebr 2Kig-

Iid)c«. Unjweifelbaft würbe e« febr fdjön abgeführt unb au*gefiattet hier,

ben fönnen, namentlich mtt monumentalen SRalrrrieit, für bie ©ropiu«

äußerem Berbältnißmäfiig wenig »oum bat: aber in lobe mir bod) bie

Ilare 0*tfd)leffenheit bee urfprünglidjeit planes. 33er Öhtutbriß ift fdjlid)tcr

in ber Konfiguration brr ein;elnen dtäuwe al« brr Sapfet'fdje, aber niqt

minber dar unb {wedmäßig unb reid). 3m «ufbou ;eigt er brei fttfetbate

CtMfwcrre, bie Berbältiuffc ftnb aber fo glüeflid) unb in ber gansrn «nlage

motitirt, bog barau« raunt ein SHachtbcil gegenüber Sanier ftd) ergiebt. S»thr

bdtfte ftd) Bicllcicbi gegen bie Beauemlicbreit einet folgen «norbuung

cinwenben iaffen. Xa« ift etwa» iltr bie l'aicn in ber 3inp. Xie

gac,abe imponlrt bureb eine grogartige Ginfathbeit, ber burd) enetgifthe —
nur große — GUicberungcn Gbaralter unb bie uncnlbel|rlid)e ÜKaitnid).

faltigtcit gegebeu wirb, Vorzüglich gntppitrn fid) brr Sliittrlbau uttb bie

Gdbautcn; meifierlirh ift tot $ouptgrfimt brrielben. Huppein ober anbere

{irrnorragungrn befitjt ba« (Sebnube gar nid)t. G« ift gelungen, ohne bergjf*id)en

bie gewaltige töioffe jn jwingen unb vergrffen 511 utad)en. 3m 3nnent nun

entfaltrt ftd) glänjenb bie <9ropiu«*fd)e Specialitäl jber farbigen Xrcoration.

Sein Xurd)fd|nitt, fein Slemigflfaal unb fein Bunbr«ratb«faal trigrn Xinge

Bon ganj unUbcrtrcfflidirr Sdjdnbrit in einem eben fo feinen n>ir gelegenen

©e*chmad. 3d) habe bem (»ropius'fdjrn Wane gegenüber (eine lrid)t )u be-

griitibrr.be fpecielle Sfn«fehungen ;u machen. Gr r>at feine einzelne frappante

Sebbnbrit«momentr, ionbrrn fein großer Borjug befielt i:i bem tlaren,

glatten, einheitlichen öuß br* Qanjtn; unb fo treten auch ttid)t einzelne

Sdjattcnfeitcn unb Sdjwädjcit Terror. Xcr fd)bne bormoniidje 3utammeit-

bang oder Xbeile ift nirgenb* enippttblid) ober nur ffttglbar unterbrodjen.

G iMid) im Borletjtrn @aale fitiben Wir X'. SJotinfiebt in Öotb,a.

liefe:: Siefpect »or ber Srbeit! SJenn bit beiben oben erwäl)nten fid) in

beu ftii:en S«tinrn ber ebelneu SKcnaiffance, burd) IjtUenildje Storbilber ge-

läutert, bewegen, fo liebt «Jctinflebt etmats BbQige, Bern 9iimiid)en e!it(eb,ute

gormen, bie er aber mit grefiet Xclicateffe unb oljne beut Sdiroufft ober

bem Bmda audj nur onnäljernb ju Berfaßen, bebanbtlt Xie erftc in bie

Sugen fpriugrnbe unb beinatfe fdion enlfdjeibeubc Gmpfe^ung feine« ^ro-

jede« liegt in ber wunbcrBoQeu, mäd)iigen ^ortalbilbung. Xa« gebührt ftd)

bod) eigentlid), bafj ba; 9(rid)(iag»b^ino fid) mit eiurnt gewaltigen ßingange

gewiffermatien einlabenb öffnet: nur 'ei e« eben leine vjdjaitlialle, au« ber

man nad) geiättigtem »lid wieber tjitiaus^etjt, fonbrrn ein wirtlidjer Gin-

gang, ein monumentale« Ib,or. So ift e« tfrr. 3n brr SRüte ber ga?abe

errjebt fid) beE)rrrid)enb unb Bräptig ein triumpl)bogenattigt« portal, inner«

Mb iefen bie Xreppe tjinangeljt unb ftd) bann weiter nad) ben leiten (in

t)ri;batf, auo> bind) 9icbeneingänge birect Bon flugen jugänglidfe Stäume) Bei',

jweigt. Oerabrju fütjrt bitfelbe in einen mägig grogen Sorfaaf, bann in

ben %!erfammlung«iaal mit trrfilidjrr ^rrfpectiue, unb au« biefem in ben

ei$ung»faal. ^u brm portal friber entfalten ftd) an frljr geeigneten Stellen

bie biibenbeit Äüufte in reid)cr ^rad)t. Xie Vermittlung be» 9iiefentb«re«

mit ber Rac;abe ift imgemetn glüdlid) in tjodjflrr Ginfad|b,eit bewerlfteDigt.

Xie gacabe ftlbft befteb,! in bem - Uber einem al« »aft» burd,gebilbeten )Wei'

tbeiligen Untergefdjoft eintigen - Sloifwerl aua einer Sätileitb,oae, bie aber

feinrtweg» mügiger -Jirrat ift, fonbtrn Ideen feljr guten ttnb praltifdjen 3we(f

unb »tfem b,at: in ihrer SDiitte Bertieft fie ftd) tu einer boppelten Säulen-

fteHung, in beren ^intergrimbr eitterieit* btr ernlfd)ung*ranm, anbererfeit«

brr geftfaal liegt. Xabei ift burd) bie Cerb,äitniffe ber «äuleub^Ue unb bet

meb,t vorwart« Wie btr weiter gurOrf ltegenben gfrifter )u cinanbtr

für b,inlänglid)e ^eBigleit ber inueren DtSumc geforgt. Xie Seiten-

fo^aben ftnb in einem einfodjen, aber Bornermten unb gebiegenen Gljatartet

btufsgebilbet; ebenta bie beiben grogtn oblongen $öfe mit abgerunbeten

Orlen, bie bei aller etattliqfrit tintn f)öd)fi btl»o9Iid)en uub freunblid,en

Cinbrud modjen. Xie Oliebtrungen ftnb Bon einet gewiffen fteublgen gilBe

unb bie Profile gut unb luftig geieid)net; et mangelt fo gltttflid) übcraO bie

•fleinfeligmaaynbe gdjablout. 3m 3nuern ift für gebtegene ^rodjt (aud)

burd) monumentalen Äunfifdjmutf) rridjlid) unb gefqmattBoQ geforgt. Xie

(oloriftifdje Sirhtng be« Jnner.xaumeJ btftiebigt im f)bd)ften 3Rage, unb

Uber bem Oberfidjt, beffen Cerglafung in gefdjidttr SSeife in bie farbige

Haltung bt« Oanitn f)ineingejogen ift, wölbt ftd) gerobe in btt rrdjten, au«

ber Gonftruclion für bie befte ?id)rmir(uug dersorge^enben .{lobe eine flad)e

Suppe). Xiefe mit itjrei eigcntdümlidjen innerhalb ber Sid)t5ffnungen t>t n:m-

laufenben tronenartigen t3et;ierung giebt eine Bortl)etlb,aitt Si.'boueut uub

rub,t !d)ön abidjlicgenb auf bem geiftooll bi«ponitten 4»au. Hnftbgigleiten b^abe

id) tro|} btr grogen Su«jüb^lid)reit be« ^rojecte« — efl ift in 15 Blättern

bargefteSt, oon benen mehrere in garbc:i aubgefa^rt finb, — taum ge-

funben; foldje Xinge, wie, bog bie fdjbnen Renfter in ben Grten brr Jpbfe

f efr unbelicaten Säumen it>t Sidjt jufüh.rra , b,olte id) bei ber ob,ne irgenb

OJtfedjtbare «Wittel erreidjten grogen ©Irrung gnabt aud) an biefer Stelle

für abfolut untrljebUd). Ginigt SHättme, namentlid) »orräume oon ©olj-

nungen, fdjeinen buntel ju fein. Xa« Obergeid)og über ber ißräfibentrn-

Wob,nung ;wingt an tinem Xract )u einer ben Umlaufcnben grie« burd)-

bredftnben, fonft nld)t Bortommenben genfterreibt in btr Stittitfatabt. Sit-

btrt berartige ftlrinigleiten Übergebe id).

Xie Gntfdjeibung yrVckrn biefen brei Gntwttrfen mag fetj: fd)mer fein,

unb id) bin fel|r jufrieben. bag nid)t mir bie Verantwortung obliegt, einen

baoon tun ^auptpreüe, jwei aber »u ben — mtt ein Rünftel Bon jenem

betragenben! - «ebenprei'en mit nod) twei anbereu Gntwütfeu »orju'aila-

gen, wo bod) neben itjnen unb im Strglcid) mit il)nen reiner Bon allen au«

gefteüten in »etradjt lommt :wenigften« unbebingt nid)t, wenn man neben

ber $rogrammmäüig(eit unb ber ard)itrt:oitif(b, iiitereffantcn unB wertrjuoUen

W|iung aud) nod) bie 9lu*jUI)rbarteit, bie ungeiäl)Te Sioglidjtrit ber Grttjcilung

bet SauauftiUbrung an beu Urijebcr, als ÜNagftab ^ulägt, wa« bod) wob.1

unbebingt nid)t blc« redjt, fonbern audj uotlgwenbig ifl). :»nr. meine Nei-

gung unb, wie id) glaube beobadttet ju baben, bie Stimme be« publicum«

Bon Xagc ju Xage mtbr ben Vobjnftebt'fdjen $lan beooritigt, fo wage id)

nidjt, bafür objectioe Vtbeutfamreit in 3nfprud) 31t itrbmen. $ioffeittlid)

wirb bie 3urp \u einem Grgebnig gelongen; unb jeber oon biefen glätten

oerbient aitägefüijrt su wtrbtit. unb alfo ift ber ausfall ber Gntfebeibting

relativ gleid)gültig. «ielietd|t ift w möglid), beu brei fo auffällig tjercor- 1

ragenben Gonrurrenten eine gleid)tnägige, Uber bie Seftimmungen be« %xo

gramm« b,inau«gcl)enbe ^rämütimg au«}uwlrfc:i. Güter oon biefen Xreicn

aber mug bann nod) unbcbtngi bie 'Äutfüiirung befornmen. Gin Vorrranb,

etwa ju nid)t« 511 (ommen uub bie l^öglid)fcit itgenb weld)er nad)t:äglid)tu

— (Jiott »eig wie aubfaUctibcn — ?lbmad|ung im Sd)oße ber bitr wiebrr

eiiimal im offenen MamBie abgefaUeuen SBeiliuet Caitl)icrord)ie offen ju Iaffen,

liegt nid)t oor. „Krograunnmifiig" ift jeber biefer brei «Utwarfe. Xenn
wenn beifpieltweife bri Äapier ber Vefetaal mit Sd)reibtiid)rn feb.lt, unb bie

Spred))immtr ber übgcorbnctm ictjr weit Born SitMtag»iaalt liegen, wtnu
bei (¥ropiu& nidjt alle rhi|rlntJI ältatniungm mit ben programinmägigen

Vejeidjnungen nadjgewicfcn ftnb, uttb baffelbc aud) bei Sobnfitbt ber gall

ift, aud) nod) mand)r« "Hebnlirtje ftd) beibilugen lägt, fo fdjeint bafür bie

„Xcutfd)c Sau-,eitung" ben eintig ridjtigru IKagftab ber Vcurtlicilung an-

gegeben ju t)"ben: mau f>abe „Silben" eirtgeforbert, unb au« brm Begriffe

foldjer folge, bag „auf geljler unb l'iangel tint« Gntwurfc«, bit f.d) bt-

ftitigen lafftn, ol)nt btn Orutibgcbaiileu uub bie »orjüge beffelben ju beein-

träd)tigen, ritt entfdjcibenbe« @cwid)t nicht gelegt werben tarn". Xei Stt

aber ift SUr« , »0« fid) itgenb mit bem Programm in ber .f>anb an biefen

brei Gnlwiitfti: auefeten lägt, aüo nod» einmal: ein «tuub, ftdi nidjt

innetbalb ber Goncurrrnj unb beftnitio für einrn bieiei Bewerber ent»

fdfriben, ift nid)t aufsutreibeu: uub ba bie gäbe! Bon Buriban« G'c> bod)

nur Bon jwei $eubünbclu lebet, fo würbe hier, wo bie bttifadjc 3Noglid).

feit glücflidicn unb Borwurfsfreien 3"f«fffn« Borliegt. nid)t einmal bie«

l)od)leud)tenbe Borffllb al« Gntfdjulbigung anmfütjrtn fein.

lieber ba« Sdjldfal be« Bifcbof« Bon Grmelanb ftnb bie wunber-

barften öerfltble Berbrritet. Cb er ftd) jtad) empfang br« letjten an feint

«brtfft abgegangenen siemlid) offenb.er,igen 3Rinijtcrialfd)reiben« ttuter-

werfen unb wa« im onberen gaU mit ibm gefd»eb,tn foU, biefe Xoppelfrage

bat bieBerfd)iebenartigften Üiutbmagungen beraorgentfen. Xie Ginen glaub«,

man werbe ibn in'« ^eüengefängnig bei SMoabit bringen, ibn bort bei

fflaffer unb Brob halten, bi« er ftd) gefügt unb ihn bann für einige 3«bre

unter $oliieiaufftd)t fteflen. Snbete wollen wiffen, bet Bifd)of foQe mit

©enebannen Uber bie näd)fte Orenje gebracht wtrbtn, unb wa« btr ^robuett
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rinn erregten $bantafie mrrjr ftnb. ©ir lieben bie Sonjcctnrolpolitil fo

Wenig mir rtüif! Si«mar(t unb mocbtcn nad) Srruf unb ©cWohnbcit biefer

datier einige poftiivr Sotfdjlige brr Wegierung mehr Becentb)a(rtn. Da«
gegen itnra pirrigrn tkälaten aui)uwenbenbc 6trafmitte( miig einfach unb

Wn icidjn ©irtung fein, camit brr ©lorirafdjein Cr* UltärtBrcr« nidjt teil

«erftodten Ungelwrfam ermuthige. ©ine furjr Sinjelbaft auf irgenb einer

geftang tonnte Ullerting« Sx. $>od)»flrten nidjt «11»« werben. $ier aber

mixt ihm, »<«n r« nodj unfern aufißt gebt, jebe Sectüte ftteng »nterfagt,

mit aufrahme be« e«llobu« unb ber .©etmonio". Diefe barf unb f»U

er Meit. fonft nidjt». «enn tr bomit ju Snbe, mug « wieber «on »om
anfangen, SNan tonn fid) baiauf seilaffen, bag ba Sträfling bei foleber

Äof: nad) fpäteften« bteimal vierunbjwanjig Stunben um Srlöfung uou

feiner Cual bitten unb alle« t&nu wirb, wo« Staat unb öefrllfdjaft «an

itim »erlangen. Sittige clericale glätter mögen Uber Vergewaltigung fdtteien;

ber Serliner 3<fuitramoniteur Wenigpen« wirb pd) au« prrfinlidjcn ©rün-

ben ftille «erhalten. 2 er Sildjof aber bat bann nadjgegeben unb unfer

3»ect ili erregt. Den Ultromonlanen gebt e< im ©anjen jeftt bei}! idj

f«lernt , Tie finb inbeffen bodj immerhin beffer baran al« ihre ehemaligen

SRitfdjulbigen, bie Sonaportlpen, beren berufener fflortfflhrer, frxx Sanier,
bei feinem brerften Sojgcbcn in ber WationalBerfanimliing trine Sorbeeren

gcpflucft ba:. Seine trüber gut bezahlten l'anbtlriedjtc in einigen abonnenten-

armen ^arifrr Leitungen unb itjxr fpärlid) mkanbroen fdjraad)Pnnigen

Wadjbeter in Dcutidjlanb hatten fid) bei SKoutjcr« coificamfdjer ©abl golbrne

Srrge von feinem auftreten in QerfaiOc« «erfprod)rn. Sie guten Seilte

blatten nur «ergeflen, bog, wenn ber Senapartttmu» bie incamirte fuge ift,

bie SWenfdjen im allgemeinen unb namentlid) bie gran}ofen bie ?flge nur

fe lange «erjeiben, wir fie glütflld) ift unb «rfolg hat- Die glunlereieu

eine« Sdjwinbler« ober 3nbuflrirrittert. ber prafperirt, lägt man fid; ge.

«allen, ©ehe |eb»d) bem banttotten Sdjwinbler. brr gewobnbeüJnätiig

Weiter Ifigen will. Sa« ftttlidje ©efühl bäumt fid) fofart auf unb )ifd)t

ihn ton bem guggcPefl herunter, welche? ei nodjutal« ufurpiren möchte.

Äouhrr hat mit bei ©ieberbolung feiner früheren fabenfd)einigen Argumente

an« einer angenehmeren .Seit ein glänjenbe« giaeco gemacht. S« blieb ihm

nur ber fläglidje Ircft, bag wenn bie Äaiferlidjen betragen unb geftotyen,

bie ecptemberleute e« nid)t beffer gemadjt hätten. Dann waren aber bod)

bie amperialiftra ttbtrflüff.g unb man rannte fid) jebenfall« billiger ttbrrBortbrilen

(offen, Sehr amilfant ifi and) bie ewige Sitanei ber «enaportipen, man

foHc bem ©efoflenen leine gugtritte mehr orrfe^en. Unb b»d) wollen gerabt

fie nidft jugeben. bog bie CMd)id)te Uber ben Wann eon Sebait ba« Ut}tt

ffiort gefprod)en habe, ^iaturlidj mi>d)ten fit bin boppelten Sortb^il ge<

wiegen, namlid) ber Unantaftbarfeit br* UnglBcN unb ber ann>art«d)aft auf

bie 2BiebrraufeTfiefnmg. dine« ift aber bod) nur möglid). Qittwrber ber

alte $erfd)WOTCT oon (Sb)if rll)irrfl ift nod) leoenbig, bann nirb man Uber tyn

raifonniren bürfen, ober er beanfprud)t ba« befannte Seneft} ber Briflor-

benen wegen ber »adjrrte, in »eldjem g«B « un« al« jubringlidje« Oe-

fpenfl nid)t weiter incotmnobiren foB- ?ouW Napoleon h<» übrigen« gerabe

jeet wieber ton fidj tfixtn laffex «r bat gegen ben eprud) btt Unten

fud)ung«c«mmiffien über bie Sapitnlation »on ßeban retlamirt unb fid)

auf fein ruhige« ©ewiffen berufen. SBir haben niemal« baran gqloeifelt,

bag biefe* Crgan bei bem Qxtaifer am fd)i»öd)ften au«gebilbet war.

«ffrnr ßritft nnJ Aatroortri.

Da« «orbirr'fdte Sud) .Deutfdjlanb in ben tuilerieu" fdjeint

bie geringe »ebentnng, bie e« h««'. aUmählid) ganj ju »erlieren. Die be-

lannten Warnen, «eld)e in biefer ecanbalfd)ri|"t in compromittirenber ffieife

genannt waren, hüb« fid) fafi ohne abnähme «on ber Berbädjtigung ju rei.

nigra gewugt. ^ier ein neuer SeWei«.

©ir erhalten folgenbe« €djreiben, ba« wir un«erttrjt jum abbrutf

bringen

:

8ieber ^err Gouege!

(Sine mir «orgeftem anonnm jugegangene »ummer eine« ^rager

Clane« enthält einen fo überrafd)enben unb gehäffigen angriff be< Jf>errn

Dr. ©uftoe »afd) auf meinen literarifd)en Warnen, bag id> mid) genothigt

(ehe, €ie um 3hte ^ülie ju bitten in einer mid) auf ba« Ziefjte «erle^enben

angelegenh<it. Durd) jenen geuilletonanitel nämlid) erfuhr ich jnerft ju

meinem f(hmer}lidjen Crftaunen, bag fid) aud) an meinen Sdjriftfirllernamen

eine «erl eumb eri f d) e SJotij ttt berüchtigten iBorbier'l'dien Sud)e« fnilpft.

— 6ie «elbfl, lieber ©err (Sollege, haben bei ben au#}ügen jener ©riefe bie

3hr »lott gebracht, berfelben niemal« (Srw«J)nung gethan, — lennen 6ie

mich bo« perfönlid) h>n'änglid), um «on ccrr.Strtb «on ber Unwahrheit

einer «»artigen $ejd)nlbigung übenrugt ju fein, unb erfparten mir, in

ritter(id)em Xact, be«halb wohl bie Äräntuirg unb ©Regung einer fold)en

Qrfahrung. — 3h" freunblid)e gflrforgc hat mid) nicht ju fdjüten «eTmodjt.

— Da nun aber bie „Orgmwart" fid) ]um Sentralorgan ber Sertheibigung

ber umerbient {Befdjulbigten gemadjt hat, io bitte idj 2ie hicTburdj, nun

aud) meinen Warnen jenen ehremwllen eine« ©rafen talctreuth, greihmn

ton ^odläuber nnb anberer beifügen ju woüen, bie gleidj mir in «erlemn.

berifdjer ©rife genannt Worten finb. - SRan hat mid) in bem erwähnten

»uaV alfo befdjutbigt, nor etwa brei 3atten midj an ben «oiier Wapoleon

in »etreff einer Weife nadj Walmaifon unb areuenberg gewenbet }u haben,

j

um biographüdje« Material ju einer Seben«befd)ieibuug ber Xaiferin 3ofepb/ne

unb ber Sbnigin $ortrufe )U fammetn.

Wie unb nimmer bat aber meine $anb einen berartigen

V rief gefd)riebcn, alfo eudj I einerlei Jtaiierl. Sefdjeib batauf erhalten,

niental« habe idj bie abfidjt gehabt, eine auifühtlidie Biographie ber ©e>

nannten herau«jugeben, rrofc be« natürlichen 3ntereffe« an ber fa portifdjen

örftalt 3«fephinen«. - din einjige« SKal - «or fedj« 3ahren, - «erfudjte

idj auf ben wieberholten Stall) »erfdjiebener greunbe be« «erfdjoBerten «buarb

»ojel, ben Äaifer für eine projectirte Stiftung »tun »eften ber africa«
teifenben pi interrfflreu, freilid), i;»t ber »rrbinblidjen aatwort, ohne

Crfolg. Die« glaube idj ohne frgenb Weld)e $e<d)ämung frei unb offen ge-

flehen ju bürfen, Bor aller ffleft. — ©er nun nadjher meinen Warnen ju

migbraudjen für Borttjeittjaft gefunben, mag ©ott wiffen. — 3dj, als grau,

tann eben, einer berartigen gemeinen ?«ge gegenüber, nidjt« thun, al« fie

einfad) al« eine foldje bejeidjnen.

Die Dbo.t eine« beutfd)e.t 6djriftftener« aber, eine Wotij be« »orbier.

fdjen »udje« ohne« ©eitere« bajn ju benuOra, bie ©eflnnung einer beirtfdjen

edjriftfteBrrin in ber bentbar gehaffigflen ©eife in Berbädjtigen, bürfen Wir

wohl nihig ber gerechten 9eurtheilung be« grogen publicum« überlaffen.

3dj bitte @ie, lieber Jpert SoQege, au« biefein Sricfblatt )u meiner

Oertheibigiiug brausen )u woOrn, wo« Sie ba}it geeignet pnben: jngleid)

aber mochte ich. — 6ie tennen mid) ja in meinem Sein unb ©efen — um
jeben $rei« ba«, wa« man „3<itung«eclai" nennt, »ermirben fefer..

©ie lehr mich biefer 8liQftrabl au« beiternt Gimmel geiftig unb Ut»
perlid) erregte unb angriff, rönnen Sie p« benlen. Jj>erilid)ften ©ruß «on

SRinben, b. 21. SNai 1872. *ftf« &ttt*.

©ir baben ben Warnen ber grau dlife $o(fo nidjt abfidjtlidi fortge«

laffen, fonbern blo« be«halb, weil un« berfelbe unter ben 1800 unb einigen

i Wotijen be« Vorbier'fdjen Suche« entgongen ift. ©ir würben bie Zbottadje,

]

bie Welbung Sortier«, wie ade übrigen gebracht hoben, aDertinge ohne

baran bie gebäfflgru »emerhtngen ju tnüpfen, in weldjtn fidj ^err Ür. ©ufta«

Wafd) ergeht, grau ^oUo möge fid) übrigen« beruhigen. Sin angriff «on

Seiten be« Serrn »afdj, ber jefct fogar auf »en «jedjen gerommen ift, bat

nidjt viel ju bebeulen. ©unberbar bleibt r« freilid), bag n. ber im ©loJ'

baute fitft, mit Steinen wirft, ©enn er aud) nidjt ton Wapoleon ©elb *u

leihen «erfudjt bat — t^err Dr. Waich wäre oieQeid)t fogar im Staube, bem
£aifer gegen bie nütljtgen Sicherheiten ©elb «or}ufd)iegen — fo bat bod)

berfelbe $err benfelben Wapoleon benufet, um antgaben für 3nferate ju er'

fparen. Ob man an ben ftaifer fd)reibt, um (Belb ju leihen, ober an ihn

fdjreibt, um für ein »udj, mit bem man ©elb «erbient, «eetame su madjtn

- ba« lornrnt fo jiemlidj auf baffelbe hinaiK.

3n Sejug auf bie Wotij Wt. 1817 be« Sorbier'fd)en Öudje«, bag ein

$txr Surti« mit Berfdjiebenen bmtfdjen Slättent*) in Unterhanblung ge<

treten fei nnb mit ihnen ein abfommen getroffen bobe, bemjnfolge jene

Slatter gegen 3«hlung einer beftimmten Summe bie $o(itil be« Dectmber'

obenteurer« in Dentfcblanb «ertreten würben, pnb un« «on «erfdjirbenen

Seiten anfragen jngegangen, ob pch bie Saa)e (o «eTbalteV

©ir rönnen iebt anf ©Tunb ber «on un« eingejogenen Griunbigungen

mittheilen, bag bie ganje ©efdjidjte, wel«e Sortier wieber aufgewärmt hat,

«on anfong bi« ju (Snbe erbidjtet ifl.

Die .Shfinifdje iJeilung" h«t, wie bereit« erwähnt würbe, bie angäbe

be« Snrti« al« eine grtmb- unb bobenlofc Unwahrheit bezeichnet.

Do« „«tainjer 3onrnor «Tadjte in einer früheren Wtimmer bie ©r-

riärting ber »eboction, bog berfelben niemal* ein joldjee- ober ähnlidje« an-

erbieten gemadjt warben fei.

(Sin „tf«eBerfdje« Journal" giebt e« überhaupt nidjt. Die in Spe«er

erfdieineube „^fäljet 3«tung" bnt mit einem <ierrn (Sitrti« ober einem

•) Wr. 15 ber „©egenwart- S. 228.
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onbern ®rf4af!«mann «apolro.t« felbfrrebenb niemal« etwa* in tbtm

grc.«bt.

Da* „Jrbo ber »eqemrar:" in Saften erflärt in berfdben Safte: „Sir

haben <fton 6« bem etftert Belatintwerben biefer Behauptung tut« barllbrr,

So Weit wir babci beibciltg: waren. bab.ii! au»gef»ro4cn , baß bidelbe rein

au« btr ?uft gegriffen fei nnb nid|t ba« gcringfie «brmben »on ©abrheit

(5in „eoMenjer 3*untal" erijtirt nidjt. Die „«obleutet 3eitttng" W
Pitlig nnbetbeiligt an btr (SurtH^en SWtfbung.

«Ifo .SU* biefe compromittirrnbftt SJiittbrilmtg bc* Sortierten Bu4tü

ift gtrabc fo lügenhaft nie bit 9ReIbuugen berfetben Schrift über <J»raf

Jcatcfreutb. ffrau W* *el'° ,c !C-

2n ben Gntbecf ungereif enben in Berlin,
Herrn 3uliu« Strttenhcim, B*|f|«t oren.

„9lämll4 fo", pflegte bie fetige gtou «amber, meine SBirt^irt in Hesel-

berg, ib.rt «tbe elnjuleiten , wenn fte etwa« SBi^ligtl fagen wollte; unb

manu xoixt ni4t mistig gcWefcn, wa« fle tu betnerfen für gut fanb? 34
fieße 3h«n onheim , ob Sie 3bren Cinftuß auf bie epra4bilbung „iit

brnu|jen »öden, um bitfe ©enbuitg in unfern Stil einjubflrgern ; benn fte

tann unter Umftänben ganje Qinlcitungcn, an benen mir einrit fo großen

Dtberflufj haben, cntbe(rrli4 machen. Älfo — uäntlid) fo: Keimen Sit

3hre blaue CriQe ab unb entfagen Sie allen fonftigen Bemühungen uuft

8ufrc4tb,altung 3h"* foftfpirligctt 3ncognito«; (Sic feien nbbt nur auf,

fonbtrn Sie feb,en aud), trob ber Brille, au« 3h"n eigenen Bugen gauj

nie ein Berliner. 3* will bamit ni«f|t fagen , baß Sie eh» geborner Btr.

liner ftnb ober geworben finb. Denn ift weiß efl: Borussu» fit, Beroli-

u«nsis nascitar. Siele SRenfcfrn finb ju Greußen geworben, nnb ju ben

befteu »war, bentn e« an ber Siege nid): Porgefungen Würbe. Sber »em
anber« al* einem geborenen Berliner gewährte 3Ruttcr Statur jene glänjenben

Qiger.i Aa'ten, bereu herPorftr4tnbfic bie iß, uor mit« Stefpect ju haben all

Bor f<ft felbß? 34 gefleht tt, ift hatte groge Hoffnungen an 3bte Jiorb.

polerptbltioncn gtlnüpit, als fte fr.t naft bent i;> tei bu 9torb unter ben

rmben cirtf4ifftcn, unb iä) bin
i
$

i

i

•
: ,i ich beunruhigt, bag Sie auger ©ift t

geratbm, nad>b«n Cie iufet>t in ber Äoniggrafeerfiragc bie Unebetibrit bt«

9NM cnttjüflt Satten. 34 Me «o<4 intraer, Sie »erben t* bei biefem

fefbH für ein Berliner Äinb nidjl ObeuofoVitben SitttyuTungcn nid)t btwen-

ben taffrn, unb wenn mein Betba^t brgrilnbet m&te, bag 34nen in jenen »b-

grüruVcn etwa« f$ranninifcb.r( ober fiPi:igftonifa)ef begegnet fein m»d)te, fo

»ttvbr irti gerne mrin iS^trflein beitragen ju einer Unternehmung bie bar*

auf ausginge, @ie unb bie Sefultate 3b.rrr taum begonnenen gotfitjungen

jn retten- Smigc finb, Mi« Sie, berufen, ba* Charaderiuiio^e urroeftficb.cr

.^uflänlx ju eriaffen nnb »arjtifteQen; baf&t bürgt fö>on bit Stiftung m
Storle«,^aiferbotf," bo« roi: 3b.ntn serbanfeit, unb »eltbt» ick b»a)flen«

•n jutTtffenber mtb aufOfenbcr Sirtang mit bent Ocrt Jtatbeberfo.

ctadfi" BergMcben miebte; alfo bitte fonnntn ®it »itbal «btr be<

gnügeneie fUb nfebt mit ben «nftbaunngen ber offeirtli^en etrafi*, fonbtrn

bringen ®ie tm in'« 3nnere ber Watnr! »ie iä) ml« b«* btnfe?

•»nnen ©it mir einen Berlucb!

Q( ift eine einfaoV Sefd)ia>tc, s simple Story, mit ienrr fdfone eng-

li'At Roman btffit, ber beute nU|t mebr auf ben »(Kkcrtifebttt liegt; ab«
toenn fit niebt fo febbn i« »Ic ftner «omon, f* if fte befh. »a(r»et. *a*.
US, fa :

9efa)icb.te ]»eiet Biber.

Da« erfic B«b fbirlt in Rranfrtieb. 6« »at mitten im SBinttt unb

mitttn im «ritg. 34 »ar mit SiebebnnterbeinlUibem mtb ?iebe*febreibcn

nacb ÖBcman aefommen uinärbii nttUrlicb au« Vatrioticmul unb entfernt

— Mit nab ober »cit entfernt, Uffe lo) babjn gefteAt, — in ber bogen

Corftcttung, bag e» boo) Munberbmlidj fein mügte, bercinjt einmal meinen

Iaufd)enbcn Snlcln lieh bin unsrrbeiratbet, aber noo) -lirbr fiarl in brn 40)

meine Srlebnlffe Pon Stieg unb £d)iad)ttn, Bon lobten unb Bermunbetcn

unb aflrn folcben €o>rt<fctt*fcrnen ju er)äb,trn, »de)' ben ®enug ber Ofen*

roörmc unb be« funfebt« an einem (alten Stnterabrnbe bctracbtlidi trböbrn.

9iun müfftn Sie »ifftn. bag icb por 3abren lange in grantteirb alt ein

3)octor au«geflanben - unb für bie ©itten unb Otbräucb« bitfe« mig.

ratbtnen Sanbe« eine - ieb geftebe e« - unPcr)eibli<b< ©4»acbe betoabrt

habe, flifo leb r«m nacb 3)ijon. 34 »at Piermal 24 etnnben in einem

jrraijtttKiggon gefahren nnb in eintr ®tftUf4aft, tr elfte mebr mit Sognac,

5£Uürftett unb labaf al« mit ffla|4waffcr Umgang pflog; unb nun war ift

eben in einem jener brbag!i4rn @4'afjimmcr einguartirt, nie e« nur ein

Qrbftinb benobttrn lann, mit beut breiten Bett, ben i4mu(fen @arbincn,

btm )ttrli4 aufgcpu|;teit SBaf4tif4 — *oar in einem rei4en Bürger«

baufe. Da flbertam inift jene capuoni(4c e4»ä4e für Orbnung unb «ein.

•

|

Ii4(eit, Wel4t ber Onfang be« •Sittenverfall« ift. ©er ; man in biefem

3immer, an biefem UrafTclnbcn Aamin ein Bab nebmtn fbnnttl — 34 rief

2Kargot. SRatgot f)ieg bie 93iagb, ober wie fle auf franjifif4, bc« Jlamen«

! würbig, genannt würbe, la boane. Q« war rro( bem Kriege in Cpernan

noft bie 3Ht ber Unf4ulb. Die Varifcr 3ritai:gtn ballen bnt Bcnobnern

ber Sbampagnc noft mfti oerralben, bag bie $rrngen ibre $enbülen tut«

»enbet, ibre Äinber gefpiegt unb ibre grauen cnlcbrt bätten, $enbüleu m m-

ber unb grauen befanben ftft alfo fämmt(i4 an Ort unb Stelle nnb gingen

i^ren (Sang Wie frflber. Daber hatte ift auft noft einer halben Stunbt

greunbf4aft mit Margot I» bonno gef41oflen, einer - fetje ift hiniu, ba.

mit Sie mi4 nt4t für einen Stinalbo 3i3jfteub.u(en ober 9?üftow halten —
einer unjungen unb febr unmageren Sbamocnoifc. SNargot mi clitr«, fagte

ift, tonnte man wohl ein Bab h'n t'i.-in haben? — 9<i4t< eiufa4(T

monsieur, für Wann münf4t eS monsieui ? — 3e eher bepo lieber! — 3«
bauerte ni4t eine balbt Stunbt, fo rollte eine $anbtane Por ber $au(thOr

an, auf wel4rr ein Piertcl DnQenb Babewannrn nebft 3>>behir lagerten,

Sin Heiner flinfer Merl in btm unoermeiblicben blauen JMttel paette eine

btrfelben, fttUpte T« «f>« «intertopf unb »Hefen wie eint Sapujc, nabin ein

groge« tupferne« »efag in bie frei bieibenbe «anb unb im ftu War er ba.

mit bie )Wei Xrcppen herauf. Die Sinter naftbriitgrn, wct4e er unten au«

ben rjäffern falten unb warmen Saffer« füllt c. einen großen, !4ünrn l'atcn,

ben „fond* de bain* in bit Sanne au«fpreifrn, birfe fUKeit, einen Doppcl»

cfljlnbtT bantben ßeDtn, btr um ein ISrfäß t>on htifeem 28 äffer bit Säfftt

mann bielt (einen gtogtn Babcmantef unb ein Sfegiment Seroierten) bat

Witt war beinahe 'ftüeBer gejftebnt al« crjählt— fBann joll 14'« Bieber

abholen? fragte mrin Bloufenmann unb entfernte fi4 na4 trbalttntm Bt>

f4rib. SSer wie i4 non bem Cinflug allcipüifirter Brän4e angefault i%

wirb btgrriftn, mit »e(4cm Behagen i4 nun in biefe f4öne 3nf«tuti«n

meine geräucherten ©iiebmagen ergeg, unb we!4e Berbre4erii4e ®cbanfen

über bie 9tnnchm(i4teit ber ?eben«Perfeinernng au« bem fBaffcr auffliegen.

Unb mm ba« (Weite Bilb. 34 bin n«4 Berlin rnrudgrfebrt, in einem

ber erften «Atel« abgrfticgrn, »efftei? im fünfte ber greife hinter feinem

ber Seit jurttcfbleibt. 'S« ift antommenb bie Xreppc hinanging, la« ift

in fünf tebenben Spra4en oerfflnbet : „Bäbcr im «fttel". Die Qrinnemng

an bit naffe 3bpde pon Spernao flieg in mir auf nnb i4 frug, oben ange

fommen, wie t« mit ber Befeiaffimg eine« fo!4cn Babe« in beliebiger

eproftc frtbe. 9Ia4 brei Stunben BorauJbePdlnng fällte i* eine« haben.

W« ber »cllner mir ben feierli4en 95loment perttnbet hatte, «bergab er in ift

einem $<iu«rnt4tf, ber mi4 eine geheime bunfte Hintertreppe hinabführte,

fflh ftiegen abwärt«, ftet« abwärtier , tt würbe immer bunfter nnb immer

fühlcr, alle 9tomanc meiner Sinbheit fielen mir ein, in benen efn in Ungnabe

gefaQcner @flnflting für ewig in ein ftumme« Betlief jn Unfen unb SM-
ftnt gebra4t wirb, ttnblift öffnet Oft eint Dhttr in ein 'Sabine!, roelfte«

beinahe fo Biel ?uft unb Siftt imifftioft, a(« ber Speifefaal be« erfien Ber-

liner «efraurant«. $itx alfo fodte ift h«ngeri4ut »erben! 34 bat ben

*5avt«fne4t um 9nabt unb mittel« eine« Drinfgelbe« unb ber 9nf4reibung

be« Babe« hm i4 mit bem «eben banon. Sic »erben benfen: nun if» bie

•ef4(4te au«. Pm du tont! hätte SRargot gefagt, fU f&ngt er* an. 34
begab mi* ]um Sortier be« «Otel«, lüftete h«*i4 meinen Hut unb frug mit

ergebener füiene, ob e« cirffeirbt itict/t frevelhaft Wäre ju benfen, bog man
mit Berfftinähung biefe« farbanapalif4 po(qglottif4m iSabind« ein Bab

auP<3immtr brfommtn tinntc? 3" meinem Srftauntn bejahte er gutmü-

tbu; bie f4ü4teme Kroge unb gab SnWeifung, bag man in einer m*4t ent«

fernt lirgenben «nfUrtt bie Btflcnmtg macht, gflr morgen früh um o4te

bieg e«, unb mir »arb Bef4eib gefagt; tag unb Stunbc feien Wern4 <w

Ort unb Stelle in ein große« Bu4 eingetragen »orben. Bon Sliren unb

»CTtiben traumenb, ging ich sn Btttt. Sit immer, »enn man lang fftla

feit «HB» etwa4te ;* bereit« um fe4fe in bergrühe int niemal« <<bicn e<

mir f« rrijenb jeitig auf|u*ehen, al« jetjt, wo ift bo4 oeruTthrilt war, woHie

ift niftt boppelte Unfoftcn mnften, bi< aftle liegen )u bleiben, "über flehe

ba, tt warb aft ,r > e« »arb halb ntmt, tt warb nenne, non SBafftr feine

Spur! Cnbltft oer)i4tete ift unb ftanb auf. Da — ift wollte gerabr

Dtrjwtifflt mift in'« 9Jaf4btcftn ftflrjen — ba erf4oH ber 8fuf, ba« Bab
fommt, ^balatla, Tbalalta! Sanglam unb feierli4 iftlesste ein «htpaar

eine ccntnaf4»rre fupferne Wanne heran, bie »icHei4t au« einer Äanonc

be* jtebcnjäbrigen «riege« gema4t war (ber alte grib f4enfte, benfe ift mir,

Sanonen eher ju Babewattnen al« ju ftir4rnglocftn). Die %xau, wcl4e

ba« eine Snbc ber Samte über ihrem $ttjtn trug, trug unter btutftlben

gan) ftfttbc: ein Itntcrpfanb ber «iebc ihrer mitWanbclnben Qtelüliic.

34 war tbSfiftt genug au« rtin patboloa,iffttm Bcbürfnig tmb ent

fernt itt'4t au« päbagogijcbrn Beweggrünben bat hoffnungoooüe (Shepaar

übet bie maßlofe Bcrfpälnng jur «cbe tu fteDeit. Uro* bie SHabljeit!
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Steine etnfidjtsiofigfett warb mir in ben härteren Su«btlltftn trrrtoidra.

Das grau, meinte bit grau, tonne nicht alle £oge brennen wie man c«

befehle, nnb hm» eben Witt rt fo («119 gebouert bi« ba« «Baffer hätte

„wotlen »arm werben." 3<h »a* tUf befdjärat über meine tlnboutbottrit

gegen ba« Sann, Weldje* ja überhaupt nid)! Berpflidjtet ift, warm }U wer-

ben. "Jiadjbfm bie »abcwanne unb ber iRrtbtscunr't feftgifteHt waren, »er»

fd)wanb ba« (Shepaar auf 10 SRinuten, um bann mit einer Sonnt beißen

©äffet« triftet jn eTfdjeincn, ba< wirbtrboltt fid) nod) jw riiti.il, tnadjt

| Stunbt. (£? mar 9$ Uhr. Dann serfdjwanben fit auf tüte abermalige

halbe etunbe. »ri Wadjforfdjung (teilte fid) betau«, baß fit ba« Talle

«Baffer nitftt mitbringen, fonbem erfl langiam au« bei $>au«ltltung auf.

faffen. eelbftterflänblidj gab c« bjer webet ben ffiärmeapparat für bie

Bäfdjc nod) ben ginnenbejug für ben SSanurognmb. «I« nun nach 10 Uht

bie 2otfcr Rd) foweit entwitfelt hatte, baß es losgehen tonnte, fagtt id) brn

gnten Seuten, fie tonnten in einer Stuube wlebetlommcn. 3fd), erwieberte

bie grau, ba« iB nicht nbtljig. Sir warten braufjtn, wir baten bie 3Ht. —
3d): rt werben wol)l nid|t siele »aber ba Hrt b,ier genommen V — Die

gtau : Der gflrft »i«marct befsannt beinah täglitf) ritte«. — 9d) fo?

Sonclufion: SRan muß jwcimal ba« beutfdje Seid) gegtitnbtt haben, um ftd)

foldie ausfdjweifungen ju gewähren, ifiun war mir SUeS Aar. (Sin ge»

»öh»Hd)cr Sterblidjer mag bie Sad) aufgeben!

Unb nun b«i »efte: Das »ab in epernan mit allen feinen »er.

feinerungrn foflet 2 granfen, rjrifet 16 «gr. 3m SSorgefübl ber 6 SWiaiarben

gab id| nod) 50 Centime» Jrinfgrlb baju. las »ob in »crliu foflet

1 2T)lr. 25 Sgr. 3m «orgefübl be« Mmmerwieberiebu« gab idj an irinf.

gelb nodj & 6gr.

Unb min, BrrertbeT SRciftnbcr, jiebtn Sie bat cuiturgeld)id)tfid|c gocit!

3di fdjwbre ju jebem 3biten beliebigen (Sötte, baß id) nid)t« übertrieben

habe. Unb wenn biefe meint QMdjidjtc 3btitn nicht ohne 3>»riftl ju lang

geworben wäre, fo würbe id) ber naffen «nalqfe bemnädjfl aud) eine auf

bmttocfnritSege Borgenommeue beifügen. „Sile 3«ngling, lehre wieber!"

ejsrntpfn*.

»erchrter greunbt

SNein lieber grtunb 31 irrt JSoItinann hat mir bie grrubt je»

madjt, in bem geuiUrton ber „9iationaljcittttig" oom 'JKittwodj (ben 22. Üiai)

geiftreid), aber — wie mir febeint — unglitdiidj gegen mein Urteil über

bit 3 tttt rnati enalitfit ber fteidjstagSconcurrcn) ju polemifiren,

bie id) — wie bie 8tfcr fid) wer)t nod) erinnern — als tactlofigfeit

btitidmet bäte. &r madit innädm bie «nftdit bt« btutfdifn Seidistaaes in

b« feinigen, ber in feiner Majorität erflärt b,at, er (önne nidjt feft»

flellen, wer ein beutfdjer «rdjiteft fei, eine Stuslaffimg, Ober beren

be'dyämtnbtn 5fcarjf.fr id) mid) mit btm ^erautgtber ber „ I 1

: t r
: »au»

jritnng" 9t r. 50 beS «origen 3ab,rgangeS) burd)auS in Uebereinftimmung

befinbe, wie idi aud) fernen »erfui^ einer Definition jenes für ben 3ftid|Stag

jd feinen Begriffes für DoOftönbig auSreid^enb fcalte- Wik, glaube id), fann

man Biel einfad»er ablommra, in ber J&eife, wie baS (Soetb,ecomit« e« ge»

mad)t bat: man forbcrl rljtit jebe Definition bloS bie beut fdjen Jtünflfer

auf ; wer fid) bamt nid)t als frjld)er fflbj! unb als foldjrr oufjutrelen irgenb

wie beredjtigt wriß, erfennt fid) felbft als an«jefd)(offtn ; wer fid) al« 2>ent-

fd)<T füfclt, ber foU wiDfommrn fein: es Wirb feiten einer barmttet fein, ben

man nidjt onertennen fönnte. 2>te Crucrrvtin bobnt fid), wie man gleid)

bei ber <?oetbecon «irren j fieb,t, bnrd) bie »efd)räntung auf bie nationale

fcmft nidjt anSgcfd)(offen gefeit, unb Ifin Stcnfd) wirb baran benfen, fie

»kor» eoncoum' )« neuen.

gerner madjen fid) bie «ettreter ber 3ntrrnationaIität nid)t flar, bafi

bie JJulaffnng ber gremben jur «oneunen», wenn bie ledere nid)t eine

ladjerlidV unb tofifpielije garce fein foO, aud) bie ebentueDe 3RdgIid)teit

ber »auübertragung an einen gremben in fid) fdjliegt; unb man

male fidj bod) einmal beuttid) bie Situation aus, batj bie brei befttn Cnt»

wttrfe ber «usfteücng nid)t bon £eutfd)en, fonbern von @to<ffrantofen

fcerrübrten, nnb einer von tyntn uns bann nod) gug nnb 9ted)t bas 9teidjS<

tagSbauS baute! SSärS nidjt fttr ewige jWtten jum ßd)ämen? SSär'S ntdjt

eine tollere »lamage für ur.S, als bie Sufrid)lung beS benrfdjen SaiferreidjeS

in ber ©piegelgolerie ju SerfaiHeS für bie granjofen? SBör'S bod) eine

frtitaiOis au« tl)brid)ter grembmannsfudjt unb tfcortd)tem SKanjel an Selbf»»

3a, aber bie bebeutenberen gremben werben «««locifdjonin^anfe
bleiben, triften bie greunbe ber 3nternalionaIität. „Die Srd)itrllen be«

HuSIanbeS mußte eigene« Xactgefül)! Pon ber »etbetügung bei einer fo fpe»

dfifd) beutfdmationalen Sufjabe juructbalirn, wir fetbß aber, inbrm Wir fie

pdiegen. banbelten noOftanbig eorreet", fajt «. ©oltmann. BmUfi betone

id), bafj id) baffelbe bereorge||oben babe, ba§ fid) bit gremben, mit Sutnafcme
ber «nglänber, taetoofler »iirilttgtbalttn baben, al« unfererfeiu bie Sinlabung

erfolgt ifl. Denn - ferner - barflber tann bod) fein 3»eiffl Mn, bafj

eint «ufforberung ju einer Dactloftgteit felber eine Xaetlofigfeit id, unb bag

bie fef)r uioglid)e frrmbe Xactloftgtrtt bod) wabrlid) als ein <d)U$enber {Ball

|

gegen bie möglid)cn befdfamenbtn golgen ber eigenen £actlofigteit nidjt an

j

gefeben ober benutzt werben tann.

$twa« berartigt« aber Wirb oerlangt. Wenn man bie nid^t internatiouoie,

fonbern rein beutfd)e 3urp al« leisten $ert gegen bie »lamage einer

Hieberlagr bem iKuSlanbe gegenüber anruft. Säre bie 3urn ba«, fo wäre

to nodj «id fdjlimmer: e« Würbe biefelbc ber 8erad)tung preisgeben nnb

bie Urheber be« «reisausf^reiben« riner (trafbaren Onconftquenj jeiben, ba»

für bafj fie für bie internationale doneurrenj nidjt aud) eine internationale

3urn befieOl fcaben. 3d) fcabe gewig feine su bohr Vteinnag von ber be»

urtb^ilenben SommiffUn für bie $eid)ttag«rtttwürfr; aber id) würbe mid)

freuen, irgenb eines ifcrer l'titglieber einer parteilichen Ungered)tigteit 00m
Stanbpuntte nationaler »ornirtbeit fäl)ig \u baltrn. greilid), „untere ardji-

leftaniidie »Übung, unter JBiffen. untere (SntttbfSfce auf biefem Gebiete finb

anbete als bie frember Kationen" (wie XBoltmann ridjtig fagt); aber anbrer»

feit« exiftirt aud) ein fo reger internationaler 8ustaufd), bag eine brtridjtf

lid) grBgere Slnempfinbung, al« fie bie (Snglänber in ibrer Steifheit fertig

befommen haben, birrdjau« nidjt über ben »ereid) ber S!8fllid,frit für einen

feljr begabten «rdjitetten binauSliegt.

3d) müßte aber meine — freilid) nnmaßjeblid)e — Snftdjt babta au<>

fprcd)en, baß, Wenn in biefer nun einmal tactlofer Seife international Ott'

anftalteten ijoncurrenj wirflidj ein oom 9u«lanbe eir.gefanbter $lan baS

€d)önfte unb »eße böte, man fid) t>ot ber iuertennung be« etilen greife«

unb ber Uebertrajung btr %auau«fübrung an feinen Utb/btr nidjt |u freuen

brandjtc- Denn bie »Inmage lüge eben barin, baß jeber Unparteiifdic f>iet

nnb braugen tingefteb,en müßte: c« bat fid) bei ben fremben »autüiiflltrn

mehr Geneigtheit unb «ermägen für biefe beutfdj.notionale angelegewjeit

gefnnben, al« im eanbe felber; nnb hätte man biefe Demütigung bod) ein-

mal erfahren, bann wäre e« iinjwcifelljaft für aOe 3eiten erfreulidjer, einen

: $lan wie ben »obnftcbt'fdjen , ju bem id) mir irbr wohl einen granjofen

i al« Urheber benfen tonnte, 0011 einem granjofen ausgeführt ju leben, al«

ben (ümmtrtidjen 'StrarTfdjen, wenn fo einer nnglttrflidjerweile ber »efle

unter ben tnlänbifd)en gewefen Wäre, bloß brtwegen, um ba« $au« ton

einem Deutfdjen bauen ju laffen. 3m »ertraucn auf bie nun ja glänjenb

bewährte lüdjtigfeit unferer beutidjen Äünfller mußte man bie gremben

atrtidjließen, nid,t aber ba« «arionalgefühl be« »ölte« unb ber «ttnftlrr »er»

leeren burd) eine 3ulaffung obet gat an«brüiflid)e (Sinlabung ber gremben,

bie bod) wohl 01« nn> «einlabung auf ben «ernte!" gewefen ifl.

»efien <8ruß 3hr

Siutio ateaer.

Vrsffffsr g. in lt. 8ie wunbern fid) mit »ed)t barOber, baß eine«

ber grigten unb augefehenften beutfd)en »lätter, bie angtburger .aagrmrine

Leitung," in ihrer »$atifer «htonif" {»eilage jum 2. 3Kai) fid) ein Sob

Deutfdjlanb« aneignet, in Welchem @ a I g a c u s al« btr Sttpräftntant ber beut»

fdjen Grbge ctfdjeint. Die „fJavifcr Shtonit" ifl überhaupt nidjt bie parte

«Bette be« fonft fo oortrcfflidjru »latte«. Der Sdrreiber berfelbcn hat fid)

fo in bic franjöfifdjen Knfdjauungcn nnb *erhältniiTe hineingefapfelt
, bag

ihm ba« Utthcil übet ba«, wa« Deutfdjlanb interefflrt, abhanben getominen

ifL (5r (Bricht Bon bem miferabclflen $arifer iheaterftUct wie »on einem

großen Greigniß , oom BouleBarbflatfd) mit einer fflld)tijteit , al« wart«

ganj Dcutfd)(anb auf bie epäge, wcltfce im £af.' be« 'Jisri-t.-: erjihlt

Werben. Dag ber »etfaffer ber „feriiet Chronif" bie lad)crlid)e 'SpoBrophc

»ictor $njo« an Deutfd)lanb: „Conuno Home Coclet vous avei Oaigactw'

ohne »ebenten abfo>rribt nnb wohlgefällig eftirt, ifl jebenfaü« trauri»

grr, al« baß eine Bielbefdjäftigte 9(ebactton ben batin enthaltenen Unftnn

uberficht. Oalgacu« fputt übrigen« al« Vertreter ber beut<d)en $rrrlid)teit

fd»on lange im ^tw »ictor $ugoe. 3it feiner «nfprad)c, wrldje bie

Dentfdjen &on ben Dh«ten ber heiligen Stob! jUTtUfpbraftren foütt, fagte

brrfelbe $ugo: ^r habt einen OJalgacu« gegen »om, einen »brner gegen

»capoleon gehabt".

Der $rrantgeber biefer »litter madjte im September 1870 fn ben

„^larmlofen »riefen eine« beutfdjen ÄleinflabterS" („6alon" 7. »b. ©. 113)

bereits auf ben biflorildjen i2cbniötT »ictor ."ptigo* aufmertfam. (SalgaeuS

tämpfte allctbing« gegen bie 9fbmet nntet Sgricola, aber nnjiarriicherwrife

«KU er ber gflhrer ber «atebonier. Der brutfd)e «algaeu« ifl itbenfaü«

ein naher «rrtoanbter brt Ocneral« €taff.
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3nfe täte.

Durch alle Buchhandlungen ist zu beziehen:

Synonymik
der

Europaeischen Brutvögel

und Gäste.
Systematisches Verzeichniss

nebst

Angaben Ober die geographische Ver-

breitung der Arten.
unter besonderer

Berücksichtigung der Brutvcrhältnissc

von

Dr. Eugene Key.

Die Nomenclatnr der Vogel unseres Erdtheiles

ist durch die überaus rege Thiitigkeit auf dein

Gebiete der systematischen Ornithologie so

bedeutend bereichert worden, daas die Ent-
wirrung der umfangreichen Synonvonie selbst

dem Fach • Urmtbologen nur mit Holfe einer

ansehnlichen lübliothek und oft mühevoller
Arbeit ermöglicht wird.

Key 's .Synonymik" giebt eine alphabetische

Zusammenbtellung von etwa 8UU0 fflr die

Europäischen Vügrl in Anwendung kommen-
der Namen, mit Hülfe deren sich jeder vor-

kommende binare Käme ohne Zeitaufwand
richtig deuten lasst.

l>*s Buch, welches eine schon langst recht

fühlbare, aber bisher unausgefOJItc Lücke in

der ornitholdgischcn Literatur beseitigt, em-
pfiehlt sieb ganz besonders den Vogel- und
Eiersammlern als ein unentbehrliche« Hülfs-

und Nachschlüge- Buch uud bat den massigen
Preis von Vf, Thlr. Pr. Crt,

Halle, im Hai 1872.

G. Schwetachke'scher Verlag.

ÄUr 9ud)banbliuignt unb $ofianftoltm liefern:

Jltt* äffen peftttjeifc«

3BnBrirIr «tuUbcflc

fit i'önitr int) Sölifrfituat
unb oetwanbte gärber.

SReb- Dr. Älto J)ffiff4»

frei« iebe« äUcanatbfarftrf Vk CfT., flttd) einjeln.

cfriPiit. ^«f«9 MB 3t>pfrii %tUt$Wtl.

5nS*ft »es «Iai-4»ffU» 1872.

$if ?orto ^h-cpbbnlita, oon Ib. SRöbbede.

Sei .Saft Sani" im «ebittt ? af otuh Jtt

otofstn Straft« lr» Üi'r Hb' rfr hrt, oon 0. Sbirfj.

Vilser an» (inglanb unb ©siel. 2. Die .y ctjien

^

nnb Cifenwtrle von SBalrs. Sirifcbriefe aal Sret-

jilt« st., so» ff. 31 (34mg). 3»r ««rthti-
Iuag »er SbraAbcrbdltuiffr in tilfaft'üotbring«.

ton einem !Nftd)*t>eamten. X>« IHontceni*. tun-
ntl. (rtrte Cfraaaiina na» feine Umgebungen
Sit iirUrobben-onfrln tan SU«!«, oon iL «lein.

ttea-Sctlaat, oon — 1|. Uttrt Jltliataa na»
9iiffian.il> 5,iim, oon ff. ättttOrr. «ojit-sv.
frari)öfifdbe (solonir bei SRaiagasfar.

crDrn. St«e QiQtx, fUittn tt

IRH 15 $o(if4nttt«

®lef< u7?onat«fdirift, reidi aaJgrflalttl mit

bortirnlidien £altfibnitten nnb Sauen, bringt

in suAttnetn berftauilufier, oaforrrlitnter unt
anterbaltrabtr Äarm, inte rennte, manaiAfaltifle

nal atairarnr SdjilberiRge« auf allen r heilen

>tr *J*U, tau ben tiiaVianea »erfafftra unb
beftiebl fi*. bierbiird) gtaaratgifoV« »»ff«, M
"IC iebe» «ebiloeten ,eut<ulaqr unentbchtlift

X in btn tori-rfirn «reif« ia »erkrtit« ant
ja förbern.

XVI. Jahrgang.

UNION.
Deutsche Bade-Zeitung.

Beise- und Verkehrs - Nachrichten.

XVI. Jahrgang.

Redaction und Verlag von R. Nentwig,
Verfut.r den H.d.rl.illon .Di» Kur- uml u» l.orl» OaulK-kland«. l>rat«<-fc-i>.««Ttltki and Böhmen..

Erscheint In griisstem Format wöchentlich dos ame Jahr hindnreh.

Die „Union" giebt die umfassendsten Nachrichten aus der grossen Zahl der Europäi-
schen Kur- und Badeorte sowie deren Umgebungen, über Vergnügungsreisen (Rundreisen)
die vorzüglichsten Fusstouren in den Hochgebirgen (Alpen); aber neue Eisenbahnlinien
und deren Einfluss auf den Personenverkehr; Börsenberichte, Theater, Literatur etc. —
Zur Seite des redactionellen Theiles befindet sich der, für Reisende unentbehrliche
Anzeiger der vorzüglichsten und solidesten Gasthofe des In- und Auslandes.

darin die

pro Quartal 1 Tbaler bei allen Postämtern, sowie pr. Monat 10 Sgr.

an die Ezpedition der „Union" in Frankfurt a M.

SS.OOO ttiifKifle.

Statuta £5efpen.
3Ilitftiirte« hnntoriftifdjc» SBoihenblatt.

iRebigtrt »on Julius Stettenheim.

^Uufrrirt oon &. $cü
»erlog Bon 8. »rigl in Sertin.

3Rau abonnirt bei allen $ofunftalten unb
SucbbanMungen für ben l; rn» ban 15 €>gt.

bterteliahrlidi auf bie com $ublitum unb oon

bet gefammten Sdiif al« ein fßitjblatt erften

Stange« anerfonntnt „CerlUrr Ötf»«"-

3«ftrttte: 7% ©gr. bie UeHtjeile bur4
bie Kitnoncen.Qrpebltlon oon $aafeitfiein A
Vogler in Berlin, Hamburg, i'übeil, ?ripiig,

treiben, Stralau, 1*rag, SBIen, ¥aufannr,

(»eni, Süi ich, «alle Stuttgart

In Carl Dunckera Verlag in Berlin

Dr. Riehl, lieber Begriff und
Form der Philosophie. Eine

allgemeine Einleitung in das Studiuni

der Philosophie. Preis 17^ Sgr.

Dr. Asher, Arthur Schopen-
hauer. Neues von ihm und über ihn.

Preis 17* Sgr.

A. T. Philosophie gegen na-

turwiHHensehahliche lieber-

liebnng. Preis 15 Sgr.

3H ber Hio&el r

crfCbie» foeben:

töfTdltrfitcM ttuinhf c« öcr ^cfutten
gegen

ben mobernen gtaat
in

©arjern unb allen onbern Staaten (Europas

unb bie SBfiltel jur Mbiuctjr

Zt. ©dtfSenbctfle».
^rei« 6 «gr.

Verlag von Georg Stilke in Berlin,
Louisenstrasse 37.

Peiners, W., Neue Metbode zur schnellen a.

Liebten Erlernung der franzosischen
Spracht-. I. Curaus 8". geh. 11. Aufl.

Preis 15 Sgr.

desgl. IL Curaus. 8". geh. 3. Au fl

Preis 1ä Sgr.

— Uebungs&tnckc zum Uebersetzen aus

dem Deutschen in's Französische und znr
Anwendung beim I. Cursus. b*. geh. Prei«

9 Sgr.

— — Nouvelle grammaire franfaiae
par demandes et par reponses a l'uoage des
Allemands. geh. Preis 12 Sgr.

Grammaire pratique de la langue
alleman de cart. Preis 26V» Sgr.

— — Neue Methode zur leichten und schnellen

Erlernung der englischen Sprache I.

Cursus, umgearbeitet und vermehrt mit der
englischen Aussprache und erlai

Noten von W. Molly geheftet, 8.

Preis 18 Sgr.

desgl. IL Cursus. geh. Preis 22 1
/» Sgr.

Practica] method for the study of the

German lauguage cart Preis 22 Sgr.

I>iese Lehrbücher eignen sich anerkannter-
maßen vorzüglich zum .Schul- und Selbst-

unterricht, indem sie nach einer leichten, prak-
tischen Methode den Lernenden auf dem kür-
zesten Wege es ermöglichen, sich in einer

der beiden Sprachen auszudrucken. Jede
Buchhandlung
vorlegen.

Im Verlage von Graff & Müller in

Braunschweig erschien:

Der

Braunschweiger AusBchuas
der

Hocialdeinokratischen Ar-
beiterpartei

in

Loetzen und vor dem Gericht

Von

28. "üradic jt.

Preis 20 Ngr.

Diese Schrift umfasst 15 Bog. Text gr. 8.

und ist derselben ein nhotographisches Grup-
penbild, die Portr. v. Marx, Lassalle, Ja-
cob?, J. Ph. Becker, Liebknecht, Be-
bel, Hepner, Geib, Ehlers, und die f
Mitglieder des Braunschweiger i

enthaltend, beigegeben.

»ebaction unb «ri»ebition: Üouifen.gtr. 37. oon öeorg Stille in Berlin. »on <S. ©ernftein in eerlin.
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fit (üegemunrt
lUod>ettf4>rifl für fiteratar, lunll uno öfetttltd)C0 ftbtn.

Rebadeur. #Ott( <£mb(UI in »erlitt.

5t6« $»naScno erföttat riw Stimmet. * »<iic»« bin* 8u*>aai>tu»im Tfitis pu ©uart«! 1 Wr. 15 $gt.

Xit Stbottt über bte Otfmttn im btutfft)fii 9tria>8tagt von 8Iunifd)li. — 2>it SKtalfäulfriigc von Cbuatb Pen tyirtmann. — Sittrotur

ftnrirtff • u,,b «"«ft: "-cbrT t> rtt Qlnflufl grtniffrr @*Wüiui«9en auf bie SHalrrri von Utof. Dr. iHidiarb ifitbreid) (Sonbon). — Xit *rtfg«iflufrratioa

<ynl' lU1 • bi* Jimi FnngAfta fMcgi von l'ubwig «ielti*. - Süiftlborfcr Wngfttagc lad 49. «i<*frrb,ciMja>c HiufUfcfi Bon S. $. «ttO*. -
92oti}en. — Cfftne tWcfc unb Snttsprtti«. — Sumte

Die Debatte ober bie 3efniten im beulten

fletdjfltage.

bem neuen Jfelb^uge, roeld)en baS römifdje ^apfttf)um

wiber ben niobernen Staat unb bte moberne Gwiltjation unter*

nontiuen hat, nimmt ber Qefuitenorben bie Stellung eines

geiftlid;en öeneralftabs ein. ffir entwirft bie ^ßläne, er in«

frruirt bie gütjrer, er bewaffnet bie Rcaffcn, er bezeichnet bie
|

anjuftrebenben 3"'e un& le'te* bie Operationen. Daß ber

hicraid)ifd;e 5f(oiu9 »orjiiglid) gegen baS beutfd;e Reich ge»

rietet tft, betrachten wir als ielbfrcerftäiiblid). Die Crueuerung

mittelalterlicher 35Jeftf)errfd)aft ber ^äpfte unb bie machtvolle

Crtftcnz bes beutfd)en ttaijerreid)8 finb unoerrinbarc Singe,

bie md)t gleichzeitig neben eiuanber befielen tonnen. SSeitn

baS bentfdje Reid; bie Sßölferfreiljeit unb bie ÖSciftesfreihcit

|d)ü()t, bann fann ber Xraum ber Qefuiten unb bes Ißapft'

tbums ttnmöglid; in Erfüllung gehen. 28enn bas beutfdje

9teid) nad) bem 3fc^uitenauÄbr«cf wie ein „feuriges SWcteor"

in Salbe worüber« unb unterginge, bann gäbe es in üßefteuropa

feine 3Rad)t mehr, meldje ben (Sroberungszug ber röintfdjen

ftirdje aufzuhalten bie Straft unb ben Etilen hätte.

2Sir waren ietjr geipannt auf bie 4?erb,anblung beS beut«

jdjen Rridjstags unb feineswegs ganz fidjer über ben äus»

gang. SEÖir besorgten, bafj in conicroatioen Streifen bie r)er=

lömmlidje Vorliebe für bie ftrcb,ltdjcn Slutoritäten, unb bafj in

liberalen Streifen bie angewöhnte (Sennafd)ä^uug ber firc^licf)en

SRädjte unb bie boctrinäre Verehrung ber abftracten herein«

«

freil)ett für manche 3Ritglieber bes 3icicfj«tagS baS Ükrftänb»

mjj feiner Slufgabe Dertjinbern fötinteu. Scr Uebcrmuth ber

^Itjuiten, welche ben ^apft beftimmten, ben -Sotfdjafter be«

bait)"cf)eit StaifcrS, obwohl berfelbe ein Garbinal aber weil er

ein ^ejuitengeguer ift, abzulehnen, unb bas jdiarfc £}ort be»

Surften Söismärrf: „SBir werben nidjt nad; (Sanofja geljen"

qabeu jebeufalls manchem bie Singen geüffnet.

I)a8 weientltdie unb befriebigenbe ßrgebnift ber jweitägi=

gen 9?ebeid)lacht ift offenbar bie (Sinigung aller politi»

fdjen Parteien wiber bie (Sine Öenrrumöpartei. Somit ift

ber Beweis geleiftet, baft bas beutfefie Staatägefühl in

öden anbern Parteien lebenbig genug ift, um bie 9nmaf)ungen

ber Hierarchie abjulehnen, unb in bem (Sonflicte swijchen rö«

mifcher ^riefterfdjaft unb beutfd)er Freiheit für biefe wiber jene

ju tampfen.

S^ährenb eine! Collen halben ^ahvliunbert^ fyabtn bie

beutjehen Regierungen grofientbeild bad allmähliche 23ad}s<

^um ber reftaurirten ^apftmaa)t unb beä ^fefuitenorbenä balb

burd) 9lidjtübung be« jtaatlichen Buffichtare^ta, balb gerabeju

buieh Wunftbeieugunaen ermuthtgt unb geförbert. S er ^efuiten»

orben ftaub als Präger unb iyorfämptcr be3 Äutoritäts«
principe bei nieten jurflcn unb Üßinifteru in hohe" ^h«n.
Sie meinten, wenn c* erft ben ftejuiten gelinge, bie Siiebc jur

Freiheit auö bem ^er^cn ber 5u9e"° au*,\urci6fn wie ein

Unfraut unb biciclbe ju (nechtifd)ein Öetjorjam gegen bie Cbern
\a brejfireti, bann fei bte üHeooltttion überwunben unb ein

ftdjereS Regiment ber Obrigfeit neu befeftigt. Sie überfaljen,

bafj bie (Srtöbtung ber Freiheit unb bie Entwöhnung ootn

Xenlen bte ganje Ration unb alle ihre Üebensfräfte ldjwer

jdjäbigen unb bafj bie Slutorttät, für weldje bie ^feftttten mit

fanati|chem ISifcr unb ,<äher ifluäbauer arbeiten, jugleid) bie

Sflaucrci ber Jürfteu, wie bie ber 2>ölfer bebeute. <£i war er»

frculid) in oernehnten, bafj ber abgcorbitete SBagencr, ein 45er=

treter ber ISonjeroatioen, bie fdjwrrcn 5^l)ler, welche bte JRegie^

rungen begangen, offen befannte. SÖtr werben bie Jolgen
jener 5e

h'
cr noc^ 'an9c beripüren, aber wir freuen un« bodj,

baf; eublid), enblid; jene t!)öricl)te c9unft, welche ben offenbaren

Tobfetuben ber mobernen (Sultttr, aller wahren {jreiheit unb
uniers Staatoleben» oon ben öcwalthabcrn fo lauge Reit ju=

geweitbct worbcu ift, nunmehr aufgehört \)al. Die SÖenbung
tft ftdjtbar unb ftc ift burd; ben Reichstag beftätigt worben.

23enn manche Wärter bie SWeinung oerbreiteu, es hanble

)id) nur um einen Streit äwifdjctt bem Slbiolutismus bes Staats
mit bem äbfoluttsmuS ber Strd;c, fo beruht biefe ÜJieiuung

bod) auf einem argen SJciBoerftänbnif?. (Ss haubelt fid; gar

uid;t um ben ?lbfolutiSmuS bcS Staates. Vielmehr hat bie

Debatte beutlid; zweierlei Singe flar gemacht: für'S (frfte, ba&
unfer Staat eine gerechte Scheu hat, in bas (Gebiet bes mtrf=

lieh vcligiöjen üebeus uttb in ben Söercid) ber ittrd;e mit plum«
per tfiemalt cinjugreifen, bafj er aljo in biefem Äampfe aud;

fid; f elber bejehränft, fobaun zweitens, baft ber Staat,

inbem er ben Singriff bed lirchltd;en getnbeS jurüefweift, bie

bürgerliche greiljeit 5111er jehü^t.

9äie wenig gcfe^lichc Verbote unb Strafaubrohuugcu für

fid; allein tjclfcii» erfahren wir täglid). Stürbe es genügen, ein

Strafgcfefo ju erlaffen, um ein SSerbredjen ober Sergehen ju

perhinbern, fo märe bie SBelt längft oor Räubern, Sieben
unb SRörbern fidjer geftellt. Äbcr ebenfo gewiü ift es, bafe bie

Stratgefefce nöthig finb, theilS um bie Gefahren biefer ükr«
brechen ,yt ermäRigen, theilS um ©eredjtigfeit ju üben wiber

bie «erbredjer.

CJegen bte 3e)u »ten ^aben wir bereits ein beutfehes Straf

=

gefefc. Slbcr es tft bis heute nicht Polljogen worben. Ser
ärtifcl 128 beS Strafgefc^bucheS oerbietet „bie Sheilnahme an
einer üöerbtnbung — tn welcher gegen unbefannte Cberc öe«
horfani ober gegen befannte Obere unbebingter OJehorfam Per*

fprochen wirb." Selbft einem fo gewanbten Änwalte, wie ber

Slbgeorbnete Retch>nfperger ift, wirb eS bod) nia)t möglich W«i
Digitized by Coogl



306 Die (?> r p c n u) ort. Nr. 20.

irgenb eilte SBerbinbung ber SBett ju bezeichnen, welche bem
leiteten Serbote juwiber wäre ober fein tonnte, wenn ber

fjefuitenorben Don bemjelben ntc^t betroffen wirb; benn niemal«

fat e« in ber ganjen 8Beltgejcr)trbte eilte Serbinbung gegeben,

in welcher ba« ^rineip be« unbebingten ©etjorfamS gegen bie

ßberen fo entjehteben bis jum Srceffe al« ba« leitenbe ©runb»
prineip be« ganzen ßebeit« proclamirt roorben ift, wie im
fVefuitenorbeit. 5}ie geiftlidjen Grercitien beffelben haben ja ben

mvci , ben intioibueUen SBiUen be« Jüngling« bi* auf bic

Stc^ung be« eigenen ©ebanfen« auSjutilgen unb biefelben eöflig

bem SBiHcti be« Orben« unb bem ©ebanfen be« Orben« ju

unterwerfen. 25er ftefuit mufj nach ben Orbendregeln fein wie

„ein Stab in ber |mnb be« ©reife«" (be« CrbenSgeneral«)

«nb wie „ein fleidjnam", ber nur Don bem Orben Seele unb
Ceben empfängt. G« ift ber mcnfd|lid)eii 9iatur gerabeju im«

mögltd» einen unbebingteren ©eljorfam unb eine u o l !
--

ftänbtgere ©eifteSfffaüerei an«,iubenfen, als toelcrjer ben

^cfuiten jur <BfIid)t gemacht ift. Xrogbem ift e« bem ätifefjen

ber Rtrdje unb ber ©eftfjicflidjfeit itjrer Inroälte, loelcbc Die

^Begriffe ju oerwirren wußten, unb ber ©unft ber SHegierun*

gen, raelaje bie ftefuiten nidjt antaften Iaffen wollten, gelun-

gen, bie »nwenbung jene« ©cfegcSartitcl« auf ben Rennten*

orben ju Dertjmbera, fo bafj es orjne ein neue« auSbrütfliche«

©efcgeSDerbot faum möglich ift, ba« alte Serbot toirffam ju

madjen. Xer Äbgeorbnete SReidjenfperger fjat freilief) gemeint,

jener Hrtifel würbe für bie Freimaurer gefährlicher lein als

für bie ^efuiten. 51 ber meine« SBiffen« ^aben bie Freimaurer

9iid)lü ju fürchten, benn fie üerfprechen weber unbelannten

Obern ©eljorfam, nod) befannten Obern unbebingten ©etjorfam.

2)er fogenantite maurerifdje ©eljorfam fegt ganj auSbrucHich

DorauS, bafj itjm nidjt« juqemulfjet werben barf, wo« ben

ftaatlicrjcn unb bürgerlichen pflichten, ben Familien« unb über»

fjaupt ben Pflichten eine« fittlidjcn 3Jfcnfcfjen juwiber wäre.

Sogar, wenn ba« SBerbot be« ftefuttenorben« burd) ein

neue« meictjSgefeg für Xeutjdjlanb auSgefprocben würbe, fo

Wäre bamit nur eine SBenbung bezeichnet unb nur eine Schranfe

gefegt, ober ber 3fefuiti«mu«, ber im legten SNenjcfjenalter fidj

ber Seitung ber römifd) > fatholifdjen Äirdjc entfdjtebener unb

fefter als je bemächtigt tun, nod) lange nidjt gclchlagen. $n
ber ©djmeii ift ber Qefuitenorben feit 20 &aljren au«brüdltd)

oerboten unb fütb bie ^furtenfchulen unb SKiffioncn unterfagt,

unb bennodj beljerrfdjt ber gefuitenorben bie fatfjoliidjctt

Öifdjöfe unb U?farrer unb burdj fie grofje SolfSmaffen. Gr
war fogar ftarf genug, in ber Äflianj mit ben fßarticulariften

unb ben SSälfdjen, bte neue 5Bunbe«reform ju oertjinbern.

Sin beutfdjeS Verbot, jumal wenn e« mit einem

italienifcben oerbunben würbe, gälte freilicr) eine größere öe=

beutung. SS würbe in ganj Suropa nadjwirren unb auefi Diele

fromme ®emütb>r befreien, weldie fonfl bem 2)rude bes fircbjicfjen

3<efuilenregimcnt« erliegen, »ber man barf bod) nidjt iu Diel

Don foldjen Serboten erwarten.. Sie fütb unentbehrlich, aber

fie Derbeffevu bie ^uftäube nidjt auf bie Sauer. 2)ie Sr>
jierjung be« Qleru« mufj eine anbere Dichtung be«

tommen; bie jungen ©eiftlidjcn bürfen nidjt länger jur Feinb*

fdjaft wiber ben Staat, wiber bie SBtfienfdjaft, wiber bie

ganje heutige Sultur erlogen werben. Sie muffen auch aß
mobeme 3J?enfchett unb al« Staatsbürger erjogen werben, fo

bafj ber religiöfe öeruf, bem fie fiel) wibmen, in Harmonie
bleibt unb öereinbar ift mit ben heutigen SSebürfniffen ber ©e»

feafdjaft unb mit ben »ufgaben be« tjeutigert Staats. SDian

barf nidjt länger bie Ganbibaten ber 93ifchofSftüb(e unb bie

Somgeiftlidjen in bem Cotteginm 9tomanum heranoitben Iaffen.

2>er antrem be« Jürften oon §ohenwhe«SchiHwg3fürft ift in

biefer ^inftdjt fefjr beachtenSwerth.

Um Schluffe ber Debatte l;at ©neift bic S[rage am beften

in ihrer Xiefe aufgebeeft SS tjanbelt fidj wirfltdj um eint

$fltdit be« Staate« gegen ba« bentfdie $o(T unb gegen

bie SWenfehheit. 9hrr bo« beutfdje SReidj hat ben regten Seift

unb bie »öde SKacht, ba« fchwierigfte auer ^robleme unb ben

größten fiamof ber ttBeltgefchichte ju einem glüdlidtjen Ausgang
ftegreich burchiuführen. «* ift bod) erfreuueh ju beachten, bafj

wir bereit«, ohne eine formelle ffompetenaerwetterung

ber 9teich«geWalt, lebigtidj gehoben Don ber ®rö|e ber Slufgabe

unb bem allgemein anerfannten gemeinfamen QitU ju ber nöthi=

gen SuSbegnung be« Sereiche« ber beutfefien 9?eidj««

thätiafeit thatfäcfilich ht allgemeinem StnDerftänbniffe ge*

langt finb. Jjn ber Ihat nur ba« SReidj, unb nicht bie einjelnen

beutfehen ^articularftaaten, ift geiftig unb burdj feine Wacht
ber riefigen aufgäbe gemadjfen, bie SWenfchhol cor ber falfdjen

Autorität ber Jhrche ju retten, ohne bie Kirche ju jerftören,.

unb bie {5rfi^e^ 4U fäjügen» ohne bie Sieligion gu ertübten.

3Dte ftftlf^tlfftft

#t««r» MB iarlrnntin.

II. IR«t|entttI «nl Rartimlffenf^aften.

On ©etwff b«r ÜKafymatit »otrbtn mir ben grwö^nli^tn

9tnhenunterrid|t ber untertn (Staffen oon bem eigtntltd) tnottjema-

tüd)«n ber mittleren unb oberen ju fonbtrn ijatitu. Xat gewöhn»

liebe Steinen tann einen befonbertn pdbagogifeben SüilbuiigSraertb

nicht beanfpruchen, au§er infoneit e* eine Xwffur in ber @ertifl«

feit fcbnetler med)anifcher 8egriff*affociationen heroorbringt; für

Sübung ber Tenffäl)igteit, für welche bte 3Ratbematif fo wichtig

ift, letjtet e« wenig ober nicht« Sine prattifchc Scrtigfeit, wirtlich

fdjnctl rechnen, ohne ft<h }u otrrechntn, ift ohnehin nur burdj

bauernbc Ilching in einem &3eruf ju erwerben, unb gehört weber

}iir aQgemeintn S3ilbung (fetbft ben bebeutenbften SRathematitern

l; j Li t fie häufig ab), noch tann fie in ber einen Stuube erjielt wer»

ben, Welche bie ©erta unb Quinta ber 9tealfd)ule mehr al« bie be« *

©tjnmafimn« bieten. SBir werben baher »ter Stunben in ©erta unb

brei in Ouinta für genügenb erad)ten, wie bie« aud) ba geflieht,

|
wo bie ©tynnafial- unb 9iealunterc(affen oereinigt ftnb. 3n Ouarta

|

finb audj auf ber Sieatftfjule nur brei 9ced)enflunben angefe^t, außer»

|
bem aber brei für ©eomrtrie beftimmt. Och meine aber, ba§ bei ber

burchfchnittlid) ftet« junthmenben 3ugenb ber Schüler in ieber Claffe

bie ÜKathematif als fotdjr früheften« in Xertia beginnen barf.

Xje unteren Staffen muffen mit 9iu<ffitht auf baS £'cbenS«Uer ber

Sdjütcr nod) ba« ©ebetchtnig al« ^auptoehitet be« Semen* be«

tradjten, ba eine ju früh« Onanfpruajnahme be« (ogifdjen

ftanbe« bie JHnber nur alttlug madjt. — Sür bie mittleren unb

oberen ßlaffen ift aderbing« bie aKathematit eine« ber midjtigften

formalen SilbungSmittel, we(d)e8 bie Sdmle überhaupt befUjt, aber

bennod) mu§ felbft tjicr oor Urberfd)äfung berfelben gewarnt wer*

ben. 3>ie 8efd)raufung ihre« SSJerth« liegt in ihrer Ginfeitigteit;

fie ift bie Eeb> oon ben formalen ©ejiehungen auf bem ©ebiete

einer einjigen Sategorie: ber Quantität, «üe« wa« nidjt in

biefe Stategorie hineingepfropft werben tann, uub jeglidje«, info«

weit e« nidjt in fie hineingeht, ift bem Sereid) be« matheinatifdjen

Denfen« oerfdjloffeu, unb für ade« foidp« nü(jt bie blog mathe>

mati(d)e Sdjulung be« ©eifte* nidjt«. innerhalb ihre« Kähmen«
inbeffen ift ber Si.rcn ber -Kaa.enutif unerme§lidj, — nur barf

man nidjt bie mit bem ©ebeidjrni§ aufgefaßte, mcdjanifcf) angebriQte

gertigfeit in ?öfung mathematifdjer Aufgaben nadj befanntcr

Schablone „mathematifche Söitbung" nennen. Seibcr bringt e« ba«

SDefen be« dlaffenunterricht« unb ber Prüfungen mit fld), bafj über

ber Bemühung, fotdje äufjerltd) aufjeigbare Scfultate ju erzielen,

nur ju häufig ber päbagogifdje Teuren ber Ginführung in bie

mathematifdje 9Rcthobe unb ihre oon nidjtS Hnberm erreichbare

logifdje Strenge unb ©erablinigfeit gegen bie äußerliche Xrcffur

ber Sdjüler auf Hufgabenlöfung unb thumenbiglernen oon Seht«

feigen unb Seweifen tjintangefe^t wirb. Sie luiforbtrung h'erju

liegt für ben Vs !ir;r um fo näher, als ttjatfädjlich nur etwa ein Drittel

berSabnegebilbcterClterneine fpecififdje Befähigung für ba«»erftänb.

nifj ber Sigenthümlidjteit ber mathemarifchtn äJMfjobe mitbringen (oon

biefen Wieber nur etwa ein 3ehntel eine foläje für höhe« SÄathe«
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motif). Sine foldje Iha,fa(hf mufj um fo mehr bot-or. abfdjrecfen,

b<r 2J!atf)rmaüf einen ;u breiten Siaum im Sehrplau ber ©djute

einjurfiumeu. — Xic Stealfdjule unb ba« ©»mnaftum fyabtn in ber

SHathtmatif gleicht tynfa an fehrftoff ju bemaltigen; bie Steolfdjule

ia il nidjt netter führen, fonbein nur grünblidjer unterrichten.

Sinn finb aber nach ben Srfahrungtn ber ©omnaften oter ©tunben

wöaVntlidi in $rtma unb ©tcunba »oüftänbig au«rcidjtnb, um
eine grünblidje Xureharbeilung be« tynfum« ju geftatten unb bie

fünfte ©tunbe btr SRealfdjulen foratnt in ber Zi)at nur einer ge»

fingerten Treffur in ber Hufgabenlöfung ju ©nie, meldje rridjt t>on

allgemeinem SBilbung«merthe , fonbern h*<hften« oon praftifdjtm

93ortt)rU für fünftige 8eruf«bilbung ifL Dbwoljl mehrere Berliner

©»ranafien nid)t einmal in ©ecunba wer ©tunben SRat^ematif haben,

-fo mtrft man codi jroifdjen <hrtn Abiturienten unb benen ber S3er»

liner Äeotfdjulen feinen »efentlichen Unterfdjieb in ber mathema»

tifdjen «u«bilbung. 3n ber $rooinj aber ftfjlt c« jum 2b,eil nodj

an tüchtigen Sehern ber SMathematif , unb obenein tommen »ielt

©mnnafialttu mit unserer SJorbilbung in btn Elementen in bie

©ecunba unb ißrima, Weit in 'Tcrtu nur brei ©tunben angefefct finb

unb mit genug IB et 1
1; auf ben ©tgtnfianb bei ber &erfeguug ge»

legt wirb. Steljmcn mir aber für lertia, ©ecunba unb $rima

turdjweg «ier matb,ematifd)e ©tunben an, fo ift bamit ba« ©ebttrf»

uijj ber allgemeinen ©itbung fo überreichlich gebeert, bafj feb,r wohl

n cd) in ©ecunba bie Elemente ber SJiedjanif n: it beb,anbei t »erben

fBnnen, fo mie flbtrhaupt burdj paflenbt Saf)l ber Aufgaben ber

^fjtjftfunterridjt fet)c unterftflfct wtrben fann. IMe« gefd)ieb,t fdjon

jefct namentlich in ben ©omnafien, »o in ©ecunba eine ber betben

^nfifflunben nodj ber SJtathematit überwiesen wirb.

©ehen nir nun ju ben Jeaturnriifenf djaften über, fo ift

junädjft ju beachten, ba§ ein Xljeil berfelbtn, nämlich bie in'«

mathtmatifdjt ©tbict einfdjlagenben Ib^eile ber JJfafit bort S9erÜtf»

ridbtifltmg fvnbtu, »üb.renb bie ©runbjüge ber math/ematifchen

©tographie nnb ber Agronomie im geograpifdjtn Unterricht ringe«

fdjtoffrn finb. 8ür bie eigentliche ffcjB ol« Siffenfdjaft ber Statur»

gefefce finb auf btr 9iealfd)ule nidjt meljr al« auf bem ©tjm.

nofium, namlidj jwei ©tunben in ©ecunba unb $rima angeftfct,

anfttrbtmiebodj jwei ©tunben fürGhemie unb jwei ©tunben für Statur»

gefdjidjte. Siun ift aber bie fimv.f bie ein) ige ber Staturwiffeu»

fehaften, welche fidj bereits au« bem ©tanbpuntte ber Scaturtunbe

jtrm großen Ztyil ju einer wirtlichen Siffenfdjaf t burdjgtar»

bettet bat, inbem btr caufale 3 u fammrn ^ an S Dtr Gtfdjeinuu«

gen al« iura) ein Stiftern unabänberlidjcr Scaturgefeye beftimmt

«fannt »orbtn ifl, unb biefe ©efe(}e felbfl hrieber in ib,rer logifd>en

KbfjSngigtett ton einanber unb in irjrer Tebucirbarfeit au4 uuv.he

motiffymtrb>nifcb,en ^Jrincioien begriffen worben ftnb. 2Bir b,aben

eine 2tf=tir btfl ?id)t«, eine Theorie be« 2 fiaü«, eine Xb/oric ber

Sinbe unb eine Xljcoric ber ©afe in SScjug auf bie burdj bie

Särme oerurfac^ten Snolecutarberoegungen in benfelben, aber mir

haben nod) feine 2tyorie ber ß^emie, noeb, feine Zb/orie ber Srn-

ftaüifation , unb bei ben DiSciplinen ber SRaturtunbt fann' über«

b,aupt oon Tljtorit gar feine dtebe fein, rutil tt ftd) nur um 33e*

feb,reibung, 9comenctatnr unb tünfUidb, frb,ematifirte Orbnung bed oor»

gefnnbeneu SKaterial«, aber ni<6,t im ©eringften um Cerftönbnifj

irgenb melden Caufaljufammenljanga b,anbelt. ,5fnnbe* ift eben

nur ein ©ammelfurium oon fienntniffen, aber feine SSiffenfd)aft,

unb bie Sogenannte 2öiffenfcb,aftlicb,feit in einer foldjen „Runbe" be«

fttljt nur in ben meljr ober minber oerftünbigen, aber immer roid*

tfirliajen Slriterien ber Glaffification. Xie Seute, »eld)e Scaturfunbe

jum Jebenflbcruf ermäf)lt haben, ftnb natürlich empört über fo(d|t

fachgemäße Huffaffung; tat ©chlimmfte aber ift, bafj fte al« ?ehrer

biefen hhnmettoeiten Unterfd)ieb äWiidjtn ifunbe unb 9Biffenfa)aft

btm ©Jjüler höuVfl nicht einmal jum $ereu§t feitt bringen, fonbem

eher ju Dertufd|en bemüht finb, unb baburch feinen SJerftanb

gerabe}u corrumpiren, inbem fie bie natürliche Neigung ber Ougenb

auf gfbädjtiüfjtiiäfjige Kuffaffung be« rein Zhatfächlichen bejtarfen

unb fie baju bringen, auch »» 5w ^h^f1' »o* »a« Runbe, nicht

ba« »a« SBiffenfcljaft barin ift, ju ertennen unb fid) al« ba« Sefent«

liehe anjueignen. Zaju tommt noch eine ganj bebentliche päbago«

gifdje (Erfahrung, mfldje biefe Bemerfung in ejrtremer Seife bt{U*

ttgt: bie ^aturfunbe abforbirt ba« dntereffe Bieter ©chüter in fo

hohem ÜHa&c, bafj nach b'«< ©eft© ber inbtoibuca befchränften

9ufmertfamfeit«fumme nur 3erftreuthcit unb ©ebanfenlofigfeit für

bie wichtigeren ©egenftinbe be« ©chulunterricht« übrig bleibt,

unb ber ©efammtjwecf ber ©<hule baburch fd)»er gcfttj&bigt wirb.

Sie ftnaben befommen eine (eibenfd>aft(iche ©ammelwuth auf

©teine, ^flanjen, Ääfer u. f. w., fo wie anbere fie für ©tiefmar«

fen, ÜRüujen, SBappen ober bgi. haben; erfiere ifl aber Diel ge<

fähtl«h«, »nl fie burch ben Unterricht beflänbig neue Wahrung
erhalt unb bie ©egenftänbe an fich »iel intereffanter finb. HO ber

in ber Waturtunbe jugeführte ©toff hat aber al« f oldjer fd;[rd|t?i-

bing« gar feinen allgemeinen Sitbungewerth; e« ift abfotut

gleichgültig, ob ber Abiturient ©djierling unb SamüTe rennt ober

nidjt, — wenn er «pothefer werben will, wirb er c« eben fo

fdjnea lernen wie ber auf «twneement ©olbat werbenbe btn Unter»

fdjieb oon tSierpfünbtr unb ©erh«pfünber lernen reirb. — Xit 9Iarur<

tunbt wirb mittel« einer wunberbaren Sortetrbrehung Statur»

gefdjidjte genannt; ben Begriff einer ©efdjichte ber SJatur in

Sejug auf ihre foflmifche, tetlurifeht unb biologifdjt gntwieflung

ju (ehren, hatte id) für einen unerläfjlichen Beftanbtheil ber aüge»

meinen Bitbung; aber bason wei§ bi« jejjt unfre ©djule nid)t«,

benn fie behanbelt Mineralogie unb ©eognojie unter «u«fd)lufj

ber ©eologie (al« ber Cntmicf(ung«gefehichte btr 2rbe), unb

ebtnfo treibt fte Zoologie unb Sotanif unter ttu«fd)(ufj btr

ÄbitammungÄlehre, meld)e erfi ben caufolen genetifd)en 3u«

fammenhang in ba« SDiaterial ber Dergleidjenbtn Crgani«mcnfunbt

bringt 2Sa« nott) tl)ut, ifi eine birecte Umtehrung biefe« 93er»

fahren«: bie Seaturfunbe al« foldje ift für ben Schüler tin abfolut

Wtrthlofe« tobte« Siffen, aber bie Einführung in bit Suffäffung

ber Statur al« Sntwicffung«gefchichte ift bringenbt« Stbürfnifj für

bit mobtrnt Cilbnng, weil erft fo bit ©ttflung be« TOtnf djen in

ber Statur ridjtig »erflanbtn werben fann.

XHf Ch««" P«h» tbenfaD« in einem Uebtrgang«fiabium oon

btr »unbt jur SBifftnfchaft. ©it hat ben Corttjeil, mie bit ^3t>T)flt

mit bem G;periment arbeittn ju fönntn, aber ba« Serflänbnig

be« bei bem (Srperimente Sorgehenben bleibt hier codi tin rtin

äußerliche« (Sonftatiren eine« Gtaufaljufomutenhang« mit «bflrac

tion tmpirifdjtr ©efeße. Tat theoretifdje einbringen in bie

tnntrtn SorgSnge ift un« bi« je|t twrfagt, roenngleid) in aller»

neuejier 3eit burdj ba« ©tubium ber Serbinbungflwärmen hoffnung«»

»out $ianbhabtn geboten finb. Qi giebt faum einen intereffantertn

3»eig ber Staturmiffenfchaft für benjenigen, ber ben ©enufj em»

pfinben will, bie 2Siffenfd)aft in ihrem Serben iu betaufchen, —
bit« mufj aber uon ber Sdiulc unerbittlich au«gefth(offen bleiben,

ba bie primitiofle päbagogifd)e ffiei«htit rtrlangt, bag nur rtift
unb fertige Stefultate btm ©djüler ju feiner aügemeinen ©ilbung

mitgetheilt werben. Sa« fod man nun ju einer Siffenfdjaft fagen,

bei weld)er, wie bei ber anorganifdjen (Ifj ernte, felbft bie nächfit

Deutung be« überw&ltigenb reid)en erfrheinung«materia(« nod) fo

fehr im «rgen liegt, bafj bem ©eljüler jebe Formel in jwei
©djreibmeifen mitgetheilt werben mufj, weldje jwei einanber

entgegengeft^ttn Sfnfd)auung«»eifen entfpreä>en? ßeijjt bie

eingehenbe ©ehanblu.ng eine« folgen ?ehrobject« nidjt alleu gefun»

ben pabagogifdjen ©runbfätjtn hu fpredjen? Unb wc«ha(b ba«?

Xod) nur um be« praftif djen Senden« willen für benfleinen

Xheil btr Abiturienten, bie Xedjnifer ober Hpothefer werben, maijrenb

bie grofje SJiehrjaht ber <ßoft» unb Xetegraphenbeamten, fiaufleute,

©anquier«, ©olbaten, SauafabemiftT, JfÜnftfer u.
f. w. nidjt ein»

mal einen praftifdjen Gebrauch oon ben erworbenen flenntniffen

madjen fann! X'\t Sebcutung be« Srperiment« unb ber barau«

abgeleiteten Snbuction ift ebenfo gut unb nod) beffer an ber

$h9fH 4U lernen; bie mathematifdje Debuction oon Staturge^

fet>tn unb bie gefammte naturmiffenfchaftlicht Stltanfdjauung ifi
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nur unb auSfcfjUefHid) an ber ftjufif }u gewinnen, unb fann

le|>tere rrft boh biefer au* für bit Öcfaromtfjcit ber 3calur gene»

ralifirt werben. 3UT Ginfüfjrung in bit naturmiffenfdjafttidic

2M e t rj ob c unb ©eltanfdjauung ift alfo bie Vfji)fif allein brauchbar

unb au«rcid)rnb. GHcidjwofjl wirb aud) bit 2Hittl)cilung btr trfttn

©runb begriffe ber Gfjemie nidit fefjlcn biirfen, weil bie Vc»

fanntfdjait mit btnfelbcn foroofjl für mand)c Ifjcile btr t'huhl al«

aud) für ba« Vtrftänbnifi; be« 9?aturl)au«l)alt« im (Hrofjcn (;. V.

ber iskaVclwirfung ton Stjicr- unb ^flanjenltbrn unb ber beftdn«

bigrn Wrtamcr»!jofe ber '«efteitte in ben a.cologt'dKii 3d)tcfjtrn)

noiljmenbig ift. Xajii roirb aber ein tjalbc« ilaljr btr 2wiid)cnt>

lidjeu 1*f)t)fifftunbcn in Secuuba genügen, ober tjödtjftcn^ für bie

Grflärung ber biologifdfcn Crunbproceffe btr Sltljmung unb Gr*

naljumg am Ifjicr unb an ber Vftanje mit $fUfi ber («runbbe-

grine ber organijdjen Gf)emie nod) tin Vierteljahr (jin^ugfjogtn

werben biirfen.*) Gine praftifd)e Vorbereitung ju tcd)nifd)en ivaaV

ftubien ju geben, liegt nad) uniern oben bargelegten «riinbfd(jcn

aupcrljalb ber Aufgabe btr Sdjule. 2s.
!a« bie ^ljn/if burd) biefe

Abgabe non Stunben an bie Gfjemie einbüju, wirb üe iibtrreid)lid)

einbringen, nenn in %!rima 3 fiatt 2 ^Ijijftfftunben angefeet wer*

ben. Cfjnctjin wirb „ber größte Xfjeil btr Itynitt in Vctradjt

ber üniinb[id|ttit unb Sdjärfc matfj'matifdjer Grftnntnif;, wefdje er

erforbert, am jmerrmäfjigften ber erften Glafle oorbefjalten." (Gr>

läuterungtn :c. tc. ©. 667). 3n bitfen 3 Stunben in priemt roirb

bann ber Sfcljrer ©clrgentjtit fjaben, »eitere ^rtpectioen al« bisher

über bit gefammte iKatur, ifjrc Cefonomie, ifjrc Gutwtdelung«gc

fd)id)te unb bie Stellung be« Sienfdjtn in btnftlbcn feinen Sdjültrn

aufjufdjliefjen.

tlllt Jlnforberungen an allgemeine Vilbung in Vtiug auf 2?e-

fanntfd)aft mit btr 9Jatur, bit bann nod) bcrtdjtigttr 3i5eifc übrig

bleiben, werben in btn 2 Stunben ber Xcrtia, Wtldjt aud; ber

OiDmnafialltfjrplan tntfjält, au«reidjenb btrüdfidttigt werben fönnen,

insbefonbere bit Gltmtntarrcnntniffe über ben Sau be« menfd)lidjen

ftörptr« unb feiner Crgant fo wie über bie pfjöfiologtfdjtn 5irnc«

tiontn btrfrlbtn in otrg(tid)enbtr ©tgenübtrftcüung mit auege»

mäfjlttn biologifdjen ?eben«bilbern au« bem Xf)ier> unb ^flanjen-

reich mitgeteilt wtrben tonnen.»*) Xie 9comenclaturtn oon Steinen,

•J?flan}tn unb Itjicrtn, fomit bit S3efd>reibuugen berfelben aufl*

wenbig ju lernen, ift nidjt mir fdjlcdjtfjin jwedlo« für bie allge-

meine Vilbung, wirb nid)t nur, wie obtn gezeigt, gtffifjrlid) für

bie Sammlung ber Slufmerffamleit in Sejttg auf bie anbern Unter*

rid)t«gcgcnftanbc, — tt ift gtrabeju eint Verfünbigung an btn

Pbr.ifji» fdjon mit Stoff übtrbürbtten Jtinbcrgcljirnen. Von Quarta

bi« yüma wödjentlid) 2 Stunbcn SHaturfunbe crtfjetlcn, mufj notb>

Wtnbig eine geiftcämörberifdje Ueberlabung be« Äopft« mit einer

Unmaffe tobten @ebad)tnifjmaterial« jur 3o[ge faben. «trabe in

ber 92atur(unbe liegt neben ben übertriebenen neuertn Spraken

ber ©runb ber allgemein befannten Grfdjtinung, ba§ bie üKeaN

fdjültr nid)t etwa weniger, fonbern meljr tjaucUctje Arbeit auf»

wtnben müffeu al« bie ©tjmnafiaften. Unb bei £ia)te btftb,tn liegt

bod) aud) i)ier, ebenfo wie bei btr Gcjemie folgen päbagogifd)en

3){tf:griffen nidjtc aubtreä ju 0runbe al« eint txrftotjlenf d{üdfid)t

auf bit praftiiayn Sebürfuifie tinjtlncr ißerufffreiie, j. SB. iöotanif

für btn Slpotb,efer, ÜNintralogit unb ©tognofie für btn SBtrg.

mann, u. f. m.

Tieft Veruntreuung am päbagogiicrjen ^rineip fudjt fid) aber

) Ulad) »er Unterridjteotbnung ®. 672 ip tfl „mläffls. «>f »fal?d)ttlen

Hl organifdie «l|tmie wie »om Untrrridjt, fo oon ber «bitircitntenprufunfl

au«»ufd)lie6en".

~) Xafj in bei $rima£ überbau»! noö) Unttmdjt in ber Sioturtunbt

trtt)tilt wirb, cntft>rid)t uidjt einmal brni €inne ber Un1rrTid)t*orbiiUJifl,

weläit einen foldjen nur auf btn untere« unb mittleren Stufen frnnt

f<3. 666-HSC7), bie 3nanfprua)Bol>me M •cM^tlllftl in %h\mt mit

Stecht nod; asogliditeit oufgtfcbloffen tolfim »tü (2. 670), unb bit ftüfung

In btv -Uaturtuitlit au» bem Sbiturienttneiomt« autidjliefjt, infonocic beim

Utfcrrsang nad) «tima He erfotbtrliaien Ämntnifft bargetban filtb (€. 672,i.

natürlid) burd) ^tjrafen ju oertufd)en, unb alt fold)e bitnt btfonbcrS

bie angeblid) burd) ben lluttrridjt in ber ^aturfunbt erhielte

„Sdjärfung bt« Veobad)tung<l^tn^c^. t
• — SDian ftel)t aUcjeit un«

enblidj oielc*, wao man nidjt beobadjtet; man beobadjttt nur

benjtnigtn Ifjtil ber gefammten Sinne«waf)rneb
/
mungen, auf weld)tn

man feint Ulufmtrf iainfti t ridjttt. Xi« genügt abtr aud)

jum 2*tobad)ten; bie Slufmerfiamteit oerftärft pljnfwlogifd) ben bc«

treffenben Sinne^einbrucf fo, taf; er erfienü bie übrigen gltid)»

jthig in'« IVwufjtfein ftrebenben Vorfteliungen ',urücfbrangt unb

fid) allein bcljouptet, bafj tr jwtiteus auf bie iljm rerwanbttn

fdjlummernbeu (^ebäd)tnifteinbrürfe trrtgeub wirft, alfo ein jur

gcbanflidjen Verarbeitung bienenbe« VorfleUung«material unmill.

fürlid) in Griitneruug ruft, unb bafi tr britten* jdbft einen präg-

nanten (Vebädjtnifjciitbrurf tjinterlaet.

fragen wir nun weiter: woburd) wirb bie «ufmerffamfeit

auf einen beftimmten «tgenftanb gelcnlt? fo ift bie Slntwort:

burd) bad praftifdjc ober tl)eoretiid)e Untere ff t, wtldjt« btr Öegen»

ftanb einfloßt, ober aber burd) bie 2*Hllcn8frajt ber Selbft=

befjerrfdjuug unb Sclbftbeftimmung, meldje im ©tanbc ift, ha»

ftfjltnbt unmitttlbare ^ntereffe burd) ein mittelbar(4 für

ferner liegenbe abflracte ^icle ju trieben. Xae unmittelbare

OntcrefW ift immer meljr ober minber tinfeitig; ein foldjc* nad)

gewiffen 9?id)tungen fünftlid) erwtdtn fjcipi aüemal, e« nad) anbeten

9ftd)tungen ebenfofcf)r abfdjwädjen. Xie ffiiütn«fraft btr Stlbfibe«

l)trrfd|iing unb Stlbftbtftimmung btr !Kid)tung btr ifufmerffamfeit

läfjt fid) allerbingS bilben unb ftdrfeu, aber eS ift (eine iut eilte»

tuelle Gigenfdjaft mefjr, fonbern eine djarafterologif d)t; tfjrt

Grjitfjung trforbtrt alfo aud) gan$ anbtrt Jüiittel al« Sptcialun«

tetridjt in ber ^eaturtunbe. HiJer übrigen« feinen Veruf uad) eigner

^ttigung gewählt t)at, bei bem ift allemal aud) ba«jtnige unmitttl«

bare dntcreffe für feine Serufcwiffcnfdjafttn norauejufe^rn, weldjed

feint natürlidjtn *eobaditung«aulagcn nad) biefer *id)tung fjin fo

fefjr fdiärft, al« jU e« tulaffen, unb bemnad) tine aUgtmtine SBt»

müfjung um Sd)ärfung bc« 3Jcobad)tung«ilnn« überflüfng. Cbenein

ift bac Veobadjtcn benn bod) nur bit alitrnicbrigftt unb
primitioftt Vorftuft auf btr i'cittr jur aBifftnfd>oft unb jur

aagtmtintn Vilbung; benn ba« S)tobad)ttn litftrt ja erft btn ro»
tjtn Stoff ber Grfat)rung, unb mit btr Bearbeitung bieft«

fängt bit aDifftufdjaft erft an. Xitft abtr gefjt in btr Siatnrtunbt

wiebrtum nid)t f)inau« übtr bit unterfte Stufe: ba«Crbnen ober

bie Glaffification bt« Grfaf)rung«floffe« burd) 3!utHid)cn uoti ülcfjn.

lidiftitcn unb Verfdjiebtntjtiten. Selbfk bie« fann cigtntlul)

nod) nid)t SiJiffenfdjaft fjeifjen, mcld)e oielmef)r erft mit bem Gin*

fe^en ber Vtrftanbt«-Function ber Gaufalitdt beginnt. Omplicite
geb,en bie Utbungtn in foldjem Glafuficirtn burd) ben gefamm*
ttn Sdjulunterridjt in allen feinen >}weigen fjinburd); fit

aber abgefonbert al« fpecieOe Uebungen oornefjmen ju laffen,

(ann nimmermcb,r für mittlere unb obere Glaffeu fonbern fjödjften«

für Sröbelfdje ftinbergclrten, für ben 2lnfdjauung«unterrid)t in

ben Glementarclaffen ber Vorfdjule unb alleufall« jür bie in Seyta

mit 2 Stunben in Slnfa^ gebrachte a<aturteh,re päbagogifd) geredjt«

fertigt erfdjeinen. So entpuppt ftd) bie iJfjrafe in ifjre ganje iölöije,

jobalb man ben fd)öntlingenben Korten pfjilofopljifd) auf ben (>)runb

gefjt.

I^atfädjlid) fommt aud) für bie „Stärfung bt« SBeobad)tung«'

fmncS" bei bem Unterrid)t in ber «aturfunbe gar nidjt« rjerau«.

Od) fjabc in ber (Mnmnafialtertta ben botanifdjen unb ;ologifd)en

Unterridjt bei einem ferjr tüdjtigen unb oerbienftooUen öadjlefjrcr

burdjgemadjt , unb fann Berfldjern, ba§ ba« Jiefultat bei fammt*

lidjen Sdjültrn eine rein oergeubete ^t\t war, mit tfu«naf)me btr

Svtnigtn, bei weldjen biefer Unterridjt in einer für bie Sdjulimetfe

I
nad)theiligeii Steife als Anregung ju prioater 3tu«bilbung ber Sadje

jur Viebljoberri wirfte.

Mee wae nur mit bem OJebäditnif; aufgenommen ift, wirb

and) nad) 'Jlufb.ören be« Unterridjt« in bem OJcgcnftanbt unfehlbar

in ben Strubel bc« Vergeffen« gelogen; bie* ift bac gcm.infame
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Sdncffat aller Unterrid)t»gegenft4nbt ber cOflemeinttt Silbung«»

fchulc, infoweit fte nid)t iufäuig* ol« für ben gewollten Seruf
j

notljrotnüiflc gacb,bilbung burö) beftanbige Vuffrifthung bei @e-

bädjtniftembrücfe tonfewirt werben. <is brftctjt aber ber große unb i

burd)fd)lagenbt Untertrieb, ba{; in Sprayt, 5D?atI»tmatif unb cd)ttr
]

»otur'$}iifenfd)aft bcr ©ebädfitniß • Stoff nur tat äRaterial

war, an roeld)cm ba« cigenttidi babti ju Slcrnenbe gtlernt »urbt,

nmb.renb bcr Stoff in ber 9tatur!unbe bie ©ad>e fr Ibft ift Senn

man bemgeniaß ben SJocabtlfdjap ber alten Spradjen unb bie gor-

man uub Regeln ber ÜRatbematit oergsfjen bat, fo bat mon bo<h

baejenige als bieibcnbtn ©ewinn im 23 c f i e . um btffent.

»illen man fein ©ebädKnif? einft mit ienem Stoff belaftete; wenn

man aber bie iHaturlunbe ntrgeffen bat, fo ift aud) nidb)t bit Spur

eine« bauernben ©ewinne« oon jenem mübeoollen fernen }urücf-

geblieben.

-Siteratut unb iuinff.

Mtx ben «iiifing Ziffer 2tW™W* «f
bie Äolcrei.

Boa Dr. iMxtia) (üonboit).

2et berühmte beutfe^c Slugenarjt Dr. SRicbarb fiiebreich,

ber in Jolae ber polirifdjen (£rcirjnilfc oon 1870 feinen früheren

SBohnort, $aris, oerlaffen bat unb jefct junt Srofcffor ber Hugen=

heilfunbe unb Ärjt am St. Ib,omaÄ #ospital in SJonbon ernannt

tft, t)at oor Äuraem eine Sorlefung in ber SRotjal ^nfttturion

in fionbon gehalten, bie nicht geringes Suffehen erregt hat-

tet Sortrag behaubeltc gemiffe eigentümliche gehler bes

Seboermögens unb ben (Einfluß berfelben auf bie SRalerei,

mit befonberer Sejugnahme auf jroci ber DDr^ügtidjfteu engli

jd)eu 3Raler, Xuruer unb aRuIrcabo. Siefe ftnb auf bem Gern*

tinent wenig befannt, genießen aber in Cnglanb eines großen

SRufee. lumer befonberö gilt als £anb|djaft«maler erften

SHanges unb jeine beften Silber werben in (Snalanb ben 9Reifter»

werten ber SRunsbale, ^ouffin unb Slaube iiorrain gleich ge*

jd)ärjt. Die Silber, bie er in einem oorgeriirftcren üebensalter

malte» ftnben nid)t fo allgemeine Sewunberung, unb feine legten

SScrfe werben oon ben 2Reiftcn als bie ^robuete einer gefebwäch'

ten ©eiftestraft unb weit unter feinen früheren Kerfen ftehenb

t'£lTa

Dr. Siebreich b,at nun in bem Sortrage, welken ber geift»

ooüe ©clehrte im äRanufcript ber „©egenwart" jur Verfügung

geftellt ha», nadigewiejen, baß ju einer beftimmten 3eit in ben

SBerten bieies 9Ralers eigentljümlidjfeiten auftreten, bie fid)

beutlid) als bie folgen eines Slugcnleibens nad)meiien laffen.

£iefe» Slugenleiben hat fief) allmählich mehr unb mehr ent=

widelt unb erflärt ganjinaturgemäfj ben SEedjfel in bem joge«

nannten „Stil" biefes üRalcrs.

lurner, fagt fiiebreid), beffen SBovte wir nun, fo ooll--

ftänbig es ber maum uniercr >Jettfd)rift geftattet, wiebergeben,

aab bie (ftgentljümlidjfeiien, wie fie ftdj jeinem Sehorgan bar^

fteUtcn, mit fo grofeer 2reue unb ©enauigfeit in feinen Silbern

Wieber, baft er uns baburdj in ben Staub gefefot tjat, bie 5Ra'

tur feines Äugenfeibens ^u erfennen, bie Cntwidlung beweiben

Sd)ritt für Sdjritt jit oerfolgen unb jum ©emeife ber 9tid)tig«

feit unjerer Xtagnofe eine optifdje Sorrid)tung ju benuben, mtt

beren |»ülfe wir bie Watur fo fetjen fönnen, wie er fie fab, unb

barftellte.

9kcr)bem Dr. Üiebreid) mit fififfie eines ophfd)en SÄpvarate«

bies bargetf)an, inbem er ein Silb aus ber normalen 3«t

lurners in eines, bas benen feiner lejjten $criobe glid), »er*

wanbelte, erflärt er bie Urfudje biefer Skränberung auf foI=

genbe SsJeife:

5Rad) bem 55. Sebensjabre begann lurners üinfe etwas

trübe werben, bas 2id)t ftärfer m« jerftreuen unb baburdj

über bie fjellften Öegenftänbe einen bläulidjen Sdjimmer ju

werfen. Ss ift bies bie patb/Ologifctje Steigerung eine« optifd^en

(Effectes, oon beffen Sorfjanbenfein am gejunben Äuge man fid)

letdjt überjeugen fann, wenn man ein Bißt betrachtet, ba» ycou

f djen jwei genftern hängt. Dies erjdjeint bann gletcbfam burd)

einen oläulicben äid)tfdummer uerfd^leiert, weil bas oon ben ,";/u=

ftem auf bie burd)fid)tigen bebten bes Silges faUenbe i'idu"

btffus jerftreut wirb uno auf benjenigen Iii«! ber yjefsliaut

gelangt, auf bem ftd} bas ©emälbe abbiloet. ^n ben nacbfolgen»

ben fahren bilbete fieb, wie bies in foldjen Tjäüen gewöbnlid)

,ju gefdbeben pfleg:, in ber (eiebten biffufen Xrübung eine feine,

'fcbarfbegrenjtc Cpacität aus, fo baß bas Vulit u;.l;i mehr

gleichmäßig nad) allen Seiten bin biffunbtrte, fonbern »orwal^

tenb in einer JRidjtung »erftreut würbe, nämlidj in ber oerticalen.

n biefem Stabium bietet ber 3uftanb für ben SKaler bas

igcntbumlicbe bar, bafj er nur auf bie SInfcbauung ber 9catur

änbemb wirft, ba hier nämlich adein bas l'ulit ftarf genug ift,

um burd) eine äerfrwuuns ocn ftörenben Gffcet heroonubrin«

E.

2as ©emälbe ift ju lirhtfdjwacb, um eine fold)e Suirfung

9or}urufen unb erfcheint baber richtig unb beutlid). Srft in

legten Üebensjahren Turners war bie Xrübung fo weit

Ä!V6 " "*
*

,onbtt" aa*

Son biefem einjelnen Jall ging Siebreich nun auf eine

gan^e Stategorie oon ^fällen über, in benen bie £eiftungen

ber ÜDialcr burd) Anomalien in ihrem Sehen beeinflußt wer=

ben, uämlid) auf 5äflc oon Unregelmäfetgfeiten in ber Ute-

fractiou bes Huges.

Xer optifche Apparat be« Huges, fährt er fort, entwirft

befanntlid) wie berjenige bes ^Jbotographen oertleinerte, umge<

fehrte Silber. He gähigfeit bes «uges, fcharfe Silber oon

Objecten nach einanber auf bcr 9ce$baut ju entwerfen, nennt

man Sccomobation: ben optijdjen ^uftano, in weld)em fich

ein 9luge befinbet, wenn es für (einen <$ernpunft eingerichtet,

feine Vlccomobation alfo außer Ihätigfett gefegt ift, nennt man
feine SRefraction.

(£s giebt brei oerfchiebene formen oon SRefraction : 1) bie

bes normalen i'luges, 2) bie beS fuij)fid)tigen, 3) bie bes über»

fichtigen 3tugcs.

Das normale Äuge ift, wenn feine Slccomobation ooüfom=

inen aufjer Ihätigfeit gefe^ ift, für bie unenblidje gerne ein=

qerid)tet, b. h. es oerciniat auf ber Wettita ftReftbaut) parallele

iiichti'trahlen. Xas turjftchrige Suge hat in ^olge einer Ser=

(ängerung feiner Schfe eine ftärfere IHefractton unb oereinigt

baher bie aus unenblicher gerne fommenben ütthrftrablen fchon

cor ber Setina. Ilm auf ber Sietina felbft oereinigt ju werben,

müffen bie Sichrftrablen bioergent fein, b. h. oon einem nähet

gelegenen $unft fommen, unb jwar um fo ftärfer bioergent,

je furjtfidjtiger bas Muge ift. Um entfemte ©egenftänbe beut«

ltd) ju (eben, iimB ein folches Suge bie oon bemfelben f.-m

menben Std)tftrablen erft burd) ein (LoncaDgla* ftärfer bioergent

machen. Jas überfichtige Suge bagegen Ijat eine ju ichwache

IRcfraction, es uercinigt conoergeute Stchtftrcd)len auf ber dit*

tina, parallele ober btoergente Üichtftrahlen werben oon bem--

felben ohne Slccomobationsanfrreiujung erft hinter ber 9ietina

oereinigt.

Stebreich erflärt barauf, bafe Ueberfichtigfett obcr^tjper'

metropie feinen wefeiülicheu SinfluB auf bie SKalerei ausübt,

wol)l aber tturtfichtigfeit, bie gewöhnlich bie SBahl bes G5egen=

ftanbeö unb bie Ausführung befjelben in beftimmter SBeife

beeinflußt.

Xann tommt, fährt er fort, an bem Suge eine Abweichung
oon ber regelmäßig jphärifdjen ©eftalt oor, welche äftigma =

tismu« genannt wirb. 2)iefelbe ift erft in neuerer fttit, feit

fte oon »irrj an feinem eigenen Äuge entbedt würbe, genauerem
Stubium unterworfen worben. 3)can benfe fich burdj bas tetuqe,

wie burd) einen ©lobus, SDceribiane gejogen, fo baß ein $ol
nach oorn ^u liegen tommt, fo fann man aftigmatismus als

eine Serfchtebenhett in ber Krümmung jweier S. fenfred)t

auf einanber ftehenber üfeeribtane befiniren, burch Welche eine

otrfchiebene Sred)fraft bes Sluges in ber SRichtung biefer beiben

aReribiane bebingt wirb. Ss fann alfo an ein unb bemi'elben

Sluge gleichzeitig mehr als einer ber brei erwähnten 9tefractions>

*
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juftänb« »orhanben frin. So !ann j. S. ein auge in feinem

horizontalen SDteribtan eine normale fftefraction haben ttnb in

feinem oerticalen SJleribion turjfichtig fein. ©eringfügige Un«
terf hiebe ber 8rt fommen foft an jebem Huge oor, machen fid)

abet in feiner SEBetfe bemerkbar. £odj finb aud) höhere ©rabe
ton aftigmatiSmuS jiemlid) häufig unb fommen natürlich, audj

bei SWalero oor. So fenne id) j. S. einen Porträtmaler, ber

an aftigmatiSmuS leibet. $erfelbe befaß in Paris ben SRuf

einer gani »örtlichen auffaffung beS 6b,arafter8 nnb ber

intellectucuen Stgenthümlidjfeit. Seine begeifterten Sttthänger

fanben auch bie materielle Slebnltehfett in fernen Portrait* null-

fommen, im allgemeinen jeboch mürbe bie Iefytere als abfielt»

lief) burdj unbestimmte 2)arftcllung ber formen Dernadjläffigt

betrautet, ©ine genaue unalofe ber Silber ergiebt inbeffen,

baß bie Unbestimmtheit ber formen burdjauS nieft beabftdjtigt,

fonbem nur bie ftolge Don aftigmatiSmuS ifl. §n ben legten

fahren haben fid) bie Porträts biefeS 2RalerS außerorbentlich

»iTfdjlecfitcrt, inbem bie frühere Unbeftimmthett in pofitio falfche

Proporttonen übergegangen ift. fialS unb Cöal beS ©efidjteS

erfdjeinen in aQen SorrrätS beträchtlich, nerlängert unb bie T <:-

iails in gleichem Sinne berjerrt. löorait liegt baS? $at fid)

ber ©rab feine« aftigmatiSmuS gesteigert? 9lein, bieS fommt
nid): leicht Dor. aber bie SBirtung beS aftigmatiSmuS hat fid)

»erboppelt unb jtoar auf folgenbe SBeife : Sin Huge, weldjcS

fich für üerticale Sinien als normal, für horizontale als hrr$»

ftdjtig »erhält, fiebt bie ©egenftänbe in oerticaler JRidjtung

»erlängert. (Sin joldjes Äuge wirb nun, wenn bie $eit ein«

tritt, 100 ein normales Äuge toeitfidjtig mirb, ein turjfidjtigeS

aber nod) nidjt, in ber Stäbe bie »erticalen Sinien unbeutltdj,

bie fjorijontalen bagegen beutlich unb bie ©egenftänbe in hon*
jontalfr Dichtung »erlängert fehlen. 33er Porträtmaler, bei bem
ein leid)ter ©rab »on aftigmatiSmuS ftd) »orfjer nur burd»

Unbeftiinmtfjeit in ben horizontalen 2inien unb nod) nidjt burd)

bic feljr unbebeutenbe Serlängerung ber Objecte geltenb machte,

wirb nun fein ©üb in fjonjontafer Sichtung »erbrettet fegen

unb baber fchmaler malen, b. h- ben gehler berboppeln.

9todj eine anbere Anomalie beS Setjena t)at auf bie SJtalerei

nidjt genngen Sinftuß, nämlich eine Seränberung in ber
garbe ber Sinfe, bie im tjöqcren alter immer etwas gelblidj

Wirb. Sei Dielen tWenfchen ift bie Serfärbung eine beträft'

liehe, ohne baßbabeibie Ädjärfe beS ©efjenS wefentlidj »ermin«

bert ju fein braucht. Um fich, eine SorfteHung oon ber 2Bir»

fting biejer Verfärbung ju machen, ejperimentirt man am heften

mit einem gelben ©lafe »on entfpredjenber Stuance. Stur muß
baS Sfperiment einige Seit fortgefebt merben, benn im erften

augenblirf fiefjt man alle« gelb. I>a8 Äuge gewöhnt fid) je«

bodj halb an bie $arbe ober ftumbft fich, öiclmehj gegen bie«

felbe ab, unb bie ©egenft&nbe erfd)etnen bann in ihrer ridjtigen

x$axbc unb ©eleudjrung. Stur feh,r mattes S3lau ober bielmecjr

eine getoiffe geringe Quantität Don SBIau Wirb butrf) baS gelbe

©las wirflidj auSaefcfjIoffen unb fann alfo, nadjbem baS Suge
fängft an baS gelbe ©las gewöhnt ift, nidjt wahrgenommen
Werben. $>ie« madjt fid) natürlich beim SBetratfjten oon ©e«

mätben auffaöenb geltenb wegen ber Unterfdjiebe in ber 3n*

tenfttät beS Sicktes, weld)e, wie $elmb,ol} bieS fo dar aus*

einanbergefefet, jwifd)en ben wirflich,en ©egenftänben unb ifjrer

9(dd)lulbung oor^anben finb.

2>ie ^ntenfit&t beS oon ber Sonne auSgehenben nnb oon

ben ©egenftänben reflectirten Sid)teS ift fo unenblich oiel größer

als bie, mit welcher fitdjt »om h,ett|ten Silbe refleetirt wirb,

baß bieS 3}erh,ältnii in 3at)ten auSgebrücft, unfere »orfteaungS-

fraft weit überfdireitet. aud) «pifd)en ber %axbe be« fiicfjte«

ober ber Wirflid) beleuchteten ©egenftänbe emerfeits unb ben

jnm SÄalen bienenben Pigmenten anbererfett« ejiftirt ein fo

großer Unterfdjieb, baß es im fjöchften ©rabe munberbar ift,

Wie bie Dealern mit ben ifjr ju ©ebote fteb,cnben SDcitteln fo

»ollfommene ophfa)e Xäufchunaen b,eroorjubringen im Stanbe

ift CS Derftebt ftd) bon felbft, baß es fid) tjier immer nur

ran eine obhfdje Xäufdwng fjanbelt, b.b. baß baS®ilb, welches

im ynnern unjeres auges non Den oegenitanDen entworjen

wirb, burd)auS nidjt ibentifefj mit bemjeuigen Silbe ift, Welches

toon bem ©emälbe entworfen wirb.

ftefjren wir nun jn unferem Sr^eriment mit bem gelben

©lafe jurüd. — Sadjbem, wie tdj borfjer erwähnte, bas auge
fid) gegen baS gelbe Cidjt abgeftumpft tjat, erfdjeint ib,m bie

Statur wieber in normaler g&rbnng, ba bie geringe Quantität

blauen SidjteS, weldje burd) baS gelbe ©laS auSgefdjloffen

Wirb, bei ber ^'nrniiiln: beS Sicktes überhaupt nidjt in r&e
tradjt fommt uno burd) bie Dermtnbertc (Smpfinblidjleit gegen

•©elb ausgeglichen wirb, ^m ©emätte hingegen ift an feh,r

Dielen Stellen gerabe nur fo Diel Slau Dorbanben, wie burd)

baS gelbe ©laS DoQfommen abforbirt wirb; oaS fann alfo nie«

mals, aud) wenn ber SBerfucb nod) fo lange fortgefefyt wirb,

wahrgenommen werben. Selbft ba, wo in bem Silbe baS Slau
mit ber äußerften, bem SRaler ju ©ebote fteljenben ffroft auf«

gelegt ift, wirb bie burd) baS gelbe Sidjt auSgefdjloffene Cuan«
tität blauen Siebtes fid) bemertbar madjen, ba fie im Set«

hältniß m ber geringen Straft ber Pigmente nidjt fo Derfdjmin«

benb tiein ift, wie im Serhältnißju bem Slau in ber Statur.

BJenn in bem Äuge eines SRalerS eines ber glaShetlen

SRebicn fich langfam im Saufe ber ^ahre gelblich oerfärbt, fo

Wirb er in ber 3latur aileS naheju richtig fehen, ©emälbe
Werben ihm aber ju gelb erfdjeinen unb er wirb fie beSljalb

ju blau malen. Semerft er bieS felbft? ober glaubt er es, wenn
eS ihm gejagt wirb? Cr fann eS nidjt felbft bemerfen, ba er

fid) nid)t ertnnert, früh« anberS gqeljen ju haben. Unfer

©ebädjtniß für i(uftänbe, auffaijungSweifen, 8nfid)ten, ®e»
fdjmadSrichtungen unb SinneSembrüde, bie fid) aUmählid) im
Saufe ber iQfaljre, ohne irgenb einen anftoß Don außen ober

plöfylichen (einbrud, nur burdj aenberung in unfercr förper«

lidjen ober geiftigen f^nbiDibualität mobinriren, ift faft nuü*.

Sr glaubt eS aber aud) nidjt, wenn man es ihm jagt. Dftdjt

etwa nur, weil ttünftler überhaupt feiten für ridjtig anerfennen
f

was üjnen über ihre arbeiten gefagt wirb, fonbern weil bei

ihnen. Wie bei allen SDienjcljen, bie Durch baS eigene auge er«

haltcnen ©nbrürfe eine atteS überwiegenbc UebcrjeugungStraft

befifcen. .Sehen geht Dor Sagen", Ijeißt eS im alten Sprüdjwort.

Siebreich erflärt hiermtf, baf) man eine Derminberte Seh«
fraft balb felbft wahrnähme, jeigt auch, baß man mit .^ülfe

eines SirtelS ben am aftigmatiStnuS Seibenben, ber ein Siered

länglich fteht, bieS leid)t jum iBewußtfein bringen fönnte, bocfi

baß eS Diel fdjwirriger fei, ftemanb baoon ju überzeugen, baß
er eine ftaxbe nidjt richtig fäfje. Sr fagt, baß Jfünftler über»

fjaupt, mit benett er bieS unb Sehnliches befprodjen Ijabe, ftetS

nur ungern jugeben wollen, baß ein Sinnesorgan ihre Jcunft

beeinflußt, bie ihrer SReinung nach «njig Don ber freien ©nt*

fcheibung, ber «^ntefligcnj, ber Phantafte unb bem Xalente beS

ÄnSübenben abhängt.

3Benn j. S. F fäfjrt er fort, ein Äünftler wegen ber gelber

werbenben Sinfe anfängt blauer m malen, fo fagen fie, er

jjänbere feinen Stil." X>er Setreffenbe felbft aber Dermaljrt

fid) heftig bagegen. Sr glaubt ganj in „feinem Stile" weiter

iu arbeiten unb nur im gortftreben feinen gorbenton ju Der«

beffeni, ba feine ^fugenbarbeiten ihm ju braun erfefieinen. Sei
ßüni'tlern, bie nodj lange nach bem fed)iigftcn %ab,te arbeiten,

fann man ben Effect ber gelben Sinfe häufig ftubiren. ftfjrc

Silber hoben für mid) einen fo charafteriftifd)en garbenton, baß
ich biefelben auf ben erften Slicr erfenne.

3>icS f)in ©cfagte wenbet Dr. Stebreld) nun anf bie fpä«
teren Silber SRulreaboS an, in benen bie Schatten auf bem
gicifdje mit reinem Ultramarin gemalt finb unb was rotlj fein

follte, Diolett ift.

Setrachtet man bie Silber buref) ein gelbcS ©laS, fo »er«

fdjminben biefe gehler. 25ie »iolette ^arbe ber ©cfidjter ift

in natürliches ÜKotfj, ber blaue Schatten auf bem gleifche in

©rau Dermanbclt, baS fd)rcienbe Slau ber Stoffe gemilbert.

Ueberrafd)enb ift bie SEBirtung , bie baS gelbe ©las aud) auf

bie anbem garben in ben S übern Sfcutrcabtjs ausübt. 2Jie

grauen Saumftämmc werben braun unb baS fehr gelbgrüne

Saub, ftatt noch 9f'ber ju erfd)rinen, erh&Ö eine frtfd)e, fajtige,

grüne tjfarbe.

JBtdjtiger, als ein normales 8uge fo fehen ju machen,

Wie baS afperrte beS JlünftlerS, wäre es, wenn man umgefehrt

baS »eränberte Sehen beS (enteren in ein normales »ermanbeln
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lönnte. 2>ie« ift leibet nur bii ju einem gewiffen @rabe mßg«
lu'i. Sic^tjerftTeuung wie in lunterJ gutl, tann bur* eine

Slrt liaptjiagma mit Äleme« Deffnung ("ioitbcrs fttjenopaifdje

Frille) üerljinbert werben. ßnlinberförmige ©läfer corrigtren

«ftigmariSmu« unb ein blaue« @la« würbe ben Effect ber gelb«

öerforbten Sinfejum tthetf aufgeben.

SBenn bie 28iffenfcf)aft ficr) beftrebt, ben poftttoen Watf)-

weis ju liefern, bafj getoiffe Kunftwerfe gegen bie ptjnfiologifdjen

@efe$e fünbigen, fo Dürfen ftünftler unb Äunftfritifer bie« nidjt

mit bem @ejüf)l jurücfweifen , als ob ba« Irbte unb Sdjöne,

ba* rein Wattige in ben ©taub gejogen würbe, inbest man e*

ber materiellen Bnalnfe pb^fiialijdjer ©tubien untersage; fie

follten fid) ttielmeljr bie 9iejultate *u eigen machen, oertn bie*

felben werben bem ftritifer oft Hufflärung über ben entwirf*

lungägang be« ftünftler« geben unb mannen ftünftler «wr

jenen inneren ftämpfen bewahren, weldje bie golge einer

Differenj jwifdjen fetner «nfdjauung unb ber ber SKajorität

ie« publicum« ftnb. 3)cm »ufftfjwung feine« ®enie3 wtrb

fie nie ein §ütbernifj entgegenfteOen.

J)ie firttgstUnftrtttioit bis 3ttm frati^ ofifdien firitgt.

Sin gro§et Krieg, meld»:: ssot- Kationen im Sunerfteu

burd)|iütmt, alle itjrt KrafU jur Sodbringirag ber größten lljaten

k* ©pfermutl)« erregt unb aufpannt, tann audj bie Sirfel ber frieb-

Kdjen bÜbeuben Runjl nidjt ungeftärt taffen. Unfere mobernen Krieg»»

gewitter braufe» auerbing« jum ®lucf fo fduuli »orbet, ba& eine

bauernbe Ilnterbwdjung aud? ber runftlerifdjen Arbeit, ein Hufb/Sre»

be« Unter? ff? an itjren Sdjöpfungen, ein tfm'gniig unb Verfall

in golge baoon taum $c.i bat, einzutreten. Sie einwirfung äußert

fidj in einer ganj anbern, fafr entgegengefefeien SBeife. <Ein nid)t

uubebeutenber I^eil ber tiinfUerifd>n Kräfte beaiä^tigt ü$ einer*

feit* auü innerer fiuft an ber Sadje, anbererfeitfl aul einer SRüd-

fid)t auf 8Bü»fdje unb (fceidjmad' beä publicum«
f

ber burd) ben

Krieg fc%ncC unb maffenfraft gegebenen Stoffe unb fudjt biefe in

ma»nid)fo$er «rt ju gefallen, gür bie SKaler, weldje oon $>au8

aud fdjon in ben triegerifd)«, gefdudjtlidjen, ober rein militdrifdjen

©egenftauben iljre Liebling«aufgabeu fanben, ift ba« eintreten be«

wirflidjen Rrieg«iuflanbe* ein faura minber willfomraenefl öreig»

»ig, alt für einen iungen göb>ridj ober Lieutenant, weitem fidj

boir.it bU gUnjenbt darriere be« »tubm« unb ber Seförberung

öffnet, •fritv fte ift e* bie (Erfüllung ber Xraume. Xat gelobte

Saab, ba* fie fo lange nur in ber f tjantaiie gefefjen, ttjut ftd) ifjnen

banrit in ber ffiirflidjleit auf. SWit frob>r ©egeifterung ftürjen fie

fldj in bie Salin «obere, bie utdjt foioo^l au« innerfiem Strange,

au« natßrUdjer «nkge unb Neigung biefer triegerifdien itunftrid)*

tung Eingegeben, alt oielmebr gewohnt unb gefdjicft finb, ba« „an

ben SRarft ;.u bringen*, m» auf bem iKarft begehrt ift, nu^en

nid)t minber als jene bie «ugetneine friegerifd)e Stimmung unb

bai leibenfd)aftltd>e Unterem an ben grofje», er^ebenben unb furd)t*

baren Sreigniffen be« Sage« au«, «ber aud) ber frteblicbje ©enre»

mater nirb burd) bie ib,n überall umbrängenben erfdjeinungen,

meldje i^m bie einttirtungen jener Sreigniffe in greube unb 2d)merj,

auf bie ©emütber ber SKenfdjen wie auf bie ganje dufjere @eflalt

be« Leben« in Stabt unb Lanb geigen, barauf geuiefen, 2Rotit>e ber

Sarftellung ju wdblen, bie im narjen ^ufammen^ang mit Krieg«»

ttjaten unb «Leiben ftefjen.

«ber bie bilbenben Sünfie, SKalerei fo gut toie »ilbbauerei,

arbeiten »erbältnifjmä&ig langfam. 2RU ber fürdjterlidjen unb

fegenSreidjen SdjneQigleit, in melaVr in ben ßrirgen ber legten

20 Ua^re bie grA§ten Cperationen burd)gefüt)rt, ungeheure, weit«

umgeftoltenbe Siefultate erreidjt Horben ftnb, mit bem ginge ber

loloffaten ^tereSmaffen , ben MtydjueU treffenben SBetterfdjlSgen

ber entfdjeibung*id)lad)ten ffilt ^infel unb Weigel ber ftünftler

nidjt g(eid)en @d)ritt. Sin grofjer ftrieg ift au«gefod)ten, ein 3: übe,

ber bie Rarte SuVoua« grünblid) tonigirt, ift abgefdjloffen — unb

ber SRaler, »eldjer ba« gilb be« «u«;ug« ber Xrubpen in'« gelb

ober ber «bfat)rt be« ^errfd)er« )um ^eere ju fdjilbern unter ti ahnt,

legt nod) nid)t einmal bie te|;te $anb an fein SBert.

To* publicum aber, fornot}! ba« betnaffnett braufjen im gelbe,

a« ba« bat)eim, in Spannung, 'Sorgen nnb lufregung ber Xinge

barrenbe, mag unb tann nidjt fo langr warten auf bie Silber be«

@efdjebenben. S« ifl langfi rtrwotjnt burd) bie rafdj arbeitenbt

^botograpbie. $on jebem aufjerorbentlidjen ereigaig, ieber inert-

würbigen Luft*, erb- unb $itnmet«erfd)einung, ieber burd) irgenb

ein ®efdjidl befonnt geworbenen ^erfönlidjleit unb Localiiät giebt

jene tbm fofort ba« treue «bbilb.

Unb wa« will ba« Unterem, ba« un« aflt bertrtige erfdb.ei>

nirngen, 9Renfd)en unb Orte einfldfjen, bebeuten gegen ba«, weldje«

alle in irgenb einer Sßeife burdj ben Krieg bentwürbig gemad)ten

erwedten! Xit ^otoo.iopl;ie aber, bei un« S>entfd)en wenigften«,

ift für foldje trirgerifdjen .Sn-erft einmal nod) immer ju unbet)ülf-

lid), fdjwerfdüig, bewegung«labm ; anbererfeit« aber entbiet)» fub.

bie lebenbig bewegten (Seenen ju feejr i^rer SarfteQungtfä^igteiL

92ur e i n lünftterifd)(« X>arfteüung«mittel oermag Ijier wirf lid)

jur Sefriebigung -jene« aQgemeinen SebUrfniffe« unb Verlangen«

etujutreten: bie UUuftrat ien, bie faneU burd) ^oljfd)nitt ober

Sitbograpbü Beroielfdttigte, fdjnell unb ffi^enbaft entworfene äeidj-

nung, Weldje be« geringften «oparata unb aKaterialfl, ber türjefleu

ßeit, (eine« befonber« bafür bereiteten Locol« jur ^crfteüung bebarf,

weldje an iRutjagfcit unb %üftigtcit mit ben Xrnppen, bie fie

begleitet unb berberrlidjt, wetteifert Sie ift bem Kriege gegen-

über ba« in ber bilbenben Kunft, wa« bie Krieg«correfpouben} in

ber @cfd)id)t[djrei6ung ift.

«eitere 3f ' ,ttt tannten wo^l Weber bie eine nod) bie anbere.

Sorrefponbenten unb ^eidjner tjatten in alten Krieg4lagern fidjer eine

gteidj fdjlfdjte töebanblung erfahren, «uinabmen aflerbing« werben

audj in frür)eren äa^rbunberten, wenigften« in 8ejug anf bie SWaler,

gemacht werben fein. San ber Keulen t)at Lubwig XIV. auf

feinen gelbjügrn begleitet, um ba« ©itb aller Scrieg(tt)aten be«

„gro§en aKonarcben" )u malen. 8o« einem Söemüb.en aber wie bei

ben ntobemen Krieg«iüuftratoren, ba«, wo« er gefet)en, ntoglidjft ber

ÜBirUidjteit getreu im Silbe ju oeranfdjaulid)en , ift taum bei if)m

bie SKebe. Ö« brebt fid) in biefen Xar'uüungen bodj «Ue« wefent-

lid) um bie conoentionelle Sorbergrunbgruppe: ben König, oon

be» «>rren feine« ®efolge« umgeben unb auf ba« Sd)lad)tgewüt)l

ooer oie (StaotDetajieBung im üittttet- uno |pintergnrno ljiuwei^eno.

Sb/tratteriftifdje Seftimmtc/eit ber Situation, ber Locautdt unb ber

eigentlidjen «ction wirb man immer oergeblid) fudjen.

Un weit tjoberem @rabe ünben wir alle« ba« bei daque«
Sallot. 3n feinen Heinen Äabirungen, weldje ber berti^n««

Soflection ber „Misöres de la gnerre" bilben, froppirt eine fo

augerorbentlicbe
,

über^eugenbe 3&ab,rbafttgfeit ber @eftatten unb

Vorgänge, oafj man jWeifeQo« inne wirb: ber 3"* n[ T if% babet

gewefen unb wie er fu giebt, fo )ah>:n bie Dinge wir(tid) au«. —
XU Kriege be« 18. dabrbunbert« baben nidjt einen Mr(£§(idjtn

düuftrator gefunben. SEBa« an triegerifdjtn Silbern unb Stidjen

in ibvcr 3<it erfd)ien, gebort burdjweg jur Kategorie ber »au« ber

Ziefe be« @emütbee a
gefdjöpften. «ud) bie be« ljerrlidjen (Stjobo-

wteeli mad)eu feine «u«nabme baoon. I)er erfte edjte KriegeiDuftra«

tor im tjeutigen Sinn war im großen 9?apoleonifdjen 3uge gegen

9iufjtanb ein beut'djer Cfficier im 9ib( inbunb«contingent ber großen

«rmee: SRajor oon gabre bu gaure, ber Sater be« tjeutige«

württembergifdjen aRilitdrbeooOmadjtigten an unferem $of. 3Kit

ber @ate be« richtigen Setjenü unb fdjneüen «uffaffen« in fo

eminentem SRaße begabt, wie mit einer taum begreiflichen Kraft

ber l&fftn «u«bauer, mit IBiüen«ft&r(e unb £onfcquenj, i;at er

Uber jenen furdjtbaren Krieg«)ug eine «rt 3eidjnerifdje« Xagebudj

Wdbrenb beffen ganjer Dauer geführt. 3>ie grouenooüen Sdjreefen

be« Würijug« felbft, ba« eienb, bie Dualen be« grofte«, be« jun-
ger« unb ber fteten Xobe«notb bQben ib,u in ber Fortführung biefe«

«Ibum« nie 3U t)inbern oermodjt. 9tidjt< lommt ber grauenhaften
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Soweit gleich, mit melier et un« bttfe ©cenen be« »on Xag ju

Zog roacfjfcnben dämmet« unb gntfegen« fd)Ubert. 3ebtr 3"fl»

jebe i^nfiognomie, jebc fleufjtrlichteit in bet ungeheuren üRaffe btl

Gntieglidien iji, man fühlt e« unmittelbar, ber SBirftidjctit abgt>

laufet Sa« gaujt «Ibum gitbt bie treuefU unb tuperloffigfif Ghronit

jener ungeheuren gefd)id)tlid)en Xragöbte com Uebergang übeT ben

SWiemen üi jut Ättfmtft ber legten 9iefte ber großen ttrmet in

£ftpreu$en, wo btr tapfere 3Uuftrator felbft mit erfrorenen @lit«

bent in Vomitten, ber Beftgung ber gamilie oon öatten, im preu«

Bitten Cbttlanbt, Aufnahmt, Errettung unb äJJieberherfteUung

fanb. Stefe erfiaunlidjtn 3tidjnungtn ftnb fpöter erft burd| Sitljo«

grapt)ie ottPttlfältigt, aber im ÄHgtmtinen siel weniger betannter,

al« c» ihr ganj aufjerorbentlicher tünfMerifcher unb gefd)idjtlitber

SBerth oerbiente.

Sit btutfdjtn grcihtitSfriegt haben feinen Ouuftrator gehabt.

Sit „h"^n Berbünbtten 2Sonatdjen" ha«»' tiefet« äbjdjeu

gegen bie Begleitung folget inbi«ciplinirten bürgerlichen $länt(er.

iärft bit olgerifd)tn Kriegt ber granjofen führen bie« Künftltr«

gefd)led)t wieber auf bie weltgcfchichliche Bühne. Bor «flen ifi es

ber große 3eid>ner Raffet, melier bie erfte unglürflicbe , nie bie

fpätere glüdlidje kSrpebirion gegen Gonftantine begleitenb, bie be>

»unbernamerthtften 3«djnungen ber SKarfd)« unb Kampffcenen, ber

großen «ctionen wie ber unenblich mannigfaltigen (Spifoben biefer

JcrtegSjuge entwerten uno Dura] etgenqanotgc metnrrcarit «lein«

jeidmung oerPielfältigt hat. ©eitbem h°t ben franjöfifthen

Armeen nie an btgleitenben tüd)tigeu unb fchlagfertigen 3lluftra«

toren ihrer Ihain: gefehlt, £>orace Berne t hat beren Bilb in

ben foloffalen gemalten 3üuftrationen ber Berfaiuer ©alerie

mahrheittgetreu für bie Wation bewahrt, wie eine SWenge oon be»

fdpibeneren Xalenten nid)t minber ea)t unb (ebenäfrifd) in ben für

bir iQuftrirten Journale angefertigten $olj|etd|nungcn.

Xiefe großen iduftrirten Bettungen entüanben mit bent plög»

litten aufblühen be« fo long oernadjlaffigt gemefenen, in tiefen

BerfaH gerathenen $ol}fdjnitt« faft gleichzeitig in Üonbon (Illustra>

ted News) in fxut (Illustration) unb in i'eipjig (3üuftrirtt

ßeitung «on 3. 3. SBeber) im Anfang ber Bierjiger 3ahre. gär

fte würbe e« ein jwingenbe« Btbfirfniß, wie mit ben Bilbem oon

icbem bie öffentliche uttftnertfamttit btfäjäftigenben Xageßercigniß,

pot Stilen aud) mit benen jebe« aufgebrochenen Hnege« oerforgt ju

werben. 9Jad) langem trieben hotte enblid) ba« 3ahr 1848 ba«

eiferne ^cttalter, bie Hera ber Kriege, btr äußern unb inner«,

wieber eröffnet. Xaufenb Barritabtnfd)(a$ten galt t», frifdj, nad)«

bem fie gtfdjlagen, im Stbbilbt bem lieben publicum tu ferneren.

Sie Snglänbtr unb granjofen Iciflcten ba« Sltußfrfte in ©ebnenig-

fett unb Xreue ber 3eidrnung. Sie Seutfd)en i/mtt-'ii nodj etwas

fd^werfällig nad). Tie ^eiim«.-: bei un« waren ju biefent harten

'Z irr.u «cd) nidjt !; tangejogen.

Beaumonts 3Hufirationen jur ^arifer 3unif4laa)t, welche

er bamal« für ben ^arifer (£harit>ari lithographitte , gehören jum

BoQcnbetflen bti @enreo, was idi feit diaffet unb bit auf §or«

fdjelt« «aufafu«rrieg»bilber gefehen b,abt. örft bad 3ohr 1849

erwetfte bei un* ein wirllid) berufene« Xalen: ber *rieg8iUuftrati»n,

Sriebria) Äaifer, btr bamal« ba« preufsifd)e .^eer jur Bcfämpfung

ber babifd)en 3Rfurrtction begleitete unb burd) sortrefflid>e, oon

ihm lithographitte (leiber nur burd) Berfe im Stil be« bama«

ligen 9iea£tionepotrioti«mu« oerunjierte) Blätter jene Xh«ten oer<

herrlid)t hat

•Jiod) liebcutenberc 30uftratoren fanben bie bamaligen öfterrei«

dufd)en „©treiter ber Crbnung" in Otalien unb Ungarn, in

etrafjgefd)wanbtner unb ^Jettenfofen, weld)er leßtere fidj

fpäter ju einem ber gefeiertften unb iebenfad« h<>d)ft bezahlten

3W eifteT ber mobernen Walerei entwidelte.

3h^e Lithographien ber grofjen unb fleinen Kämpft ber Ceftcr«

reidjer unter »abeeft), SSinbifajgräe. unb Hainau ftehen gegen bie

beften Sdulpfungen »äffet« felbft nid)t jurürf.

Der Krimlrieg hat leinen beutfdjeu 3Huftrator gehabt Sßa«

ba hinten, weit in ber Xttrlei con önglänbern, granjofen, 3talie»

nern unb Stuffen gtfdjlagtn unb gelitten würbe, modjten beren

SanMleute felbfl mit ^tnfel unb Stift iHuftriren; wir begnügten

un« an ben — 6lidj<53 ihrer .ttoljfdjnitte. ©a« Xuranb Bra»
ger, btr jtidjntnbe franjöfifdie glottenofficier, wa« 3Rr. Gowle«,
btr Cnglänber, oon bort h« l an Illustration unb Ulustrated News
gefenbet, genügte audj für unfere Bebürfniffe polltommcn.

Sa« 3ahr 1859 freilich ging un« etwa« näher unb unmittelbarer

an. X>ie Stiujiger „OQuftrirte 3«itung" fanb einen ber genialfien

Kriegflilluftratoren in «. Bett, einem in Züffelbotf gcbilbettn

gtid)ntr, feiner ganzen leiblichen unb geiftigen £rganifation nad)

ju biefem Beruf wie wenigt gttigntt ir begleitete ba« öfterrei»

djifche $ttx unb er hatte geidjnungen oon beffen unglüeflichrm

jtlbjugt geliefert, wtld)t tben fo ftt)r ben franjöfifchen überlegen

waren wie bie franjSfifd|en äöaffcn ben fifterreidf)ifchtn.

2Ba« berfelbe au« bem atnericanifdjen ftriege zeichnete, ift chr<

lieh geftanben, auf btutfdjem Bobtn gewachfen, ficht ftd) aber tautn

fthledrjter an, al« wenn e« an Ort unb ©teile gcjeidjnct wärt.

Sa» größte aller beutjd)en latente biefe« öenre«, btr 3)iund)cner

^orfd)elt, war in jenen 3ahren bereit« »öUig für un« oerloren,

in ben ©djludjteii be« ffaufafus untergetaucht. 3<hn 3ahre lang

bi« jur Gefangennahme 2tham.nl« unb ber befinitioen Unterwerfung

btr Bergofitter begleitete er bort bie rufftfä)en Xruppen. Sie großen

Sebtrjeidjnungen (burd) «Ibert in 3Ründ(en photographifd) «pro«

bucirt), in welchem er djarafteriftifd|e Scenen jener eben fo furcht-

baren unb fdjwierigtn wie pittore«teu ftrieg«)üge otranfthaulid)t hat,

ftnb nicht nur al« geniale, flüchtige 3Qunrationen, fonbtm alt

Wirtliche Äunftfchöpfungen erfttn JRange« oon einer, oon SBenigen

je erreichten @rfl§* ber 3eid)nung unb Krajt bet (Stjarafterifltf ber

Borgänge, ber SMnbfdjaft, ber Kenfchtn, ber Xi)iere, btr nariona»

len Slemente )u fcha^tn.

Ser bänifche Krieg führte in größerer 3ahl al« einer btr

frühtren bit beut) ajt 3auftratton in« gelb. Xro« bt« attpttufifd}

fpröben, jugetnöpft abwtifenben Berhalten« ber beutfd)tn Witi-

tarbehörbtn gelang t« btr 3äf)iflfeit unb ber nicht (eicht ju er-

fchütternben guten Laune unb philo<ophifd)en @emiith«art unfrer

3eid)ner, ihre Hbficht ju erreichen, »tben %. Beet unb Kail er,

ben bereit» genannten, tritt hitr juerfl tfubwig Burger al«

praftifchtr ffritg«iauftrator in ber w3üuftrirten 3eitung" auf. (Jr

Ptrcinigt bie wichtigften tiigenfehaften eine« foldjen in feiner reich»

begabten 9eatur unb Bilbung: eint unerfchütttrlid)t rKutj. be»

Xemperament», fefie ©efunbheit, unbebingt fixere« fdjtuU bliefenbe»

Singe, welchem ber ©tift in btr $anb mit ebenfo unbebingter

@id)erhtit unb Ißrfcifion wie — (Sltganj bt» Striche» folgt, unb bit

au«gebehnttfU ©peciallenntnifi aller mtlitärifchen Singe bi« in bit

legten Setail», beren ftd) oiedeicht ein lebtnber Künftler rühmen
tann. Sem ftrengften folbatifchen IJtbanten wirb e« nicht gelingen,

einen gehler im Sigen eine» tlniformtnopfe» ober einer QJtfdjüt}«

fdjroube in feinen 3t'd)nungcn nachjuweifen
;
währenb gleich)eitig

bie Xräger jener Uniformen, bie Bcbienung«mannfchaften unb —
Befpannungtn biefer @efd)ügt tbtnfo wenig etwa« an ber djarat«

ttriftifchen Lcienswahrheit in Srfcheincn unb Berhalten oermiffen

laffen. 3" biefen Beiben tarn nodj froj. liamphaufen au«

Süffclborf, längft gefdgäet al» SKaler ^iftorifetjer Kämpfe, unb mit

ihm fein Sdjüler Lünten. Sen ^öchflcommanbirenbeu feit lange

persona grata, hatte er Gelegenheit poQauf, ben Singen nah >» ba«

Oeftcht ju fehen. ©ein befanntefl „Kriegstagebuch eine« aKaler«", ba«

im Berlagt ber drpebition be» „Saheim" in Veiojig erfd)ien, war

bie nädjflt tünfilerifd|e grucht feiner ©tubien ber triegerifchen

SSirflichtett. 3n gröjjern abgefchlofienen Bilbern hat er fte fpäter

betamttlid) :.u*it einbrucfooU ju gefüllten unb tünftlerifd) ya oer»

werthen otrftanben. Georg Bleibtreu, btr begeifterte Schlachten«

maier, traf erft nach btenbetem Kriege auf beffen Schauplag ein,

um bort bie l'ocalflubien ju feinem für bie »ationalgalerie be«

fteUten Bilbe be« „Uebergang« nach «Ifen" *u machen.

üJiit ben 3auftrationtn Btd«, Kaifer« unb Burger« in
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ber i'tipjigtr ^Olluftrirtcn 3^»ng", mtlcbc biefen Sd)le»wig'$Olftei«

nifdjen Ärieg reraiildiaulidjteii, tonnten iidj bie englif4-frai^öfiid)nt

nid)t entt'ernt meffen. Ten 3<id)n*tn beiber Stationen, trofc iljrefl

fonft fo fdjarfen Äuge« für bit ffiirtlidjfeit, fefjlt gänjlid) bie Säfjig'

feit, ben preußifdVbeutfdjen Solbaten ju fcljen, nie er ifi. Sie

bringen rjödjfttn« ftatt be« feinigen einen ruffifdjen Xnpu« jtt

Stanbe. Srifc l"Sl t lemanb, ber £efterreid|er, foH übrigen« unter

ben Jtünftlern be« bänifdjen Äriegea nic^t oergeffen fein; aud) nietjt

ftifcntfdjcr, ber 3eid|ner für $allberger« „UebeT 8anb unb

ÜNecr", Ctto ©üntfjer unb Shtabert Öe ißle r, bie mandje« gute

Statt für bit „Gartenlaube" lieferten.

• Sie olle lonnten nid^t lange on ber Serotbeitung ifjrer Stu>

bien tf)5tig fein, — t'ubwig Sutger f)otte loum bie pr«uf|tigen

lertilluftTOtiond be« Xfjcobor ftontane 'fdjen Suaje« (Serlin,

o. Xecfer« Öet). Cberljofbudjbruderei) ooHenbet, a!« ber beutfdj.

öfter reid)ifd)t Äricg fie booon ab tu einem neuen großen Saaten,

felb« rief.

Xieflmal lomen unfere ©Sdjftcommanbircnben ber Äunft oiel

freunblidjer entgegen. Vubwig Surgcr unb öeorg Sleibtreu

tourben birect eingeloben, fid) bem Hauptquartier be« L rinjen 3rie«

brid) Jtarl ansufdjließcn. ^rofeffor Ctto ©et) ben unb 6omp«
fjau'en folgten eine 3<>ttang beut ftronprinjen. tt. SBecT ging

mit feinen ?anb«lcuten, ben Soöjjen, in'« öfterreid)ifd)e ?ager,

Sita« befonber* Surger unb See! für bk Seroufdjaulidjung ber

tfreigniffe biefe« Jfriege« geltiftet fiaben, ift be« b,öd)ften Stufratt«

nxri'j. Xit brtttffcnbtn S>tertf[jat)rcab/cftt ber SJeipjiger „3Quftrir«

ten 3eitung" ftnb burd) fit jum Sücrtl) urrjd|fi$6otet rjtüorifdjer

tc austeilte oon nid|t anjuftdjttnbtr ötfjtrjeü unb Xreue über bie

geiammte unb (StnjcUrfdtetnung jener Srtigniffe geworben, wie

feine Station fte merthootlet Ober i fj r e benfwürbtgfUn (Sporen auf«

toeiien fann. Xit Sdjaupläfct be« ftelbjugefl ber l'iainarmcc be»

fudjtt Bürger erft nad) bcenbetem Äricge. Xit reife itrudjt feiner

anegcbetjnteu gcmiffentjaften Seobadjtiingen , Stacal- unb fkrfonal»

ftubien ftnb bie 400 dOuftrationen im Xert ju Fontane« stet-,

bönbigem SSert über beibe Selbjfige, btn bötjmifdjen unb ben ber

SDtatnarmee, unb (aljlreidje anbere borouf bejOglidte Cbitionen

j. ©. bie im ftotbenbrurf auflgefüljrten bei Rom in Striin er»

fdjienmen Stattet au« bem beutftfjeii Serie ge.

Sr jtidjnete nodj an btn legten ©oliftöctcn jum gontane'fdjen

2i?erf Xie großen litfiograptjifdjen Sd)lad)tbilber oon ffatfet

teuren nod) begehrter @egenjtanb btr patriotifdjtn ftaufluft unb

prangten an allen SrunfUdbtn in ben Sdjaufenftern- Slcibtteu

oollenbttt nodj feine btiben Silber bet Kcniggrüfcr ©d)lad)t, a(«

urplö^lid) burd) ba« fritblidje Suropa ba« fdjmetternbe jtriegSfignal

ton $ari« erflang, bie >Kernllc burd) bit btutfdjen (Raffen nrirbelte

unb ba«: $urrat) ©ermania! oon SRiQionen Stimmen burd) bie

fommerfdjttült i'uft erbraufte. Ter ofttrttidnfdjt Stieg mar an t i n tm
Zagt „alte römifd)t ©tfd)id)te" gemotben. Sic. bit 3ttbactionen

ber großen politifdjen Organe nad) Hricg«correfponbentrn fafjn=

beten, fo bie ber iüuftrirten Slätter nad) ifrteg«iUuftratorrn. Die

fonft fo ftfl iugcfdjnürten Sörfen ber $erren Gfjtf« traten fid) »cit

unb willig auf; Me« mürbe gemätirt; nurfdmeQ! nurfdjneU! nur

ber Srüe am ^ßtafc! «ber wie hingelangen? Sofjer bie SoOmad)'

ten, bie ^afftrfdjeine , ober gar bie Sinlabungeu t)od)< unb fjödift-

commanbirenber, geftrenger 2Kilitiirbeb,örben erlangen, im ©rurm

biefer Oulitage, wo SJiemonb eine SDiinute 3«'t ober ein geneigte«

£h,r für fold(c civile, unbequeme ^rioatangelegcnfjeiten
, Sitten,

Anträge, Setaftigungen fjatte V 'äber bie i'icbe jur €adje unb

bie tlu«üd|t be« loljnenben freife« madjlen bei Uorrefponbeu»

ten unb ^Quftratoren ba« fdjeinbar Unmöglid)c möglid). Son bem

na« leßtcren gelungen ift, unb wa« fie erreidjt unb geleiftet fjaben

im großen franjöftiüjen Kriege, mag ein nädjfler «rtifcl rrjäffteri.

3Dtt|TeU«rftr Jlfinglltaje.

33o« 49. KitterrHeinifdie ffllnfiffefl.

Xer gtntigte ?efer, ber mtint in ber „Gegenwart" ttfdjienentn

Urtitel mit feinem 9tntf)eilt beehrt t)at, wirb oielltid)t finben, baft

id) bleute nad)ftd)tiger a(« gew«b.nlid) ju Serie gtb,e, unb felbft 2>a«,

wa« id) mißbillige, nur milbt berühre ; unb id) will it>:n aud) glcid)

geflt^tn, ba| id) btftod)cn worben bin. Tie groft Summe oon

2cben«< unb «nnft-^rtubigfeit, weld)e ba« GJrunbcapital ber niebtr«

rb,einifd)cn 2Hufitfefte bilbet, bie f)trttid)tn @cnüfft, bit id) in btn ,

2>ioler.Äteliere fonb, unb bit mid) für jeb« ©djöne in ber SKuftt

bopptU tmpfonglid) ftimmttn, tnblid) bit Jitbenflwfirbigfeit ber

Xüffelborfer fttbfi, bit ein unglaublidjte @tfd)irf bellten, Sinem
oOt fritifd)tn Qklüfte unmtrllid) au« bem @tiflt wtg>, unb bafür

5reube am ®cnufft hinein ju eScamotiren — ba« Hüte tjat

mid) btftodjtnt Jd> bitte baf)tr um itadjfidit für meint 9tadjfid)t!

«d)t lagt in Strlin, unb unftrt Söniglidjt ©ofoptr wirb mid)

fdjon wttbtt au« ber guten Stimmung bringen!

Xa« bie«jäb,rige (49.) 3Rufitfefi Hatte bie mannid)fad)fttn Sor>
betrad)tungtn erregt, weil fein Programm oon ben bisherigen in

oieltn fünften obmidj. ötfun« warb fein große« Dratotium on«

gtfünbigt; bann waren nur »eutfdie Sänger oon nodj jungem, unb
eine englifd)°itatitnifd)e Söngeiin oon oit<amtricanifd)tm 9iufe angc<

worben. Xa« allgemeine Ontereife concentritte fid alfo oorjugeweife in

bem einen fünfte, baß tNubinftetn auf biefem i^efte in breifadjtr Sigtn«

fd)aft, a(« Eberltiter, Xonbidjtcr unb au«fiifjrtnbtr «ünftler wirten

würbe ; unb bitft« allgemeine Ontereffe erflrecfte fid) weit über bic fünft»

lerifdjen SfTeife in bie außcrlidjen Sorbercitungen. dn bem „Sreibtu*

bad)er .&of", bem trflen $6ttl ber Stobt, ftefjt mitten in btm

ettoa« engen glurt, jwifd)cn Singangetfwr unb bem Salon, eine

foloffalt weiße t)öljerne (?) gigur mit tiner »ergolbeten »urfürflenmütje

auf bem «opfe, unb einem weit oorragenben SauaV Xiefe Warb

ju Sf)ren be« 9J{upffeflt9 neu gefirnißt; su gleidjer 3eit erhielten

alle Xfjüren auf bem glur neuen anftrid); id) bin überzeugt, ber

lieben«würbige Sirtb, öopeUen f)at biefe« 3ufommenmirfen oon

neroenftärlenbetu Xerpeutbjngerud) unb Sleiber«gtfäf)tbtnbtn DeU
färben erft im SJtomente, wo ba« SDiufitfeft begann, trbad)t, um
einerfeit« ba« $ublictrm auf bie (htge im ooQen Sonctrtfaale oor«

jubertittn, anbererfeit» bem Äritiler eine ollegorifdje flnwtifung für

bie ridjtige 5Witte (in medio rutiesimuB ibia ) }u geben. Xie

3immer in ben befftrtn ÖJafitjoftn waren alle feit SJtonaten oorau«'

befttQt, unb bie gorberungen btr $rtoatwot)nungcn flanken auf ber

$>flb,e »iubinftein'fdjer Sirtuoiltdt. «Sir (ein Serliner 2Ruftffrtunb

nnb id)) bejahten »om Xonnerftag Vbtnb bis 9Jtittwod) Sormittag

60 Xfjaltr für eine tyrioatwoljnung ; fie befianb au« einem Meinen

@artenjimmcr mit einem Bette unb einem Stuf)te, unb einem

etwa« größeren mit einem Sette unb einem Sdjranle, worin bic

ftlciber ber Sirtfjin fingen, tnblid) au« cinent f)übfdjen „Salon"

nad) ber Straße mit imei oerfdjloffencn Spinben, einem ^ianino

au« 3<te» einem leppidie, btr f)it unb ba fteunblidje Sfu«fid)t auf

bit Xitlen bot, unb einem Sopfja, über welchem id) bie merfmürbigfte

Silbergalleric erblirfte: lint« ein Httf)nerb,unb, ber auf ben ©inttr«

pfoten fifenb einen Sefcnftiel tjSIt, red)t« ein 2Jtap«, ber auf ber

9tafe ein Stüd 3urftt balancirt, jwifdjen ben btiben bic Photographie

unftre« 2Birtt)e« unb feiner grau. Vlber wir tarnen nidjt baju,

übler l'aune Staunt ju gewahren. O'Uid) am erften borgen, nad)

einem Sefudje bei (Sampfiaufen unb bei Änau«, ooltigirten mir mit

£eid)tigteit »mifdjcn bem gefirnißten Sturfürftcn unb ben neuge-

ftrid)cnen Ztjürcn be« Sreibenbadjer ©ofe« in ben Speifefaal, unb

ftanben mit unferem 3i*irtf)c, btr fid) überaus bienftfertig unb ge

fdQig erwie«, auf beflem Süße.

Xodj nun junt ajiufltfefte

:

Xer erfte Xag bradjte bie Gantate Sadj«: „Od) fjatte oict

Sefümraerniß" nad) ber Searbeitung oon Robert ßran}, bic odjtc

Srimpt)onic oon Seett)ooen, unb $änbet« Cbe auf ben Gacilientog
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mit Onftrumentation oon TOourt unb unter Venufcung oon Seroinu*

Ueberfefcung. 9J.and)e alt« ©tammgaTte bei KUberrheinifchen Kufi.'

friit bebauerten, baß nid)t, ber Irabition gemäß, ein großes

Oratorium aufgeführt mürbe, unb aud) id) gehöre )u biefen ^^ittflern.

Tm:t fold) ren feltcntr jjufammenflufj bef.gefd)ulter Dilettanten

unb frifdjefter Stimmen fottte nad) meinem Dafürhalten nidjt un.

benufct bleiben, felbft wenn man aud) nur einen Xheil irgenb eine«

SWeifterwerW ber «Ireäter im MÜfien ©lanje ber 2J.affenwitfung

ju (Mefjör brachte. Die oben angeführte Cantate hinterläßt tro|}

wunberbarer (5itt}dh«ten nidjt ben großartigen Cinbruif jener

breiter ausgearbeiteten fflerle. Die «u«füb,rung mar, Heine

©djtoanfungen abgeregnet, eine ftljv gelungene, über bie ©oliften

»erben mir nod) fpäter ausführlich fpred)en. 2Rit bem äBedjfel ber

Xcmpi, bie Wubinftein !uc unb ba angab, !ann id) mid) nicht ganj

änoerftanben erlläreu; jnr tiefinnerlid>en, befd>aulid)en Stimmung

39ad)'fd)er Älage «Strien paffen nid)t bie neroflfen auf* unb ab«

wogenben fflangfärbungen unb Äccenle ber 3?eujeit. Dagegen bot

bie Äuffaffung unb A ui;ning ber S9eetb.ooen'fd)en ©nmphonie niete

intereffante unb fdjönt 3J.on.ente, »enn aud) ba« Orehefter nid)t

immer ben »bfuhten be» gentaten flttnftler« folgen fonntc, ber wohl

nidjt baran bad)te, wie er auf feinem Onfhnmente manage Älang«

fdrbung unb Wüance mit ©id)erheit unb fd)önfter -Sirtung aud«

fti^rt, weld)e er bem Drdjefter nicht juntuiljen barf. ©an \ »odenbet

mar bie SBiebergabe be« fcijr fd)weren 3Kenuert«Xrio«, ba« Mir

fd)on mu feljr altbewährten Drdjeftertt unter altberuhmten mit

langen Xiteln »erfehenen Gapttlmeiftern mit oeben(lid)ften ©4)wan«

hingen fpielen gehört haben. Qttr bie $änbel'fd)c Gäcilien«Ob».

tonnen »ir nid)t bie Vegeifterung ©ertriuu«' tbniett, ber bie bentbar

fteiffte Ueberfefcung geliefert h«t. Sto« foü man oon «trftn

fagen »ie:

Watut tag unter einet ?aft unettiger Stom', (t!)

3hr £tu(rt nidjt erbeb nt lounf,

Xa »»bOauUcoO Dom Gimmel ((ballt:

erfleht Ii: tnebr (!!) al« tobt (!!!)

3ft c< möglich mehr $ärten jufammenjubringen — jum greife ber

Harmonie?

Die SRuftt enthält (einen raädjtigeu überwältigenben (ihor,

leine ton Vegeifterung getragene, ben $ortr mttreißenbe Srie, nie

fte $änbel in feinen Oratorien gefdjaifen; fte wnnodjte aud) bei

aller (Geneigtheit unb 6mpfänglid).eit be« publicum! (eine nad)«

haltige »arme ©tiiiuutng ju erzeugen. Die ÄufmerTfamftit unb

Spannung blieb bem Soncerte be« jweiten Xttnb« oorbebnlteu,

ber unter brt Direction bei ftflbtifd)en GapellmeifWr« £errn Xoufd)

bie httrlidben, unb geliebten Ion«

bid)tungen: Schumann« D«molI Spmutjcme, SBeber« Oberon»

Curerturt, bann 9JHrjam« ©iege«gefang »on ©d)ubert, enblid)

bie intereffante, neue, fdjon «atirenb ber Vorbereitungen fiel be«

fprod)ene „getfUioV Oper" Wubinftein«: „Der Xijurm ju »abel",

gebracht h«t- Dit*trftgenannten Sterte »urben in aUcn Xheile»

fo fdjurangrtid) borgetragen unb aud) trd)nifd) fo oollenbet uieber«

gegeben, baß bie £utjorer bem »acterften Dirigenten ihren

Dant in lauttftem Beifalle unb Anrufe jollten. Qt toar

eine greuhe tote jeber »ogenfrrid) , ieber «infae ber «Ififer

bem S$in(e feine« DactftodeS nrie einem eldtrifchen Junten folgte.

Nebenbei gefagt birigirte Xaufd; bie beiben 3nfirumentaltt>erle au<«

»enbig. Üebtr biefe aQbe(annten toirb ber i'efer wohl (eine befon«

bere igemerlungen ermarten. Dagegen »oDen »ir oon bem Wenig

gehörten »@iege«gefang" fagen, baß er bei allen fctjbuen Sinjelhei«

ten ju ben fd)n)&cheren @d)opfungen bei hüumüfdjen Schubert ge-

hört. Weine Verehrung für biefen ift eine faft fanatifd)e, mid)

jur (Sinfeitigteit, jur Ontoleranj gegen aüe anberen ?ieber »er«

leitenbe; aber er ift eben nid)t ©d)ubert in biefem ©iege«ge«

fang. ©d)on in ber erften Urie „SJührt ben ©hmbol" erfd)eint

^lAnbcl« (Sinfluß unoerlennbar, unb ber im Sanon gehaltene große

(Shor ift (nie bie meifien rein contrapuntiifd)en Arbeiten be* an

Kelobien überreichen SWeifter«) wenig bebeutenb. Unb bann:

biefer Ztftl SBer würbe, »enn e« nid)t gebrutft ftinbe, glauben,

baß SJerfe unb Keime wie:

„Sod) ber {>orijoiit erbuuteXtm unb Leiter l»ß fld) lof (?!)

Börner tännrn, (Sifen fuulelt,

<&» ifi ¥hat»o unb feta Iroft"

bann ©cfdjrcibungrn ntie:

m't ifl btr $en in feinem (Srimme

(Sinftütjt ring« be« äöoffer« Xbunn.

9tog unb «eicer, 3»ann nnb $ferb,

Umfpwutn, ringt «Dicff 1 1 (!) imflefce ber«ef«he.

3erbrodjen bie <t:peicbrn ibrer xDogen,

£obt ber cenfer, tobt ba« 0«f»anB.

laudjft Xu auf Oharas?

•t>:n3t. binnnitr in ben Sbgrunb

6d)»ar) mit beine $ruß (!!)",

baß fold)e Serfe, Keime unb Silber oon ©riSparjer gebietet

worben fwb? Verjeih mir ©ott bie Ompietät, id) mußte mich im*

mer an be« ©d>ittenfpielmann« Befchreibung ber ©ünbfluth in

©oethed 3ahrmar(t«fefi ju $(unber«wciler erinnern:

Orgelusi, Crgelei, Dubelbumbeil

Haan ba« unfer {lergott leibe?

gäbet ba bie @itrtbfltuh 'rrin:

ßie fit gotrttrbännlicf fdjrtint

OT aD erlaufen fdjfter

3fe gar (eine Kettling mehr.

Orgelnnt, Crgelei, 2)ubelbumbei!

unb id) flüchtete oor biefer mich orrfolgenben Steminisccni )u bem

genialen We 'eichte Kobenberg« : „ber Xhurm ju Vabel". 3war lebt

bet »erfaffer nod), (ein Sßiener ©anauier fteuert ja feinem SRo«

numente bei (id) wtrnfche herjlid)fi, baß biefe cfjre ü)m überhaupt

nod) teo>t lange nid)t »iberfahre); aber ich ,;nb - ^ i'0
*1 B'i^

feine« Xerte« poetifchert unb mufilalifchere Verfe al« im ganjen

©iege«gefange be« berühmten Did)Ur« ber »Äh-tfrau« unb »©appho*.

,3d) (ann nidjt anber«!«

Der „Z^uxm ju ©abel" ift, »ie id) höre, ba« erfte ehur Wethe

oon Xonbilbern, oon „geift(id)cn Opern" nad) ber biblifdjen ©tfchichte,

bie Wnbinftein im Vereine mit Wobenberg fdjaffen wirb. Der Dichter

hat in biefem erften ben adegortfehen ©inn ber biblifd)eu Crrjdh'uns

bramatifirt, unb jugleid) ben philofophifd)« humanitären Obeen un*

ftrtr ^eit angepaßt, lieber biefe Vuffaffung läßt ftd) oiele« für

unb wibec fagen, ihre (ünftlerifche Serechtigung befu}t fie aber

ebeufo unjreeifelt)aft wie bie religiöfen Silber ©ebharbt, bez in

feinen (hier bereit« au<gefteaten unb met btfprod)encn) rlpoftelbil«

bem efthlönbtiche Vanerntipfe gemalt hat, nnb beffea legte ©d)ö>

fungen .Srrujigung" unb „üfjriftu« »or $ontiu« $ilatn«* (bie aud)

mir ju fehen oergönnt »ar unb auf »eiche ich n04 jurürftommen

»erbe) große Rünftler bewunbern!

jicoencerg ia)uocn in i emen vcimroo, oem izroaucr oe» >tour«

me«, einen genalb'gen $errfd)rr, ber ,©ott in feiner 3J.aief.dt

idjauett" unb baijer ben Xhurm bi« Uber bie 2Dotlen ragen laffen

»iQ, ber (einen SBiberfpruch bulbrt, 3tben, ber ihm entgegenzutreten

wagt, jermalmt, unb erft uadjbem fein 3Ber( jerftört ift, unb bie

Völler feine ©prad)e nicht mehr oerftehtr. ba« Widjtige ade« irbi«

fd)en ©treben« ertennt unb jich oor ©Ott beugt 3h» gegenüber

ficht ber oon ©ottrtfurdjt erfüllte 3üngting %bram, ber ben 3Kdd)«

tigen warnt:
3>u bifi ein groger gürfl, bir tirntn

Sie «biter aUe, bie auf beinen SSinf trfdjienen.

3>od) glaube mir, ber $irt bort auf bei glur,

2)er (tili mit feinet (etrbe fd)reite(,

Unb fromm fein fieb fingt, ba« bie

SWit lieblidjer Hlu[it begleitet,

Qt fd)auet, gtut) von Cid): erfüllt,

3eboBat)r unfern {terrn,

Schooah, bet fid) oot bir

%ut immer mehr ueigülit.

Safj ab, o ftönig, (alj ab oom

Xu funbfgft gegen beinen 9»lt!
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ber Bon ihm jum tJeuertobe oerbammt, Bon Gngtln gerettet

wirb, unb nad) ber 3erftörung be« Xb,urme«, al« bif SSfllfer fprat^«

»erwir.t ficf; trennen, bie j$eit oerfünbigt, »o nad) 3ahrtaufenben

alle SDicnjdjen in ber Spraye ber wahren ©otteaerfenntnifj unb

SWenfdjenliebe einanber »erflehen unb mieberftnben »erben. 3»i«

fdjen biefen beiben £auptd)arattera mögt unb »ebt bie wilbe Wenge,

bie nnr burd) ©ewalt unb gurrt;: jufammen« unb jut Arbeit an»

gehalten, am Xfjurmbau unb StlaBenbienfie tief; ergibt, jefct

in rnljtr SRorbgier ben unfdjulbigen Äbram junt geueropfer trägt,

im nädjften SWomente jagenb auf ba* 2Bunber feiner Kettung blicft,

bann grimmig ftreitenb ftdt) in ©nippen trjeilt, beten febe ihren

Oott als ben Grretter preift unb bie anbern mit lob bebrobt,

cnblidj nad) ber ,-V:üjrung be« SBaue« in wirrer t$IutJr)t , feinen

$erren anerfennenb, burd) bie Spraken abgefonbert, nad) ben

»erfdjiebenften §immel«gegenben »anbert, wäbrenb Kimrob betenb

allein jurücfbtei6t, bie Gngel $oftanna fingen, bie §öllengeiftet

•2 stau preifen, unb bie raenigen SKenfdjen, bie 3eljooah in reinem

$erjen verehren, ib,n um gührung auf ben redeten 2Beg anflehen.

Die* ift — in gebrängtefter »ürje wiebergegeben — ber Onljalt

be« ftobenberg'fdjen ©eburjle«.

G« bietet Biete Momente, bie. be* Gomponiften ffcjantafie anre-

gen, unb ifjc jugleidj freien glug gewähren, Wenn audj Kimrob,

ber grübelnbe De*pot, beffer »om Xidjter gejeidjnet ift, al* ber

SKuftfer ihn bariufteüen »ermag.*) Die ©ebanten finb überall

poetifd) unb fdjmungreidj wiebergegeben, bie Cbarattere in fdjar«

ha UmriWen entworfen, bie Situationen überall bramatifd) wirtfam

erbatfjt.

Der Didjter hat atfo ben 2Ruftfer in befler SBeife Borgrarbei»

tet; «ubinftein aber Ijat in bem SBcrfe feine großen ©aben fo

reid) unb fräftig entfaltet, bafj wenn er eine lefcte geile anlegte,

um mandje Ginjelfjeiten im Ontcreffe bes ©anjen unb ©rojjen ju

änbern, ber Grfolg überall ein glänjenber unb bauernber fein

müfjte. Unb e« hätte nur weniger fofcfjer fünftlerifdjer Sichtungen

btburft, benn bie a»et)räar>I ber Xonftücfe gehört j« ben be»

beuttnberen. ©leid) ber erfte Gljor ift ein wa$re« ©tanjftüet

in Tfjntljmifdjer unb melobifdjtr Crfinbung, in Stimmführung unb

Onftrumentation; unb wenn er in ber Aufführung nidjt benfelben

gewaltigen Ginbrucf b,erBorbradjte wie in ber ©eneralprobe am

Vormittage — bie bei biefen SKufiffeflen immer Bon einem großen

jahlenben publicum befudjt unb einem Goncerte gleid) ju

fdjäfcen ift — f o lag ba« an einer rein äußerlichen Störung : Itr

Saffift, ber bie $auptpartie be* Kimrob &u fingen ffMt, war

plöfctid) Reifer geworben, unb nur bie aufopfernbe ©efälligteit unb

ntnfifali(d|e Xüdjtigteit be* Saritoniftcn $errn ©ura, ber neben feiner

fefjr tleinen Partie be* 8au»?luffet)er« Jene grofje quafi oom

Slatte fang, ermöglidjte überhaupt bie 8upb.rung. SHubinftein

mufjte im «ugenblicfe, al« er ben Xactftocf ergriff, biefen 3wifd)en-

fafl bem publicum münblid) mitttjeilen — unb bafj er nidjt

foglcitfj bie ganje 3iutje unb geftigfeit entfaltete, bafj bie SERit»

glieber be* ßtjore* im Hnt$eile fflr ben lieben«würbigen 6om«

ponifte» unb Dirigenten nidjt mit berfelben unerfdjütterlitfjen 'Jfufje

fangen wie am Sormittage, Ififjt «cd) wob.1 begreifen. S* beburfte

be* ganzen Vertrauen* in ba* SBert, um bie Sßirtung biefer

Störung fo batb ju befeitigen. — 2)a* Duett )Wifd)en 9chnrob unb

9bam, weldje* auf ben oberwät)nten db,or folgt, ift reid) an fdjönen

bramatifdjen SRomenten unb bie Stelle »ber $irt bort auf ber glut"

»on bejaubernber (Sigentb,iimlid)lcit ber Srfinbung unb Ausführung.

Die Scene, wo tlbram in ben Cfen gefd)(eub<rt wirb, fowie ber

Streitd)or }wifd)m ben Dienern Saal* unb ben S&tennern deljooatj*

*) flnmertang. 3m (Sanjcn wiberfhebt Mcftr Stimrob, biefer ge<

malttge Säger oor ittn $enn, jeber HtnfHertfdjen 2>arßellun9- 3m itaut«

badj'lajfit Örmälbe rrinnert q faf) an bm 3upller in eiumauer* Iraeibe

Wie er gerate Aber Ui Sl'olil brr SNenl^rn nadjbenrt, unb in einem Srama

t>m «Intel: „Wimrok", ba« bmlldje Clnjeujeiten bietet, bält er »eben Ober

»erfaffung «nb 6taatenarbmra9 unb f«gt M fid> Tetbft: „^ier ftebt

ber erfte Znrann", am tieften bat ilnt nodj SSobtnbtra aufgefaßt.

finb burdjau* d>arafteriftifcfj unb wirtfam. Die ©efänge ber Slu0<

wanbernben tjaben in ben groben unb am Hbenbe ber Äuffütjrung

enttjufiaftifdjeu Seifall b,eroorgerufen, unb ben man iljnen, otjne

^ropb^et ju fein, überall im Borau* jufidjern barf. SU finb aud)

in glücflidjer Stunbe au* bem frifd)eften Cuell SRubinftein'fdjet

©entalität unb Gigentb,Umlid)feit gefloffen. -3ebe ©ruppe ber

ffianberer — Semiten, $amiten, Oapb^etiten — fingt iljre eigene

BolI!ommen cfjoraltrriUifcfje
,

burdj bie gefd)ieftefte Xonfärbung ber

Onftrnmentation in ieber SBenbung wirtfam tjeroortretcnbe Welobie;

unb wenn bie beiben erften Gt)ö« ba« oon 3iubinftein juerft an.

gewanbte orientalifd)e ©epräge tragen, bem mandjer 3ut)örer fdjon

früher in ben Gomponiften«£iebern begegnet fein mag, ba* ber

„abfotute" IVufifer BteKeid)t nur al* ein intereffante* SRoment

anertennen würbe — fo Bereinigte bagegen ber leQte £§or ber

Oapt)etiten in feiner ftfjönen ftlarfjeit unb Sinfad)b.eit ade Stimmen
jutn unbebingten ?obe. gaft gleid)er CeifaH warb ber legten Srie

?lbram* gejodt, ein rtiienb melobiöfe*, wenn aud) nid)t gerabe

burd) (Stfinbung herBorragenbe* Xonftüef.

©egenüber fo Btelem Sdjönen unb Gigentt)ümtid)en fann ber

SJIufiffrcunb nur ben SBunfttj erneuern, ba§ Kubinftein nod) je(;t

mand)c* Ginjelne änbere, wa* bem fidjeren, bauemben Gefolge

Ijtmmenb entgegenwirtt On ber SRuftf beim Ginfiurje be* Xt)urme*

ift mel>r Stufmanb non Onfirumentaleffecten Berfudjt, al* im Gon»

certfaale überhaupt burdjgefafjrt werben tann; «ubinftein hat im

entfdjiebenen Örrthume auf ba* Greignifj mehr SJactjbrurf ge»

legt al« auf bie Stimmung, bie e* in ben Sölfern erjeugte; er

mufjte ben Sdjmerpuntt in bie 6ha» »"legen, nidjt in bie Xon-

maleret, bie bei berartigen ber unorganifdjen Scatur entnommenen

2Kott»en, unb ohne becorarioe Sßeihülfe, fo breit entwicfelt, nie

au«reid)en wirb. Öd) weiß, bie grage: ob im Sturm ber faftoraf«

fnmphonie bie Xonmalerei nidjt ohne Decorattonen au«reid)t, liegt

fet)c naht; fit ift audj teidjt ju beantworten: ©eett)ODen ift hier an

bie äufjerfte ©renje ber fWufaatifdjeu getreten, aber mit ber SKadjt,

über bie er allein gebot, unb bann geht bem »Sturm" ber länb»

lic^c Xan$ oorany unb e« folgt ihm ba* Dantgebet, jwei Xon«

btdjtungen Bon unbefdjreiblidjer Sdjönheit, bie {ugleidj al* ©egen.

fä^e Wirten ; im „Xhurm ju Säbel" aber fommt ber Ginfturj nad)

mehreren Kümmern aufgeregteren Gharafter*, bie eine Steigerung

taum jutaffen. So audj befeftigt ber breifadje Sdjlußdjor nidjt bie

gehobene Stimmung, in weldje bie oorhergehenben Sdjönheiten ben

$örer gebracht hatten. Vom Dichter war hin bem SKufifer bie

fdjönfte Anregung jur breiteft angelegten Doppelfuge mit einem

Ghorale gegeben worben ; Stubinfiein Ei ,r. nur ben Gon traft jtoifdjen

ben Gngeln unb Xämonen iKrBorjuheben gefudjt, wtrffame 3n>

ftrumentateffecte erbatfjt, aber in ben ftauptthemen nidjt bie ©röfje

be« 5Koment« wiebergegeben, aud) bie Ghormaffen nidjt jum contra'

punftifdjen einheitlidjtn ©aue Bereinigt. 3dj hebe biefe fdjwädjercn

3Romcnte abftdjtlidj unb mit ausführlicher Darlegung ^tttot,

weit fte nidjt au* beut ÜRangel an Grfinbung ober an tetfjnifdjer

Äunftfertigfeit, fonbern nur au* ju rafchem, ber Selbftfritit ju

wenig unterworfenem Sd)offtn«brange entftanben finb. 9iubinftein

hat in biefer „geiftlidjen Cp«" eine ftraft für ba* Oratorifdje

beurtunbet, bie bei voller Sammlung, bei unBeränbtrter fttdjtung nad)

einem fünfte, bei entfagenberemBurtttthttUenBon ieber 3«fplitterung

©rofje« ju leifien berufen ift. «Derbing« finb Sammlung, Kid)«

tung, Gntfagung conditiones sine qnibas non, aber wenn biefe erfüllt

Werben, ift ber Steg unzweifelhaft.

Unb nun geftatte mir ber ?efer ein paar ÜBorte über ba*

brittt Gonctrt, über bie Soüften , über bie allgemeine Stimmung,

unb folge mir bann für einige «ugenblicfe oom »abnlonifchen

Xhurm ju ben Düffelborfer Xempeln ber bilbenben »unfi.

A. p. fftrltrb.
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"•Rotijett.

Sa« tituc conf croatio -national« Programm ber in ben C9t

•

i:n:.T.i.tn> bcgriffrncn Partei würbe son »«« Cfficibfen tcht fremtblid), Bon

ben iiaiionaOibcratm Crganen bagegcit jiemlid) fühl aufgenommen. 3Xaa

cifc-nnt ba Bieber bic cgoipifd)c f^incffc ber Mationalpürtci, bic Ptt« nut

goiioerntmental ifi, fowcit e» ihren, bot nationalen 3ntercficn conocnirt. fonjt

aber ihre bctonberrtt Sege geht. «Sit liitmeit biefcn politifd)eit eigennu} uid)t

billigen, fmb »iclmchr geneigt, bem fraglichen frograimn jtisuftimintn, wenn

aud) unter gewifien Borbct)altcn unb Bebingungeit. Segen b«S monarchi>d)e

eiement al« foldje« b,abra wir feine principicllcn Cinwanbc, würben Bielmehr

Borfcmmenben Rolle* eine nach außen mächtige, im 3i<nertt freie unb glutf-

lid)e i'i cmarctif linrm amicn itbwciur äantonli, wo bic 3tiuiten b<«tdje»,

unbrbhigt LiDtjictfnt. 3cne* Programm ijl überbie« [o bchnbar unb itr.bf -

ßimtnt gehalten, baß wir mit beut Beitritt nid)t Biel rifltirru. ÄitiliA

filmen wir bic angeblichen 'i
!u:V-n b« iungen Partei, bic Herren Hagener

unb Blantcnbnrg, iv.tr unter einigen Bcbinguitgcn al* ftUt)icr antrtesnen.

Sclemale bürfen pe «erlangen, baß wir für it)re Harteiiwecfc \u füianjicuen

Cpfmt veranlaßt werben, »ab unteren ötouomifdjcn ©runbf3(}cii wiberfrrei-

ttn würbe, niemato forbern, baß wir für ihre Canbibaten bei ben Sailen

Rimmen, itjrc Äammern- ober SRcicbstagereben mit Beifall begleiten ober

auf itjTc Leitungen aoonuiren fallen. 3>< allem fiebrigen Fmb wir (ii ihren

Xiciipcii. Sollte baffer ba« Soljffchr Bürcau ba« Sreigniß untere« lieber»

gang« jur confcrootiB monarehifd)en fxrndion iiad) außen bin jn lelegrapti
:

.rtn

pd) oeranlofjt fcfjcn, fo bürfen wir uon feiner Vonalität wohl erwarten, bafj

unferc bcftimmteii Borbtbalte nid)t überfetjen werben. $obei wollen wir

nidjt nerVWrn, bafj imfcre confertatiern ©rfühlc wäb,tenb ber oergange

neu SBoefjc non bem Borgten ber Sfcgicmng gegen ben ficlbpropp in

Solu einigermaßen beeinPußt worbru pnb. £ie« «erfahren bat • unterem

$rrscn wohlgrthan unb Wir fetten weiteren cilcrglfdKit SDioßregeln be« STci-

nißcriiimt in bcmfelbcn (Sinne .11:6 nad) anberrn reiten t)in hoffnuitgstjoll

entgegen. Xa abgefegte Arniecbifchof tl)ut uns allerbing« prrfenlid) leib.

6c bat nur fefnen uirbarmhcriigcn Cbcren blinbling« gedornt unb iß bafllr

nunnielir auf ber Straße. 3n Jtiln ift feine« Bleiben« nidjt raetjr unb

nad) feinet ;b>mtanifo>en Sföcefe San Agctthopolif im Stonbe bec Ungläubi«

gen tonn et fa)on wegen ber uiierträgHecjeit .fjit'i jttst nid|t gcf)cu. {loffeut-

lid) b,at er in guten lagen etwa« gefvart unb iff nietjt gan; ooa äftitteln

entWiflt. SonP Wären wir gern bereit, eine eabfcriBiion für U)ii in bic

len splittern ju eröffnen, bic angcpdjti ber traurigen Sage be» wiJInilofeit

SBerfieugeO ber 3cfuitcn gewiß ein reidilidjci SHcfultat erjielen würbe. 3war

mL^teu wir uns nieJft mit irgenb eir.ee Summe an bie Spifce fr. 3<>4'

rungti; flcdcn, wie bac in berartigen %ä.Utn fonfi woljl ttblid) ifi. f<f)cn

bamit bic etwa« begrcn)tc 3iffer, über welche wir für \a\dft 3wrcfc BcrfU'

gen, vi*: ünberen )nm SWufiftabe biene. Sobalb ata bic erneu icb,u>

taufenb Zb,aler für ben unglüctlid)en ^ropp eingegangen, wollen aud) wir

unfer Sdjerfletn beitragen, fowrit nämltd) hintere 3Rittr( au*rcid|<n, unb

tu ber SSorouifetjung, baß bic conferoatiB cjumanc Stimmung, in wetdK

aiabann nod) bei un« fortbanent tollte, w«» Pd) aUerbingf nidjt üctbüigen

läßt.

• •

3it ben iUngf: an biefer Stelle beleuchteten prrußifdjcn unb berliner

ÄiuiPjuftäubcn ip eine wichtige Seränberung eingetreten. £>cr ^rofefjor ber

Xunpgcfd)id)tc an ber fltabemic ber Jtünpe, Dr. Itfriebrid) Qggrr« ip

an bic Stelle be? Beworbenen Borrragmbcu Statik« für bic jfunpangclegea.

fjeiten im «ultirtmiuiflerimn. Dr. iJinber, berufen, iitnödjP freilid) nidjt

mit ben Xiteln unb SBürben be« ««orgängtr«, fonbera einftwcilen al«

„*ülj»arbeitcr". S» iP biefer UraPanb aber ttid)t — wie ti leid)t ben ««•

fdjein Ijoben löunte — }u bemängeln, ba biefe« eorläupge arrangemtnt

Iebiglid) ber Cefd)cibenb,eit unb bcT tiefen (*inpd|t be« iBerufeuen Her-

banft wirb. 3n ber Xl)at, felbp ber SRutt)igpe fann ccr;agcn, wrtm er al«

^crctilc« in fold)en 9ugia«Pall berufen wirb; unb fo tjat aud) "Jrofepor

Qgger« e« pd) sortiboltrn. erP feine flräftr jn erproben, ^offcntlid) wer-

ben btefelben mit bem 9Rutt) nnb ber i'iip in brr Äi^eit wad)fcn, unb balb

lein ted)nifd)c« «erwaltuug»9etd)icf auf bie gleite $öh,e mit bem lb,eoretifdKll

»erpänbiiiß fidj erljeben. Sann barf wo!)l auf feine »efefrigung in ber

Stellung unb auf eine grünblidjc ÜJonbelung in be« äffentiidjen «unP»u-

pänbcn ju»rrpd)tlid) gt!)oPt werben. — «Sie nöttiig aber fdjlrunig« SMfc
tbut, f ton ip crP in biefen Tagen Wieber ein für Verlin fd|meid)e(b,afte«

tbat1äd;iid)e« 3eugniß ju läge getreten: Xit 8crnad)löjpguug ber ÄunP<
wifienfebaft bat fjicr bic bi«Boniblcn «xäftc in bem ©rabc fd,winben laßen

unb ba« Sertraucn auf bic cUenfaU« nod) Borrjatibritra fo wanlcnb

gcmad)t, baß bic großen Secliner 3(i'u«S(» bis jum 21. l'iai bie

notbwenbigen tritifd):n Bcrid|terPattungcn (Iber bic Soncurren) für ba«

fttidj«tag«gebäubc aud) nod) uid)t einmal begonnen hatten, unb baß ;wri

berfclben für biefe Angelegenheit , in ber allerbing« mit glatten unb leeren

en-tout-cns-^htafen uid)t aitbjutommen unb wirflidieS Sipen unb ftbnnen

erforberlid) ift fttnfra>iffenfd)aftlid|e fträftc Bon „Weither" h<ben regutriren

muffen (ober ju müpen geglaubt hoben): 2>ie „Wationaljeitung- ben Kroiefior

Dr. «Ijreb Öoltmoun au« Karlsruhe, bic „Spenertdjc «leituiig" ben

Dr. 3uliu« Sfcnre aut 3Rflnd)eu. Zat iP bod) „furdftbar nett" für

bie ^aubtftabl bc« bcutfd)cn Siridjc» nnb ben Stammfu} ber itunp.

wiffenfdjaft! ». p.

©fftae Briefe rxvb Anituorltn.

Sr. {loihwohlgeborcn

{>errn 2io((a non Janffrn,

©cneral-3ntenbant ber SgL Sehaufpicle.

»erlin.

^odjgechrteT ©rrt!

3n biefem offenherzigen „openen 4)ri«f, ben id) burd) bie syermitt-

lung ber „Qcgenwart" an Sic tu richten mir bie gtcfhrit nehme, müd)tc

id) mit 3hi"it eine Sfugclcgenheit btfprcd)cn, Weld)e feit einigen lagen ber

(Srgrußanb ber lebhaftepen Debatten gewefen ip. Hüts, wa« id) Bon 3hnen

weiß, bcPäclt mid) in bem ©tauben, baß Sie meinen Sorten einige Be«

adjtung fdjcnfnt werben, wenn id) mir audj nid)t Berhehle, baß Sie »or-

au«fid)tlid) mit bem üblidjen anb rcdjt bequemen Argumente: „auf Heilung«'

polcmif fann pd) ein SMaim in meiner SteUnng nidjt einlcffeit" pd) In

Sdjweigen hüürn Werben. 3d) begreife ba« fogar.

3u ber le&tcn 3Raiwod)e ß.nb twei SotPcaungcn be« ÄänigL Schau-

fpiclhanfe« au«gefoUea, ohne baß e* migfid) gcWclen märe, bem Uubltcuot

bnrd) bic eiiigefdjobciu äup'ührung eine« anbereu al« be« aimonärtrit Stüde«

ein Acqnioafent ju bieten. .

Stm XienPag würbe bie SocPcfluiui brr ®iibt:'|'d)m „Bmnhilb" fo

fpiit abgefagt, baß bic jämmtlichen Xheaterbcfudger, — alfo Ober taufenb

3Rcnf<hcn, benn ba* i&au« war aufoertauft — etp an bin Pforten be«

Sehaufpiclhaufc« fclbp erfuhren, baß pe auf ba» erhon<< Vergnügen vccMd)ten

hätten. Xiefc taufenb 2Hcnfd)ru, Bon beaen pd) bie fd)önere $5litc in bic

Äopen (faul bcfd)cibcnen Ocfcafd)aft«an)ug« gefiürjt hatte, Bon boten uielc

in (Squipogen ober befdjeibenen 2)n>id)fcn oorftthren, onbere bie SWühfelig.

feiten einer gußwanberung auf Berliner 'IJpaPrr überfunben, bie aüelammt

in nnfrrer Bielbcfdjiftigten 3«it ihre Xiispoptionen fo getropen halten, laß

biefer Abenb bem AuuPgeuuß ober ännP&rrbruß »orbchaltcn bleiben <oQte,

— biefe Xattfenb würben in unangcnchmPer SBcifc cnttänfd)t. „Aehrt um,

heute wirb itidjt* gereicht, Quer ©clb fäimt 3h<: bon ber Cape Wieber tplcn,

$a<d)ol ab!" — 3n biefem gclbwebclftilc, ben id) in ben amtlichen Belannt-

mad)ungen ber ©rnrralintcnbanj gern BrrmiPcn würbe, würbe ba« publicum

burd) bie rothen Settel «ir Umfehr gewiefen. Sein SBort ber Sntiehulbi*

gung! «eine Silbe, bie audj nur baf BePrcben oerrietV, einige gefeO-

fd,aftlid)c $opid)feit ju htuthelu! „3ht brfontmt Ouer ©elb wieber, uun

pnb wir quitt."

3d) bitte um Berjeihung. !63ir tclommcti inrfer ©il» nicht wiiber!

Sir, bie wir auf biefe wuniitlid) attiglei:«fiirgc ö:ife heiragelanbt werben,

werben effectio benad)thdligt, mtb ba würbe ein cutfdjiihigcnbc* hotlid)c«

Sort gaii) angebracht fein. Sir hetonumn unfer ©elb nid)t Witbct. Demi

wer bejahlt un« bie SePcUgebühren iiirilcf — bie Citittuitg haben mit boch

felbßDrrBänblid) \n .^aufe gelöffelt — Wer ben Xicnfhnann, ber unfer BiUrt

beforgt hat, wer bic 2>rofd)fe, Wer bic ^anbfehuhe, wer ben Berlorcncn «bcab?

Do« erhobene Cntrec ip fcinecnncg« ber Urei«, bnt Wir für unfem Watj

johl«'- *m fr ben }. B. 1'» Xh't- öntree erhoben wirb, taflet In

Sahrhtit — mit 3nbegriff bei faux frais — ungefähr nod) einmal fo Biet,

unb für IV) ih't- ip er mir baher auch nidjt wieber feil. Xobci fpredjc

ich noch gar nicht Bon bru ^uuberteit, wc(d)e thotfädjlid) ben koppelten uub

breifadjen Caffeuprci« befahlen, ba pe pd), baut ber i>oritiglid)en Ccganifa-

tion, nur burd) bie Bermittlung ber BtQetwitdjtrcr ben Gintritt erlaufen

fonnen. Xa* BiHei, ba* id) mir faufc, ift feine «nwcüung auf ben Scrth

bce Bctvagi-«, fonbcrK eine Bon 3lwcn aeeeptirte Änwrifuitg auf GeTOtbjuufl

einer bepimmten Seipung. Sirb biefe »erfagt uub werbe id) auf bleic Srife

gerabciu bcnal)thelligt, — ba s,um mintrpen bod) ein 21)iil »er van mir im

Jfiinblid" auf bie erwartete üeiftung gemachten Ausgaben »eiloreit ift, — t'o roirb,

glaube ich, ber Anformt) au f eine fpmfcoli!d)e dainni pruestktio in bce ,^orm

einer artigst Gittfd)iil»igung uitb be« AuJbrucf« be* Vcbaucru» über ba«

BocgefaUnte nidjt uagetechtfertigt erfchei::cn.
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Statt beffcn btorbcrn Sic meine ?eibctii)qcfäbrteii unb mid) wir eint

9ircrutm<"d)aar an bic (Saffc, mutbru mir in, länger al« eine fyilbe Stimbe

mid) im bnmpfcn, menfd)cnüberfüüten ßonibov auf^ub>alt<n — atltso eine

ebeitioUe an'« 3Ni(itätifd)c gemabnenbe SaebtiUibtitatmoipbarc brttfdjt —
unb grftactrit mir, nad) langem $arrnt einen Xljcil meiner auelagen au«

ben ^anben eine« flberbcfdjäftigtcn, uitb besljalb natärlief) turj angebunbenen

«tarnten jurucfjuiicljmejt, be: bei aütr 3unortoimnfnbeit bod) fo atstfltbt,

al« ob er mir einen ütbcflbicnfl ctwtift

Jiun bfibt idj mtint anbcttbalb Xblr. wieber unb tann nun ba>

mit machen, »a« id) will, rann mir eine Xiofdjte nehmen, tarnt mir

aibertis <Somplimcr.:itbud) taufen, fann midi fdjlafnt legen --ta5 ift meine

«ad!.. $ic(lcidjt 'lebt mir and) 6a« Statt jtl, ben unencartet freigewor'

btnen «benb uir «bfafiltng biefe« öriefdjcnS )ii bcnutjeit, ber in biefem

galle Dicll.idjt etwa« „fnmmujtg«8olI" - mit ble «unftiritifrr faftnt
-

auffällt.

^Vfinen fclbfl , bodjgctljrttr .f>rr, ftnb bit obtn febr jart gefdjilbcrtcu

Unaiu:ebm(id)tcittn ob« 3»»^' woblbefaitnt. Um fß auffälliger rrfdjeint

t«. tag Sie, bem greunb unb geinb eine »oHfommcne Urbanität im Um-
gange nodjrübmtn, nid)t im Slanbc waren, benieiben ooriubcugtn.

»h ber plötlidjen Crfranfung be« gräultin BEcftltT finb Sie frcilid)

uufdjulbig. Über bie Xbtatergefe&e, beren oberfler Spodflroter im beutfdjcn

»eidjc Sie finb, haben ja ben galt «otgefeben. Xie 2Jiilglicbcr ^b,rer iBübne

miiffcn für ben ,«11 ber plöbltdjtn Grfranfirag eint« Äünftltro unb btr ba<

burd) bebingten Strpertoircänberiuig ju beftimmten Stunben vor beginn ber

auffttbruug unter allen llmftänben finbbor (ein. G« bättc in 3h"r 3Rad)t

liegen mftffcit — unb cfl Wäre fdjlimm, wem bem nidjt fo märe — bic jn

einer ojtbcrn Borftcllung crforbcrlidjcn ÄOnpler snfammenjubringen. Mr
baburdj btr SJeginn ber «uffübrnug nm ein Stcrtelftünbdjen »erjogert wor-

ben. man b«tte c« wiaig eutfdjtübigt — ti fommt ja audj Fonfl „al« 'mal"

bor, wie man am SHbein fagt. Unb jutn „Stiftungefcfte" ober einem äf)n-

lidjen foliben »epcrtoircfUuf hätte man fid) bei einigem guten SSillcn bod)

wohl aufzwingen tonnen. Xcm Uublkura wäre auf bieie SDcifc bod) wenig-

Ben« bie SNöglidjtrlt gebotru, in'« Xbeatcr ju geben; ber unjufriebene

2l)cii bcffclbru hätte ja immerhin ben Sieg cinidjlagcn tölraen, auf weldjcn

am Xienftag (28. 3Rai) ber amllidjc ?afoni«mu« bie @efammtb,eit Bcrwir«:

btn SJcg (ur (iof|t.

3d| bflit Obren Cinwanb: „Ging iid)t! ^ob,e frrife! SRan

Tonn bem ^nbliarm nid|t jumutJien, für eine »orftellimg mit unfern

„come.liMis oNliiuür«. du Roi*, mit ber flolse Xitel ber aRiiglitbrr be«

Ttivätrc franc^iii lautet, bebe greife ?u btjablen!"

;ia, ba liegt ber ^afe tat Pfeffer: „*ob< Urrife." Unb bin, bod)-

getbritr $<rr, beginnt bit tragifdfe Sdjulb.

2Be»balb oerlaitgm Öie b^t Xbeaterpreife, wenn Bräulein 3^1«
gafiirtV

3d> finbe auf biefe Rragc nur jwei Antworten: Sntwebrr »erben Sie

ju biefer aKebrfoiberung burd) gef d)äf t.lidje ober burd) fUnfilerifdjc iKo--

tioc seraulagt. 3n ber erfterru Antwort fdjeint mir eine nidjl genügenbc

«djtung brt «Publicum* mtb eine $>erabfe6ung 3(jrer fdjäntn Xl)ätigteit, in

ber leöteren eint nidjt genügtnbe föürbigung 3t|tct SRitglitbtr unb eint ^trab"

ftQung bt« von 3b,nen gtlcitcttn 3nf)ituts ju liegen. 3d| bin ebenf» ge-

Itbrig wit oflenfjervg unb mürbe tint ertiircnbc brittc Sntnort, bie mir

entgebt, banlbar Bon 3bnen aufnehmen.

3)ttrad)ten wir bic @ad)c von bnt bribnt Seileu: A. Sie erbten bie

Xt)eatcrprcife, um ein belferet? 0efd)äft )u madjrn.

aniwort: t£ie fiub gar nidjt ba}u bo, ®«fd>äfte ju meeben. Xa« gerabt

unterfdjeibet Sie ja ooit bnt s;triDattb,catcrbircctornt, bei weldjen bic Sunft

Iriber oft nad) «rob gtt)cn mufi, unb bic ale folebe ganj folgcrid)tig ber

SBob,l!l)atcn ber ©ewerbefTcib.cit tbrUboftig Werben mußten. Sic finb in

bem bcucibcnSWcTlbtn nulle, nidjt blo« bic mercantile Seite bc« Xbratcr»

untemttjmen« in« Slugt faffen pt braudjen. Sic bilrfcn, nein, Sit fallen

aud) ben lünfUerifdjen CtVefidjt«puuftcn «crflcffidjtigung gewätjren; Sie babtn

ba« Sitdjt, nein, bic IWdjt, über einen relatio uitgünßigen Saffenrapport

ein %ugc )n;ubrlldnt, nenn Sic fid) bcwujjt finb eine gute tilnfUcrifdfc Xbat

0ollb:ad)t :it tjobtit. 3b,rc 3Rittcl erlauben 3b,nen ba«. erhoben Sie bic

greife blo« um nod) b^bere Cirniabmen tu eriielen, als fic 3bnnt ol(nebie«

alUctlidjerroeife fdjon befdjiebcn finb, f» abbiciten Sie als Oeneralinintbant

unb Wrtben ein 2(jeatevbircctor wie jtbei anberc. 2-aJ nannte idj eine

^nabfcljitng 3t)trr StcUuitg. 3u bieftm gallc betammtm Sic fid) nidft

um tic fiinftlerifdje ßrage, fonbent banbcln nad) bem ewigen ©efrtje uon

Angebot unb Jiadjfragc, fagen fid), taf; bic 3iad)frage nad) eint? tragifd)cn

^elbin grofj ift, nebmen bic gdjauliifi uitb bit wad|fenbc «Itidigüliigleit

bce publicum* gegen btn 'CreiS l'tiner «trgnflgungtn |U *afi« 3bt« Spc-

culation nnb fagtn ftd) ganj riditig: wenn bat f3ubliciun eine txagifdie

^dbin (eben will, fo foU e« otbcittlid) bafür bejablen.

Xagtgen tonnte nun aUerbiitg* golgeube« gedenb gcmad)t werben:

SStna ein Xtjcatcr im bcut'djcu äiridjc, fo folltc baf jtänigt. Sdjaufpidbau«

ber ;Rfid)fbaup:ftabt eine ttagifd)c $c(bin bcfu)eu. (Xit gragt, ob nräultin

3iegler eine „tragifdje Vtlbiu" ift, laffc id) bier unbcvüctficbtigt, ba id) leint

Aritit fdjreibcn will.) Stun haben wir aber tbatfädjlidj feit btr ffrellitger in

»erlin feine SünfUcrin gebabt, weldjc fidl an aüc b«<bßnt «ufgaben ber

tragifeben Snnft gewagt bättc. «udj Rran Dadjmamt, bie grofte brama-
tifdje Sängerin unb ernfle, mit ibealem Streben crjüütc Sdjaufpieleriit, bie

einige t'llcfen im Repertoire filßen nnmod)te, ift «on um gv«djirtea.

Stugcnblidlid) ift ba» gadj galt; Brnraifi. lUau begreift, bag bie ©encral

intenbanj bic morali|d)e 4ferpflid)tung füblt, bic flaffenbc ?üdc wenigilent!

temporär $u fttüen, ein ©aflfpiei al« 9totbMtlf ju ntbmtn, ein l'ätnpdjcn

aniujllnben „um bie Xunfelbcit reebt }u irigen" — (ic läfjt eine Äihifilerin

Bon eüter anberen ÜJiibne tommen, fit fagt cnifdjulbigcitb jum 'publkum:
„«cguüge bidj einftweilcn mit bem grembtit, bis wir im Staube fmb,

unfert auffUbtiingeu au« eigenen OTiiieln tu beftreittn. Xu ftctfl unfent guten

SÜiUen. SSir baben oDcrbingf feine eigene Xragobin — fdjrribc ba« iiuieitbalben

bem Langel an Umftd)t ju, bcfd)utbigc uu« ber Serfäuninifj, wir müffen
tS rrbulbcn — aber wir tonnen bod) ab unb }ti bfr ben (»gtuft be« Sdjau>
fpiel« in ber tiöctjften Munftfonn gewäbren: wir töuuen eint Xragobin gaftiren

(offen uitb beugen baburd) ber plante oor, bafi bie Xragobir ober bod):

eitle Xragöbien Bon ber eilten ^ilbnc be« bctttfdjcn 9teid)S bauernb gebannt

feien, weil wir aufjer Stanbe waren, ein Bollfiänbige« fjtrfonal )u Staubt ju

btingen". — Xa« lägt fid) boren. ,,«bcr" fcöt man binju, „bafür, bog
Wir co an Umftdjt baben feblen laffen, bag Wir un« ber Ötrfäumnig fdjulbig

madjen, bafür mufjt b u , publicum, btiabtni. Huc volo! siejubeo! SBcnn
wit burd) fremb« Snleibc normale 3uftänbe cr}ielcn, bann mußt bu folge-

rid)lig bluten." Uitb ba« nannten wir SWangel on «djtung Bor bem publicum.
B. Äünillerifdjct£rwägungenb<ibcnSieäurf!rci#erböbitng*)Bcra]tlogt. Sie

fageu Tidj: rjcöulein 3iegler if» eine feljr bebeutenbe JlUnftlcrin, fic ifi mebr
»ertb, al« id) ju bitten btaudjc (o Gtb.it!) unb wtnn fit unfern Xbcatcr
befutiern bie <lb.xt erwrifl, ibrt Stimme oor ibaen erfdjallen ju laffen, fo

mbgra ft( ffr biefe autmabmelcißung 9u«nabmtprcifc jablcu. ünrwort:
%äx un«, bic »ejudKr bc« ü)erlincr Sdjaufpiclbaufe«, ift ba« Srftc gerabc
gut genug. Unb bie» »efte foOte nid)t «utuabme, t« folltc bic »cgcl fein

unb für ben regelmäßigen *rei« trfdjwuiigtit wetbeu tonnen, fflir lebe«

bier in ber ibealen 8orau«fc<}ung, bag bic bebcutntbftcn bntrtdjtn Äüaftlcr

unferer ^ofbübne angebörciu ffintu mte bic iWittelmäßigfcit oon bm
«rctleru ber ^cfbflbnc entgegenftarrt, fo baben wir un« ba« immer mit
bem Webergang ber beutfdjcn Sebaufpiclfunft im «Bgemrinen erflären woOen;
Wir babtn c« gebulbig ertragen unb bcfdjönigt mit bem ftidjbaltigfleit aller

argnmentc: «effere« ift uid(t »u babtn! Sörr fctncit Salt bot, muß mit
üebra bauen; mit Culcn beijt, wer feinen Stbnbu ha: — unb wie bic

fdjbnen Spriid)t aüt beißen. Out ift c< frrilid) nidjt, aber « ift relatis

nod) immer ba« 8tfU. Unter ben »linben fwb biefe einäugigen bod) bic

«inige. Xa« glaubtni wir. »auben Sie mt« biefe 30ufion nid)U Sagen
Sic un« nidjt in ber berebtea Sprache ber Haler, SilbergrofdKJt »nb Pfennige:
„Beim 3ljt ba«, was ffiud) Bon !Kedjt«w<gcn jufommt, nämlidj ba« »tfte,

feben wollt, fo müßt ibr außcrgewöbnUdje greife jablctu girr bic gewoh:/
lldjen greife befommt ibr blo« ba« Oewöbulidfe!" 3dj wia mich nidjt ber

abfdjralicbcu Unart btr ^ctjtrci, ber „«nfreijung ber fflafftn gegen tinan.

ber", wie e« im Strafgefetjt ktißt, fdjulbig madjen; unb brtwegen bin id)

in »ertcgtnbeit um ben ambrud. SERir fcbtinl tnbeffcit, eine fofdje auf.
foffung, bic 3bncn, Bcrebtefttt ^err, auch fidjtrlidj fern liegt, würbe eine

feltfame Uutcrfcbäeung ber ftänbigett a»itglitbtr unferer ^ofbüfme inoolBi-

reu, unter boten fidj cinjcluc mit 9tedjt in ihrem Mnfllerflolj geftäntt

fühlen bürften, wenn mau fte uiebriger tarirtc al« einen beliebigen juge-

reiften 9*irtuofcn männlidjnt ober wciblidjcn ©e<cblecbt«. äSenn für grl.

3ieglrr b^b' greife angcfet|t werben, uadj weldjer Xarc follea bann j.

bic »otftcauugen ber unBerglcidjlidjen grau gricb-CIumaucr bcjoh:i wnbeit!>

Sie (eben, bodjgeebrtct ^err, iu Wcldjcn Brrfänglidjtii gragen 3brc
lüijßr.cbntc Bcrleitct

aber biefe Sdjwontmtgen im freift, bit in 3fartni 8urcau mit rinrm

gtbctftrid) becretin werben, froiffhen nicht nur ben t5inäelnrn, fic fdiabigen

*) 3dj bemerfe, um 2KiÜBtrftänbniffcii eorjabeugen, baß idj unter ben

„aböbten" -Preifen immer bie fogeitaitnltn „bobtit" Urtift »erflehe, weicht

eben nur ganj au«nabm«weift im Sdjaufpttlhaitft a:tgmi}: werbet:.

% V.
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nad) mriner ttnfit^t 60« tinfcicn be« gefammten 3nßitut«. S3 [d)i(ft ßa)

nte^t für eine $ofbw)ne, baß nod) bem SReb^ ob« fWInbtr ber gtbottn«

Ürifhmgen bit prtiir ßdgen ob« fallen. Siefe Sare iß überbirt nod) (int

Sorwrgncbme br? llrtbril« br« allein competenten publicum«. Srfi nad)

»tt Sorßellmiej iji htm pränumtranbo jablrrtben publicum ba« Urtbtil über

bie» ,9t^ ober ©taber" gtßottet, tctntdweg» abtr bat btr «rittr br* 3n«

flitut« bor ber SorßrUung bic Befugnifi, bot Quantum b« Blnßltrifo)en

Seißung unb bemnaa) aud) ben pro« ju beineffen.

WißBcrßdjtn Sie mid) nid)t, gteirteßer $err: id) bin frin prindplelltr

C?«j;irr aHer UrriJ|d)wc,nfungen. 60 rabical ftitb meine Bnfd)auungen nid)t.

34 begreif«, baß bei gewiffen SorßeHwtgen bic Prdfe erhöh: Werben

mttffen. Xoß bic Dpernpreife höher ftnb oll bie Sebanfpielpreifr, finbe ich

fitnj in btr Orbntmg; bean offenbor if: bie Jperftetlung einer Oper mit

ben nnbejatjlbaren Solißen, mit ihrem 5bor, beut großen Dtdjeßer, bem

obligaten Bauet, ben tahtrridjra Statißen, ben gtänjtnben Sccoratloncn,

btr rrid)rn «u»ßattuug ic. urtOtrgieia)tid) foßfpiriiger als bie $trßrtJun9

eine« ciafad)ta Schaulpiel«. Set erbet:!** 3»eb.rbetrog ber fogenanntrn

„Za%t-y lc tmiß gebet» wtrbtn. Unb e« ifi logücb. unb unangreifbar,

baß ba« Dttwöljnte publicum feine erbebten 8nfprü*e mit erhöhten greifen

bcjablt. Hbrr ta» fmb eben rein äußer Ii die SRommte; feinrsmtg« fott

bn btr innere ©ertb bt« ©eboteuen bie Pttieerböbung rechtfertigen. So*

Plu», Befaßt« ta) im Dperm)auft bejahe, joble ieSj nid)t, »eil gran üucca

eine größere Jrfltißlrrln ifi Ol« S bring — 14 |«W« e*, weil id) bie Gtigct

ßreid)en, bie ©täftr Hofen b,ere, »eil id. »id 2Kenfd)tn, fo SNännlein wie

gtänlrin, in pr«d)tigcn Soßümrn auf ber Büfjnt marfajfren nnb tonjot,

Wdl id) bie Sonnt auf- ober unttTgtbtn fetje — für) ich bcjat>le lauter

äußrrlid)e Singe, bie ich im Seiaufbiel nicht beaitfptud)e.

SQt* ba< lommt bei einem Gaßfpitt bt* gränlein 3it(jlfr gar nicht

in Sctradjt. Sa» aRufiferordicßer ifi an ienen Sbenben nod) geräumter al<

gtwöhnlid) — nnb ba* will etwa* fagen. Sie Äufjflgt, bie Secorationen,

Me Statlßfrit, — aOt« ifi ball beim Vttcn — we«islb alfo bie Prri«.

erb«b,ung?

Clo« »eil gränftm 3l«9l« al« „Gaß" auftritt ? Sonbcrbare Üogif!

gel. 3itgfer trfcSlt, fo Biel io) »tiß, ein drittel ber Ulnuab,me. Sie erb>

Vit ben frei« einel Site«, btr ge»Br,nIia) 1 Qft. betragt, auf 1 SWr. 15 Sgt.

gräulein 3'*9f*T befontmt alfo jnß bie 15 Silberarofe^en, bie ta), ^ublicnm,

Sbnen mebx jabfen muß. «uf bie JBelfe reftet gräulefn S«8'« €'« —
id est: ba* Snftitut, »eiAem Sie »orfiefeeu, — tdnen Pfennig, Sie

ma<bm notiere ^Sufer aU ge»bb,nfia) unb frteia)en bie normale <Sefammt>

timab,mt nebft bem Uebtrfa)ufft , »ela)en bie Ueberfftllung bt* fraufe« er-

jtugt, läa)elnb tin. J>a« ifi «onemifeb, aber, gteb.rtefler 6m, ift e«

MDig?

fRtfn, antworte i* ftb^ grtrofi; benn ba* btißt mit aniertn SQorten:

Sie jietjen barou» OtBinn, baß Sit bem publicum temporär unb an«.

nahm«»tlfe bieten, »a* Sie i^m beftänbig unb regelmäßig bieten müßten,

Sic befteatrn ba* Publicum für bie iritftefft rinrretenbe Sorrcctur dgroni.

febtr gebier ber Hbminifiration. Z)a* Ifi nia)t billigt

i<ti)r:btn Sit, stTfbrteftev $err, baß id) in biefem ©riefe nur von

3ailrn unb fanfmännifeiett Salculationen gefptodje:i babe. Sie »erben

Uebentwilrbig genug fein, jujuqebrn, baß ber Stoff bajlt c erleitete, baß id)

trie Saiten angefdjlagen habe, bie Sie felbß grjrintatt baben.

fReine gebotfomfie Sitte gebt alfo ba$in: Soffen Sie bie $rei«.

erbbliungen faOrn. Sie »erben fia) jr(>t — nadj ben Crfab,r«ngen ber

»origen s?Jc±e - feltfi übenrugt baben, baß Sie fd)leo)t babei fairen.

Sie iaben an j»ei «btnbtn ttintn Pfennig einnehmen »nnen, »eil Sie 3U

oic( tinneb^nen »«Ilten. Sei bat genoinlidjen greifen bitten Sie eine

Qrfatjtiorftrllitttg improbifiten unb olclleidjt — »tnn id) nod) meiner Stimmung

jckfiefjf, ganj gewiß — nod) eine mittelgute (Sinnaime erjielen tünntn. So
»ar t) nidjt migliö). 8Ifo aud) prahifo) ifi bie Sad)e eemerflia), »eld)e

geniß trieb,! einmal btn Snfprua) auf etljlfdie 8trcd)tlgung erbebt, gübren

Sie ui« gränlein ^ieglev nid)t al* etna« „Unge»öbnliä)e«* unb über @e>

Wibr SBrrtrjeoHe« bor! 3>ie fiofbüb,ne füllte fo gefteBt fein, baß fie »on

jebt» «ttnftler btrlangen müßte, fla) ben lanbrtüblia)cn »eblngungen ä«

fügen, baß fie e« unter aDen Umftänben serfo)mäbra müßte, irgenb rinem

beliebigen SRitglicbe einer anbtren SObne Stuimatuncbcbingungcn ju genäbren,

bit nur buro) eine Xu«nabmebefleuerung bc« publicum« erfüllbar erfd)cinen.

SSer r* bem ffanbe«braua) nid)t aecomobirt, »er fid) über bie tjeimifeben

Sürtfller erbeben »iO, ber mag bleiben, »o er »ar.

3a) benulje gern biefen «nloß, ioä)geebrter ^err, Sie auf* »tut

meiner boDlonimenflen .{«edjadittiug ju oerfid)erM.

0&axt\ ergebcnfl

Sjerebtter $err Siebacteutl

Snfofern idf ber SReinnng bin, baß ber Spiegel ber <9rgrn»art eis

unflarer ifi, unb bie ©eflallcn nur oerjerrt »iebeqiigebett Berfiebt, maß
mir bie ftritif, mtld)e 3br Statt auf S- 259— 261 oon meiner 3nttr.

national'Sc)(ift f>- ingt
, jur fltnugtbuung gtrrio)tn. 9btr tint «er-

lemrng in Stm örabt gebt felbfl üb« bit Cinräumnngtn itnau«, bit man
an bit Unaefd)liffenbeit ber ientigen Spiegel • Wtttt mad)en foO. ©er »t<

eenfent, in feinem bunfien Urange, glaubt fta) stTpflio)ttt, felbfl meine

äußert (Sedalt tut Qaricatur b/rabiuwürbigen. 3fl btnn bit ®rgen»art

in all ibren ^tobueten immer nur „Älabbetabatfo)" ?

Set Sletenfent nennt mid) bru „t'etnen bielen" Sbgar Sauer, in-

bem feine $bantafle mid) mit ben fpeifriicfigeit Sctienbirrrrinlem Serlin«

Derfa)»iftert. Xa> if) gefdjmaeßo*. 3d) 'djitte 3bnm meine $b,otograpbie,

an« »etd)tt Sie rrfetje ti mögen, ob er 9iea)t bat. Xa erfd)aucn Sie einen

robuften Kerl, grrabc fo wie er gebaut fein muß, »tnn er fta) mit eigener

Straft buro) bie SSelt iinbura)arbeiten wU, brritfdjulterlg, »le t« pa) für

einen gebübrt, btr an m«nuia)fad)tm ©efo)icf, 3Rißgefd)i(f unb Ungcfa)i<f yt

tragen bat unb bei allebem leid)! baran trägt. Sbcr biet? Unb nun gar

(UT}<bict? fßein, bon einem Sa)cnerbaua)e iß »eint Spar. 2)er Srufitaflrn

if) gtjicmenb gewölbt, wofür id) (Sott täglid) banfe. ba id) mit einem fold)en

Sniraß fjoffen barf, ber Seit noa) ein brtißig 3ab,rd)en lang (um flerger*

niß ju gereidbeu. Unb »a« meine jtltinfjtü betrifft, fo meffe id) gerabe

5 guß 6% 3oO, fo baß man mia) faft ju ben S8lerfa)r öligen rea)nen fönatc.

Zcv Steceitfent mao)< meine Sdjrift Rein, fid) ftlber abtr tftut er bamit

biet Denn ber ganp Sbfa)nitt feiner «ecenfion oon ben ©orten auf S.

260, Sp. I: „33er Ifcater iß in gefunben Sagen" bis ju ben Korten auf

S. 2C1 „ifi ein Srjeugniß btr Sftc von Proletariat unb fflnd)er" — biefe

ganjen ;»ti Spalten finb meiner Sd)rift entnommen, »äirenö fie im

Spiegel ber „Qtgenwart" »it tin ftlbfißinblge« Siäfonnemtnt be« Stttm.

(tuten ausfeb/n. Ser Spiegel oollilegt teQtere« Äurtftflücl, inbem er ba«

Bnfüirung«jeid)en baiin bringt, weih c* nidjt geiört, unb bort wegläßt,

»oitn e« geiort. 3d) trwä|pte bie* nid)t brtialb, »«l id) auf benjenigen

Heil meiner S9rofa)tre, bat bie „©tgenwart" bem $crrn Scctenfeuten jn»

rignet, ein oüjü große« fflt»id)t lege, «btr wenn man baa) einmal oon

bem Orunbfeujt abgeit, meinen »amen tobjufa)»eigen, warum »iO man
mir nidjt »enigften« fo Biel 9trea)tigfeit »farrfabren faffen, baß man efnt

ebTlidje unb bentlio) nlennbare Sa)eibung*liale )wifd)tn bem Oigentium be«

Serfaffer« uub beut be« Xecrnfenttn )ieit? Sern foQ ba* tünßlia) Oer»

wifa)te Silb nü(en? Gewiß nid): bem i'efex, ber fid) oon bem 3m)alt ber

befproa)enen Sd)rift eine ttnfc&airang bUben foll. Ser {kmptgebanfe, an

beffen Sttrdifilintng mir tag, War btr, baß ba* Programm btr j.itrr-

nationalen. fowie fid) boffelbt feit bem 3abj 1861 entwictelt b,at, unb »it

id) e* bnrd) (Sitate f efifteOe, bit «id)tfd)nur fammttid)er Stegierungen (Siiropa*

geworben ifi. SSorau« beim iertergtit, baß bie aiegierungen oirrmäd)tig

fein muffen gegen ibre Setjrmrifierin. Siefen &atj btl)anptt id) nla)t bto«,

ta) beweife i^t, inbem id) bie «u«fprad)e btr »rr'djwdrtr in Sonbon mit

ben ^anbtnngeu ber Sabinetc iufanmieniafte. Unb nie, wenn id) ja einem

folo)en drgcbnlß gelange, wie lann id) bic 3nternationafe al* unbtbeutenb

batßeOen wellen? Sie iß t* frtilid) Bor bem Urtbtil be« fo)öpfung<liebtnbtn

Öelßt«, Bor Weld)em ße, weit ße ben ganj inbalttfetr bletbenben cnaffrarnrnpf

ptebigt, gleld) ben anberen Sd)einrefulta«en btr Gfegenwart, nidjt btßt*e»

fann; abtr ße iß anbererftit« ba« btbeutotbßt piänomen ber neueren 3eit,

Wtil ßt bie Sr)eugerra imb Sewäirerin be« Programm« ber Staatsmänner

iß. Sie je(jigen gflitn ber Snternationole b>ben nidjt begriffen, baß, fo»

balb bie 9tegiernngen rrsclutionör »erben, bie 9(eBofutionär« conftroatio

unb poßtib »erben müffen. 3nbem ßt bnrd) bie« Srrfamnniß bit 3nttr«

nationale jur Sertreterfn be* Sanierott*, bc* ßttlia)en unb ßofflia)en,

madjen, bleiben ße aßerbtng« an ber Spi^e bc« 3airiuubert« , Berfaden

jebod) gleich ben fämmtlid)tn Größen nnfere« Säculum« bem Serbängniß,

ju Jenem Siifd)mafd) mit eingeßampft ju »erben, Uber weldjem fd)on beute

btt «nutt tn Bofltr (Srtctmborfcii al« Snmbolum fd)»ebet. Wä) auf

bnt Srtifuß ber ffleiffagung ju fe^en, füile id) reinen Beruf. 3n 6ad)en

ber Politif gilt teine 3itfpiration fonbern nur btr Saldi!, btr bie ßdj an ein.

anber aufreibenoen Sräfte, Strebungen, ?cibenfdjaftcn beobadjtet. 3n letj-

terer ^iußd)t erwäine id) bc* ctiglifa) > ameritanifdjen Soußicte«, weif in

bcmfelben bie englifoV flriftolratit. fei t« bnrd) einen unmöglid)en griebtn

fd e« burd) einen uiunöglid)rn Krieg, ibre ^"felfurg BofJenbeu unb ber

gtroolutiott bit ÜUr öffnen wirb. Sie Unbentnng am Schluß meiner

Srofdjürc über eine rettenbe Üanbung be« prrußifd)en ftroaprinjen an ben

Genabelt SngfanM iß feine Propiejeiiung, fonbern eine 3ußüßerung, bfe

mir gemodjt warben. Bai tonn id, bafür? Sie Sdjwiegerföbne frMm
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Hi jeher eint Stelle in her Oefo^ie^tr ffaglanbt- SSilbelm Bon Cranial

War in bieftr $lnßd)t nifht ba« rrße ©rifpiel unb wirb nicht b«4 lefjt« fei«.

«Mono 31. Seoi 1672.

Cöflar Kcurr, Dr. phil.

Qbgar Baner ereifert fid) mit Unteebt, Wir un« (dieint. ©ein «efß*

triMmu« gebt tm« niebt« an , nnb mir haben un« nid)t bonnn jn rflmmern,

loa« biclcr ©eltweife bob ber ©egenwart — ebne Si;«uhruag«}eid)rr. —
benft. SBa* wir )u erwibern tjo 6m , iß gofgcnbr«.

<S« Ijat brat mitarbeite! an ber „©egenwart" — mit «nftttjrung««

Stiften — bem 8erfäffet be« «uffa6rt Uber bie „Snteraatiouole" , Dr.

©eto, ßeberlieh ganj aufjrrorbtntlld) fern gelegen, bem Sutor ber glngfebrift,

welche bie (Smnblage be< «uffafce« bilbete unb al» Ouelle fo bentücb roie

nur irgrnb rnogtld)— fogar in berUeberfchrift — angegeben Würbe, fem gcißla/«

Qtgentbum obwenbig gu machen. Sie ©«ehe erflört ftd) burd) ein frtjr ein»

fache« nnb leid)t Berjeibliehe« tnpograpblfehe« 8erfeben: Berfrtjnng be« «n«

fubruug«|eid)rn«. Sir wißt« nid)t, wa« Dr. Q. Sauer berechtigt, »
bitftr uncrb,ebliebtn 3ufäS.igfeit eine hofhalte «bfiebtlidjteit ju erbiiefen.

©raßb^fter iß ba« öerfehen trufetrt fRUarbeltrr«, {verrn Dr. Kbgar

Bauer ol* „Hein" unb „bitt" bejrid)net }ii haben, unb ba« feheint bem alfo

©eicidjneten befonber« nahe gegangen ju fein. XU un« jugefanbte «boto«

grabble, Weld)e ein -iimui unfre« «Ibunt» ;u »erben beflimmt ift, l&fjt

tai Unjutreffenb« jener Bejcidbnung auf ben crßen Blitf erfenuen: Sorpu«

unb i-r.D befinben ßd) in normalßrm 3«flonbe, unb Wir begreifen toll*

rommtn, baß bem Befibcr biefer bcneiben»wrrtbm Cigenfehaften aud) an beren

gutem Äenomme« gelegen ift «ber flnb benn bie Bern uufexm Mitarbeiter

gebrausten üpitbeto wir Hieb bapi angetan, ba« Bitb, Weld)e< ßd) eint

fd)one Seferin Bon Dr. Bauet bona«) etwa inaeben fönnte, ju n-lßeHen?

„Riein," fdjreibt Beta, „gflnf guß 6Vi3»01" antwortet Dr. »an«. «Be

Ächtung! «ber Klein «Äßen ift nod) grdfjrr unb beißt bod) „Klein"' Sßcn.

Unb bann b,at ba« SJort „nein" nid)t nur bie Brbeutung be« rängenmafje«.

„Älein" wirb — wir brrufrn nn» auf Stimm, („2)eut(d)t* ffiortrrbueb."

günfttn Boiibe« fünfte tiefrnrog. • 8eipjig- ©. <f>irjel. ©. 1192.) —
aud) „in einer halb fofenben, fehmeidjelnbcn «Jeife, In traulich« annaherung"

gefügt- «udj „birl" erfdjeiitt uu« unbebenflid), feitbtm wir im (Sriotra

(3wcittr »anb 6- 1075) bie bentbigrnbt ajefraition gefunben l)aben: „©ob,!-

brbagen, etarfe unb gute Qetuabbtit britlft mau bnrdj biet unb fett au«".

3n biefem frranblid>en Sinne aber unb ganj gewiß nicht in gebäffiger «b>

ftttt bat nnfer ütitarbeiter bie incritninirten $rSbicate gebraudjt — ba«

gefjt fd)on au« ber Sirrbinbung berfelben brutlid) betBot: „Hein unb biet".

Dr. ttauer, ber früher ja 3abjc lang in Sellin gelebt ljat, wirb bod) Wrffm,

bog b,i«julanbe bie järtlfdje ©efinnnng feine ^erjlid>ere «nrebe tennt, «1«

„Heiner Jtider".

Serebjter $err!

(Sonnen ®ie einem edjulmeifter, ber au«no$m«weife fein Alagelieb

anfrinrmt, in brr 'Spalte 3tjrrr „offenen ©riefe" Staum für ba« golgrnbe.

Unter einem Raufen oftrrreid)ifd)rr ©bmnoftalbrogramme, einem wabern

«meifenbaufen minutibleßen glcifje«, fanb id) eine«, Bon bem 3bnen wenig«

fjen« Xenntnifj }u geben — aUenfaU« mit beu notbwenbigften ftanbbemrr*

hingen — e« mid) bringt«.

S« if! ba« 21. Programm brt f. t. ©omnafiume ni»rirtn Bom3ot)re

1871, weldje« al« .fciffeirfdjaftlid}. fomit narflrlid) lateinijd) «hflefaftte

»tilage ]u ben Oblidjtn e«)ulnad)riÄ)teu be« Z&rofrr ©^mnofunn« tinat

,comrpectu« bier&rcbiae calholicae" entb.SU — eine Mang, unb Cuftrtin>

Ii,: : f«tt«fif4eii $rief}ertbum« „jut 3rit be« Saricanifftcu Soncil« a SDec

1869—20. Dct. 1870."

Qcrfagt bat biefra „sjllabus" Jjjtrr „Dr. Ju. Cbrjs. Mitt«rrutxncr

c&noo. Reg. Lat Neocell. Prof. in C. R. Gymn. Rriunen."

«ul brr Borangefdjidten «Trinnerung an ben Sefrr )unSd)fi Uber ben

»erfaffer ftlbfi folgenbe«: „2>mdj ©orte« unb meiner «orgefttjten gaiii

befonbere ©nabe war e« mit erlaubt ju jener 3rit nicht allein in SRom mid)

aufjubalttn — fonbtrn fogrrt — unter gnlbign äuflimnureg 6t. ^eiligfeit

be« fSabflrt») — beim «oucU tat «mt eine« 6o>riftflHret« (scriptor) ju

Berfebn — unb aji|erbem nodj einige nrine Oefehäftc frrr baffdbc ju Aber»

nehmen (?!)."

Xra Ctanbbnnft be« eerfaffer«, bie Um bei feiner «rbrit leilenbcn

Statine djaraUeriftrai wobt folgenbe «Sorte: „3n brr «nla be« Sontil»

•) «nnuenu Summo Pontifiee. „©prad)'« brr ffrono«fo(<« unb

brt prflen roUten gleid)3eitig nieber Bon feinem €<*eitel; ber gewaltige

Olvmpo« erbebte."

fagat aber jeh>t md)t, wie einft m ber 9tomild)rn fiurie, 300 .senatore«",

bie bem Stimifdjeu Wrid) feine ©efer>e gaben, — fonbrrn faft 800 „Pr»e-

»ules"*), allerwege burd) Steligiofh&r, grbrmnigleit, 8]ifrr**), ©etebrfaav

teil, einfid)t«Boae *lugb«it unb jebwebe Übrige Xngenbru fid,tbarlid)e Ceiidj-

ten, bilbden jene geioeibte nnb Berebrung«Wurbige BerfammlimgM*), toeld)«

bie aRajefiät unb bie fiaunen«werttjc «ünigteit brr ben gangen weiten Qrb*

hei« umfpoRnrnben latbolifdjtn JHrd)e ben «ugen ber 3ufd)auer Borge

legt bat."

Unb — „3d) (eime {War be« 3Md)ter« Sorte, „„bafj oerid)iebm bie

Neigungen ber o«Tfd)iebrnen SRenfd)en fwb; wa« brr eine gering ad)tet, ber

anbere mit Vribrnfehoft umfafjt; bafj oQen intgefammt niemanb gefallen

fann"". 3nb«fj id) bin brr Ueberjtugung, bog biefe „„Ueterfrbau latboli-

fd)er C.ietard)it"" bei jebem, ber nid)t nur bem »amen nad) JtattjoUt iß,

qq;„; _ c „ . ... wj_k "ctuigung rtnoen wtro.

geraer — ^iningefflgt fteb aud) bie |irr 3eit BWBoc«rte« ©iftt-",

bomit e« offenbar Werbe, wie frei bie «irtbe in einigen 6taaten ift" —
Unb e« Werben unter anbrm 19 Bacante (£arbinal«titel angemerft.

Cnblid) — „<5i fommt nod) ein anberrr ©runb binju Cnämlid) — ber

mid) jur «bfaffung biefr« „contpectua" beflimmte). 3u ben geograpbifd)rn

{>anbbltd)ern, bie nnfere $<it brroorgcbradjt , werben bie fönr/alerbantrn,

bie Zaba(«fabri(en, felbß bie 3ud)tbäufer al« rrw£tuien«wertb angefttbrt, bie

eifd)ofifi|}e fud)t man in ibnen meiß Bergeben« !"t)

3ntereffant iß ber mit aOer rppograpbiid)tn ftunß brr ©rirener Xraintl
au«geßattete Zitel: .«om beffen «ifebof ber ©tellBertreter Sefu ffbrißi iß,

ber Wad)folgtT be« erßen unter ben «poßeln, ber ebrrfle ?rießer, ber un«
fcblbarett), allgemeine tetu-t brr JKrdje „<x cathedntH) loqueiu",

^arriord) be« Ccciben», fjrimn« Bon Stallen , ©rjbifd)of unb Metropolit

ber »omifdjeR ?roBinj, gOrß be» jeitlidjen iBefiQlbum« 9»mifd)er «ird)e

— Piu» papa IX."

Xa6 geweibte (saxron) Sarbinal«coQegium ber tjeiligen (aanetae)

»iimifdjen Strebt jerfallt in 13 garbinäle au« bem ©taube brr lBtfd)8fe —
mit einem 2>eutfdjen, CaroL de Reisach, geß. 2a 2>ec. 1869, — in

bie Sorbinöle au« bem Stanbe ber «rießer, beren 82. St Mariae in

Transpontina Ousuu. de Hohenlohe iß, unb in bie Sarbinole au« bem

©tanbe ber »iaconen, al« beren erßer St Mariae in Via Uta Jacobus
Antonelli angefahrt Wirb.

Unter ben „nad) ihrer 'ßromotion" georbneten Primates ftcrjt (alfe

Born 3abre 69/70) al« 6. mit Bier Hintermännern Onesnen. et Poen&nieo.-

Miocisl. Ledoohowski, Prim. l'oloniue.

Iuüa }crfäHt in bem Conspeetns in a) Hetruria, Mutinenti« et

Parmensis. b) Patrimonium S. Petri. e) regnum Sardiuiae. d) reg-

num utriasque Siciliae. u. f. ». n. f. w.

Unb nun eine gragt! $obtn bie ©djrller be« »rirtiter ©mnnaftmn«

biefen Conspeetus in ben ©eograpbiefrunben ouftoenbig ju lernen?

fix S^uforffteT.

*) Praesnl. L Borfpringer, *ortänjer j. <S. Bon bem ©fleroot,

ber Bon feinem Herrn burd) ben Sircu« burtbgepeitfd)t roorben war. 2. 35er

oberße «rießer unter ben ©alii« i. c. 3ßar«prießem , bie jShrlid) bie Sn-

tili« büpfenb ober tanjenb burd) bie ©tobt trugen; ba bann ihr {Mupt

coran bSPftr. 3. Seher «orgefetjter tt. ©djetltr.

**) Zelo. Zclus 5?ad)elferung i. c. ba man ßd) nidjt flbertreßen laffrn

WiMß tbril« lbblid), trg« irffht ©«heller.

linm tuulieutiuM (alter ©prud)). — $injpeter )u Ca«*, b- g. I. 18.

Concilium bebrütet jebe «erfammlnng, Belebe berufen würbe, um einen

SJortrog anjuhören unb baburd) beßimmt )n toerben; amsüium eine 8er«

fammlung, in we(d)er beratbm wirb, nnb bie emjeluen ihre «eeinnng fagen.

t) 3ß int Urtext nad)lefen«wmb

!

ff-) infollibilis - ßeht im ©djeller nieht, loo bie Sorte alfo olpbabe«

tifd) folgen: infaeco Berunreinigett; infalto BerfSlftbrn; iu/amia her Ohle

«Bf 3C.

tft) e»thedra L ein ©tubl, auf ben ßd) ehrbare ober Bomehme ?eute,

befonber« grauenjimmer febm, folglid) (4 ein: er gepolßert geWefen )n fein;

wenigßcn« in«gernein; 2) m«befonbere »tm ben ©triblen ber ?ebrtr ic.

©ebeller.
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desgl.

Preis 15 S

3uf träte.

Verlas von Georg Stilke iu Berlin,
Loubemtrasäe 37.

Peiper», W-, Neue Methode zur schnullen u.

leichten Erlernung der fra nzosischen
Sprache. I. Cursus fp. Reh. 11. Aufl.

Preis 15 Sgr.

II. Curaus. 8'. geh. 3. Aufl

15' Sgr.

— — l'ebungsstack« zum Uebersctzen aus

dem Deutscbcu in's Franzi >sische und zur

Auwendung beim 1. Cursus. 8". geh. Preis

9 Sgr.

Nouvelle grammaire franfaiaa
par deuiandes et par repouses i l'usagc des

Allemands. geh. Preis IS Sgr.

Grammaire pralique de la langue
a 1 1 e m a n d e cart. Preis 26V» Sgr.

Neue Methode zur leii bten und schnellen

Krlemung der englischen Sprache L
Cursus, umgearbeitet und vermehrt mit der

engliseh.u Ausspruche und «rlauterudeo

Noten von W. Molly geheftet. 8. Aurluge.

Preis IS Sgr.

desgl Q. Cursus. geh. Preis SH'/i Sgr.

Practical metbud for tbe study of the

German language cart Preis 22 Sgr.

biete Lehrbücher eiguen sich anerkannter-

inassen vorzüglich zum Schul- und Selbst-

unterricht, indem sie uaeh einer leichten, prak-

tischen Methode den Lernenden auf dem kür-

zesten Wege es ermöglichen, sich in einer

der beiden Sprackeu auszudrücken. Jede
Buchhandlung kann dieselben zur Ansicht

vorlegen.

3tn »rnlgtu lagen etfehtint im «rrlage »«*

Untcnttdinttrn

:

lieber Die ttcfultttte

gebalttn in btr tuifälicbtii UniBtrfuat ju Sttaßburg

am 23. Kai 1872
nun

jjaai •sauer«.

©r. 8. ^uii circa t> bi* 8 3gr.

äbgtitbm Bon btm patriottfetjen 3nttreffc, weicht«

fid) an aQc Horgangt an ber ntumichttttn 3tva6>

burgft llmDrrfttat ftilleit, iü bitte antrilt*Porltiung

bt* btiühmttn eprachforfdifi« eoit ber bödjflen

toifienicbafUiehcn SJtbeutung.

«erlag uon »»ltfinn ^u&örus tnXiiffflbarj

Muuft inii» Vcbcn.
SHeifebriefc

auf

Wricdjenlonb. Dem Client imb

3t«n«.
HM

Dr. £arf pxitbaifa
*«(eflot u sei SiaijL UaiMTfttal
tlntwiiarti« t« iä.ijt. «uftum* }

Bat jliMcr
in »nlm

14 »og. V j Ulr.

3vUso,e}eid>net dttfftfajes -/eftgefdjeuk.
jluagabt in Sürfcruttgra.

§minermamt'$ §>6erßof.
Jttit 57 ^Uu(lrationrtt uon 33. lautier in .öülTcloorf.

dritte Stuflafle in G Lieferungen n 22 l

, Sgr.

28 •gäoflen auf fnfaeiem fatinhien 2>efrapapier mit ^mieneinfaffuna.

yirfrrnnrt I liegt in aUru $u$qa:iMuiiatn ^wc Ginruht au?. Wrftnmg 2— <> folgen in

monatlichen 3n>i>ä)enräujnen nach, fobafi Sa« SBrr! im ©erobrt eotlftänbig ift. 9iad) 'ithliiB

tun U«iff eon 1 ibairrber l> rufenutg eint fünftlmfch
iu gUbfrfjiofrfien

Die »erlttgsljonMiing. jl. Aofmonn & go. in ?5erfin.

XVI. Jahrgang.

UNION.
Deutsche Bade-Zeitung.

Reise- und Verkehrs - Nachrichten.

XVI. Jahrgang.

Redactiou und Verl ig von R. Nentwig,
VtirC&wer de» U4d«rltt0tiuu; ,Diw Kur- <ji,iI Ha>l*i>ro< lWiuurbUiuU, l*tut6e£i-0*sl«m-lcliii und llülunch» -

Erscheint in grüsstein Format wöchentlich du« ganse Jahr hindurch

Die „Union" giebt die umfassendsten Nachrichten au» der grossen Zahl der Kuropäi-
schen Kur- und ßadeorte sowie deren Umgebungen, über Vergnügungsreisen (Rundreisen),
die vorzüglichsten Kusstouren in den Hochgebirgen (Alpen); über neue Eisenbahnlinien
und deren Eiufluss auf deu Personenverkehr; Itorsenberirhte, Theater, Literatur etc.

—

Zur Seite des rcdactionellen Theiles befindet sich der, für Reisende unentbehrliche Hotel -

Anzeiger der vorzüglichsten und solidesten Gasthofe des Iu- und Auslandes.

finden darin die grttsste Verbreitung.

pro Quartal 1 Tbalt-r bei allen Postämtern, sowie pr. Monat 10 S^r. direct

an die Expedition der „Union" in Frankfurt a. M.

berliner ^etyett.
311uftrirtr* pumoriüiicbrJ 3Sothc;iblatt.

SHebigirt »on Julius Stettenljeim.

OUuftrirt oon $>ei(.

Scrlag Bon Srigl in SBtrlin.

OTan aboitrtirt bri aUrit l<ofiaitfialirit unb

!Buo>banMuitflrn für b<n $rri< 6»n 15 Sgr.
birrteliitjrUai auf bit nom i'ubütnut unb eon

ber gtiammtrtt Äritif ul* ein Söiublatt rrfira

3iangrt aitrtlanntnt ..fflfrltnrr lüjrflirn'*.

3nftratr: ly, 3gr. bit ^rtitirju burd)

bit Siinonctn-ßiptbition Eon £ aef tn ftt in &
öogltt in SStrlin, Hamburg, üflbtd, SttpjtB,

SrMbtn, »tt»Iau, Vrag, SSien, i'aufauue,

»titf, 3ürid), et. ©flUtn, «aitl, Stuttgart,)

a»flitd)tn, «üntbrrg, granffurt a. 3>l, Äöln.|

bn C. @4toet}rtisrff4tn «rrlagelxfnbUing

ift erfebttnm:

$1). Dariuin.

Die «bftommung bei aHenfdjen unb bie

gefd)(ea)t(id)e 3udjtn>at>f.

«u» bnn Gnglifcbnt

eon

5- C 6>rnl.

2. auflagt. 2 «änbe.

IStei» 6 Zbalcr 10 Silbrrgrofrfjtn.

Tribüne

trf*rintt Brtimal
»ödjtntlidj in «trlin,

brittut: lagrsiojau,

Vif.iurr 9ttotiirn

au? etabt,@tfttl!d>aft.

ibtater, u:«iajtriifd)f s^örieubttiebtt, bitittt Sei'
tung, iuttrtfiantt (• f iulir u erbau Muiiarn,
3titgc • tXouiaur, OlovrUru u.f.n».

unb fniHet bti allen fofianflalten, 3":ung0>
Iptbitnneu mit btr iUnftritttn Iprmorifllfdj-

falirifdjtn ©ra;i«btilagt:

„Ilet-liuor Wotspen"
jufiltnmttl nm 1 Xbolrr oirrttljäbtlijb.

nnfcrtion«orr,an elften 91angt«. $rri#

btr «Pctitjcile B'/i Sgr.

Unter ber treffe befinben fit^:

(öcfninmcUc

§d)riftcn unb ^eben
»Ott

Dr. Johann ^ocobö.

2 «änbt circa 60 8ogtn

tSubicripttünöpretä 2% 21)!r. gültig bi«

(inbe Quni biefeä 3fab,reä.

fabenbreis 3 Xhlt.

^rofpecte fterjett gratis p Dienften.

(SMHtthitg, «erlag »on ^tt* 3fieigner.

unb öintbition: i-ouiftn-Str. 37. Strtag eon Otorg etilte in etrlin. SDntd esn 9. Srrnfltiit in üBrrlin.
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J&21. £ern«, 6,n 15. 1872. I. Band.

fie tfegeuinul
!0od)cnfd)rift für Literatur, luttfl un& öffentüd)e0 feben.

«ebodeur: ^föttl ^tlt&au in SBerttn.

3. »«H«»^^ &tis pro «HurteT 1 Wr. 15 ffr.

!»ad)trigLidfe« jur tiycommuu i c ationsfra gr Bon §. 2Rid)e(i«. — grouengeift im» grauenbilbung oon Jürgen Bona ÜDieOer. — i'iterotut

uns Äunft: Vtbtl auf bem i'aruat) ton Jtlau» ©roll). — Sfificlborfer lifingfltage. Xa» 4!t. 9(i(bmc^einijqc 2Diufifirft bon H- .£>. Qbrlid). —
Siu ber $auptftabt: XrainatifdK Aufführungen- „Cruntjilb." Qint Iragbbie an* brr Nibelungenjage von Ghnanuel ©eibel. SJeSprodjnt

»on t?an( 8inbau. — 9tetijm. — Cfiene Sriefe unb Antworten. J)ie Stuttgarter $ofb£llmt oon geoboc SBe^t. — 3nferatt.

llariitrugliriicb )üx €*communicationsfrage.

Tu- Gjcommunication ift in biefetn Slugcnblitfe bunt ben

Gonflict, in ben fid) ber übel beratl)cnc !8i|diof ftremenlj mit

ber Staatsregierung oerjeßt bat, fo fetjr jiur brennenben gragc
geworben, baß ein weiteres Söort über bieielbe unb »war oon
einem ber junädjft Söctbeiligten *) ben Beiern biefer SBlätter

cbenio wenig unwilltommen wie ber Icnbenj berfelben unan*

aemeffen fein möd)te. SBenn id) biei'e Jcnbenj bahin oerftehe,

bafe fic aus ber großen fittlidjen unb rcligiöfen Skmcqung ber

©egenwart beit reinen ©ewinn für bie fyötyere Gntwicflung ber

SDlenfcbbeit, ber bann nad) bem 9iaturredjte in boppeltem

ä/iaße unferem SJaterlanbe ju ©utc fommt, auf beffen ©oben
ber Ramm ausgefämpft wirb, >u jieben ba3 ^h^gc beitrogen

Wollen, fo wirb mir bariti ja fein QCementi gegeben werben;

toai aber meine pcri'önlidjc Schiebung :u ber «ad)c angebt,

fo bin id) mix bemujjt, oon Anfang an fo rein objecto im

$ntercffe ber 3Babrl)eit unb, was mir iujammcnfällt, ber Äird)e

nad) ihrer wahren ^bee ohne Seibenjcfjaft unb ©rregung ge»

hanbelt tu l;abeu, baß es mir in biefem Slugcnblicfe ber Strifid

nid)t fdjroer wirb, jenen Stanbpunft ju figtialifiren , ber nad)

meiner Ueber^eugung al* reiner cuIturl>iftorifd)cr ©ewinn auä

biefem (ionflicte gebogen werben muß.
£icjer Stanbpunft ift and; nad) meiner Uebcrjeugung im

©efentlidjen rid)tig in bi.-fen blättern (f. 9co. 16) bahin bejeid).

net worben, baß ber Staat ein oon ihm mal autorinrte*

Ucbergreifen ber Grcommuuiration in bie bürgerliche Stellung

feiner Sngebörigcn nidit bulben fanu, inbem bamit ber mittel«

altcrlidjc 3uftanb anerfanut unb bie entwirfelte ?Hed)t&an!d)auung

terleugnet ift. ^n 9Sirflid)feit befagt biefe4 oon ben 9ifd)öfen

im 9camen ber tt:rd)e in Jdtiprud) genommene 9ied)t ber grofjen

Qfrcommuuication, bie ja in ber 2t)at nidjt metjr uub nid)t

toeniger als eine KcAfatng uirb ^errufserflärung ift, tttd)t« an^

berei; als ben faettjd) wieber aufgenommenen Seriud), bie

^errfd^aft über ben Staat wieber in bie Jpänbe ju befommen;

unb feine ^eiuiteiet rcid)t mcl)r aul, um bief'e tl)atfäd)lid)e 2age

vu bemänteln. SBie in ber 9red)tsfertiiiung«fd)rift be« in ber

Ifjat übel beratbeuen ermlänbifd)en öifdjofeS beibeä, fowobl

bie ^reifti^feit ber l)ierard)ifd)en ^räteufton a\i bie jefuitifdje

Serfalität tn gleidjem 9Rafje $u läge tritt, glaube id) t)ier

nid)t weiter auäfübren ^u follen, inioweit biefe^ Äctenftücf in

ben öffentlichen SJlättern (»ergl. »or aüen „Bonner ßfitung"

%). K), 12 u. 13) fd)on Ijinlänglid) feine juriftifd)e SÜJürbigung

gefunben t>at, unb bemerfe aud) nur nebenbei, bafj bie
"

•i iBir biaucbcn nobl taum bacanp trinntrn, ba§ b« «nfaftcr

i
dnet btr^Sjcenj'

Crjbtfdwf Kfeldjerä erfunbene mittlere @;communication, b. I).

bie aui geljeimen 23cgc*) infinuirtc große nid)t« anberes als

eine jeiuitijd)e J^inte unb, wie alle (lütten, nur ein praltifd)

geworbener fid) felbft auf^cbenber ^Begriff ift; benn bie

grofte (Sreommunicotion tyal itjren dtjararter eben burd) itjre

Oeffentli^feit.

aber juriftifd) bamit bie Sad>e nod) nid)t im ftlaren

ift, baü mod)te id) aui bem Subrefultate jener ?(u3fübrung

bartbun ,
wcld)ed ein bopnelted 9tcd)t«mittel gegen bie b:id.iof-

lid)e llugcbübt in ^lu»fid)t ftellt, uämlid) 1) bie (Sntjiebung

ber amtlidjen 'jluWrifation ber bi|d)ofiid)en Functionen oon

Seiten be* Staate«; 2) bie gcridjtlidje Klage bes tfreommu-

nicirteu gegen ben fein iflmt mifjbrandjenben ©ifd)of. ^n ber

Ifyat finb bie« eben nid)t jmei Söcge, oon benen entWeber ber

eine ober ber anbere gewätjlt werben fann, fonbeni ti ift nur

ein 32kg, ber in feineu jwei wefentlid)en iKomenten tfin nod)

nid)t flar auäctuanbergelegt ift; eine Su*einanbcrlegung , bie

bann eben bie Sad)e auf tenen tieferen Stanbpunft bringt, ben

id) figtialifiren wollte. Offenbar ift, wenn id) alä Äatl)oli(

ungerecht öffentlich cjrcommunicirt bin, bie gerichtliche Klage

gegen ben bamit in meine bürgerlichen 5Hed)te eingretfenbeu

Stid)of ber einige richtige IQSeg; ei |ei benn, bafi id) ale ein

Unmünbiger betrachtet würbe, ber nidjt felbft für fein 9tcd)t

einjuftebe'n wüßte; unb bemgemäß bin id) aud) mit meiner

ftlage gegen ben Öijchof Äremenh correct ben ©eg burd) aQe

gerichtlichen ^nftanjen bi* ^unt ^juftijmtntftcr gegangen. ^n>
lofern nun id)on nad] bem beftehenben >Hed)te ein unbefd)ränttc«

9ted)t ber öffentlichen (^communication bem ^ifjhofe nid)t ju-

fteht, Ijätte bie Staatäanmaltfchaft meine Klage feincüwcgjS ohne
weitere* jturüdwetjen bürfen; ganj unmöglich wäre bied aber

geweien, wenn bie .Jnfallibilität gefe^lid) aU eine
"

anerfannt worben wäre, weld)e gan^ abgejehen oon ihrem

bogutatifchen 4öertt)e, worauf e* allerbinga bem Staate gegen-

über unmittelbar nicht anfommt, eine wejentliche in bie gan^e

(Mrunblage ber beftehenben 23eri)ä(tniffe, alfo in ben 9iechtdju>

ftanb felbft, eingreifenbe ^eränberung inooloirt. Tafe bie Staats «

anwaltfchaft unb bie Berichte eine )o(che prineipiede Äuffaffung

ber Sadje nid)t au ber ihren machen tonnten, war aQerbingg

oorauä^ufehen. Ob aber ber Staat felbft ohne eine foldje jum

*i Inf grb,cim(n S3rg<; brnn wtnn rinn bre emrsfinnt ben 3n<
tjati b<« ©rief« »ajjtt, fo nttrbt n benftlbrn rtnjtcb, nidjt occebtirdi. 34
bttnete Iii«, bafj bei meiner (Sfconrmunication in golge biete« bon mir be-

obachteten Serfaljren« noeb, eine befonbtre bemrrtenltvertb/ Uureoelmä^igttii

nnterlaufen ift. 3)a id) :i Jinlicfa nio)t ber 3uri6biction M tpifdjof Sremen^
wntriftfbe, fo mufite für mid) erft bie Qitommunieotion osn iDcltnfter »er>

jeb^rieben »erben, unb ba id) bie flnnatjinc biefet Srrfdjrribung benorigerte,

fo erfolgte meine öffentlid)e Circoiiiniunication in 8raun*berg, otjne bag oon
meinem jnfteljrnben «ifdjofe irgrnb ein offtcieDer 6d|Titt on mid) ge-

langt »ot. 8rim ^rof. Stinten« ju »rrtlau ift f»eb«n bcrfdbt galt ein-
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roünichettlroerthen 3iele fommen »erbe, bal fdjeint mir fct>r

Atoeifelbaft. Jöenn jcfyt bem ©ifdrofe Rremcnb uoiu SHinifter

aufgelegt ift, burch eine öffentliche Grflärung ben beiben mit

brr großen Sjcommnnication ^Belegten if)re etxoa oerlefctcn bür»

gerüchen Stechte ju rcftitiiiren, fo jroeifle tri) feinen Äugcnblid,

bafs ber SBifchof eine fotctje öffentliche iSrjrenerflärung fchon fo

einzurichten roiffen wirb, bafj baburcb, ber $med, fie als Refcer

su fignalifiren, erft red)t erreicht roirb. — Dal Aweite an ben

«ifchof geftcUte Serlangen, in flufunft ben ©efefym bei Staa«
tel tn pollem Umfange ©eborfam au leiften, müßte allerbingl

ben Stanbpunlt in'l »Iure bringen, iuforoeit ber SBifchof, roenn

nicht roieber mit ber (eibigen Reservatio mentalis hantirt roer>

ben fod, bie »erlangte ©rtlärung nicht abgeben fann, ohne fein

biidjöilicfjeö <S|communicationlrecbt ju um'hreii. Ihut er bal

in ber Seife, bafj er fid) auf bem Woben bei beftchenbett ®e«
fcftel hält, unb alfo oerfpricht, fein Sjcommunicationlrecht

funfrighin nicht aulüben au wollen, otjnc im einteilten Jolle

fich mit ber Staatlregierung oerftänbigt ju hoben, fo roirb alfo

biefe, fall! fie nicfjt bal Cbium, einen Ratholiten blol belhalb

roenigftett! feiner fachlichen Stechte au berauben, roeil er bem
alten ©lauben treu ber infallibi(iftifd)en Neuerung roiberfteht,

auf ficr) laben roill, in jebem einzelnen folgern ^alle bem
iBit'chof bie Slulübung feine« Stechte! oerbieten, — mal natürlich

eine faetifd)e Stichtanerfennung ber ^nfallibilität als fattwlifchel

Dogma bebeutete.

Slber ein fclche! Mul ber'$anb=iii'ben»9J(unb>leben in ben

tiefften fittlicrjen unb rechtlichen Sßejiefjungen roirb fid) roatjrlic^

für einen Staat, ber fid) fo feiner Stellung beroujjt ift, roie

beute $reufjen ober Deutfchlanb, ebenfo roenig geziemen roie

anbererfeiti jene« jefuitifdje Slulfunftlmittel ber mittleren

tfcrcommunication wirtlich borhalten unb ber Äirdje roürbig er*

idieinen fann. SRidjtl aber untergräbt ben gefuuben Sinn unb
bal fittlidje iBeroufjtjein ber Nation mehr, all eine anbauernbe

Unfict)ert)eit ber Stcdhtloerhättiiiffe. — äße! brängt alfo bahin,

bafs |*reufjen refp. Deutfchlanb eine entfdjiebene Stellung net)<

men unb ber ftnfatltbilität all fatholifchcm Dogma bie gefefc«

liehe Slnerfennung oerfage, — roohlgemerft immer nid)t auf bem
bogmatifchen, fonbern auf bem rechtlichen ©oben, roal feinen

SÖiberjprudj iirooloirt, roeil bie ftnfallibilität eben fein fatt)o«

lifd)el Dogma roerbeu fann, ohne bie ganje Sted)tlgrunblagc

ju alteriren, auf ber ber Staat bt! batjin mit ber römtid) fatljo»

lifd)en Kirche geftanben hat.

Offenbar führt bie burd) bie ^efuitenpetitionen im Stctd)!«

tage angeregte gefe&licfte Slegelungber SBerf)äItniffe ber Orben!»

ge'jellfchaften ganj auf benfelben Ißunft hin. Denn roenn biefe

Siegelung fchlicfjlich boch nur auf ben ©niubfafc Auriicffoinmen

fann, bafj, roie einerfeitl feine geheime, b. 1). feine it)re Sta«
tuten ber Staatlregierung oorentt^alteube, fo anbererfeitl feine

einem aulroärtigen Oberen au uubebingtem ©ehorfam Der«

pflichtete ©ctelljcf)aft im Staate gebulbet roerben fann, fo miifj

bie infaQibiliftiicf) geroorbene rumtfcfi fatftütil'djc .Utrdie mit oollem

9ted)te unter biefel ©efejj fallen; fie i)t :.niu met)r bie >ttrd)e

unb nidjt mefjr eine Stxxije; unb bie, roeldje biefe ßonfequeiij

ableugnen, inbem fie gleichzeitig bie ^ffuitencompagnie mit ber

fatf)oitfcften ftird)e ibentificiren, fuib üom Staate, ber feine

Vernunft beroatjrt t)at, all logifcf) Unjured)nunglfäb;ige ju be^

f)anbe(n, über bie man jur Zagelorbnung übergetjt.

Die einzig riditige ^onfequenj ift al\o bie: bag bie

fallibilität oou Staatlroegen all nicfjt beftefienb

faetifd) betrachtet roerbe, röie Oefterreid) in SBetreff bei

(Soncorbatel biefen Stanbpunft fofort ergriffen unb roie ifjn

foeben , allen anberen ÜRädjten üoran , bie türfifd)e SHegierung

ganj richtig gehanbhabt t)ot; roät)renb bie fraiuöfifche »tepublif

befanntlich burd) bie «nerfennung ber ^nfaUibilität all fattjo»

(ifchel Dogma }u ber Qonfequen* gebrängt ift, auf iHcquifition

einel SBiierjofl einen unbefcholtenen ^Jriefter belhalb all Ser«

bredjer ju oerurtheilen, roeil er feinen $riefterrod nicht abju«

legen gefonneu roar. Die gan;e Sache mag bem blafirten

unb fpief?bürgcrltdiiti ^ibcralilmul unb ber ruhmgefrönten

beutfdjen 9tatton, bie nun eben bie grüdjte ihrer Stege ein«

heimfen roill, ietjr leibig unb läftig fein. Darum fann )id) bie

Staatlregierung, bie mit ben realen fittlicfjtn SWomenten red)--

net, fidjer nicht befümmern. Sebr «sohl ju oerfterjett aber ift

bie Sdjeu cor bem rücffichtlloicn Ergreifen biefer (Sonfequenj, bie

bann natürlich ::lrt,t D^ betreff ber <£;communicarton, |on°

bern in allem Slnberen burchgeführt roerben mufj. 9cad) metner

Ueberjeugung ift bie beutfehe Nation unb ihre Regierung in

biefem Sugenblide ftarf genug, um bie Energie ber richtigen

Sonfequen» nicht freuen fn bürfen.

6l ift gut, bafe roir fieber nid)t nach ßonoffa gehn; aber

el ift nid;t genug. Die @efd)ichte »erlangt mehr ton uul.

Die tieffte (Srunblage ber menfehlichen Serhältniffe fod

oon Deutfrblanb aul richtiger georbnet roerben, all el bie au!
bem Ddttelalter übernommene 3luffafjung erlaubt. $ier roirb

bie SBerroedjllung bei ^fefuitilmul mit ber fatholi|'djen ittrdje,

bal ^fgnonren ber mit ber $nfallibilität gemachten Steuerung

BerhängniöooU für Ken Staat, ein ^»emmnifj bei energifchen

j^anbelnl, roelchel ber Moment erforbert unb vielleicht nur

biefer SRoment noch möglich macht. Sine offene 9cid)taner<

fennung ber ^nfaUibilität all gültige! fatholifdjel Dogma,
roirb, baran ift nicht au jroeifeln, einen ultramontanen Sturm
hervorrufen; aber biefer Sturm roirb ein Sturm im ©lafe

SBaffer bleiben; ich ftetje mit meinem Üeben bafür ein, ba§

weber am Wjiin unb in SBeftfalen noch im (Srmlanbe unb

Vefn bie ©eiftlichen ©uerrilaSbanben organifiren werben, roie

in Spanien, ©ewig aber mit oollem Siechte fcheut bie Regierung

ben Schein, all ob fie gegen bal &hriftcntb,um unb bie ftirdje

Jlrieg führen wolle. 9)iehr all bal; ich bin ber feften lieber«

«ugung, bafj fie nicht allein ben Schein oermeiben möchte,

fonbern ba§ fie in ©irflidjfeit einen Krieg mit (Stjriftenttjum

unb Kirche nid)t führen will.

9cun rooljl, eben belhalb hat fie aud) ben Sturm unb
i ben Schrei ber Ultramontanen nicht ju fürchten! Sie greift

nicht in bie fatholifchen ©etoiffen ein, roenn fte bie Sluffaffung

ber Äird)c, roeldje confequent in ber ^nfadibilität gegipfelt f^at,

i

all im roahren fird)ltchen S3erou6tfein nicht gu ÜRcdjte ftctjettb

. betrachtet. Sehen roir barauf hin bal Siecht ber Sjcommuni«
I cation noch einmal näher an. $ft benn biefe! fo roefentlicfi

im IBegriffe ber wahren Kirche begrünbet, ba§ biefe ohne

j

baffelbe nicht beftchen fann? So oiet ift sunächft flar, ba&
man bie SluffteHung bei Dogma! unb bei Setenntniffel bod)

I nicht fo ohne roeitercl all mit bem Stechte ber Lh;communi=

|

cation unb feiner Slulübung jufammenfallcnb anfe^en barf, roie

I

man e! geroöbiilich meint. Da! Dogma ber Kirche hat roefent«

]

(id) einen pofitioen lehrhaften Qbarafter. XitvS hiefte allerbingl, bie

©laubenlroahrheit fclbft in ihrer (Jrfennbarfeit oerleugncn, roenn

mau ber Kirche ba! Sfecht ftreitig machen rooDte, ihren ©lauben
begrifflid) flar in SBorten all i;ehre au!jiiipred)en. 9?un trägt

allerbingl ber ©laube im Sinne ber chriftlichen Offenbarung,

all bie geoffenbarte abfolute ^öafjrfjeit. alfo all bie eine .^eill*

1 Wahrheit, in fich bie tSoniequens, bafj ber fid) baoon aul-

fchliefeenbe eben Der SBahrheit unb bei ^eilel nicht theilhafrig

I wirb ; unb formt erfdieiut bal bem Dogma angehängte ilw tthema
' nur all bie nothmenbige Kehrfeite beffelben. Dal pgeftanben,

fo ift Aunäcbft bamit ielbft bal noch feinelwegel gefagt, ba&
biefe Gonfequenj auch wirflidj brauche gejogen, bafj biefe Kctjr«

feite thatfächlich müffe aulgeprägt werben. Unjerem allgemein«

ften ©(aubciilbefeitutnif) i]t fein ^natl)ema angehängt, unb
man roirb mit einigem Stechte ben Sa^ burd)fübrcn föttnen,

bafj jroifd)eii bem inneren ©ehalte unb ber rlnhängung oon
<1natf)cmen in ber firdiliriieu Dogmettbilbung ein umgefehrte!
Serhältnifj ftattftnbet. Die $ofition unb bie Negation hohen
eben nicht gleiche! Siecht für ben SJienfchen. $c mehr bie

Rird;c im felbftberoufjt ooranfehreitenben (Sntroidlunglproceffe

ber eroigen SBahrbeit fich ftnbet, befto weniger wirb fie ber

. Sache nadj ju Slnathemen au greifen hoben. SBenn nun fd)on

ba! bem Dogma angehängte Hnattjem einen teinelwcg! inner«

lieh nothroenbigen, fonbern einen nur fefjr preeären SSJcrtl) hat,

welche! bodj feinem SBefeu nach immer nur eine fachliche unb
nie eine perfönlidje Sebetttung hoben fann, um wie »iel pre=

eäter mufj el bann um bie Gjtcommunicarion, bie ihre Scbcu*

rung in ber birecten Sliiroenbung auf bie. ^Jerfon t)ot, befteHt

fein? On ber Ihat roeift ja auch bie Kirchengefdjidjte flar

nach, ba§ ber Uebergang ber altfirchlichen ^orm ber SJer*
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Weigerung ber ©emeinjdjaft ju ber fpater ausgeprägten uidjt

ohne bie lebhaftefte (Jmpfinbung bti Unjufömmlidjen, ba« barin

liegt, gefdjehen ift. <£* warbt Don bcn tieferen ©eiftem rooht

al« ein febr jroeibeutiger gortfchritt empfunben, ben ba« be--

fehrte StaiKttbum ber Äüdje, roelche früljer als »erfolgte in

ihrem ^Juterrffe für bie ®eroifien«freiheit gefämpft hatte, mit

bem Stedjte brachte, nun itjrerfeitS al« Unterbrücferin auftreten

ju fönnen. Äuguftinu«, ber wif|>nfd)aftlich mädjtigfte (Seift

Der alten Äirche, fpri(f)t fid) barüber beutltch genug aus. ,8n«
fang«, fdjreibt er, mar ti nieine SKeinung, 9?iemanb ju jtoingen

unb mit (Semalt in bie chriftlidje ftirdje eintreten ju laffen;

man müfjte oietmefjr nur burd) ba* SBort arbeiten,
burdj bie Ttacuffion ben Jeinb befäinpfen, mit ber
Vernunft fiegen, ba ich befürchtete, offene Sccfoer

in falfdje ftatholifen ju Berroanbelu. " Sie Wadjt
ber Serbältiiifje trieb ihn miber Stilen in ba« roelt=

Seidjichtlidje jaf)rroaffer. Tarnt Ihn bie Cfcommunicaiion
efauntlich ali bai öauptroerfjcug ber mittelalterlichen Ißapft.

politif gcbient, bcrett Setämpfung jutm ®runbfafcc ber ©eroiffen«.

freifjett geführt hat, bie aber wieber mit ber Scrarfjtung ber

i'ehrautorität ibentifdj fcheint; fo bafc ber Staat jefet ben Schein

auf fich labet, inbem er bie ©emiffenssfreihett oerrritt, ba8
Togma unb bie tfinftlidic S83a^rt)ett $u oerlcugnen. Vlu« biefer

©erroicflwtg giebt ti nur eine wahre drlbfung, roemt bie

Äirdjc wieber ein fo großes Vertrauen *u üjret «Barjrheit ge.

toinnt, bag fie biejelbe blo« burd) bie SlJcacht btt Sorte« unb
ber Tiöcuffion alä Sieb« auf bem SBege ber Vernunft unb
ber Ueberjeugung aufrecht ju halten unb $u ihrem $iele ju

füt)ren ben SButh hat. fRuhiae« ftachbenfeit muß ja überzeugen,

baß jeber ^w-K jut Erhaltung be* Glaubend nidit« anbere«

als ein mangelnbc« SBerrrauett an bie göttliche 2Sar)rf)eit

bebeutet.

Taä ift ber 3uftanb ber Jtirche, ber ber fattjolifdjen ©e*
loegung vor Äugen fteht. Jch forbere nid)t, bog ber Staat
un« biefen ^uftänb fchaffe; aber ich glaube, bafj ber SRoment
gefommen ift, roo er auch ben Bdjeut, ali wolle er mit ber

raijjbraud)ien Autorität pacttren, abroerfen muß.

3t. »i*efi«.

Bm
3ürflf» 23ona 2Be«cr.

9(ad)btm im rrften «rtüa*) bie Unjidänglidjttit einer etnfritig

Politiken cbtr focialen ©eurtbtilung ber groutnfrage beroorgeboben

worben ift, fod nun junddjji erwogen mtrben, ob bie gorbtruug

ber öleidjlttllung ber ©efa)ltd)ttr au« btr SHatur felbft ib,re ©tredj<

tigung genügenb bartbun tann.

$ier tritt un« bie SBeb,auptitng entgegen, Wann unb ftrau

feien con 9iatur mit toeienttid) gleidjen QJeifletigaben auSgeftattet,

bie jct-t raabrnet|mbareu Unterfcbiebe feien nid)t begrünbet in ber

"Xatur, fonbern nur in ben geworbenen unb bee^alb Dtränberlidjen

(iutturmbttltniffen.

Tiefe Sebauptung ift in«befonbeie neuerbing« nieber mit

"Jifldjbiiscf oott Will in feiner ®<f)rift Uber bie $drigfeit ber ftrau

aufgefleüt unb oertbeibigt »orben. SRill anerttnnt, bog bis jetyt

in betreff ber i'eiftungen ber @efd)lcd)ter beträd)ttid)e Untedd)iebe

tb.atffid)tid) oorbanben fmb. tfr giebt ju, baß bi« je|?t »on Seiten ber

grauen teine Stiftungen erften »Cange« auf ben Gebieten ber Runfi

unb ber ä&iffenfd)aft Dorliegen; i\dn aucb befonber« ben Langel

originaler ®(b,6pftrtraft auf biefen ©«bieten feiten« ber grauen

bereor. Sbet er meint, biefe unleugbare Ib,atfad)e beredjtige noa)

nidjt ju bem @ajlu&, bafe ber nat)rgenommene Unterfd)ieb ber

hiftungtu ftintu @runb in einem Jiaturunteriajieb ber öefdjlechter

babe. (ginen foldjen natürtid)«n Unt«rfcb>b btr Wanne«, unb ber

•) «lebe »o. 12 btr „»eattiBart".

grauenirele babe noa) feiue Stetenfefjre mit unbeftreitbarer Sidjer«

beit nacbgeioieftn. Taber bleibt e« mäglicb, btn tbatfäd)lid)en Unter*

|

fd)ieb ber Q)efd)led)ter au« btr bi«btrigtif $erfd)iebenbeit ihrer

9ilbung«r<erbältniffe ju erflären. ®erbt erjt auf bie Silbung ber

grauen bie g(eid)e t<orurtbeil*freie unb auflgiebigt Sorgfalt otr-

roenbet, nie auf bie iUbttug ber Wanner, fo werbe aud) bas

grauengefdjled)t ba« @letd)e leiften. lirfi feit etwa bret ©enera«

tionen b>bt man angefangen für bie ^ilbuag ber grauen etwao

ju tbi.ii; bei länger fortgelegter pflegt btr grautnbilbung tönnt

e« leid)t bab> tommen, ba§ bie grauen bti ibrer im Öaujtn

raidjeren gaffung«traft uub grö§eren Stbenbigteit bie Wanner nid)t

nur einbolten, fonbern fogar Überholten. Wan bQrfc ntdft &tr>

geffen, bap t« jeot gegenüber ber burd) 3a()rbunbertt b*uburd} an*

gehäuften 9i(bung«maffe biet (djwerer fei original fcböpferifd) jn

ieiu al« etjebem. 3e^t (afte ber Trurf be« in 3arjrr)unberten

ermorbenen 3Biffen« auf btn ©eifttrn, unb nur, wer biefe Waffe

butdjgearbeitft t>atie, fönne jur 3 C '' b°fffn Originales ju leiften.

Tiefer mit ber 3ttt gefteigerte ilnfprud) mUffe mit in ftnfdflag

gebraut roerben, um ba« tbatfädjlicbe ^urttdbltibtn btr trft iu

jiingfter ^eit anbtbtnbtn grauenltiftuugen ju ertldren.

Sin unbtrangener iMid in bie Qulturgefd)id)te bringt fdjroer'

lid) eine 5Red)tfertigung biefer ftuffaffung Will«. Sdre feine

«nrtd)t ridjtig, fo müßten wir bod) bei einem »lict auf bie ©Übung«,

gefdudjte begabter grauen wabrntbmtn, baß bi«btr iljrc @ntwidlung

burd) bie Ungunft btr 9ilbung«t>erbältniffe gehemmt war. Statt

beffen aber feiert wir, bafj begabte grauen fid) in Söetreff ihrer

Jlutbilbung mein tintr gan) befonbertn ©unß btr Strbältnifft )u

rrfreueu hatten, unb ba§ trofcbtm ihre Seiftungen auf ben ©ebieten

von »unft unb SDiffenidjaft ba« <;ca)\:i nid)t erreichten.

So faub Clnmpia Wo rata bie befte görbecung ihre«

geiftigtn Streben«, bie fte ju itjrer ^tit münfd)en fonnte. Qn
gerrara geboren, trh«lt fit bort btn btjttn Unterricht non Sinapiu«,

bem »threr btr ISdjter ber .^erjogin «tnata. «I* btri'clbt ihrtn

lebhaften (Mtitt ertannte, brachte tr t« bah*n, ba| fte oon btr fürft«

lid|tn gamilie ganj aufgenommen, mit ben ^rinjeifinnen jufammen

»on ihm unb feinem fenntnijjreidjtn ©ruber in btn alten Sprachen

unterrichtet würbe. Tie ©tjithungen btr $er$ogin »tnata ju

(lalnin brachten bem ®eiftt btr Olnmpia aud) oon ber Seite btr

religibfen ©Übung eine miQtommene Anregung, welche unter bem

(linflujj ihrer Viebe ju btm in gerrara beut Stubium ber Webicin

ergebenen beutfdjcn ^rottftanttn Qrünbler fid) jum freien ©rud)

mit ber alten Äird)t MÜeubete. Örünbler heberte aud) at«

Qfottt ba« geiftige Streben ftintr Olbmpia burd)au« nid)t, be.

günittgte vielmehr baffelbe fowie ihr geiftige« ©trhdltni§ )u ben

bebeutenbften Wdnnern ihrer 3eit ,n i'ber $infld)t. Unb wenn

;
e« aud) ntd)t ridjtig ift, bafj ihr in Snerfennung ihrer gelehrten

ii'crbieitfte nod) turj cor ihrem lobt bie Urofeffur ber gried)ifdjen

Sprache an ber $eibelberger Unioerfitdt übertragen würbe, fo ift

c« bod) tec iu-, oajj bcbtutenbt Wanner fid) ben ©ertehr mit btr

gelehrten unb gtiftooHen grau jur <Sf)tt anrechneten. — Unb trog

biefer entfdjiebenen Stubienförbtrung liegen oon ber Clnmpia
in ben oon ihrem greunb (£urio gefammelten Xbhanblungen, ©ric

fen unb @ebid)ten bod) nur wenigt geringe Stiftungen oor.

ef)ulid) »erljiflt e« ftdj mit ber unter btn ?llterthunt«funbtgen

heroorragenben grau Tarier. 81« ihr ©ater, ber al« ©elehrter

r«hmlid)ft betannte gaber, bei bem Unterricht ih"« ©ruber«,

bem fit anwohnte, gtltgtntlid) auf ihre gtifttge ©tgabung auf*

mtrtiant würbe, ertheilte er ihr nicht tlwa ©trweife Uber bte un<

weibliche ISirihiatjmc am männlichen Unterricht, fonbern tarn ihrem

geiftigtn ©tbürfniffe in jeber SBtife b>lftnb tntgtgen, fo bag fte

iu golge biefer gSrberung befähigt würbe, fdjon in ihrem tinunb»

jwanjigften 3ahrt fid) burd) ihre UeberfeQungen alttr ßlafftfer

einen gelehrten 9hif ju erwerben. QffT ©attt, 8nbrea«2)acier,
btn fit al« ben Schaler ihre« ©ater« (ennen gelernt hatte, hinberte

biefe ©efchäftigungen mdtt. fonbern fOrbette gemtinfam mit ihr bie

angefangenen Stubien. «udj im Uebrigen «erhielt fid) bie gelehrte

Digitized by Google



324 ö i r «tgtnnirt Nr. 21.

Männerwelt in fit abwtiftnb gegen biefe WtiblidK SDlitotlititerft^aft.

siin-. gelehrten Anmertungtn jur Au«ga6e bt« ftallimadju« »er»

anlaßten ben $trjog oon Montaufitr, fie an ben Ausgaben in

usuiu Delphini Anteil nehmen ju lafjen. ©trüljnitt ©dfriflfifütr,

mit Menage, »ante, SJoilleau, »ottaire, ehrten fie burd)

Sßibmung ib,rtr SBüdjtr ober burd) öffentliche« Sob; Santo tljc biclt

ifjr ju Gbren eint «8or(tfung in bei franjöfifchen Atabeuiie. Sub»

loig XIV. \ty.: i^r eine Cention au«. Unb trofc au biefet ©unfi

unb £ttlfe — loa« letfttte bitfe grau mehr, a(S baß fit burd) Heber«

fertigen bcr alten Glaffiter unter ihren SanbSlcuten ben 3inn für

bit SBtfcfjäfttgung mit bem Älttrthum förberte ? (Sit btwtt« fein»
j

finnige« $trftänbniß für bie originalen Stiftungen alter Tidjter,
j

aber ju irgtnb einer burch jufammtnhängtnbt Auffaffung unb

Tarfitflung be« Älttrthum« bebeutenben JDrigiuollcifiung erlwb fie

fid) niebt.

Taffelbe örgebnif; liefert un« bie ^Betrachtung be« Sehen« unb

Birten« ber Anna Maria oon Sdjurmann, bie fid) in ifjrer

3tit fowolfl burd) tünft(trifd)e Begabung al« aud) bnrd) it>re ftennt«

nifft in Ideologie unb «Philologie einen rooljl oerbienten SKuhm

ertoarb. On Äöln oon otrmögtnbcn caloiniftifdfen Altern geboren

fanb ftt oon 3ugenb auf ftet« bie bette gflrberung 'hrc« geiftigert

(Streben«. Ttt Clttrn traten Alk« für bie geiftige (Sntroicfliing

iljre« begabten Rinbe«, ber SJater ftebelte fogar nach ffranfen über,

nur um feiner Todjttr bie »ortrjeilt eine« bort leid)ter jugänglid)en

gelehrten Umgange« ju fdfafftn. flu« bemfclben QJtunbe jogen

Mutter uub Todjter nadf bem lobe be« Skter« nad) Utrecht. Tit

berüfjmteften @eleb,rten ber >}eit, ©almafiu«, Sioffiufl, QJof-

ftnbi, Jpeinfiu« fdjäptcn bie »erbinbung mit ber ftnntnißrtidjcn

grau unb gaben it>r bereitwillig in geltbrten ©riefen jebe ib,r er«

müntdjte Au»tunft. SJtrühmtt 9itiftnbt oerffiumten nidjt bie ge«

lehrte grau in Utred)t aufjufudjtn. Rur}, burd) ibre b,äu«lid)tn

Ü5erb,ältniffe fowob,! mit burd) ibre ^eitgenoffen fanb AnnaSdjur*
maun für tbjt geiftige Äu8btlbung febe nur trbenflidje $ülft.

Unb n»a« erreidjte ober leiftete fie fd)ließlid)? - Unbefriebigt burd)

ba« Riffen wanbte fie ftd) einfam bem Ueberirbijdjen ju unb geriet!)

junt eigenen Unheil unter ben (Sinfluß be« religiösen Schwärm«

geifte« Johann be Sababin. Mit ©tjiig auf biefe grau fagt

«leram in feinem für bie culturgtfd)id»tlid)e SJeurtbeilung ber

grauenfrage bötfcft lehrreichen ÜSerte: „Tie grauen" »b. 6.: „(5«

ift bie« eine« jener oielen Sgeifpielt, bafj bie grau, fo begabt fie

aud) fein, fo oiel Talent unb Äraft ibr innewohnen mag, einem

oerfeb,lten Srbtn otrjäüt, wenn fit, männliche ©tüpe abweiftnb

unb ber oon 9iatur Dorgefd)riebenen SJeftimmung entfagenb, ftolj

unb ftlbftjufritbtn ben eigenen Sßeg tinfdjlägt. I'iaua idjritb ein

Sud), worin fie ju beweifen fudfte, bafj bie grauen ju wiffenfd)ajt>

lidjen Arbeiten gar wohl befähigt unb beruien feien, allein fie blieb

trophein auf bem ©tanbpunit eine« fleißigen S^iiler«, ber gern

unb gtiitflid) lernt, gelobt unb bewunbert wirb, oon ber SBiffeu»

fd>aft (Mlanj uub üid)t entlehnt, bie SBiffenfdjaft felbft aber ntdjt
i

weiter bringt."

Sa« bie b> r angtführtrn wenigen h^orragenben IBeifpiele

jeigen, liege fid) nod) burd) uujahlige anbere ©eiipiele au« bcr

(iulturgcfd)idite Burthun. Sie ade lehren, bafj bie geiftige vJnt»

widlung begabter grauen unter bem herrfdfeuben ISinflug ber

SHännrr feiten gehemmt worben ift, fonbern weit häufiger bie

größtmöglidV Segünftigung erfahren fyit. Tie Gulturgefd)id)te

weiß nidft« baoon, bafj begabte wißbegierige grauen oon ber rauhen

Männerwelt fd)on an ben Pforten be« $ieiligthum« jurürfgeroiefen

finb. Unb wenn aud) im Allgemeinen unter ben SNdnuern bie

Meinung berrftbte, bafj bte h%rc unb ftetige pflegt oon «unft

unb Siffenfdjaft aüannc«fad)e fei, fo finb bie einzelnen SDiflnncr

bod) feiten im Stanbe gewefen einer lernbegierigen unb nidjt ganj

unlieben«wflrbigen (3d)Ulerin ihre Xheilnahwe unb öu.ie ju oer«

lagen. Tie aufjeren ©erhältniffe bieten alfo leine «nhaltspunlte

bar jur Grflarung ber Thatfad)e, bafj nur auf einigen wenigen

©ebteten ber bilbenben flünfte, ber lnrifd)en Tidjtung, ber brama.

tifd)en TaTfleDungefunft, ber wiffenfdjaftlidjen gorfd)ung oon Seiten

ber grauen fdjftpferifdfe Seiftungen oorliegen, bte fid) über ba«

iVtttehnajige erheben. Still felbft gefleht einmal, aud) bi«h(t

fdjon hob« f'i« ®cfcfc eine Rrau gehinbert, alle Tramen Shof*'

fpeare« ju fdjreiben unb fämmtlidfe Cpem SRojart« ju compo«

niren.

9?un wohl, wenn bie äußeren (Eulturocrhältniffe ioldjer Seiftung

fein $inberniß in ben Seg legten, wirb man bod) wohl ein >Kedjt

behalten, ba« ^inberniß in bem Unterjd)ieb ber natürlichen Sega*

bung ber (?eichled)ter ju «ittf)en. 2Rill« ^tinwei« auf ben Oer»

änbevten (Sinfluß bcr Griten , bie früher originale Üeiftungen er«

leid)terten, währenb fie iept, f eitbent bie grauen ÜKitftreber geworben,

unter bem Trucf ber angehäuften 33i(bung«laft originale Stiftungen

erichwerten, btweift offenbar gar nidft«; benn crftlidj ift c« nicht

wahr, baß begabte grauen irüber weniger freie Jpanb hatten iSroße»

ju Itifttn al« jeljt, unb jwcitcnfi müßten unter bem Trude ber burd)

3ahrhunberte angcwachfcitcn 4*ilbung«laft ie|>t bie Männer ebeufo

fehr leibtn wie bic grauen, folglich ebeufo wenig Iüd)tigeä leiften

Wie fie. »erhält fid) bie« anber«, jtigen fid) nod) jetft bie thatfäd)«

lid) anerfannten Untcrfdficbc bcr Seift uitgcn , fo muß biefe Ulf
fdjiebeiiljcit ihren (9runb in einem sJiaturuu:erfd)icb ber grauen«

unb Manne«t'etle haben.

Mi 11 behauptet, e« fei ber Seelenlehre bieher nidft gelungen

einen fold»en llnttrfdtitb tlar nachiitweifen. Tarüber läßt ftd) ftrei»

ttu. Mill felbft giebt nad) meiner Anficht über bie thatfädjlid)

Dorhaubenen feelifchen Unterfd)icbc ber (^efd)led)ter mandfe burdfau«

treffenbe AuSfunft, unb fein Srrthum beftcht nur barin, baß er

ohne ©runb biefe Untcrfd)itbe nidft für natürliche, fonbern für

geworbene, burd) äußere ^cvljaltniffe bebingte, halteu wiü. UebrU

gen« mag e« richtig fein, baß bie Seclcnlrhrc aud) in bitftm Ui.nttc

wie in oitltn anbercu nod) eine burdfgeführt wiffenfdfaftlidje Sc
hanblung oermiffen läßt unb bemgemäß bit fttlifdftn Unttrfdfitbt

ber ©tfdiledjter nod) ntebt mit ooller, aüftitig genügenber Älarhett

bargelegt hat. Od) wenigften« bin gern bereit jujugeben, baß h'cr

für bie ©eelenlchre nod) Sidjtige« \u thun ift, unb möchte felbft

Oerfudjen, burd) meine folgenben 33emerfungen jur Söfung ber auf»

fltworftntn pfndjologifthen grage etwa« beijutragen.

(£« trifft nadj meiner Anficht nicht ganj ba« dfidjtigr, wenn
Subet in feinem gegen Mill gerichteten »ortrag Uber bit grauen*

tmanipation behauptet, allerbing« hattctt Mann unb grau biefelben

0eifte«gabcn, biefe aber feien unterfd)ieben in ber Art, unb wenn

er bann biefen im Allgemeinen gewiß richtigen ©runbgtbanftn fo

aufführt, baß er ben Mann logifd), bie grau iuftinetio ober intui«

tio beulen läßt. <5o werben jwar oft bie ltntcrfd)icbt männlichen

unb weiblidfen Teilten« angegeben, ich ha 'tc aber tro^bem biefe

Angabe für pft)d)o logifd) ungenau unb unridjtig. Auf gewiffen

©tbieten be« praftifdfen Seben* unb ebtitjo auf tinjtlntn OJtbiettn

oon Itiinft unb 3Siffenfd)aft mUffcn aUe Menfdfen, bic Männer fo

gut wie bie grauen, iuftinetio ober tntuitio urtheilcn. Stn Sehrer

mag nod) fo nie! wiffen unb bie theoretiiehen @runbfä|>e richtiger

Grjiehung nod) fo gut rennen, wenn ihm bie ©abt unmittelbar

richtigen Anwcuben« feine« 2£iffcne unb fiönnen« auf ben gegrbe«

nen GinjclfaU fehlt, bleibt er ein fd)ledjter Sehrer. Man nennt

bie« Grforberniß päbagogiidjen Tact; berftlbt beftebt aber wefentlid)

au« inftinetiotm Urtheil unb intuitio richtiger Anfd)auung. Ta«
©leidje gilt in h»hcm Örabe oon jebem Arjte, jebtm "^olitittr, ja

eigentlich oon bem Vertreter eine« jrg(id|rn »Seruft«, wenigfttn«

oou tinetn debtn, bcr in feinem ©cru|c irgtnbwit $ert>orragenbe«

leiften will. Ja man fami fogar fagen, baß bie genialftcn Man«
nesltiftungcn gerabeju oon biefer Waturgabe inftinttioen ober intui*

tiotn Urtheilcn« wefentlid) mitbebingt finb.

Ter Manncegcift nun barf auf biefen MitbefiQ. ebtnfo wenig

otrjichten wie ber grau ben Mitbefitj logifdien Tenten« befheiten.

i)n ben ihnen jugänglidfen Qebttttn be« Riffen« unb Thun« ben*

fen in SSohrhtit bit graut« gtrabt fo logifd) wie wir, lieben fcharfe

Tiftinctionen unb ^abtn fogar nidft feiten an Klarheit bt« Ttnfen«
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etwa« oorau«. Ta« jeigt fid) }. 39. an bem nUf|t feltenen feinen

$erftänbnitj ber, grauen für fprad)ltd)t Tiftinctionen, an ihrem

oftmals, bettiätjrtfit Sinn für arithwrtifd)e uub gcometriiche S3e»

tracbtuugen ober im gewöhnlichen Seben an ihrer (^enauigteit im

SRecbnen, an itjrer ebenfo wenig feltenen greube am ftif:ematiicbcn

einteilen unb Äbtheiteu berjenigen Maturobjccte , btneu fi<4 ihr

Outereffe überhaupt leid)t ruwenbet, wie j. 33. ben ^3flanjen. Selbft

für bie augeblich trorfenc i'ogif unb für pbjloi'ophjfdjt Speculatiouen

überhaupt ift e« ojtmal« leichter grauenfeclen al« ©tubentenfeeten

Mit örfotg i» intereffiren. Jiturj man barf nidjt fagen, ihrer 9iatur

uadi benft bic Wauneäfeele logifd), bie grauenftele inftinetto, in»

tnitio. Wan muß bie ber Behauptung juni @runbe liegenbe 933ab.r>

tjeit anber« faffen. c« läßt fi<f) nur fagtn, ber Wann brauet für

feinen 23eruf in Staat unb 22>iftenid)ajt logifd) begränbete« 2s? iffen

notbwenbiger al« bie grau in ihren t)äit£)[id)cn nnb gefcOigen 8<«

rufatreifen. Tae (Jrgreijfu jener a3eruj«:iocige oon Seiten be«

Wanne« (ann aber nid)t au* einer itjm auejdjliefiüd) ober and)

nur oon ÜNatur torrug«weiie eigenen Wabe (ogiferjen Kenten« er«

tlart werben. Turd) biefe Crflärung mad)t mau pfndjologüd) ben

inteUectueUen Untcridjieb ber «rfd)led)ter ju groß unb laßt flap

frei jür bic au« cntgegengcie(jten Grfahruugen hergenommenen

(Siuwänbe.

Öbenfo irrig jd)fint es mir ben ilnterfdjieb ber 0»e|'dilrd)ter

turjWeg barin ju finbeu, ba(; bie graucnfcele fid) im Tentcn unb

^bautafieren mehr cinpfangenb al« ftfjöpjcrtid) »erhalte. Auf eini-

gen ©«bieten ber ^tgantafie wie j. 33. ber 9ionianbid)tuug, ber

S3lumtn» unb ganbitfjaftamalerei bat fid) bie graueufeele fdjopferiid)

genug gezeigt, unb Will mag nid)t mit Unrecht behaupten, baß

mancher gro§e Wann eineu Ibeil feiner guten büoegeuben $cban»

ten ber Anregung feiner ober bod) einer llugen grau $u »erbauten

b,atte. 2i?a« ben grauen fehlt, ift nidjt bie fd)öpfrriidje fbantaftc,

bie Onitiatioe be« ©cbanteuv. fonbern bie aubauembe Jlraft, bic

baiu gebort, um au« tiefen Anregungen großartig jufammenljan^

genbc SBerte ber Stunft unb 2Biftenfdjait ober gewichtige Xbalen

be* öffentlichen Sebcn« b,et»ort»ad)ien ju [äffen. Tie graucnfcele

ift oftmals juganglidjer für fdjöpferiid) neue ©ebonten al« bie in

Vorurteilen bc« 2?eruf« unb bc« Skiffen« befangene Wanue«feele,

aber e« fehlt ihr bie Sraft, bie neuen Öebanlcn burd) bie 21'elt

ber cnigegenftetjenbcn .ftinberniffe burchjuarbeiten.

Tiefen ftraftmangel aOein in einer größeren Schwache be*

SiMlIen« ju fachen, toic bisweilen gefd)ieljt
( ift fdjtuerlid) bcredjtigt.

Unter llmftanbtu oermfigtn gerabc bte grauen eine ungen>6l)nliebe

SßJiQcHeftdrfe ju cntraidclu. 33etrad)tet man biefe Umftäube, fo

trtennt man, baß bic grauen railleneftar! finb in aDen gdQen (eb>

^after (^euiütbabet^eiLigung. Tie grauen gebrauchen 2i'iQen«ftärfe

metjt al* wir jur 'irlragung ber »einen unb großen bduflieben

Seiben, beren wir mefjr al« fie burd) unfern 33eruf entjogen mer-

ben; fie beüpeu biefe 3BiUen«ftärlr aber nur, fo lange fie feljen,

baß oon bem S3ewab,ren biefer Sraft ba« Ölücf ibre« £aut'eö ab»

bdngt uub fo lange itnuu bie Siebe ju ben übrigen biefe« tölücf

wtrtfjvoU madit. Xaffelbc (Scfü^l fliebt ibnen 3SiUen«lraft genug

bie Saften uub Sdimerjen ber (Geburt 311 ertragen. Nur au« fol»

d)er Grregbarlcit beö ©emütbe« fnjöpjen fie aud) in Jtrantb,eil«fällen

bie ungembb.nlid) ftarle ttraft jum Crtragen ber Ijeftigften eigenen

Scb,merien ober jur linbernben b/lfcnbcn ^fl'flt °' r fchwerften Sei»

ben anberer SDienfchen. aiidjt feiten beweifen in foldjen gäüen

grauen größere Mraft unb Stanbhaftigleit al« SRänntr. »urj

ber grauenwiUe oeruiag Diel im 33unbe mit bem (Muhl >
wenig

Biber baffelbe. — 3m Webränge be« bürgerlichen unb ftoatlidjen

33eruf«leben« aber ift e« ojtmal« nothwenbig, baß ber 2Bille ßraft

hat, ohne (VlemUth«betheiligung ober fclbft im (Degenfa^ jum

©cfühl, ba« oon ber (alten $flid)t ober bem naetteu SJebürf-

niß @eforberte ju lfjur,. Xie fdgon burd) bie größere 9Ceijbarfeit

be« Weroenfnftem« förperlid) bebiugtt leidjtere ßrregbarfeit be« Ot»

müth« ber grauen ju (Smpfinbungen ber Suft unb lluluft tjinbert

I bieft Äraftanftrengungen bc* SBiQen« im Xienfk be« ^fliihtmafji-

gen, be« ücoihwenbigen, unb gerabe barin liegt ein ^auptgrunb

j

jur natürlid)en Unterfd)eibung ber männlichen unb weiblichen Str«

' beit«gebiete.

3n bieiera oerfd)iebenen «trhältniß ber Seelenlrdfte ju einan-

ber hat man benn auch ben 9caturunterfchieb ber grauen» unb ber

SWanntifecle ju fuchen. Tie allgemeinen Ärflfte be« Xenfen«, guh»
len« uub SBollen* ftnb beiben ©efd)lechteru gemeinfam, folgen aueb

benfelben ©efefcen unb jeigen unter llmfldnben gleid)e Ställe, aber

ba« 3<erhältnifi ber Jfräfte ju einanber ift oerfchieben, uub bem ent-

fpred)eub fd)eiben fid) uaturgemdß bie Xhatigtcit«gebiete ber OVfd|lcd|»

ter. Diefe Sd>eibung geht weniger au« Dom Qerftanb ober Dom
SSiQen al« »om Gefühl , ift wefentlid) abhängig oon ber tKidjtung

be« 3utereffe« unb bem beftimmenben Sinfluß biefer $efübl«rid)tung

ouf ba« Tenten unb ©ollen. Xie grau (ann ebenfo fdjarf logiid)

beulen isie bet iD.'aun, wenu ihr (^cmüth uubctheiligt ift. 3ud)

ba« X>en(en be* Scanne« bleibt burd) folcJtje @emüth«einmifd)ung

oftmal« oon aJornttlieilcn befangen, ober im (Manjen genommen

finb bod) bie grauen burd) bie leichtere Grregbarleft ihre« (Mcmit-

the« fchnercr feft ju halten auf ben 2i!cgcn (laren Teufen« al« ber

ÜKanu : uub eben bc«halb ift e« naturgemäß, baß ihre eigentliche

3lsir(ung*fphäre nidjt in ben »reifen be« öffentlidien l'eben« gefudjt

werben (ann, in lenen bie übclen golgen eine« burd) Wefühl«rücf»

fid)ten irre geleiteten 33crfianbc« aud) ?lnberc leicht in ÜDiiileiben»

fd)aft riehen tönuen unb beehalb befonber« febmer wiegen muffen.

— Gbenfo lann, wie fd)on bcmcr(t, unter Umftänben ber 3Bifl( ber

grau eiue gleid)e @tär(e eutwirfeln wie ber 2T>illr be« Sltanue«,

aber für bie grauenfcele ift e« gut, wenn ihr in bem fd)meren

Wanipf oon $flid)t unb Neigung (eine adju große Prüfung aufer»

legt wirb. Tie rafdjtre Gkinütlfeerrcgung bringt fonft ben SBillen

lrid)ter auf bie Seite ber Neigung al« bie ber f flicht. Tic 3Han»

ne«feele hat in biefer $)infid)t eine relalio größere SBiberftanbatraft.

Ter Wann ift bah" brffer geeignet iKedit ju fpreeben, bie grau

ben Sliahnuugen ber 33iQigfeit Öehör ju fd)en(en. Sud) biefer Un<

terfchieb beftimmt wefentlid) bic Derfdjiebene Iauglid)(eit ber Öe»

fchlechter für bie oerfchiebenen ?cbcu«(reife.

Tiefe angegebenen natürlichen Unterfd)iebt nun bebingeu ent»

femt nicht einen i'orjug be« einen Wefdjledjt« oor bem anberen.

Ter Wann hat oon 9catur eine für bie (Srfüllung gemiffer iVben«»

rttjtrfc paffeuberr Wifd)ung ber Seelen(räfte erhalten, bic grau rin

tauglichere« ikrbältntß berfdben jur Crfüüung anberer Sebeu«

jwerfe. 3isa« ba« eine @efd)lecht auf ber einen Seite oor bem

anberen Qiefchledjt oorau« hat, wirb aufgewogen burd) ein Heber»

gewicht auf ber anberen Seite. Sinb oieUeid)t beim Wanne S?cr»

ftanb unb 3IHQc brauchbarer für einen größeren St reis oon Scben«>

jtKtfcn, io hat bafür bie grau burd) bie leidjtere (Srregbarfeit

ihre« Wefühl* unb ben bamit oerbunbeuen Sinn für Harmonie

uub Schönheit ben SJorjug, in harmonifd)er 3lu«gleid)uitg ber bei

bem Wanne leidjt einfeitigen Scraftbethtiligung ba« reiu Wenid)iid)e

in fd)önercr Seben«erfd)einung barruftellen unb gerabe baburd) ben

wohllhätigften Einfluß auf bie (lulturcntwidlung ber Wenfdjheit

au«juüben.

SBie wir nun, wenn bie« ber natürliche SadjDerhalt ift, ba«

in ber (iulturgefd)id)te wieberholte $erau*tretcu ber grauen au«

ihren gewohuten Sebenstreifen unb fomit ba« »uffommen btr graueu»

frage unb bie 33ebeutung berfelben für unfere j$tit erflären müffen,

fott ein le(jter »rtitel in 23etrad)t jie^en.
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ilcbcl auf önu Parnaß.

Bon .Ätaus £rofq.

£tbtl brach btn Bann btr SRunbart. Cr mor btr lirfit unb

langt bei Cinjigt, btr in waljrtm ©laubtn, btr mit btmfelben Grnft

wirflidjer (Jmpnnbung bit(( ömp ,:,nbung in btr Spradjc ftmcs

Stammt« laut wtrbtn litfj, »it bie glcid)jtitigen claffifdjen beutfdjen

Sdjriitfttlltr e« traten in btr bamol« fdjon allgemein angenommenen

SdjriftipTadje.

Uftert, ber 3""^«^ Don @<6utt unb Spradje tin Mentannc

mit $cbel unb btr 3cit natfj fein Borgänger in munbartigcn Xidj>

tungtn, ift nodj ganj im Borurtfjeil beutjdjrr Örammatiter »on btr

tiiijigtn Xignität ber Sd)riftfprod)c befangen. Cr (jat nicht btn

©laubcn an fteiuigteit unb ©iirbe be« Bolf«munbefl. Cr läßt

itjn fpredjen, ni^t um al* Bropljet au« bcm geheimen S'olfJ^cr^cn

ber fernftehenoen gcbilbeten 3S?«lt etwa« in offenbaren, wa« nur er

mit bem tiefer blicfenben Buge be« ^oetcn geflaut, feien c« Siln«

ben ober lugenben, fonbern um ba« Boll bem obetfläd)lidjcn *'f«

Ifldjerlidj ju machen für (ltint Sdjwäd)cn, bit cor 3ebermann«

ftugen offen liegen, bit er cariliren unb übertreiben muf;, bamit

fit nur tiwa« »trbtn, nnb bit tr in btr trtuhtrjigtn OTunbart »or-

trägt, bamit fit bit täufdjtnbt tfarbt btr 2L5 irflid)itit errjatten: ba

ba* Boll in feiner Spradjr fid) ja ftlbft stidjntt.

3m „§errn $*inri j. IB., tintr ftäbtifdjen Obulle in 3»""-)«

SJcunbart", ift bie au 4) auiwärt« gelefenfte Gpifobe bie Sdulberung

einer ftaffcegefetlfchaft. Xie Jrau Bafen fdjlampampcn, unb bit

ganje Grftnbung bt« Xidjter« befteljt barin, fo uiel iRcbcnJarten

al« möglid) au« ber SDiunbart aufzutreiben, um eine Xaffc nad)

ber anbern ablehnen unb aufnötigen ju laften. 25?eld)e armftligt

Garicatur!

2Ha qatj: ia nitt uf (im Sri.

«Orr gurte Singe finb bru.

€icbr Xafft finb ungrobt.

Unb bit Entgegnungen:

3cfct mllegt i .ittge!

Söär me nu rt

Ornneg i« geiuieg.

Xa« tönnte man gerabe tbenfo in merflenburger 2)cunbart al«

plattbtutfdje« i'äufdjtn triab,ttn, ift aKo gar nidjt djaralttriftifd)

für bie Stammipradje.

©anj natu« Jpebel. 43 ie in i'ubmig 9itd)ter3 Zeichnungen

(ann man fid) in $ebel« Silber »crienfen unb bem Betrachter

offenbart fid) eine ganj neue Seit an i'anb unb beuten; felbft bem,

ber bie b,timifd»t Öde jmiidjen Werfar unb fllpen au« btr «n-

fdjauung fenn:, Dtrtitft nd) ber üinbrurf unb bereichert fid) bie

innere SBtlt. Xtnn ,y>ebel ift mirtlid) ber Prophet feine« Stamme«.

Xahcr aud) tann man ihn nidjt überfc^cn. Xic rjochbcutiaV Heber«

ftjjung »on Sitinid ift tin Wothbthtlf, feiner 3eit gemacht, bamit

t« ©eorg ©iganb möglid) mar, einen Irrt ju & JKidjter« fdjöncn

Olluftrationen ju litftrn, ba ba« Original nod) im ^rioilcgium lag.*)

Giut plattbeutfdjc Ueberfepuug, mit j. 3). bie recht niohl gelungene

»on vloh- 2Kener, mufj oft ben öegenfianb mit bem Jont »td)it£n

unb fo ju fagen 9ceue« fdjafien, wie j. 8. er mit Äedjt baö

„^abermu«" al« „Weblbübel" mitbtrgegeben bat.

Vc bei mar balur aud) btr Srftt, bcfjen Q>et>id)te im Original

weiter brangen al« feine SWuubart. öin Xbeil »on ihnen ging balb

ntten benen ©oethe«, lilaubiu»' unb Söiirger« in bit fdjriftbeutldjtn

nnthologitn, ja ntbtn Öellert« Jabeln in Sibeln unb S3olf«büd>tr

*) äSäre rt :ii*t jcQt an ber »Jeu, ben $rbtt'fd)<n Ciigtftaltrrt

mit jHidjtrt« öilbrnt t)rtau«jugrb(ii V Unb tonnte babei niebt bir Crtfto-

grapbic nad) |ihii. 4£aderi!agr[< 9runbfäQ<n vrreinfacht »rrben? (Ar

noi&»rut(oy Sifrt »tlibe tiir« rlne Qtlriebtenmg Irin.

über al« mit ba« «djönfle, nw« beutfdjt« ^trj empfunben unb

beutfd)er l'iunb au«gefprod)tn.

Sin lehrhafter jjug im $ebtl mochte baju beitragen, ©oethe

fagt in feiner früher angtftthrttn Kecenfton : »Ueberhaupt hat ber «er«

faf!er ben Ctjarafttr btr i'oilapotfie barin febr gut getroffen , ba§

er burd)au«, jartrr ober berbtr, bie VNu-.inroenbung au«fprid)t.

3Benn ber höh« ®cbilbttt t»on btm ganjtn Ännflmerft bie ISinmir*

(ung auf fein innert« ©anje« erfacjrtn unb fo in einem höheren

Sinne erbaut fein will, fo oerlangen 2)icnfd)cn auf einer niebern

Stufe ber öultur bie IRutianmenbung non jeber einzelnen, um e« *

aud) foglcii; }um Hausgebrauch benutzen \\\ tönntn. Xer söerfaffer

hat nad) unferm ©cfübl ba« Kabuln docet mtift fehr glüdltd) unb

mit r-itl ©tfd)mad angtbradjt, fo bat], inbtm ber ßhoron« '"»""

l'olf«potftt au«gtfprod)tn roirb, ber äfthetifd) ©enitsenbe fid) nid)t

Derlei fühlt."

3btr bie« ift fd)ief unb unmahr »on einem Snbe bi« tum

anbern. Mad) btefer ©oethe'fdVn Xarfteaung follte man glauben,

bafe »ic bei ben Otabtln in S^agntr« i'etjrcn btr 2Sti«heit unb

Zugrnb bit l'fotal oon btr ©cfd)id)t in jtbtm ^tbtl'fdjtn ©tbid)tt

jum £d)lufj obtr au nod) gtfehmadoolltrtnt i!lat« angebracht fei.

2T-o fteht benn tiefe Ilioral in ben ViebeÄlitbern ^ebtl«, im „£>an«

unb 4>Teueli" 5. 3?., im „^rlein", im „ftntj in ßfircn" ? »ieUeid)t

beim legten in btm 3u l fl9 öhrtn" ? Slbtr wo ift fit au«gt»

fprod)en in ber hrrrüdiftrn oder Srlit)ling«bcid)rcibungrn, in .<pebtl«

„SBitft"? Cbtr in feinen örjäcjtungen, bem „2tattt)alter oon

Sdjopfheim", obtr bcm „Rarfunlt l" V freilich fann man btm legieren

fd)Snen ©ebid)t fo gut itiie Sljafeiprarc« Cth<1o bic 2Roral ber

'Jiicolai'fdjen Ballabe anhängtn: „Xarum liebei^ publicum — bringe

btint grau nid)t um". Xann mufj man freilid) na<h ©oethe« Be-

griff aud) Sbafefpcore« Xid)tung jur S3oll«potftt fdjlagtn, al« mtldjtr

nad) ©trsinu« ba« Kabula doeet tbenfonohl angebradjt hat nie

$ebtl, roährrnb Burn« com 33ol(«potttn ju tintr anbtrn Stufe

— wie foü man fagen — ncancirt obtr btgrabirt merbtn mütjte,

benn bei itjm finbtt fid) ba« FabaU docet gar nidjt.

Unb ba« ift bic üKoral »on biefer ©tfdjidjt: eintn flat) auf

btm farnatj fottte btr £tbtl fdjon haben, aber einen fleinen ab-

feit*, nidjt btn, meld)tn ©eroinu« fpäter ihm antoie«, mitten unter

ben hod) Df"tfd)en Rotten, ©otltjt tonnte fo wenig bie redjte Xig-

nität unb 9iemigtrit ber ^aupt- unb $elbeniprad)e »ergeffen al«

ad bie anbern. Xie« Horurt!)eil fdjleppte man feit Cpifc an ben

! Beinen. W\t bättc er fid) fonft »on ber £oht feine« Urtbeil» herab-

begeben, »onadj er Cäbn erflärt: „Xie fjoefie will meber lehren noch

beftern, fte will nur barftellen". Jpätte Jpcbel in einer frtmben

[

Sprache ge(d)riebtn, ferbiid) meinetwegen ober finnifd), fo mürbe

©oethe ihn, wie Burn«, unbebingt fcblrcbtbin für tintn ber grö§ttn

Xid)ter anerfannt haben. C« ift nur ba« ^orurtheil gegen ba«,

wa« man mit »eräd)ttid)em 92ebenbegriff feit «DpiQ al« ,3Runbart"

bejeichnet hat, baf; ©oethe fid) einen Begriff ber „Botfspoeftc" iu»

rcdjt mad)t, in weldjtr ba« Kabul« docet ber Sem fei.

Xer Htm fterftc gan; wo anber«. Sßa* $ebel gefdjritbtn, ift

burd) unb burd) %!otfit, ^oefie »ont rauften ©olbe. Sä ift ihre

allbeswingenbe 3}<ad)t, bie aud) bic ^äbagogen gefangen nahm,

.'pcbcl fdjaut, wie ein ftinb, ade« mit beglüdten .lugtn an, ba«

Kleine wirb iljm gro§, ba» ÜlKäßlicbe wunberbar, ba« ©roge lieb-

lid), ba« .Heilige jutraulidj. Cr fpnd)t bie« alle« au« mit tin

Rinb mit frtunblidj oerwunbertem i'adjeln. -JJian glaube bod) ia

nicht wegen br« fühlen Bergnügcn« ba« Boll in Neimen ju belehren

unb „Bolt«potfit" in bitfem Sinne ju madjtn. 9ctin, wie jtbtr

$oet, um r« conetntrirt im itunftwtrf febaffenb nodj einmal tu er-

leben, l'itt fidjerem ©riff nimmt er baju bie Spracht feine«

Stamme«, ba in ihr fid) bic ätjnlidje Hufchauung be« glüdlidjen

Bolf«d)aratter« wie im Spiegel jahrhunbertelanger Erfahrung con-

centrirt abgebtlbet. Xa fterft ba« ©eheintnitj feiner ißirtung.

3n bieftm Sinne ift er Bolt«bidjter. Sie foUt er aud) etwa«

anberr« fein?
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Düflclborfcr Pfiiigfttagc.

$•« 49. »ittcrrUtinifdir Kufiffeft.

n.

3d) f)abe fdjon im »origen «rtitel bemerft, baß, 9iubinftein

ausgenommen, (ein ausübender Künftler tum eittfdjiebeneni „europäi«

fdjtn" Äuft augttünbigt morben war. Unb felbft bit nngtfünbig«

ttn famtn niajt alle. Hütt, bti »ortrefflidjt ©tiger, tetcgrap^irtc

Hon Petersburg au«, baß eine 3Jrrle$ung am gußt (burd) einen

Sturj au« btm Sagen jugejogen) il)m bit Steife Dtrböte; ber i

Xenorift $err SRuff au« Waiiij würbe plöflicb. tränt, unb mußte

- wenige Xage »or bera gejie — burd) £errn Siener (au« brr>

jelben Stabt) trfe(jt »erben. jReeb.net mait ju birien beiben gäüen

nod) ben britten fdjmicrigftrn , baß ber tQafjift $rrr iRobtcel au*

'.Jlmfterbam faft unmittelbar »or ber Stuffüljrung bt« «Xhurm ju

aJabel" ganj Reifer mürbe, fo läßt üd) tnoljl behaupten, baß unlieb-

famfte Störungen otclfad) auigetaudjt waren, unb baß e« ber ganjen

Energie unb be* guten .f>umor« ber ©äfte beburfte, um ba« Wufif-

feft ju fröblidjcm Sdjluffe ju führen. Unb gerabt ber tefctc, ber

„Solifttn'-'nbtnb »erliej (o glüdlidj, fo red)t in immer gehobenerer

Stimmung, baß auch, nidjt bie leifefte ©pur jener Störungen

jururfbleiben fonnte. grau ^arepa-ftofa, bie an ben erftett beiben

bte Sopranpartieen in ber töadj'fdjen 2>J oiette, in ber $änbel'fdjcn

Cbe unb in Sdjubtrt« Jpumne oorgttiagtn blatte, fang ba* ginalt

au« Wtnbtl«fot)n« „ü'orelen" unb bie fogenannte Btkf«3(rä au«

SWojart« „Xou 3uan". Siege bietet über eine nod) immer madjtigt

Soptanfiimme, bie nur in ben Wirteltönen etwa« fcfawädjer Hingt,

über ausgtjeidjnete Xedjnif, ©eläufigfeit unb richtigen Vlnfaf,

unb wirb gewiß nod) Ijeute in allen Söraoourarien recht »iel „Gffect"

madjen. Slber für € ratorten unb für beurfdjen bramatifdjen &c
fang itbU irjr — bie ©troofjnf)eit. Sie bat offenbar biefe ©ottung

Wufif fetjr wenig gepflegt, unb tjegt begreiflid)cnocife (eine Vorliebe

bafür- Weitere Xar'.egimgcn möge mit ber freunblidje i'efet er«

laffen. Xtr Xenorift $err Xiener, btr Xräger ber Partie be«

„•»bam" im Ib,urm ju ©abel, fang bie große flrie au« ber Sdjöp»

fung unb bit erfte Xenorarie au» WenbeUfor)u« „Glia*". Ter nod)

juuge Künftler, ber, wenn idj nidjt irre, bereits für ba« uadjfte
|

3ar>r an bie berliner #ofoptr berufen ift, jeidjnet fid) burd) eine

febr |d)öne Stimme unb burd) feb.r muüfalifd)en SSortrag au«, ber mit

ber 3 e'' 8<n,'ß noa<
l
mehr an SRunbung gewinnen wirb, wenn bie

tRuht, bie SBebcrrfdjung be« Waterial* burd) Uebung, burd) bie

„SRoutine" fid) entroidelt; bann wirb .£>crr XHener otjut 3nt'M
feinen ^lal} neben ben ßtfien uub iöeften einnehmen. äu biejen

getjört bereit« btr ©aritonift ."perv ÖSura »om feipjiger Xljeater,

btr im Sratorium mit im ifiebereortrage gleid) 9u«gejeid)nete«

leifiete, unb 04 in ber fd)rtellcn Utbematjme unb fid)eren Xurd)«

füb^rung ber $a§partir be« „"Jftmrob" al« oortrefflid) gebilbeien

SRuflftr bemätjrte. Sein Vortrag jmeier lieber »on i5ranj unb'

ein« SSaÜabe »on ?öwt gt^örtt ntben SRubinftein« feiftungen ju

ben ©lanjpunfttn be« Ubenb«. Sa« fott id) nun »on tKubmftciu

fagen? $ielleid)t war feine geniale 'äuffaffung »on Seetfwoeu«

G-dur (Sonjtrt ju fubjecli», »ieUeiajt naljm er ba« Xempo be«

lebten Sa?*« ju fdjncO — »ielleidjt waren feine Üabenjett mcljr

großartig, me^r geiftreid) unb intereffant als bem freunblidjtn

Cibarotter be* (Jonccrl« angemeffen; aber ganj fid)er gehörte fein

Vortrag btr Sd)umann'fd)en Ktuden Hyuipboniquca ju ben groß«
j

artigften, überwältigenbfttn Ctijiungen, bie jemal« gehört worbtn finb.

Unb er fpielte biefe Stube» unoorbtreitet, al* CrfaU für ba«

Siotin>Solo be« |)errn %\itr, unb jaft unmittelbar nad)bem tr

nod) bit Ouoertürc »on Serlioj birigirt blatte — unb al« baS auf«

.£)öd)fte btgeiftertt publicum il)ti wieber unb wieber rief, gab er

nod) btn „erlfönig" unb btn SKarfd) au« ben Ruinen »on «ttjen,

ben erfteit mit unbefd)reiblid)em Sßortrage, beibt mit ungefdjwäd)'

ter Kraft!

Xamit bei bitftn ©tnüfftn aud) btr Spaß nidjt ftljltt, fang

^itrr Stobictf, btrfelbe, ber am ftbenbt »ort^tr bit Suf«

füb,rung be« „Xb^urm »on öabtl" burd) frine pl&«ltd>e ^eiftrttit fafi

wreitelt ^a\Xt; er mar mit einem 3Xa(e roieber b/rgtfitat, unb

fang eint Arit au« btr 3<>ubtrfl5tt ; btr Reifere iHimrob »on gtftern

wollte bleute al« gtfunbtr Saraflro gtfinjtn! Unb mit fang tr?!

lieber Sefer, wenn bu juföQig übtr tinigt $aßtönt »trfügtn follteu,

fo bitte bir »on beiner grau, ober Scbwefter, obtr »on tiner Str«

wandten eine »üdjen »(Safftrolc au«, finge in biefelbe t;intin, unb

bu wirft bid) 9tobict( näb^ru! Cr fang: „3n biefen b^eil'gen fallen

(ennt man bie dtadje nid)t, unb ift ein il'auid) gefallen, bie Sitte

fte^t e« nid)t". <&t war bie* tine jarte Warnung: „wtnn id)

geftern (jtiftr war unb nid)t fingtn fonutt, fo müßt Ofjr al« gutt

ÜKttifd)en finben, baß id) ^eute munberfdjön finge!" 2)u lieber

^immel! 9ciemanb biegte ©roll gegen ben Wann, ber nid)t geiun«

gen blatte, fein SRenfd) badjte meb.r an ib.it: aber wo foQte man bie

CHjren benehmen, bit falfd)e Xone nidjt Ijörten? Od) »erfiel auf

ein ftd»ere« SWittet, nur bie Siegungen meine« ocrietmlidjen @e»

müttje* malten ju laffen, jebtr Stritif ben UBeg ju »erfperrtn:

3n meiner ääefietttafaje befinben üd) immer einige Stüddjen ÜBatte,

bie id) beim Seriaffen ftarf befudjter Houcerte ober Xtjeattr in bit

Cljren ftede, um mid) »or CrWltung ju wahren, .,22a« für 9i^eu»

matiämu« gut ift, b.ilft »itOtiebt aud) gegen SRobictf" badjtt idj,

unb griff jur ^anacte. Sdron blatte id) fit mit großtr fjingtr'

fertigteit, »on meinen 'Jcadjbaru unbemertt, in bie Obren gebradjt,

fdjon begann idj nidjt* »on diobicet merpr ^ören, ba (lopfte mir

Oemanb auf bie Sdjulter, unb jwar mit bem eigentt)Umlidjen

Si^ntbmu« btr brti Änjang«accorbt in btr Ou»ertüre ber ^ouber»

flöte: w j., j-. „£, web! ba nimmt gewiß ein Si&Jblfltl Saraftro«

ftergerniß an beiner bodj fo gut gemeinten {Mnblung." So badjtt

id), »trfudjtt meiner 5Wiene ernfteften Slu*brud ju geben unb manbtt

mid). Ciu öltlidjtr $trr, mit einem glatt raftrten frtunblidjen

Öefidjte bat in (iebenemürbigftem wefifaiifdjem ©utturaltone

:

,,3(d), fdjtnltnSit mir audj tin Srürfdjtn Satte!" ©erü^rt unb erfreut

ttjtiltt idj meinen legten SKeft mit btm ©Itidjgefinnten — bie

9cad)barn ladjten — wer woQte nod) ©roU t)<8tn ö'ß*" Siobicel?

Soldje Stimmung b.errfdjte auf bem SWupfftfle, fein 3Rißton

tonnte wirttn, ttint Störung erlangte Sebeutung, ber Strom be«

beitcren ©enuffe« Uberfluttjttt aüt«. Xieft Stimmung ift »itaeidjt

„Iriritlo*", id) geflebe t« gern; aber fit entfpringt bodj au« bem

Stwußtftin be« publicum«, baß aüt anwtftnben ftunftltr fid) bt<

flrrbtn , am ©roßen unb ©anjen nad) beften flröften mitjuwirfen,

baß Keiner fidj oorbrängtn, Keiner bit Üufmerlfamftit auf fidj

allein Dereinigen wiü, baß cor 'Mein Keiner unfünfUerifdje Wittel

jur ärttidjung eint* ärjolgt« anwtnbet; unb in biefem gewußt*

fein liegt tine fdjärftre Rritif mandjtr 3»ufi!juftönbt in großtn

Stöbttn, al« btr ftrtngftt atridjterfkatter ju fdjreiben »ermag.

Uub im publicum tyiftirt (tin trfter ÜRang ober $arquet, (ein

Unterfdjieb burdj bie gefeUfdjaftlidje SteOung. Xie ?eifiung be>

ftimmt ben Siang; wer ba« iötfte bitttt, unb fid) babei noefj feljr

gut amüfirt, ber gilt om meifttn. SJon btr -ötlebtfjeit unb empfang«
(idjteit be« publicum« ber 'Jtiebcrb.einifdjen 9J2ufi(iefit t>at man im

Horben feinen Segriff, jie (ann nur mit ber Suöbauer unb bereit«

totüigleii ber 'ilu«jül)renbtn »erglidjen werbtn. 3<f) fjabe im 3af)rt

1868 in Köln bei einer $i(}e »on 30 ©rab 9ceaumur im Saale
nad) btm {»önbel'fdjen .vc..f.uir.ii ba« publicum Winuttn lang mit

tintr Kraft applaubiren unb da capo rufen l)örrn , al« wollte t9

fid) burd) gnmnaftifdjt Uebung erwärmen; unb ber (£bor wieber»

f)oltt ba« $>aUtlujot) , unb fang ba« jweite Wal mit einer Kraft

unb 3rifd)e — al« bättt tr mitttn im 2Salbr«grtin geftanben!

Senn id) nun btm freunblidjtn t'efer nod) fage, baß ber Kölner

(Soncertfaal , ber „©ürjenidj" jwifdjen engen Straßen fte^t, in

beutn an Reißen Xagen wenig gute l'ujt ju finben ift, baß bie %or<

fallen, wo bie Xaufenbt, Witwirttnbt unb £örer, wdt/renb ber

Raufen einige ßrljotuug fudjen, (einen entfpredjenben Scaum bieten;

baß bagegen bie Xüfftlborftr „XontjaHe" in einem großtn ©arttn

litgt, in btjftu erquiefenbt orifdje bie Seitenttjüren be« ,f)aupt»
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fcwlc« unmittelbar fu&ren, wäfjrcnb bit ftebenfdie unb eine mit I

&lai qebrcfte SJorb/jUe Sdjut« gegen biegen gewafvren, unb baj? ber

25?eg bafjin burd) parfartige Anlagen fOljrt, wo ben gonjen Tag

rjinbiird) bie 9<"ad)tigaflen fdjlagen; fo borf id) ):>.-hl behaupten: fdjoR

bie örtlidjtn S5ert)älrtiifTr Eüffelborf« bieten bie giinftigfUn «orbebtn-

gungcn für ba« Gelingen be« 2Kuftffejte«! Unb bie Xüffelborfer

^efiorbner unb Xb>ilner)mer »erflehen aud) ganj oortrefflid) , alle

bcr 2tabt dor ber Statur «erlieljenen ÜJegünftigungtn burd) Vieben«.

roürbigfcit unb Öaflfreunblid)fcit im fd)önften ?id)te erfd>eiiien }u

[äffen, ttnb jii alt bir'en Üiortügen beS SDlttftiTtfte« gefeilten

fid) bit (Vlenüffe btr bilbenbtn flunft! 3a, freunblicfjer t'efer, idj .

fjabr barin gcfdbmelgt, hap id| ganj unb gar meiner (Beübung

unb ^ftidjt alt Vertreter ber „©egenwart" «rgaf;, wäfjrenb

bei fecb> Tage meine« Jlufentfjalt« in Xüffelborf feine 3ttle fd)ricb,

unb erft auf bem Heimwege nad) iöertin mid) erinnerte, baß mein

»creljrter ftreunb unb iffrbacteur mir nidjt ba« SJcwunbern, fonbtrn

bie £>crid)te tjontire! Mein er mup iid)'4 bennodj gefallen laffen,

baf; ich, nad) Erfüllung ber 1?flid)t be« mufiialifd)cn 3?erid)terftatter«

meiner HJemunberung jür anbere Äunftwtrte Sorte gebe; unb btr

freunblidjt i'efer, ber mid) btflfjer begleitet tjat, wirb aud) nod) einem

legten Ärtifel einige 3?lirfc fd)en(en, nenn id) ihm jefct fd)on fage,

ba* id) r>on *ld)enbad), 6amph,aufen, ©epfwrb, Lünten, Änau« unb

i'autier cnähicn werbe.

Um Der &anpiftaM.

tlramotifdjt .Aufführungen.

Snt«4il». (Jine Xragöbie au« ber Wibelungcnf igt

oon emanuel ©eibel»).

3röulein Clara 3iegler in bei Xitelrolle.

»uf gewiffen Sad)eru taflet ber glud), baß *>'» Ärltif faß nie über fle

felbft, über itjeen Onbalt unb übet ihre Gigcntbumlid)tcitcn fstidjt, fonbern

in beniclben immer nur einen »iUtormnenen Bnloß ju mebt ober tninber

geiftteichen (Srcurfen auf »rrwanbtt ©ebiete erblldi. Sit bieftn poeiifdjtn

Unglüdetinbtrn gehört ffltibtl« „SSrunbilb". ö« muß rcctjl fd)wtr fein für

bot Siecenfenten, anläßlich ber ©efprcdjung biefe« Xrama« bie Wldjtigc

grage unberührt ju laffen, ob bie Xramatifirung be« 8po« ilt-crbaust

möglich, ift, ob bie« namentlich in biefem Salle, bei bem ungeheuren iiiißecr-

hättniß iWifdjen ben ©ebilben untrer burd) ba« 'Jcibelurtgertlieo ange-

regten fban'ofie, ben riefigen SSectcn unb $flnen, unb ben mebr ober

minber tltmmerlidjcn' ©efialten, Weldfc bie ©irllid)feit auf ber «Alme ju

bieten eermag, benfbar rrfd)eini, ob bie 8ermifd)ung be« mobernen ©eifte«

mit ber breiten «uffoffuitg »er alten Sage ratsam, ob unftre 3imptriid)reit

mit ber rührenben SRaiwtät be« Stibelungenliebe« bereinbar ift — biefe unb

äf)it(idK S'a9en m umgeben muff, Wie gefagt, befonbrrs fd)R>irrig fein, benn

tbatfäd)(id) iirbmcn bie Qrbrternngen berfclben in ben meiften «riiifen ber

ßtibel'idien „©tuRbiib" ntcbj Sfaum in Snfbrud) ale bie Skfbredjung ber

Xid)tung. Tan gegenüber nnb gegenüber ta fatal ogifirten 9?ad)fd)[agcrTitii

bee geniffenbaften Xbeaterftatifiitrt« in ber Jtreujjeituttg, ber mit einem tnalpen

»ienenfleige 9ud) iilf|rt Uber alle auf bie £ofb(lf|nr be^Ug(id>en Qrfdjeinungen,

trieb ber Setfnd), bie »eiben*e Xidjlung m befpredjen wie fte if», obne

rcd)t<! unb linf* auf bie l'eiftangen ber Vergangenheit unb bie aufgaben

ber bramotifdien 3utunft \u blirfen, BieOeid)! fogar originell fein. $a«
allgemeinere fei hin nur mit Qinem 3npc erwäbnt, wetdfen id) einem

©rieft tiü 2td|tero entnehme : „SBErtlidK unb fd)einbare SRängel be« StgctC,

fdjtifb mir Qtnannel (Äeibel cor einiger _^rit, „berubci: auf btr rigentbtlmlidjtn

91a:ur tu Stoffe«, ber mir nur bie SBabl lieg, entWeber bie epifdje liefen,

bafiiglcit ber ©eftalten fammt ben im Siebe gegebenen matliologifdjen Ulo-

:io<n sa* Siäften berau«iuarbeiten, aber auf itoflen ber äompofttion unb

bei bramalifdjer. Bewegung, ober um ber legterrn willen bie Sb,aralttre

auf ben men(<hlid)en unb banun aDerbingO biel tteniger imuonirenben SKflfi-

gab stirilefjuffllireii. lag id) ba« jWeite wählte, lag eben in meiner bidjte.

tifthtn 3nbicibualitat". ©tibel hat bamit meine« Srad)ten« ben ridjtigen

*> Stuttgart, «otta'fther Sertag. 1861.

©eg eiitgefdalagen. Hebbel ift befanntlid) fpittr ben anbern gegangen unb

hat ©tibel burd) bie htreifdjt ©roiartigttit feiner giguren, nomenltidj ber

müimlidjen, BieDtidit tbtnfo flbtrtrefftn, wie er im eigentlichen iun|}terifdjen

unb bramatifdjen aufbau be« ©anjen hinter bem Dichter ber „Cronbilb"'

jurftdgeblieben iß.

©eibel h<>< bemgemafi bie mqthologifdje unb überftnnliche Qeimifchung

ber alten &age ant feiner mobernen Sichtung oödig aufgefdjiebnt. Z>cr

moberne 3>id)ler bebarf nid)t btr Xarntapbe ftlt Siegfeieb, bie bie'en un>

fithtbar mad)t unb auf biefe SSeüe, oon ben anbern ungefefcnt, bie »itfen«

thaten fttr Sönig ©unth« «errid)len Ufjt. »ri ©eibel beftegt eiegfeieb in

©untlier« 9tltftmig ;

-

: ,gefd)lof?enen aarhelmf", bas ^ünenweib «rnnhüb
im 3weifampf, unb aud) ber leibhaftige Siegfcieb ift e», ber unter bem

•r di ui<: btr finfttrn 9}ad)t bie ungefillme 9KSnnin im Ql)cgemad)c bänbigt. auf

biefe Seife fledt ber Xid)ter an tmo nidjt grbgere ^umuthungen al* bie

Xid)ter ber meiften anbeten mobernen Stätte. So febx biefe aHäfjignng in

ber bramatifd)en Sicenj anjurrfennen ifi, fo gewagt unb bri'el ift biefelbe

aud)- Xaburd), bog ber Xid)ter bie Sotgänge auf eine mit ben natürlichen

Sinnen faßbare Seife motioirt, baf; er biefelben un« mit nüdjternera Sinn
begrtiftn unb mtfere "«hontafie au« bem -Spiel läßt, tommen Wir felbft in

eine etwa« nüdjteme Stimmung hinein, Welche bie auffaffuitg biefer Sor.
gange fd)äbigt. 3n biefer Stimmung ober tarnt un« bie berbe flaioetäi,

weld)e bem Stoff be« Qpo« eigen ift, anflöfiig, bie großartige .ttinblidjteit

br« Stoffe« tann un« tomifd) crfd)einen. Unb wenn aud) ber Xid)ler mit

fld)trer {lanb fein §ahr}eug an ber gefahrvollen filippe oorbeifieuert, er mu|
bttrdjau« gute ültannfdjaft an Corb haben, um tum fidjetn £>afen 311 gelangen.

Xa* ©eibel'fd)e Xrama erheifd)) eine oorittgltcht XarftcQung, for.f) tonnen

Qin;etheitrn leidjt eine unbcabfid)(igte (otnifd)c SSirtung hm>orbringeu. Xit
Berliner Suffubrung hat ben Xid)ter bor biefer ©efahr nicht bewahrt.

Von ben mobernen Xichtem h"« »obl ttlner mehr unter bem 80c
urtheil ju Iriben al« ©eibel. «Seil ©eibel bor fo unb fooiel 3abren im
erfttu Stabium feiner bid)trrifd)en Xhätigttit gablrcidjt allbtfannt geworbene

(orifchc ©ebidjte gtidjrteber. tjat, in welchen bie 3ärtlid)(eit ber Qmpfinbung,

btr wanbtrbart ©ohllaut ber Strft btfonber« auffallen, au« biefem ©runbt

gilt er aud) htutt nod) alo brr Strtreter ber fd)mad)tenben i'prif, al« ber

göttlid)e Sänger unfertr heranwadtfenben blotibgelodtcti 3ungfräulein. (S*

hat ihm Wenig genügt, baß er biefen Söhltrglaubcn burd) eine lange dieihe

feiner fpäterm bid)terifd)en Schöpfungen soll Saft unb Kraft thaifäd)(id)

wibeelegt hat. ©tnn man ©tibel alt ba« bejeichnet, wa« tr D ©ohrh"t
«: ale btn Schöpfet einiger ber wudjtigften unb eneegifdrfien ©ebid,te,

wefdje bie ©egtnwatt Überhaupt btrt>orgebrad)t hat, fo wirb man oielfad),

felbft in unteuid)teten «reifen, «apffdjütteln unb ©iberfprud) herbotrufen.

©eibel ranglet nun einmal nad) bem allgemeinen ©lauben jur Kategorie

btr Weid)en ihtrifer, unb fomit etfd)eint e« al« felbfroerfiänblld), baß er im
Xrama nur mebt ober ininber gefd)icfte Xilcttantenarbeit litfern tonne.

Sinn, bie SorftcDung bcr „SBrunhilb" auf bcr .(lofbühne wirb hoffentlid) Dom
©egrnthtil libajtugt haben — unb Wahrlid) nidjt bie XarfteOung hat fid)

bt« Serbirnfit« biefer Umftimmung ju rühmen, ©eibel errfügt nid)t nur

über ba« ©ort wie Wenig Sd)riftfieller, nid)t nur bie poelifthe Cmpfiubung

otrltiht feiner Xiehrung rillen befonbeten ©trth, et ift bor allem aud) td)t

bramalifd). «r «eefteht e», bie Jpanblung tu irirtung«bollen unb er-

greifenben Situationen jujufpi(}tn , unb er fteigrrt bie ©irfung oon a« ju

a«. Xo« ©eibel'fd)e Originolmotio in feiner J£>anblung, bie grbtimt Siebe

Srunhilb« ju Siegfrieb, betunbtt gleid) ben wahren btainatifd)en Xid)ter.

Qiuige xrttiln wollen bie« SRotio in btn 9iibt(imgen felbft idjon auge-

beulet ftheit. 3d) habe Dcrgeblid) banad) gefudjt. 9(ad)tDei«bar ift bie t'iebe

^rttnhilb« ju Siegfrirb aus ber älteren Sage, uid)t ab« au« bem Siibelungtn-

liebe. Unb benuod) läßt ßd) Brunhilb nur begteifen, wtun fit Sitgfrieb

geliebt hat. Xa« hat ©tibel mit bem 3ufiittct be« Joelen ridjtig heran«,

gefühlt. Srunhilb, Weld)e lebiglid) au« Sd)mtrj über bic phBftfd)e Ulkt,
legcnheit be« Xienfrmannen Siegfrieb biefni hiumtud)tlu läßt, ift unnttnfdj.

lid) unb wibtrwärtig; SBrunhilb aber, wtldjt Siegfrieb liebt, unb naäjbrm

fte erfahren, baß ber ©eliebte fte gebänbigt unb einem anbern überlaffen

l)at, ben Untergang be« gelben herbeiftlhrl , ift mcnfd)lid) unb wahihaft

tragifd). Xicfe unglüdlid)e Siebe Srunhilb« fttr Siegfrieb gebiert einige

ber fd)önften, Wirffamften auftritte be« Xrama«: bie herrlid)c Scene

jwifthni Sicgftieb unb Suinhilb unb ben batauf folgenbeu Monolog

ber »ninhilb. Xie Ciferfudjt, bie beridfmähte Siebe «runhilbe mott.

eiren aud) ganj naturgemäß ben gewaltigen 3ant ba ÜSeibet beim Äird)-

gange, Weld)em nadj unteren heutigen anfd)ouiingen im (Sbo« ba« rtdjte

SRotio fehlt. "Jtun, ba fid) jur nerfdjmähten Siebe «runhilbe unb ju ihrer

Qiferfud)t nod) ba« ©cfttbl ber tiefften Sd)am, bt« gttnietten Stoljc«

gtfeüt, nun begreift man, baß fie ben ünftern anfd)lag gegen ben.
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ber all irrt geib Bcrfdmlbet, in* «Bert ftfct. Xit Scene Bor ber Ätrdje ift

in btr Xidjrung gtrabt}u mtiflrr^art. Kit fd)abe, tag bei Nr anffuhnmg

fo wenig angewanbt mar, um audj äußcrlidj bind) ein belebte* gto^t«

9Naffcnbilb bie Stimmung ouf bie $9he brr bidjtrrifchrn Situation ju

heben. 9Xan laiin fid) aUerbing« b<n(fn, baß bic '-Worte brr (Shririnbilb

nod) mehr Wirten tönntru, al* bit« im »gl. Srbcufpirlbaufr ttr ftaO war:

„Jpa, Iva« war ba«! $on fdjnöbem Sb'bctt rrbtft bit,

Unb »ob Snttbrung? ffiar'« nidit alfo? 9hm beim H«!
2a* wart furd)lbOT, Wir' ts nidji fo lädjerlid),

«Sa unrrnicßlid) lädKrlid) tion bit ;u mir.

3a, fd)ürt,e nnr bit floljc £ippe, runjlr nur

Xit äfrouen, fiJbljtn! Sintil Spiegel jtig' id) bir,

2aß bu bit rigntn Sönig*ehren brin befdjau'n,

Unb bann, btm *afilieftn alridj, jerbrrfttn magfi.

Iran bitftr Sirgfritb, wtldjen bn al* Idjnöben Snedjt

2» goi-t. ntißaaVeft, biefer ftlbt Sirgfritb war'».

Irr baiumal, in Äönig ©unthrr« 8ilb oerfleUt,

3m Srauttampf fHriheit bir unb Sieg entriß.

Unb war* t* ba« nur! — 9tbtr ntin! -- tSebcntft bu nod)

le* ehernen flnnt«, btr in litfrr ftitifterniß —
3»ti 91äd|tc finb'« — bid) bätibigt unb gcwaltfam bir

Xen ftarrnt 91acten beugte?

(•fiebenffi bu Irin? - 9hm w.ffr, ba« war Sicgirirt« «rm!
2a [agil bn, Stellt, truchenb, mit gtlöflcm Jj>anr

3u güßen ib.ni. unb b,itltt11 ftiitt »nie umfaßt,

Unb flehtefi Sdjonung ticfjnfmrid)t unb bottfl ihnt

Xcin ganje« b,od)gtfilrfittf< Selbfi \m Sühne bar

Xod) Sr, btr Bettler — h'örfi bu'*? — tr Brrfd)mähtc bid),

Um mid), um mich btridmiül)!' rr bid), unb ging baBon,

Xid) ©uitthmt laffmb, btintm großen Sdnige!"

«u« bn gonjen «nlage in btr ©eibel'fdKn Iragöbic trgitbt fid) Bon

felbft, baß »ntnhilb, nod)btm fit ba« SBrrt iljr«r 9»ad)e BoDbraoV tpt,

untergehen muß. «btr bit Su«?fltrnmg biefe« fid) Bon frlbfi rrgtbtnben

»lottert ift witbrrum btm Xidjttr gonj hmliA gtlnngrn. «I« »ruitbjlb

bit ?eid)t Sicgfrieb« bot fid) ficht, fühlt fit junadjft bit bämonifd)e «itft,

„bttt BoOtii Seid) be« Siege« nod) ju leeren."

„$>a, ftolitr 9Rann,

i'frnft bu nun DtrmitfcV $>at bit Hörnt bid)

9hm ftlbfi gtbäubigt, 3uugfraunbänbigtr?
9tun litgft bu b,irr,

Sin fdjmälilid) «IIb »on »tfltrn, mir ju Jüßtn,

Staub bti btm Staub, unb fttgrtid) Qbtr bir

KnttMf 14 unb -
C eügt! fügt! Sügt!

3d) trag
1

tt nidgt. — fstrflud)t bir ?iBBt, bit

So ttoplo« praljltn woOtt! $irr Eft nia>[«,

9hdj«, nidjl*, al« gttnjtnloft« ffitf)! Dran 3d)

*ab' bid) gttbbttt!"

Sdd)' tin «Kommt für bit Xarfitnimg! SSit fid) ba burd) bit tlrnbt

^rab,lrrti bit gtwaltigt Stintnit btr »al>rnt üitbt unanfbaltfam binburd)

bringt unb bit StlbftlOgc abtrtont- Um ba« ju Btranfd)aulid)tn , unb

ba« $rr',trfd)fltttTiibt bramatifd) ju gtftalttn — bam gebort alltrbmg« mrb,r

ole rint tief tnb,aftc ftigur, metnt al« tin mäd)tige«CTgan; ba)u btbarf t« btr

3nutrlid)trit, nidjt ber Sußcrlid) aufgrltgttn unb mit !Stußtrlid)em prunfmbra

£tibmfdjafttid|ftit, fonbern brr an« btm 3nnmt l)traii«br(d)rnbtn. (ebernben,

rool|i tr. ?cibtnfd)aft. Xa milffen ntut, nod) nidjt gtt)ürtc 2 Site in ba« C'&r

bringtii unb ba« 3»ntrt bt« 3u ft*T,T* erbeben mad)en. *on Rräulein

3iegltr ftrilid) b,örttn wir nur bitftlbtn lönt, bit jie in alltn trrtgttn

Situationra Bovftcr fefron in umfaffrabfltr SBeife gtbraud)! b,attr. bafftlbt

gotliffimo mit btmfrfbra jäb.tn Umfdjlag jum ^ianifpmo, btnftlbeu Vilm,

b,obtn »lang unb bafftlbt bttmpft <91o<tmgcläutt. Xie XarftrUnin «brr-

rafdjt un«, wtnn fit ftdi an Sitgfriebe Seid)e trpid)t. Jöir fönuen im« febj

gut nod) einen iedjfttn ilct b,injubentra, in roeldjem fle eben fo »tittr fpridjt

wir in bra fünf Bortittgeb/nben. 4'on ber Steigerung bi« jnm notb/ge-

brnngrarn 6ntfd|lnjt bc* Selbftmorbt« war wenig walrrjiintb^nm.

Unb ba wir nun einmal bit Xarftttlting brritbrt tjabrit, fo mögt bit

wtittrt ffiurbiguiig ber Xidjtung btm Stftr felbfl übtrlafftn bltibtn. Jäxm
b,ilb" iß ftit jt^n 3ab,rra gtbmcft.

& ift tin unangenehme« Xing, wenn ba« friliidje »ewlffen eine« ©in»

jtlnen in <£ollifion gerätb, mit btn «nfdjaimngm btr großen iPtajorität,

unb wtnn bitftr ffiinjtlnt no<^ boju ftint SDctinung dffentlid) on«fpred)en

muß. 34 M<r allem 9Inbtrrn bit Stmertuug Borau«, baß bie fot

gmbtn 3(i'(n ntd)te Vnbere« finb imb nid)t« 9nbrrr« ftin fallen, al« btr

£u«brurt mrintr Ueberjeugung. SBrnn ein 9lutor mil nitlrm ftlrißt tin

8ud| fdrrtibt, rin SRufiJer eine Cper componirt, ein SMaltr tin öilb malt

obtr tin SMlbfcauer eine Statue meißelt, fo lommt t« mir immer granfam

P«r, »rtin bit »ritil btm ftrtigra unb nab^eju ttnabanber(id)m XBcrft gtgra>

übrr tin Btrrottftnbte ltrtfctil awfpridjt. «nbtr« »rrfrSIt t« fid) mit btn

ftiftungtn btr auCBbenbm Jrflnftler, btnrn jeber ntut «btnb auf* 91 tut bit

<Sttlt8t«b,tit bitttt, ilrrt HlnfUmfdK Sd)0pfung ju mobifirirrn. Wenn fit t«

für ridttig galten; brnen am Xienflag bit @tlcgtni)til gebotra ift, tinc

Sa>artt Born Wontag au*)UWtQen. ffienn nun btr aufäbtnbt »ilnfilrr

gar \u btn $ödjf)grfcirrtm gtb,ort, wtnn er mit ölitci u6nb,äiift wirb, wenn

itjm ber IBeifaO, bnt rr irringt, in brr unmiKtlbarfttn nnb greifbarfielt

SSeife, wie auf btr<Jüb.nt, burd) jubrlnbcn {icrnomif entgegentritt, »mit er

— and) bitfer Uunlt muß nebenbei beiübrt werben — für feine Sepio.

buetion nirbt nur relatio, fonbrni and) abfolut, materita ungleid) gOnfliger

bebaut wirb al* brr $robucrnl; bann fetje id) nid)t ein, »rtb,alb man ba

unbifligt 9iücrfid|tcn nfb,mra unb Ififftrtttrifd) fid) an btn Otftirrten fttran.

wagen foUtt. ,Vniuleiu 3i<g<tr bt%\ Stile?, wouad) btr fünßlrrifd)t i5t>r-

gti; bilrfitt. 3V Crfdjtinni übt allüberall eine ungtwöljnlidit fltm'tliung«-

traft au«, ba* publicum ic-.idist ilir rntgegen unb flatfdjt fid) bie Qänbt

Iab,m, bit »ritit ift jum mtitan* grbßttn ihn'. Berfd)Wrnberifd) in ilyrrm

tob unb überau« Ijantlpiltrrifd) im Zabel; nur fellnt erbeben ftd) einigt

Stimmtn, »tldjt nidjt im £actt btr aUgrmeinra 3ubtlouBtrture fingrn. 3u
biefm gehört — id) lpretf>e abfidjtlid) qanj prrfönlid) — and) bie meinige.

SJlid) überfdOt ein fd)»trmiltl>lge« ®efilb,l, wenn id) mir überlegt, woljin

wir mit unterer b,entigen Sd)aiifpiclfunf< fommrn, in ber rint XUnfiltiin

wit gräultirt 3itgler rine ber erflen Stellen einntb^mra tonn. Con ber

größten fraitjoftfd)tu Iragöbin fagte ein geiftrrid)rr »rititer — e« giebt bi«'

weilen aud) foldje — fle fei „eine golbeue »liuge in tb,onerntr Sd)eibt."

3a, bit änßerlidie $HQt ber 91ad)e( war gebredilid), abrr Wit loberte barin

ber 0*eift, bie Cmpftnbung, bir Seibtnfd)aft ! Son Sräultiu 3'rgler fönnte

man juft ba« <$egentt)cil fagen. 9leußerlid) if) fit au«gtftatttt wie wob,l

taum eint »Unfilerin bot iqr: bir l)obf ©efialt, ber Barte, abrr fdjöu ge-

formte Htm, ber »opf mit feinem :ro)}ig bramatifdjen Hutbrutf, bie breiten

»fwtgungcn, bie fid) Bon felbfi ju rmibrn fd)tinen. aOt« ba« bal fit jur

Xragbbin grrabeju gefdjaffen. Xlaju ein Organ, glotttnrtin unb in ber

Wo^ltöntnbfteu Slilage, fräftig bi« jum (Gewaltigen unb wieberum uon

Wunbtrbarem Sdjinel] In ben wrid)tn Xbnm. <St ift fjrvrlid). abrr nun

ftnb wir and) ungrfäln: fertig. Stile«, wo« un« Sriulein 3iegltr bittet, be •

fdiräntt fid) auf bie ör&cdtton btr eben gerüb^mtrn naiürlidjra S(t)Snb,rileii.

itBenn wir gräulein 3i (A' cr einmal gefe^en rjabeit unb rciijen, wie fie tu-

fdjaffen id, wrnu Wie eine eiliiigt längere SRtbe Bon il)t' aernommen bßben unb

wiffen, wie fit ein gortiffimo anflinrmrn Tann, brffen wir eine weiblid)t

*tb,le taum für fäbjg baltnt, unb wit fit im frappanttflm ®tgrnfa(> plö^<

lid) tu tlurm brwunbfrnswütbigra tliano umfdjlagt — Wmn wir un*

mit idren 9lbfonbttlid)ttittn, bit teine«weg« mit bet tflnflltrifdjtn Sigen<

art tu Brrwed)fcln finb, Bertrant gtmad)t l)abcn, bann tann un* grau,

lein 3itq!'c nid)t< 9ieue* mttjr fagtn: unb rt ift jirmlidj gltid)gttltig,

ob wir fit in bitinti obtr jtntm XrauerfpitI, im rrfitn ober fünften

Hctt feb,cn. Wir bltibtn til^l bi* an'« $rrg b,inau. Xrr lärmenbfle Äu«.

brud) btr Borgefdjriebenen Utibcnfdjaft rrrtgt ba:tn taum nod) Stauutn unb

läßt un* ftd)rT(id) iragerflb,rt. Ö« finb nidjt bie ©orte bt« £id)ttr«, wtld)t

wir Berneb,mrn; nidjt ftint Smpfinbungen unb (S»tfüb,le »erbra und burd)

ben berebten SRunb flbrrmiltelt; wir b,ortn eint Soüt btclamirtn, bit tbrafo

äußtrlid) oufgtlegt ju ftin fdjtint.wit bie Iljraterfd)ininte. 34 Bergeffe,

wenn idj «räulein 3iegler feb,e. niemal*, baß id) im It)eater bin nnb baß

mir ba olle mbglid)en ®efd}id)ten erjäbh »erbm, bie nicht wal>r finb. 3d)

glaube biefer SSnmb,ilb nid)t, baß fie Siegfrieb liebt, baß fit itjn bafit, baß

fit i^n tobttt. Sie rtißt mid) nidjt fort, fie rrbrbt mid) nidjt, fit trinnrrt

midj brfiänbig baran, baß id) midj im 1>arquet btßnbe. Sfrttn ba« brama.

tifdjc »nnfi ift, bann muß man ftd) utnädjft über btn $tgriff „brauiaiifdjt

»unff urrjiänbigm. 3d) btgrtift t« nid)t. SBran aud) ab unb }n, mau

modjtt faß fagt«: «ufäUig, btr rtdjtt Ion ber leibenfd)oftlid)en Cmpßnbu;ig

getroffen wirb, io wir» aud) er nidjt. Weil berfelbe Ion fdjou Borprr galt}

ungehörig angrwanbt »urbt. (S* wärt gewiß im t)ö^tn Ötabt 311 be.

bauern, wenn btr Crfolg, »tlthen — id) conflaiirt bie* nod) einmal au«,

brüdiidj — Rräulein 3if91 '1 üteraU erringt, bam führtn foUtt, ähnlidje

»llnfller birfrr 9tid)tung htraniubilben. In Waßflab würbe bann nicht

an bie tüufllerifd)en Haftungen, fonbern an bie i>erfönlidjt(itra felbfi gelegt

werben, unb ba« fa)cint mir nidjt ba« 9tid)tigr. JO, mäßige lidj, t)oz

auf!" fagt <9unlh« i« ©eibel« Iid)timg, unb leiber antwortet »rnnhilb:

,,3d) will Bon 9Raß nidjt« Wiffnu" SBeld) ein Slorto!

Um aud) einige ttinjelheilen hervorjuheben, fei mir bie «rmertung g f .

flauet, baß idj bie »etonungen be« gränlein Regler iaft immer übetlrieben

unb oft gerabcjii unridjtig finbe. Sie beclamirt j. «.

„lu tanuft e« nie ermeffen, »a* es h*ißt:

Icn einen lieben imb btm SInbern both,

*on bem Irin ^erj nidjt« wriß. mit ?eib unb Srtlf
unterworfen fein."
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3u biefem gaOc ig ba« So« „Seele" tcuic«wcg« bie Steigerung, Wie wo*!

fouft In ber befannten Seben«art „Seth unb Seele", »ntitbltb legt Ib ber

Hat befonbern Sertb Darauf, bag auch ihr i?rib bcm Sidjtgellebten unter«

worfen i fit - gili 3eutanb, brr die ^Nibelungen lennt, bedarf bie« (rinn

Sßtotioirung; »ran t)4rr brtont wirb, fo mug „Veit" tum minbeflcn ebcnfo

ftarf betop.t werben wie „Seele", gräulcin 3<c|!lrr fagt ferner in ber

Scene cor brr sni mit uncnblidjcr -Betonung be* (tote* Seite«, ju

üljr iemtjilS

:

_Hu aber bort, abfdfworenb Heiner gflrfflidjfeit,

Hid, felbg entehrt in biengbar l^nöbciu Sbeleit."

35a« iß grrabe ja unridjtig. auf bog „Sbcbett" fommt e« g« nid)t

an, ionbmt auf ba» „biengbar fdfnobe". 3n biefen Sorten allein ift bie

tcbtlidje -Beleidigung enthalten, lrelrtie jur katottroPbr führt ; ber («genannte

Hrütfer am Sdjlug ig gani, unpaffeub. <S« tonnten nod) mandjcrlcl bei'

artige gebler oerjridjnet »erben, aber bie» würbe )u weit fuhren.

auf ein ced)t bo'e« -iierfprcdjen muß itti bod) nod) aufmcrtfaut matten,

gräuletn Sieglet tagte: ., yaft Hu jener Sad)t Bcrgeffcn, r.adi Siegfrieb*

«bfa)feb, als eine rieftge «erlange wie Sebitfnd|t midi umwonb?" —
25a« «Publicum Narfdjte fei)r balb barauf lebhaft unb f«)icn ba« gan, in ber

Crtnung ju ffnbcn. ©eibel aber bat natllrlid) gerieben:

Cbenfo mochte ein anbete* «-SerfBredjcn einen iap unterttänMidj, ba>

butd) bag aücrbiitg» nur bie 3nterpunction oetänbett würbe, gräulcin

3teg(er bedatnirtr gan; fdjarf: „Ser nidft« mefjr bofft — uidjt* mag —
gclaffen fein." ©erflehe id) nidjt. ©eibel jdjrribs etwa* Berftinblidfn

:

„Ser nidjt« mehr hofft, nidjt* — mag gelaffen fein."

Hie folgenden Sergöge in ber Suffutpung ber ,.Örunb»lb" finb wob!

Weniger ber Trägerin ber HilclroOe al« ber Siegle felbft jujufdjreiben. Sinb

e« fogenannte Cinlagen für öofffpiele, fo bat ber Segiffeur eine* $oftb,eoter«

baffir ]u forgen, bag fte Bon ber tJubne entfernt Werben, beun fie entgelten

bie Hidjtung. Stet Sdjlng ber fehr wirTung«8ollen anf«ng«ieene be«

jweiten «cte» fdjicft -Brunbilb bie uubciinlitbe Sigru« mit ben Sor-

ten fort:

„$inWrg. fonfi tb.it' id), was mid) reut,

Unb Heine ©Otter feilen Hidj nidjt retten!"

©eibel bemerft: „Sigrun ift ftill Jjinwegge'djritten." Ha« ift auch

uuitcrifrlb>aft ba« Sid)tige; benn @igrun muft begreifen, bafi ib;r Seien, bcm

rafenben Scibe gegenüber, an einem feibenen gäbdjen Ijdngt. Sei un«

Würbe bao fo geutad)t: gräulrin Riegle: recitirte bie «ferfe mit bonnernber

etimme, fdjritt auf bie tutgludlidjc iSigrun ju. erb,ob bräuenb beibe arme

BaroStl gen Gimmel, £igrun blieb troQig gegenüber fielen, erb,ob,

glaube idj, aud) eine $anb, unb ging barauf mit bem bewußten gemeffenen

«3d>ritt ab, wäljrenb Sruitgilb langfom unb ruefweife bie Berne fenfte.

Senn ftd) 8igrun in Sab,rb,eit ber Örunljilb gegenüber iu biefer Seife

Berbalteit ijätte, fo würbe fie in ber itäeb/ten Seinute oorautftegtlid) eine

Veidje gewefen fein. Sud) in ber (Sd)lufifcctte foHte bie 9tegie bafUr @orge

tragen, bag ber au«brudj ber ^rtüd)''' 1 S?runb,ilb3 für ben erfd)lagenen

€icgfrieb einen nidj: )u greifbaren auibrutt anuäb^me. Ha« Serbot Sb,riem>

b,itb«, bie £cid)e il)re« erfdjlagenen Oattcn )u berühren, wirb bei ber

Harfteaung be« ftraulcin Biegler gan) WirlungSlo«.

Hie übrigen «öden finb jwar leineeweg« unbantbar, treten aber bod)

brr Srunbjlb gegenüber weit guxllct. Km betten ift n»a) <3b.riemb,ilb bebadjt,

weldje in ber 6(ene «or ber jtirdjc )eitwcilig fogar bominirt. grav Qrb,artt

ipielte tiefe Solle mit ben it)c eigentt)lrmlid)en SoriUgen unb Sd)Wäd)en.

gUc bie Stalle be« Siegjrieb, ber in bell «öerietjten über feine iluten aOer>

bing« intereffantcr ift al« in ben Z^aten, bie Wir iQit ooObriugen fetjen,

b,aben Wir in $errn Stöbert eiueu von 3ugenbfcuer bttrd}glflb,ten HarfteDa,

ber bie SioQe wobj oortrefflid) gefpielt b/aben würbe, wenn er fie gefpielt

bitte. $terr Sarlowa, ndd)er ben Siegfrieb gab, ifi feit einer langen Steio^

top. 3ab,ien 3Kitglieb ber jtöuigl. SJÜI)ne unb Im langjährigen «c«i6 feb,r

bebeutenber Sollen be« Sepertoire«. 3d» "öabe mid) nodj an feiner Har<

fteüung be« »Jerr« itarlowa erwärmen fdiuten. Ha« mag oon meiner ab-

neigung gegen bie fogenannte beclamatorifdje tftiduuttg fid) berfdjreibcn. am
wenigften geeignet erfdjeint mir fein büfiere« S>d)«ufpieIernalureQ für bie

b<De griffe uub 3ugentraft be« Siegfrieb.

aud) an ÜRigocrftSnbniffcn fehlte es nidft. <So fagt .£>err Aarlowa al«

•Siegfricb in ber fünften (Scene be« elften Bete« )u <9unti|er, Wcldjcr ibm

fein i'eib tlagt über bie unliebfamen <3rfab,rungru, bie er mit Srumjilb ge-

madjt bat, bie Sorte: „Hu id)*arntft, ftott |H befdiliegen. gaffe Hidj!"

unb namentlid, bie letjteren, mit einem fegr gebeimnigooDen. ftnftern «w.
brnrl, lobag id) glaubte. Eiegfrieb woOe ©untber auf redjt uuangeuebme

Stittbeilungen »orbereiten. 3n ber Ibot will ©iegfrieb aber mit bem

.gaffe Hid)" öuntber nur Iroft juf»redjen, unb ber gemütblidfe, feeunb-

fd)aftlid)e Bccent wäre ber ridjtige gewefen.

Sine ber fdjwierigften diollcn ttf StBcf« ift unbebingt (Suntber. 9un-
'

Iber beft(t eigeutlid) taum eilten fpmjiatbifd)en 3U9 ; er tann leidjt IS6ertid)

werben. Unb biefer gute Sbnig, ber nidft au« eigener Xraf:, fonbern burd)

Siegfrieb« fiarten Bim SSrunbilb gewinnt unb bänbigt, wirb, fobalb er eon

Sninbifb entlarpt uub wie ein alberner Änabe beimgefanbt wirb, unwiber-

rupid) läd)er(id), wenn nidft bie tyrfbnlidftelt eine« oecrebitirten Harfteller«

ben fdfwierigen Vbgang rettet. Uitferc ^ofbflbne befanb fid) in ber glüet-

lidfeit i'age, einen HarfteÜer ju beft^en, ber biefer belicaten Aufgabe burd)

feine geiftige Begabung, burd) feine äugerlidfc <2Tfd)eintmg unb feine be-

i feftigte Stellung bem publicum gegenüber Poütommen geredjt in werben im

I Stanbe war. Ha« war $err ©crnbal. 3bm b,ätte man e« geglaubt, bog

er Skttnbitb mit ber SUe« erfläreubeu ?eibenfd)aft liebt, ihm bitte man ge*

]

glaubt, bog er Siegfriebfl befier geeunb ift, ibm bätte man ben -Betrug Per-

jieben, man bätte Ufn bemitleibe!, al« er auf fo ungütige Seife Bon Srun-

bilb oerabfdjiebet wirb, ©untber würbe aber oon einem jungen, unerfabrenen,

bem publicum fremben Sdfaufpieler, $errn ©ort«, gefpielt, ber mit fetner

beftänbigen «ßeljmüee in ber beliceteu abfdfiebefcene allerbing« bie unange-

nebrafte ^eiterfeit berporrief. lieber bie fdfaufpielerifdjc «Begabung be« ^erru

©Hiy gebt un« nad) biefer $cobe nod) tein Urtbril )u. am bellen war

$err Sünjer al« $agctt, wenngleid) aud) biefe Harftrllung an einer gewiffen

SDionotonie unb dtelieflofigteit litt, aber |>err Sttn|er fprad) wenigften« gut.

Hie Solle ber Sigrun, be« unbeimlidjen Seibe«, ba« Wie bie oertirpertr

bange abnung be« tommenben Unbei!« burd) ba« 2tüd binburd)fd)(eid)t,

tann nur »Ott einer tragt-dfeu XUnftlerin Bon eminenter «-Begabung wirtung«-

Bod bargefteüt werben. Hie wcid)ctt I5ne, über Weldje grau «reitbad)

PerfUgt, reidjen baju nidjt au«. Unb Wer b«-"e benn biefer Sigrun ba«

überait» untleiblame ffoftllm jugefügt, ba« trol} ber buntein garben Biel eber

ben Slnbruct ber ^eiterfeit al« ben be« ©raufln.cn beroorrief? Sei b«ttt

benn überbaust bie fdjönen Softüme entworfen?

an einer jpofbtlbnr, weldfe auf aeugerlidfteiten Sertb legt, feiten

üerftoge, wie fie bei ber Corftctlung ber „©runbltb" oortamen, nidft gerügt

Werben müffen. Hie männlidjen ferfonen tragen hier wäbrenb be« gaitjen

Stüde« baffclbc tieft Um, wäbrenb bie grauen, wie bie« ganj ridjtig ift, in

ben Peränberten Sittutlionen jweefentfpredjenb ibjre (Jogfline perättbern. Sieg-

frieb fleht am Storgen nad) ber $od)».cft jwifdjen öntnbilb uub ©unüjer

genau fo au« wie auf bem Singplaoe, ba er $agen in ben Staub geworfen

bat, unb eben<o wie in bem Sugenblirf, ba er jur «-Bärenjagb aufbridft.

Sbenfo jiebt fid) bie unoermeiblid>e ffljmu(je be« Äönig« burd) ba« ganje

Stflcf.

gür bie au«gattung war überhaupt f et>r wenig getban. 3U wer.ig.

Her abfdfieb oon Sbriembilb wirtte tolt unb frogig, weil man fogar bie

Horner b>inlrr ber -öiibnc, bie nad) ber Sorfdjrift be« Hidjter« cinfaQen

müffen, tun ben Bufbrud) jur 3agb anjubeuten, erfbart hatte. Con Äönig

©untber« „reiebem ©efolge" Bor ber Äirdfe fabelt wir im öanjen fünf bi«

feeb« red); einfadie mnrua.
Hie Hecorationen unb Sequigten waren ebenfalls traurig, einen

mertwürbig betrübenbeit Qiitbruct mad)te ba« grauengemad) bet fibricmbilb.

<St bietet aderbing« bie gernfidft auf einen englifdjen ^art, ber djronolegifd)

nidft gan) ridftig fein mag. aber heg biefer frrunblidjeu ausgebt unb

tro|] be« -Balcon«, weldfer ben Crt ber $anb(ung auf bie SeUeoucftrage

be« Xbiergartent Perlegt — benn biefe mobernen -Balcon« mit biefen mobernen

Safen gnbet man nur in ber SrtleBueftragc — war ba« 3immer bod) tttt-

au«fpred)lid) ungemütblid) : froftig, tab> unb fühl auf ber einen Seite, unb

auf ber anbern eine rieftge (Stagcre mit allen möglid)en -Bedjern unb ©e-

fägen, bie in ihrer Bnorbnung auf eine au«getprod)eue SammclWutb ber

gttigen Qbriembilb fdjliegen (äffen, „lihet:, wa« ne Hßaffe ^ettdir;:" rief

mein wegfälifdfer Sadfbar etttjüett au«. 3m erften Bete würbe bie Qba'ie>

longue Pon Spinn unb Sie nie burd) ein barttber gelegte« gell fdjneO unb

geiflreid) um anberttfalb 3abrlaufenb oaaltert. Ha« mnbe T«olftermobel,

beffen ted)nifd)en au«brud id) nidjt Jeune, — e« ig ein frci«fbrmige« Sopba,

beffen Stitte eine Siböbung bilbel — habe id) jwar im (Saf* francai« in

Seipjig um bie Pfeiler rtnb aud) fong in eleganten SaloneinrtdftuitgeK ge-

funben, ob aber bie «Jtibelungen fid) biefen ?uru« fdjon gegattet haben, logt

ffdj eingweiien bezweifeln.

Uebet Sohl eon Äoblenegg« ©enrebilo „«JacebiapeUa", in Weldjem

gräulrin 3'tgicr bie grenge ©ewanbung ber Hiclpemene mit ber luftig flat-

temben ber Xbalia iu Bertaufd)en fudjte, ein anbermal.

9«Wt j int-nu.
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Xa ^tuüA intimt empfang bei itolit niftitn CSfiftc in Berlin

bat wit fein anbtra Borgang bat ©tdjfel in po(itifd)en Dingt ben SRit.

leotnben »or bit Hugnt grniclt. 3wälf 3ohrt etwa finb »erflegen, (dt ein

libaola prrogifd)« SDiinifler eint XepcfdK tebigirtr, tie bem ©tafen Saoour

»orgelcfen würbe nnb tan ginnt nad) frrugen« ltninfriebenbeft barübn

au*btürfte, tag ba« (au« Sotoqen tit italiaiifdie £rtiid)o<ft rtgtlrtd)t ju

»erfpeilen fid) an(ct|i(f(. Cooour* 3lntwor: ift belaunt. Sr tjöite btt Bat'

Itfung mit gtogtr Suimtrffamfcit an unb begnügte pd> Put jeber Sr«

wibenrng mit ba jcitgrmigcn iUeficiisn, ^reugen »erbe »ictlcid)t einmal

in betn ita(icniid)cn Vorgang tit Analogie ftint« eigenen Verfahrend ganj

gern abliefen. $>ätte Saeour, btfitn früh« lob btt mit btm Xoctortittl

»erfebenen abalagbciliffcncn italicnifthcit Slotbct auf bem ©ewiffen haben,

fünf 3ahrt länger gelebt, er Würbe feint fropbtieiung üba feilt Grwarten

binau« erfüllt gn'ehat haben. Ureugen arronbirte nicht nur ftd) ftlbft. et

hatte aud) nod) einen Ucbcrfdjug nun Straften tut ipUlfeleiftung für 3talien.

Unb nad) weiteren fta>t 3al)irn ftanben bie beitat Sänbcr jufammen gegen

jeben Süßeren gtinb, gegen firanfrttd), wenn tft feine Staifon annehmen,

gegen ten Vatican, Wenn btt Stfuitfitbcrrfeboft bort weiter blühen unb jabl«

lofe XoDbeiteu fid) erlauben foUtt. Silber gingen inlönbifd)t conferoatitie

Crgant mit tan Inrinrr ©oft nidjtt weniger al« tärtlid) um. Unt je&t

ift «renprtnj .{uimbtrt tum Gbcf eine* preugifebat Regiment« ernannt, wäb,renb

bie jflngfle Jrd)ter beb Srenprinjen fycicbrid) «Silb/Im in ber laufe bat

fthöntn 9!ameit ber Äronprinjcfpn Margarethe erhielt, Die« wir» jnr

ffderafteriftif be« gcrtfdjritt«, Beleben tit 3eitgeftbid)tt t>cü>grn, für bie

»ergangene SBoCbe au«reid)at. Sonft bat fid) wenig ingetragen- X«
päpftlicbc Äatcr w.itbc »ou clecicalet Seite feierlid) bementirt, ohne tag

ten iatiii'djen SMhtteiit br«rotgcn ber Stoff für eine gelegentlid) tjritfxe

folcmif aufgehen bürfte. Sugabem Wäre nur nod) btt neue 9uiid)Wnng

bei berliner treffe in notiten, ber nad) allen «eilen hin feine Son.

ftauenien liehen mng. Sind) wir haben 3ufunfltpläne, wtld>t Wir nur

nidjt ju frdbjtitig nad) berat ganten Umfang enthüllen motten. Vor be«

©eifte« «uge, nm mit Sbadpcare tu reben, fdjwebt nnt ein »Olaf» mit

einem fortkn« »on Vorpbnrfäulen , wo tit „Oegenwart" ihren Sil? auf«

fdjlagen würbe. Sin hohe luftige äRormorbalTe , neben welker ber JSeige

Saal im berliner Sthlog wie eine 9liigfd)aate aftheiiten mügte, wäre für

bie getjer beftimmt . beren Arbeit burd) bit «Begleitung einet Bon Vilfe

birigirtat mächtigen Crd)cfter« einen ungeahnten, gewig bann aud) aUa

Xntrfftbl« (ebigen 3mpul« erhielte. Sine Ccgion weiggetlcibeter 3ungfroutn

faltet bat Vlott unb erfreut fid) fetbft fowie bie aftaunt aufboroynbt Staebbat«

<d)aft tutd) melotüehat ©efang. eo!d)c unt ät)nlid)e Cntwütfe foUen in'«

Veten treten, fobalb wir wegen btt eilten weiten fdjattigen »arf ttmfaffenbat

Ornnbftflrf« oon ber «uetehnung einer Citattatmeile mit ten eigen-

thümtni, tit etwa« über eine 2fiiDiarbe forbern, im «einen finb unb fobalb

wir ein Xufeenb Xru<fmafd)inen erworben haben, batn jebe "JOO.tM) Srem«

plart in einer gtunbe liefern tarnt. Qi« babjn werben wir lutfere bis-

hnige befd)eibtnt Grißtn} pflid)ttrfttat ntiterlebtn unb un« baran im

gtiflen erfreuen, tag unfer fd)on oor mehreren fSoaVen angebeuteter Stotb,,

ten 8ifd)öfen burd) Sntjithnng ber (Stnfünfte peiiufontmot, »on btt 'Sit-

giernng unb btr »rtPt wit fo mand)tr antae an tiefer ßteUe gegebene

gutgerjeig jetjt nad) Cerbienf» gewürbigt unb eifrig erwogen wirb.

Sunt räotthe-tenfntl.

Ser «utfprud) ber 3urt), wtldjer bie fdjwierige »nfgabe jufäüt, unter

ben feit einigen Sod)en aufgefiellten 3Robc0en tum Soetht-Saifmal bas-

jenige ju be]eid)nen, weldje« Würbig wäre, ben grigten £id)ter Z)eutd)Iant4

in ber ^anptflatt btt beutfd)en SReid)e« „bi» an « Cnbe ber Xinge", wit

©torg Sei tu fagen ppegte, tu taherrlidten, ifi jnr gtunbe, in

we!d)tr wir bie »ebaction fdjliegen müffen, nod) nid)t befannt. S«

fann fid) nur nm bie ÄrSnraig be# relotio braud)barflen hanbetn,

tenn bie flbergrogt Ütehrjahl biefer SRobtQe erinnert an ©oetljef HBort:

.9»ännlid)er Sllbred)t XOrer, bat bie Wenlingt anfpörteln, beine ho'fSIf

<<hniottt»t @eftalt in mir willfommcner." U'icit fleht faft nur theatralifdje,

ben fd)(rd)tefien gd)anfpielern abgelanfd)te, ober ganj unmbglidjt gttüungen.

3Kan fieht einen ©ottbe, ber ein ©ein mit einen h°h'» Stiefel cor fid)

fherft, wit ein englifd)rr Snd)«jäger; wo ba« anbere Qein ftd) befinbet,

bleibt ber Ufjantafle be« 9efd)auer« Ubtrlaffrn. Hai einen anbaan Wobelle

ift er bargtfltflt, wit er auf btn Siürfrn faden will (ob ber Kuffaffung feine«

Stlbhann«). Sin britte« jeigt nn« auf thurmhohen Heftell rintn i»apa ©it-

lanb, nnb non tinem SDiobtO llo. 22 wetten wir 10 gegen 1, bag jebrr »e-

fthauer, ber nid)t im »«ran« weig, bag bie gtatue Ooethe eorneOen foH,

auf SRenerbeer rathen Wirt, «nf eintm Bilbt fle^t er an« wit ein alter

»egiffeur, ber einB erfler Viebhaber ober Jatoriß gewefeu, mit gebrehten

?i<fd)en unb )terlid)em Scfid)te; auf einem anbem fieht man nur feine

Baben, auf einem britttn nur bie Stiderel ber jtleiber. Sin ©itbhauer

ftedt ihn bar, wie er tle $anb aufhebt, nm Sinem eine Ohrfeige tu geben,

ein an bei er fiehenb mit gefrtujtai 8tintn, witber ein anbeirr hat Sbring«

$oiträt gemacht unb Soethe barunter gefd)rieben. Sin lunger Äflnftltr ift

auf bit 3btt »nfaüen, ihn atb gcied)i (d)rn ®emüfe»erfänfet ju meigeln; ein

berühmter ftUnftler giebt ihm güge, nad) benen »oethe an ba ©affofmty
gefiorben fein mügte. Snblid) hat eina ben famofat fflebanrat auegeführt,

;

feinen Ooethe gleid) hinta eine ipanifd)e Öanb ju SeOen, bamit ihn
I »ietnant (ehe nnt bemiheile. Un« bttnften bie WobeOe non gd)flptr unb

i'fuhi nod) bie beflen: bod) Wer fann nad) Sinbrütfat, wie bat butd) tie

Dorhtr betriebenen SKobeUe htmoTgerutenen, ju einer reinen äftethiid)ai Jin<

fd)auung gelangen, nenn nid)t gerabe ein gan) bebeutenbt« Tieifteiwat ihn

fofort ber ganjen Sphäre ber «erlehtthtittn ottrütJt?

«*•

Säfar nnt tie ©allier »on $. Jtöd)lp. «Srrlin ,u. Xiuntfer

1871. Sie ter »nfong bt« grogtn Xriege« non 1870 unb ber unerhörte

greeclmuth. mit welchem bie granjofen, tiefe Sahrhunberte lang burd) bit

©unft btr StthältnifTt teräogent unb mit bnrd) untere unentfd)ultbare gu-

that »erwähnte «ation, fid) in benfelben flüriten, unwirjlllrlitt) antrieb, bie

neuen ©aüier mit ben alten, »on 3uliu« Säfar fo fd)orf gejeiehneten S?e«

wohnan eine« reichen unb ju glUdlid)em Xafrin gemachten faube«*) tu »er-

gleid)en, fo führt ber patho(ogifd)e Buftanb granfeeid)« nad) bem «riegt

wietnholt auf biefe hifloiifdje 'parallele jmUcf.

9!ad) einer ^iieberlage ohne gleichen, »od graufen Srnflc« uub, man
fodte glauben, empfnnben bi« in« ädarf hinein, bie nämlid)e ^atlrnbung

unt Selbgtäufd)ung wie ju»or. 3)ie fTanjöfifdje Nation , ftatt angtfid)t«

be« brohaiben JÄuin* fid) jnm innaen »ufbau ;u tthrrn, bleibt ba* alte

Sptcljcug lienfrtj unb tobflld)tign, fid) )erfleifd)cnbtr parietal, jenem <Se«

fd)tcf »trfaOtn, btfftn Unheil imb SntftSen ber tiefflt Manier ber menfd)-

lid)at ?eibenfd)aften, ber Sohn be« Cloru«, für ade 3eiten gtfd)ilbert hat;

ftatt alfo ju ben fflafen be« grieben« fid) tu lüften, bereitet man riniig

unb allein (inen wahnfutnigen Stieg ber 9iad)e unb ber Vergeltung. 3n
ber %t)at, tie Hthnlid)fcit ba 9<atnr unb btr Vtibcnfdjafttit ip fo grog,

biefe mobernen unb' jene alten ©«Hier hoben fo »iele« unb fo befonbere«

gemeinfam, bag man in ben grantafen bie 9iad)fonrmtn unb (frier, jener

Stämme htrau«fitht , burd) btrtn SJtfiegnng ba groge 3ulier bie Cbage.

walt in btr finftnben nnb unterwühlttn »tpnblit an ftiat Sbltr ge.

bnnben hat.

Xiefem gtfa)id)tli*at ©lrid)nig ift and) fcerrn «ödjln« Cortrag tuge.

wenbet, tin im »ahmtn iena Spod)e römifd)tr 3uftänbt pd)tr tmb Wirf-

fant au«gefflh«c*. he« Philologen nnb @cfd)id)tforfd)cr« würbige« 8i(b.

Senn berfclbt ba« Satonifd)e Xictum .pler&que Gnllia dnas re« in-

dustriositume pr-rsequitur , rem miUlartm et argute loqtti* m
ben )wei {Sorten „gloire" unb „Fspril" ba heutigen JJraitjofen witber-

giebt, fo ift eben bamit bit Sttlt ba Cerwanbfcbaft getroffen.

Xie lid)t»ollen SMfflbriingrn, weldhe biefa Sdjrift für un« Xattfd)at

beigegebat pnb, madjeit bielelbe einem weiteren Sefelreie empfehlen«wath.

aud) »on bielen unfent Reinben tonnen wir nod) lernen; nod) ermangeln

wit jene« ougemeinen nnb tnr»abrfld)lid) b/ingat IKationalgefühle»,

weldje« getabe bie rVan;ofai fammt unb fonber«, felbft bi« tum fjleber»

wahn erfüllt. 91 od) mug erft jenen ber SRantel gleigncrifd)a Sd)einhalig>

feit unb tiefen tie 3Na«le gemeiner Selbftfud)t abgaipat Waben, bamit

Sd)impf unb Sd)anbe bie enthüllte IBIoge trifft , fo hrt ihaft • (ühn, fo

)ud)tgrrtd)t, fo uitbaimhcr;ig, wit t« jüngft am heQen Xage in Berlin, jtir

gieube aQa ©uten unb pim Sdjrexf alla SrJbfen gefd)cb,tn if).

Cb unfere Ultra» be« Semen* fähig unb unb bie gaftifd)e Sd)ule ab-

ftreifen, fleht — fo übaau« e« tu wünfd)en ift - iniolangt ju bejweifeln, al«

biefelben, Wie bie graniofen, ben »egrirf ba Freiheit aufgehen (offen in jenen

ba ©leid)brit unb tobti bie arbeitende Slaffe, Wit man pt äugatid) hebt,

fo aud) innalid) ;u befierr. baläumen: „the working man h..« his good

qualities and hia had qualitirs, and the extravagant adnlation witli

wbidi hc is too oft«n treated, in at once foolish and dcrnoralising.

If he wer« le»s flattered, be would perfaaps be more respeited* —
biefe Sarnnng möge hierorts wicbab,olt au*ge(prod)en werben.

0. 3R. at).

*) Xit OaHia — fagt fd)on 3oftpbn« in einet ftlttna angeffihtten

SttUt (de bello Jod. 2,16.) — hoben bie Oucllat ba ©lOcfieligfelt im eig-

nen ?anbe unb afflllai mit ihrat ©ütan faft bit ganie ffielt.
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©fent Briefe nnb Unimtitn.

3w lilicir.

©trr^cSrorg Siberle V« Klrilidj unter bem Xitel „Sie XV"er.Srffi«

im neuen braten Stein)" tin Sud) erfdrtinen loffm, in »eldjem er inilft

mamben anbern Prionen and) ben Sdjreiber biefer 3eltm mit feinen «it.

giiffen bebaut Ijot. Säre mein 9tuf ale Sramaturg unb Xfyattrbirector

fo anertamtt unb bewahrt »''
f» S. Bf| nirinr« Jreunbe» Haube, fo würbe

i* ohne 3*"ffl Ubrr bie auSlaffuttgtn be* oben genannten S<f)rifrfir(lrr<

bif Sitycli: \adtn unb midi hüten, barilber aud) nur tin einige« {Bort ;u

»erlierrn. Sa id) aber nodj jiemlid) neu in meiner Stellung bin unb nid)t

bannt» rrd)nen Tann, bie fltnftlerifdren ®runbiäl}e, bir mid) leiten, in nette-

ren Sreifen getottrbigt sn ttiffen, fo balle id) e« benn bodj für meine Uflidjt

krn ebenfo breiften wie un»abrrn Sebauptungen jene« Sromatifer« mit

einer offenen Crflätung entgegen ju treten.

C« wäre nid)! febwer, bieie meiitr offnte Crflärung tbenfo »egwerfenb

11116 belribtgenb \u madjen, nie e« bie abldjnitte brr borget angefahrte«

Sd)rift ftnb, bie fid) mit mir unb metner Sirl'arafrit an bem Stuttgarter

$oftbrfltrr befdjäitigen. Xa id) aber, feit id) bie litrraiifdien 8inberfd>ube

ausgetreten, immer gewohnt gewefen bin, mid) eine« anftünbigen Xone« ju

bebienro, unb alle perionlidje Ö»ebä(figteit oetmribenb, nur rrtlid) bie Sadje

in'» «uge ju faffen, fo Witt id| aud) 'hier, ben grbbBrn QntfttUitngen unb

SerbädjtigtMgni gegenüber, mid) nidjt Berleiteu lafien oon meiner (Skwobn-

Vit abingeben, fonbent meiner Gnlgegmmg überall nur ben Charolter einer

jwar itotbgebnmgrnen, aber ruhigen abwebr mDglid)ft |U trafen iuefem.

£err ©rorg Sbberle leitet feine ßeinMeligfeiten in bem abjdjnitte „Die

bramatifd|e Sunft in Stullgart unb bas Xbeater |D i'eipjig" mit einem

edjt jefuitiidjen, »ofelbere<bneten literariidjen gedjtrrflrridje eilt, inbem er

mit Serbädjtigungrn unb bamit beginnt: bie aller unfdjufbigflen Singe in

hat ungeljeuerlidjflr ?idjt nt ' rt> nt. Xer genannte "fierr teil! junädjft „in

allen Ibfateragenruriountalnt fteobor fe'el)! als SNrifia* be« Xbeater« ge-

feiert" gefuttben haben — ein gunb, ben er inbeß nur mit einem Serid|t

in ber „allgemeinen Xbeaterdjronit"' belegt, worin eine freunblidj gefonnene

Seele mir „ein ibeale* Streben" uub „einen frrengen, aber lieb enSwürb igen

Cifer", id) iaffe e« baf(i« grfteUt fein, mit titel ®ntnb ober Ungrunb,

jugrfiebt.

Sfejm Umftanb führt $err Säberlr. inbeß nur an, um fogltid) wortlldj

beiiufllgnt

:

„Selbfi ber in frät)eren 3al)tgä:igci (Iber Üitnft unb üiteratnr gut

brridjtete „30uflrirte Salenber fillr 187a" t»ott 0. 3 Seber, ber nebenbei

anffaUenberroeife bie Siuttgarter .peitr/eaterimenbanj al« unbefr(}t beietdjnet

uub Den Untergebenen be« ttjariüajiid) amtirenben 3ntenbantnt, ben £>errn

JC»ofratb. t3eb,I. al* ba* rtactotnm ber 8ü()itenleitung b.inMt, binbicirt

bitfer Rettung einen lad, laut n>ctd)em ba« bermaligc Stuttgarter
'It|caterunbebingtal«ba»erfteunbI)erttorraa,rnbfleinX>eutfd)'
(anb erfdjeint. Qhte oeridjamte Ueotij unter ber ltterarifd)nt 9tunbfd)au

beffclben Salenber«, in n>t(d)er ben b.arm loten 3ugenbtrgüffen SiUibalb

SSindler«, be« Berfiorbenrit 3ournal«n»aIt« ber ffieb,ridjfti Stuttgarter

Xramaturgentl)ätiglcit , eine nidit nor^aubeitr IBebeittung iiigefprodjen unb
baneben ort« ber Sttegeinrir com 3ab,re 1H71 ein oon g. Söeb,l im 3otjre

1870 getriebene« uub eerbffenllidjte« «ebid)t al« einjige« liitat wörtlich

»ieber aUegirt wirb, täfet un» einen 8,
afci<f)eitt(id)feit«fd|lu& auf bie Qigert.

art brr joumaltftifdjen Coterie madjen, wcldjer man biefe Staubwollen ber

S?uu>bruilerfd)n»ärje ju bonfen 6,01."

3d) »eiR nidjt, wie weit $>eu «öberte bie früheren 3ab,rgänge be«

3. 3- SSeber'fdien ., 3Huftrirten KalenberS" im Suge f,at; ftdjer aber ift,

baß feit einer längeren SttJje Bon 3ab,ren bie Citeratitr(lberii4)len |beffelbrn

au« meiner r^rter flammen. Hein eitijiger Cerfaffername ift in bem »udje

genannt, alfo aiut ber mrinige nid)t. 3d) bebe inbeß uie 0runb gcb,abt>

au« itgenb einer 92ilrlfid)t meine ^et^eiligung an bem Jtalrnber ju Bcr>

leugnen, unb es entfdjteben aud) in Stuttgart nid)t getl)ait. 9iun giebt aber

$m jlöberlr bie Sugelegentieit berart, al« ob er burdj öi»lomatifd)e Spllr-

traft ein gro6r» Seb/iutniß unb babri >ugleid> meinerfeit« eine ganj ent-

fetjliaje ^interlifl entbedt. 3<1 bo^ in biefein Salenber, in ber gauj für

fid) bepnblidjen XtKoterpotiftif bie Stuttgarter Jpo^eaterintrnbanj al« un-

befeet bejeio>net. C« fte*,t ba: „Stuttgart, fbnigl. «oftb,eater. - 3ntm-

hW- Srtifttid)er Xtrector: (Se^eimer twfratb. Dr «Beb.!".

Siele ftatiftildje 3«l«<mnrnftellung fämmtlidjer beulfd)nt 9llb.nen unb

ihrer «orftanbe wirb, wie auf ber $anb liegt, nad) ben offiriellnt Zb,eatcr>

almanadicu Bon ütoebet, Cnlf* u. f. w. gesternt, unb ba beftnbet f'd) überall

nnter Stuttgart angegeben: H3nte«ban) bacat".

Selbftoerfiänblid) bin id) an btefer amtlidjcn «ngabe »ollftänbig unbe«
|

t^eiltgt, unb e« tann Bon einer ooit mir atUgefrenben Scrleugnuttg eine«

Sorgefesten ober Ueber^bitng in meiner SteOung (eine Webe fein. Xiod)

mit biefer bö«wiaigcn Unterteilung t(J e« r.idtt genug. *err «öberle ftnbet

attgerbem b«« Stuttgarter ^oftb,eoter in bemfelben «alenber, in beut SCHntn-
rit<fb(ia\ al« erfle unb pemorragenbfie «unflanftatt Witgcvcl . ferner bem

Brrftorbenen Willibalb SSinctter, wtldjrr ftdj erfil^nte ^errnTsöberle« Sd>au*

fteiel „SKar Qmanucl« 8ratttfab,rt - nidjt unbebingt jn bewunbern, „oer>

ld)ämt eine nidjt oorljanbene Sebeutung lugefbrodjen " unb enb(fd) au« ber

SritgälBrif Bom 3ab,re 1371 nur ein öebldjt Bon mir mitgetb,eitt: fo 6a§

e« auefelKn muß, al« bättr id) au« jener ganjen b/rrlid)en unb bie ^erje«

entflammenben flteratur nur ein 8ieb Bon mir als $robe anjufüb,ren fttr

»Urbig eraaVrt-

SKeine armen, fo fdjwer Berbädjtigten Serfe aber, weit baoon entfernt

eine foldje «us;eid)itung beanfBrudjen tu wollen, feilen nid|ts als ben Sruluit

ber nnten SriegslpriT anbeulen unb befogen, büß ber portifd)« Oeifl Bon

1813 in ib,r abennal« ermaßt gemefnt fei:

So tonet jepi aud) »ieber,

Sfepanjert unb bewehrt,

£as »übe £eer ber 8ieber,

Sa« burd) bie füfte fä^rt.

fflinrtlrr« ift »rber oerid)äml r.od) in übertriebener 23eit)e gebadjt.

„glott unb braftifdj wirrjam ftnb bie Ban:iotifdjen «ebid)te Bon SiOibatt

©incfler „„ijttr hat rotb,e Mreuj"", in benen mandje ergreifenbe 9htmraer

ju finbe« ift", lieißt e« S. 116 twifdjen ben« 3eitgebid|ten ooit Sbmunb
3itbtid) unb „«ermania" k non 9iub. Äulemann, alfo in Seib, unb Olieb,

fd)lid)t unb wal)r.

2l>a« nun cnblid) bie« ^cruorlrudjtntbe £'ob ber Stuttgarter ^ofbQfene

im Xb^atertaleuber betrifft, fo brfdjränlt ntb baffelbe auf bie ooriugtweife

9Rittl)(ilung meine« ^eflbrologs ;um Sinmarfd) ber würtlembergiidjeu

Xruppen, bie ailerbing« in freunblidjer 9t(l(tfid)t auf ben Mitarbeiter, aber

entfdjieben aud) nur barum gefdjab,, weil barin mit Sänne unb $ewuftt>

frin bie Snftdjt an«gef»rod>en wirb, baß bie beutfd)tn Siege Bon 1870 unb
1871 md,t nur jum Sortlxil ber politifd)tn SttUung ber Nation, fonbern

Ijofftntlid) aud) unferer Sünfte gereidjen »erben.

9iid)t für bie gretl)eit hab: 3b,r nur geftritten,

3l)i fämpftrt nidjt allein für {lau» unb $erb,
aud) i«r bie lugenb unb bie reinen Sitten,

%üx atte« Sd)8ne joget 3br ba« Sd)»ert. k. tc.

3Ran citirtc biefen fßrolog. Weil er fttr ade Büfetten unb bie ganje

bramatifdje flunft gelten fann, nidjt um hat Stuttgarter {>eftl)<ateT bamtt

befonber« b,rrau«;ußreidjen. Sie fpätere, biefe Sühne namentlid) betreffen««

Stelle lautet aber in ibrem Boden Umfange nur fo:

„3" SRündjrn fUffrte man einen „liiajarin" oon SBrrtdcr, ein ttöfn
atngeworfeiufl 3ittrignenftü<l, mit Qeifall auf; im Stuttgarter .Cofibeat«
eine ,/Karia Stuart in Sd)otil«nb" ton ffiillirlm oon Söartenegg, einem
jungen Sramatifer, ber eine 3u'nnft hoffen läßt. Seine Sidjrutig brfibt

einen hinreißeuben gonb Bon Sinnlidjfeit unb edjt brantatif4en 3mpuls.

iBo ift in ben bicr wortlid) angcfüb,rten SäBen etwa«, baS ben flu-

gaben unb Folgerungen beS $errn Sbberle aud) nur entfernt entfprid)! ?

t8ie bietet (Singang, fo ift aber alle« geniere in ber Siulafiung be* ge-

nannten am») » nur eitel Slenbwerf unb Sptegelfedjterei.

Siefelbe in aüen Uuntten tu wiberlegen, Würbe ein eigene« 8u* et-

forbern unb ben Saum einer S8od>enfd)rift überftörtiten. 3tfj halte mid)

aüo Mo* an bie &auptpuntle unb an ba«, »a« auf meine eigene brama-

ntrgifdjc Xbäligteit Stjug hat. $itx wirb mir benn Sd)utb gegeben, baß

id), troC oieler guter barfteUenbeu Sräfte, „im flaitjen unb Oroßen mit bent

Sdjaufpiel teiimt tieferen Sinbrutf madjtc unb B«r fdjwad) befudjten Käu-

fern fpitltc" unb

„SSarumV Xtyriltwcife , »eil e« ftdj all s um: in aufgaben abjappeln
muß, Uber weldje ber allgemeine Rortfdiviit längft htnweggefdn-itteii ifl;

theitweife, Weil bie ?eiftung8nibglid)ieil beo ^erfonal« allzuoft burd) talidje

9iollenbefe(juugen jerfiört wirb; tbeilweife, »eil irlbft ba* claffifd)e 9Jeper-
totre mit finnentftcDenben Xertoerbrchuugen unb maitdjmal gerabeju lädjer

lidjen arrniigement« in Scene läuft unb baburd) gerabe brr intrOigentefte

Xheil be« publicum«, ber ftd) burd) Srrunftoltungrn feiner fiebling«brameit
ingewibert fühlt, veranlaßt ifl, foldftn auffübrungen grnnbfiQlid) aus.^u-

weidjeu. 3n leftterer $infid)t brad)te co bie XertoerbrehungS - SDiante be«
artiftifdjen Sirector« bereits foweit, baß bei claffiid)en SBerten bie Seteid)-

nitng auf bem Xheaterjettel „eigen» für bie Stuttgarter $ofbttbne eingeridjtet"

al« ftdiere anweifung auf ein leere* -Dane gilt, unb baß an folgen abenbat
tuBcrläffip, aud) bie tonangebenben Sompfeaen be* publicum« burd) il)re

abwelenheit im Xbeater glänjen."

Sine Seihe fdjWtrer unb nieberbrttrlejibn anfdjulbigungen , bie, »rnn
fie rio^tig unb .mrreffcnb Wären, allerbtitg« mein artißifdjcs Serbammitng«»
urtbeil in W) ftblofle«. 3um ©lücf glaube id> mit gutem »ewiffen fagen

jtt bürfen, baß ße in feinet »eife ftid)haltig ftnb. See Sefud) tutb Setfaü
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be« SAaufpfet« haben PA feit bem einteilt in mein *mt gehoben; ba«

•Htm beweifen bie einnahmen, be« 3wette werben bie uiipatteilfAen fillr-

rru 3ufAauer nicbt leugnen. Sag biet uttb jene« Stflrf, entWeber neu ober

ncitcfrRubirt, minber angefptodVn o!« ein anbete«, — an toelAev Bühne ge-

<*dbc bat nid)(? laß neben neuen, bem mebetiten rntfprrAen-

bat SJrrfen aiidi "fclAc frfll)fTrr ®cfAmeet«riAtnng bnrgeftellt wirrben, toirb

man niAt labein bfttfen; benn e« (djrint mir eine fpiAt btr Danfbetftir

nnb Wetät, Ben Bctblenten Drnnintitern immer ba« eine ober anbere Statt

»ieber »u bringen, jnmaf, wenn e« bem bentidten ©tunbä>arattet iinb Se-

fen tntfpriAt unb Wirtfamr Hufgaben für einen ober mehrere DarPrüer

Hrtet- So brauten Wir ba» rritenbc LuPfpicl von Ctarmrrmann: „Die

fAclmifAc ©täfln", „Da» letjte SKittei" Bon grau von SöeiGentburo, „3wei

Sage ou« bem Leben eine« gürPen" Van Deinbarbprfn, .. Vielau" , „Die

3erftrruten" imb „Der gerabe Sieg ifr ber befie" oon äorjebtte, „Die Dienp>

boter" trab „Sie $oA}eit*reife" Ben Benebir, „Die Braut au» ber Stephens"

Bon ber ^rinieffln flmalia bou SaA'en unb „3urücffet5img" Bon D&pfrr.

3dl glaube nidjt, Pap man »rnnb bat, bieie mrbr ober weniger älteren

arbeiten 511 Berwrrfen: auA haben pe alle noeb. fftunbliA angefproAen.

gaP gor Mnen Bnflang fanb leiber „«nbrea« £ofcr" Bon Äarl 3mmrr.

mann, eine IragiJbie, iür bie irti au» meiner Ctugenbjeit her eine lebhafte

5r.niBo:b,ie bewahrt habe unb wehte mir, wegen brr fviegttlfAen Brgtipe-

tittig gegen bie granjofen, im Deginn brf Stiege« Bon 1870 unb 1871

Wot|l wieber jtitgemüfj ;u fein Ich im. SluA (am batu, baß iA meinte: bie

Bon $ntt(iQ eben heraufgegebene Lebeiii-geirbtAie bte DiAters tonnte ber

gebilbeten SSelt bat jebenfall« ber<ll)mtefie feiner SAauipirle wieber von

Snterrffc gemoAt haben «Bein b,ierin irrte ich aüeibing« grilnbtiA tinb

idi mufjte fogat erleben, »afj ein 3eilnng»berid|tet11alter mir rt jum Bor-

wurf maaye, folgen „SRIP" aufgerührt tu haben.

Xafj meine »otlenbrfetjungen „fdlfA" gewefen, Tann iA frinrtweg«

uigebeit. «(Innings mufjte bann unb wann babei etwa« gewagt werben.

<S# galt eben, manche in 3abren Borgcrflcfte Straft anbrrt al* in ibrern feit-

Ijeiigen Rad^t ju Berfud^en, manage untrrbrUrrte Begabung m brbni, mand)er

bebeutenbrn bie Silwingen freier ju mad^en. fireilio> ifi nid)t ;u Brtlangeit,

bafj ein tttnR[erifd>rr Uebergang fidi fofort unb offne alle Unebenheit im

Spiel ooüiiefjr. Ändi ber fonft gefd>ulte unb in feinem gewohnten gad)e

fertige ®ö>aufpieler brauet in einem anbereit neuen neuer Uebnng unb ber

«ufmuntenmg, nidjt eine« wegwerfeitben unb hämifdjen UttbeiU ohne aüe

ftidbbaltige DegrAnbung.

3n grau Vciiift i&eitQel, nu'.ic Iii 311 ber $dt, in ber id) eintrat,

fentimentale Jiebhaberinnnt fpielte, ctwätfcft bem Stuttgarter $ofth«iirr

eine järtiid|c SRulter, Wie fte wenig beutfdje DUbiieu befiQen. Set Warme

tuhrntBe Ion bt« $etjei<» ftfl)' f«""' nner ed)aufpielerin iur «erfilgimg

wie ihr. Xabei befUjt |b eine geinl|eit it» Spiel« unb eine «nmutb, be«

«Seifte* tinb 8Si«.rt, bafi id) fcfl überjeugt bin, e« bebarf bei ihr nur be«

fefldi <£ulfd)lu6e* «ub eine» rüdbaltlofen «tubium«, um fid| in tflrjefter

•}eit in eine Weihe mit gratt «malie ^aitjinger unb grau 3Hinona grieb*

SJIitmauer ftednt )ii tönuen. Rräufein Steinau, ehebem beliebt unb gefd)ö|}t

al« naive Liebhaberin, hat burdjau« ba« 3">S tomiiifte i£haratt;rroUen unb

Chargen Bortrefflid) au«iuführen. 4>err Dr. Sföwe unb ^err SiJeinjel nähern

fid), ber eine bem Rad) ber großen 9Jepri<entation«rallen imb ^elbeiiBÄter, bet

anbere bem ber gefegten Lebemänner nnb Charaftergefialten mit fi*"m

Sdiritten. ^err «»erbett, bet iebjt ju Laube na* ©ien geht, ba: fid) unter

meiner »e(e(>ung«theotie oom funplen «hargenfpieler p einer Bieifeitig nnb

mrift wirtfam bur<hfd)logenben, in aUen Sättelu geredeten unb faft immer

gludlidi inblBibualifirenben TarfieUiingiMra't entwidelt. grau (Eleonore

Sahtmaun bot Oelegeubeit erhalten bitrd) maudfe (illin, großartig nnb ge-

nial bergeftentc Sdibpfung, Wie IVebea, ^Iphigenie, i'faria Stuart in

Sdjottlaub, SNarwoob a. f. w. u. f. w. 311 beweifen, bog fte mit ben erften

«flnftltrinnen ihrer 3eit um ben i?rei« 3U ringen im Stanbe tft. grl.

SRo'a graurctbol, grl. »riebe, ber immer ftd)et unb 3W«tblenlid) fdjaffeube

^etr *auli, ber wartete «omifer *err 3nntermonn. ©ert Stritt unb wie

unfrrc fttrbfameii Begabungen äffe heifjen migen, erhielten nidft immer ben

ju wtlnfd)enben, ober bed) hinreidjenben Spielraum ihre oft flberrafd)enbe

Leiftungefä^igteit borjulhun. Unter foldjen Umftönben tarnt id) e« Berjeih'

lidi finbeu, wenn bitr unb ba einmal ein Berfud) niAt gleich in dien

Iheüen glüflen wollte. „Sin @ott nur ifl mit einem SAtitt «m AUi"

fingt flöten mit SteAt- Xer orme SterbliAe mufj beten mehrere maAen

unb e« f«A niAt Berbrtefjen laffen, wenn er auA einmal einen orrgeb-

tiAen thut.

(SnbliA erwähnt ^ert Äbbetle anA meiner „eigen« für bie Stuttgarter

$oibllbnc cingniAlcteu" Iramen, wtlAc «al« fiAerc «nweifung auf ein

lene« £au»" gelten foUen. 3« ift niAt meine art miA meinet SSerbienfte

ju rtthmen, aber einer fo brrautforbeTnben unb Wegwerfenbeit rteugerung

grgrnflber glaube iA mir boA fAu'big ti au«jufpreAen , bafj ba« biefige

publicum unb Darunter mauAet gaAoerßänbige meine eigen« für bie

Stuttgarter unb bie beutfAe Sühne überhaupt ringeriAtetca Snramen mit

fiAHIA« Oeftiebigung unb Snettennnng aufgenommen haben. 3A nenne

hier nur „Lubwig ber B-iiet" Bon Uhlanb, „SätbAeu ^ti|pronn" oon

Icleip, ,ifii|j SaraSampfon" BonLefftng, unb Bon Sbafefpeate: „^autlet"

„«omeo unb 3ulio", „SWocbeth", ..Äomöbie ber Ortungen", „btr ffiibrr-

fpenfiigen 3ähm«ng". Sag iA bafOr einige* ©efAid bePlje, war, bente iA,

burA eine Weihe oon (SiuTiAtungcn erwiefen. bie lange, beBot iA naA Stirn

gart fam, bie getterprobe auf ben ©rettern beftanben. Uebrige:iil meint

iA, baf; fo etwas fliUiAweigccb 111 brn f^ohigteiteii eine« Dramaturgen ge<

hören müffe tuib lege baber barauf nur ba @ewiAt wo, man wie hier

Bon Seiten br« $errtt Möberle biefe gähigltit mir befreitet.

$rrr Stobetie pnbet in bem SAtiftficUer iöehl unb bem <9rt). ^oitath

Sehl auA twei gnmbBetiAiebcue Siefen:

„3nter entwidelt auf bem Rapier (Srn:i>iä|je unb liebäugelt mit feinen

ItterarifAen Stanbe«genopen; biefer fAeint eine Uebrrjruaiing gar niAt ju

befitjai ober fleht wenigfteu« al« artiftifAer Leiter ber §>ofbtlhne niAt für

feine Iteberieugungeii ein. Sährenb er 5. O. in ben „Blättern für litera»

rifAe Unterhaltung" butA Xtiliitn über neuere Dramen von hohem *9aul

herab Ben vornehmen «ephetirer fplell, wagt er ben Stuttgartern fcenifAe

«rrangement« 311 bieten, bie Bor bem IVatrofeuPubliciim eine« Dritten Ham-
burger Bocpabttbeater» wohl eher am <Plat?e fein mbAteit, dl» vor ben
XbeaterbrfuAeru einer fübbeutfAen ätcpbcnrfaM ! jUährenB er 3. D. in bem
ofpcicQcn Crgan ber Xromatifer, in Ber SUoAtnfArift „9ieue Stil", beu
Irbenben BUburubiAterit eitle jeitgeinötje (SinriAtuug ba' clafpfAeu Jratttett

iur iJpiAt maAt (ein BorfAlag, mit welArm er, nebenbei bemerlt. fAon
früher oon $>rrrn von hülfen privatim abgnoirfen würbe unb Wt'Arr ohne-

hin niAt unter ben ber Oenopenidiaft umäAft obliegenbeii 3i)irtnng«trei«

rangirt). infeenirt er felbft in ^tnugart bie (£laifi!er mit Berunpaltnngen,
bie gtrabesu baarPräubenb Pnb."

Xtrfc «n'Aulbigungen pnb fo Wlnbig unb in'« Blaue hinein gegeben,

wie alle früheren unb bie fpäteren pnb, wir iA uoA barthun werbe. „Vmanb,

ber bie Stirn hat at» Lritwort für feine SAiift ben geflügelten «u«fpruA
be« gelbmarfAaQ« von Sollte : „(Jrp wägen, bann wagen" 31t wählen, follte

fügt i di etna« gcwiffcithafter mit feinen «ubfpiUAen fein, al« $etr Stöberle

e« ip, ber mir erP oorwirft, bap iA „mit meinen lilerarifAen Stanbe«ge

noPcn liebäugele" ttub im felben «tbemiuge boA behauptet, bog iA in ben

„Blättern fttr litetarifAe Unterhaltung" butA »Ärttiteu über neuere Xramrn
oon hohem ©anl herab bru Botnehmen «ePhetiter fpiele".

Se etwa« 31t Ibitit, ifl, fo Biel iA miA felbP ju tenntn glaube, nie

meine SaAe gewefen. 3A meine im öegetttbril nteift uaAPAtig unb milbe,

fiel» mit ber mbgltAPen «AI1,nA Bot bem <9eleiftcten gefproAtn ju habeiL

Dafür jeugeu miitbepeit« iablreiAc fAriftliA( Belege, bie iA von ben Be<

fproAennt in täuben habe. SSenn iA abet SlnriAtiragen dafpfArr Stüde

Borgenommrn, fe beweip ba« nur, bag iA foldhjr für notbwrnbig eraAtete

unb allgemein gültige r.tA niAt Borgefnnbeu habe. Xamit iA niAt uöthig

hätte, folaV einteilig noqunet)raen unb miA bafüt oon bö«wiaigtn unb utf

Betpanbigen SWrnfAen Betteten 311 lopett, beJWegeu habe iA jenen «ntrag

gePeüt, ben $err von ^lllfm feine«weg» prieatim abgewiefen, bem er im
©egentbeil frine 3Hpimmting erthrilt unb Bon welAem et mit befilreljtct

hat, bog et im SAoeg be« BühnenBetein« auf SAwittigteite» pogen

würbe.

Um nun fAliefiliA fein Berbainmung«urtbeil gegen meine Prämatur-

gi'Ae Xbätigteit ju motiBiren, bat v.-n ftitbcrlr PA bemüftigt befimben,

„eine tleine Blumcnlcfc meinet Bcrunpaltungeu clafp'Aer Stüde, bie grabeju

haatPtäiibtnb" fein foUen, jitfammenjuPellen , um pt al« irflmpfe gegen

miA an«3ufpielen.

«öie rt um biefelben befAaffen, mag man an« meinen beigegebenen

fftäftmwgen be« Näheren erfehen. Herr «öbrrle (Areibt juetP:

„3n SAiCet« „B.tilhtlm IeU" frreiAt «Sehl, obwohl ihm bie benötbig

trn ©efang»ttäfte jiir ?i«Bofttion Pänben, Ben fo AarattertPifAen Snfang
bet 3nttobuction«fcnte. Dagegen ip bet SAlufl be« fünften Stele« im
ungefälfAten leTt ihm niAt wiifuugnelA genug nnb er hängt ben SAl"6-
worten Stubens':

„Unb frei erflät' iA alle meine ÄneAte"
noAmal« bie fobaun Born $hvr ;um Britten 3Xal 31t wirberholrnbcu Berfe
au« bet Wütlifccnc an:

it wollen fein ein cin|ig Bolt Bon BrObern,

feinet 9iotb un* ttenneu uuB ©efabt."

Dag blefe jwei bmliAot Betfe, al« SA<»g be« SAanfpiel« Berweu-
bet, niAt mehr tettjt jtu Situation paffen unb hier nur eine iinttlnpietifAe,

auf ba« feinere (»efitbt oblütjlenb wittntbe Diffonanj etjengen , tttmmett
Herrn iOehl niAt- Gr hat eben ben juApe im Äuge, obwohl et mit betief

(9efAmadlopgteiten fAou oft (ttub auA im* votltcgenbett gade) felbP bei

ben oberen äklerieu gewaltig abblitzte. SolAen SittPeUungeii coitform
ip benn auA bie 9todcnbcferiung unb 3nfccniruug h if »ub ba noA. So
witb j. B. bei »Ittonbamman 9tebi»g butA einen »omitet befet«t unb
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baburd) b« Sinbtuti ber hmlidien SRtttlifctne jerflotl; jur SBicfc od 9lt«

bort (Set III Scene 3) wirb, obgleich Sd)iUcr au«brttcflid) (inen ©lelfdjn«

ticiptit Boridjrcibt, (in gladjlanbprofpcct gewählt, unb (8 tr.ub*: b(n 3»'
i*aun feltfam an, wenn fein 9ugc auf bn S)eeoration nldit einmal bie

leiirftt 9nbeutuna aud) nur eine* .fiügd« oon 3J.aulwuri?h<>h' «bilden

lann, inbefj IeB leinem Änabcn bi( Fi* bi» in ben $immel «>(tli(t(nb(n

girmen jeigt unl> »«n ber ©efatjt b« fowinen für b(B gletftn 9ltborf

fBtid« *C.

Sdjifl«« „Xefl" »itb auf beut Stuttgart« S>ofttjeatcr in b« Sintld)-

tung, 9uSftatlung unb Botwiegenb aud) in brr «eirfcung gegeben, in benen

id) ba« Srud bi« Borfanb. 23« labtl brt $«rn Äbbnle trifft mid) aifo

eigentlich nidjt ob« nur iufomeit. alt id) bat Urtext r.idjt wirb« hetgd-eBt.

$ätte id) bie« ab« fjr ttja n. gewig würbe man g(funb(n haben, bog id) (ine

längft bewährte Sinr1d)tung »lUMIriid) itb« btn Raufen geworfen, ffio

»itb übrigen« (in Sdjiflet'fdjc« 2>rama ohne «lirjuRgeti gtg(b(n? Xog man

am Schlug jene jwei »«fr:

„Sit wollen fein tin tinjig Colt »an erflbern,

3n t(inn 3{ott) un« trennen unb <5tfott>r."

»itbcrholte, gtidiub im September 1870, alfo jur j*>t\t unb angefid)t« un«

frrrt großen *Rationalfritge« unb mag ba wo(|l am ©l«tj eddjeinen. 9b«

aud) fonft eermog id) biefe jwti henliajtn ©ede hi« web« unlQnßtnifdj,

nod) irnpaffcnb, am Senigflen auf ba« feiitne ©efübi fttr abfuhlenb »irtcnb

jr ertetinen. Srnn «ubenj aBc feine ftnedjte frei «Hält, tonn bie 3»aff(,

burd? Med «dlärung gehoben, »ol)( mit »adjbruei in jenen fd)5nen unb

rflhtenben 9n«ruf rinfrimuten, ohne ,(in( Xiffonanj ju erjeugen" fllt ben

3ufd)auer. 2>ag b« „2(0" in b« ffilrfung jum Sd)lufTe tiodjläfit, ift

eine längft jugeftanbene Xty-t'adie. Senn $err Hobcrft tilgt, bog bn 91t<

laubamman 9tebing bei uns butd) eiuen Somit« beftfjt in. fo jeigt er ba-

burd) allein, wie wenig « von bn @ad)( »erfleht- T-n t)in gemeinte Sto-

rni!« ift $err ©nftel, ben fo ju hänfen nut btamalurgifd)« UnBerftanb

ftd) herausnehmen fann. $n't ©erftel, ein narbiger ©rtnan b« Jtunfl,

Bnftdjt Bortrcfflidj ju djaraftcrifiren unb fplelt ben SRebing nie ohne leb»

haften Belauf M publicum«. lUbtigtn« weift b« „XeB" fttnfunbBinjig

}pted)enb( ©edonen auf unb biefe ade butöjweg jwecfcntfpfed)enb ju befefjen,

»itb aud) bie trfh unb grügeße S9fib,ne Seutfd^faab« fid) nidjt rillimen

fönnen.

Seit« fdjreibt Snr v äberfe:

„3n €b>f(fpear(« „Siomeo unb 3ulie" erbält bn 3ufd)QU(t u. 9- aud)

ben Sugenfdjtnau« eine« eingeworfenen jiemlid) mobent aueie^enbra SaOet«.

„a«afienbalgerei(n b« Ötatiftetie auf eff(nn Seene, Sturm, Slonn«
unb 9lu> finb in «Belli« attiftildjem SRejifier dn flrtild, ber ftett auf«
$iöd)ft( autgebeutet »itb, no fid) l|iejii ©elegen^eit findet ab« auf @tunb
irgenb ein« Unbeutimg be« 2)id)tcr« bidn Souliffenfpcctalel »enigften« bei

ben paaren lgnb(ig()ogen »erben lann. 3a, « liebt tt fogar, mit betld

3uit)at(n bie Hüteten mand)mal aud) ba iu 6efd)(R(nt, wo \%m in bei

£td)tung biefe tfelegenbeii «trfagt mürbe. 6a infeenirte ti ; -}>, im »et»

floffenen RrUb,iaf)r baf CfrftiiiiajSprBbuct eine« jungen öfte«eid)ifd)en 2>id|teT«

„SWatia etuart in gdtottiBnb" bo:i Siltj. b. Satttnegg. 2)a ift Sutb,»en,

b« grimmigt ©ö((»id)t bes ßmcf«, in bie ^ofbame ärgste B«[d)offen, «»
tjätt am 'Sdjlnf? be« «inten Sde« Bon iljr einen pftidjtfajulbigen ftotb unb
geilt im fünften fo jiemlid) (?) bramatifd) )u Ontnbe. Sa« war $e«n
ütty nidjt genug; itjtu fehlte jum oi(tten9ct ber wabre „5ouliff(nbruder."

Unb aa« ttjät b« geniale SKann! Sältrenb Slutlpemi ci(be«feuf}«n lief)

« b,iutn b« £>cen( ben Särm eine« gewaltigen Sonnerwetter« lo«, ein

S»titfftrat>! ful)T burd)'« genfier auf bie SOtjne unb 9tut1)Ben fiel tobt neben

ber cbenfaS« in C tinmodjt fintenben Urgole ulebn. Xia« publicum flatfdjtt

nidjt 06« biden Unflnn unb ber $err »et). {Mfratl) lief) bdm Rallen be«

Üorbüng« fein Qefidjt onbldfft im @0>attnt bn 3ntenban)logt ttn'diwinben,

mufjte |(bod) auf allgemeine« ©erlangen bei bei ÜQi(ber()alung beü Stüil«

biefe «ctfdtlufjfcrne. in ber UTfpTungltdjtn ?\offung uad) S?odd|rift be« Tu-
tore lj««eaen. unb ba jeigte fid)'», bag bn junge Hflerreidjifdje üieutenant

am erfien Sbenb wirflid) nur burd) ba« llngefdjict feine« Ctuttgatt« IKen-

tot« gar f« arg blofjgefleOt wotben war. Die ©cent «probte fid) al«

bubneitroirffam unb ;atjlt nod) ja ben befiern be« nidjt »iwt £alent gefdjrie»

benen örftlingfBedud)c«."

SReint Qinrid)tung Bon „3icnteo unb Sulla" lügt gebtuett bot in mei-

nem Sudje „XibaCfalün" unb lann oon jeberraann geprüft »erben, ©ie

ift b«dt« Bon meb,rnen »üfjnen benn^t wotben. H« dngelegte lanj ift

turj unb foB in bie g(ßfiimmung einfll^ten, auf we(o>( <So(t^( unb Xied,

Wie betannt, berrit« dn gewiffe» <B(toid)t in ba XnlBiipfitBg unb Sntwid!>

limg Bon SRom(o« unb 3ulien« iitbt ju legen fid) bemUfjigt fanben-

3d) (engne ntd)t, bafj idj mid) bemühe Compadnie unb S cenetie »irifam

ein jiitidjttn. Irr 3u , d)auet fad fid) in bie päff(Rb( Situation B(d((t pitben.

So Soll Borjefdjtieben iß, (äffe id) e« mit mogtid)ftetn Xnt^eil an ber

£anblnng auftreten, ©nippen unb Bewegung bilben. 3d) bdenne gern, ba§

bie fluffflbjung nidjt tlbnoll meinen «buchten nnb ^ünfdjen entfprid)t.

«llrin, man mnft bebenfen, bafj ©au«flatifien mir nur in gering« 3abJ jur

»erfflgung ftepat unb bie bearbeiten eolbaten nidjt tetm« feljr anfleBig

Pub, j« langen «roben aud* nid)t jeb« 3eit abgelaffen »«ben.

5Wit Sfßlubgefaufe, Xoitnet unb 81i|j geije id) oOnbing« nidjt. 2Rir

ift, »i( im «eben, fo aud) in bn «unft jebe «rifetretnd juwib« unb id)

botte für angemeffen allen Sturm unb Xrong auf bn »flb.ne, fo »dt «
jneitmäfjig «fdjeint unb nidjt läd)«1idj ob« flärenb wirb, Boll unb ganj

jur Crfdjeinung fommeu ju laffen. Senn bet 2)id)tn gewiffe Äufttitte

feinn ^anblung untn bn Sinnirlung unb bem Saiten nadjgea^mter grau«

fer unb unb,dmlid)n 9catut(täfte obn Sotgänge gefd)eten lägt, fo bat et

objte 3»eifel feint Utfad)en baju unb id) halte e* fttr i'flidjt bet SarfteStrag

ibn babei io ju unterftä^en, bafj fldj im publicum bie jur Situation

paffenbe Stimmung ju erjeugen im Staube ift. Xie Sedetjung in bie

pafienbe StimmuitB etadjte id) fllr eine ©tunbbebingung aO« btoinatifd)en

m
Sa« bie beib(n Sd)lüf?e Bora »i«t(n «et bn Sartmgg'fdjtn „aRaria

Stuart in Sdjottlanb" betrifft, fo ift ber f rp» Wie b(r jweite meine

«tfinbung, 3)a« udprünglidtt (Snbe be« Äcte«, bei bem übrigen« Bora

Vouie au« Bora 9utor ein ©ewittn Borgddjritben »ar, ift ganj »itfung««

lo«. 2>n Sid)t« unb fein ebl« ©otutn ©dOparj« hatten ba« gleid) mir

gefunben unb anf aenb«itng g(badjt, ohne jebod) eine ted)t jBeefmäfjige

flnben ju tännen. «I« $err Silb^elm bor Sanenegg nad) Stuttgart lam,

beriet Iten wir Stunben, ja, halbe Xage lang eine Senbung, bie geg(H ben

hödjft braftifdjen Sdilufj be« bittren Acte« nidjt aOjuf(hr abfatte. Snblid)

btadjte id) bie non ©etrn Dr. «obetle dn wenig butle«f gefd)ilb«te in

Corfdjlag unb fanb fte gebilligt. 3d) Berhdjle nidjt, fte war ftafj unb Bn-

blttffte ba« publicum etwa«. £ag id) barübn mein ©eftd)t rat

Sd)otten b« 3«tenbantenlage foDte h«6en Betfd)Winben laffen, fteht mir

nidjt ähnlid), benn id) pflege fttr SOe«, wa« id) thuc, ungefdteut meine $«•

fon einjufefjen. Senn id) mid) Übrigen« redjt entfinne, fa§ id) an biefeat

Sbcnbt aud) mit $errn Bon Sartenegg jufammen in bn f>oge meiner ffrau

unb nidjt in bn 3ntenbantenloge. 9Hdjt .auf allgemeint« Cnlangen" lebig«

fid) auf meinen eigenen antrieb hin. madjte id) ben jwdten Sdjlufj, ber bie

fo beeiferte Iobenb( 3nflimtming be« <>nrn «öbetle geniegt. 3m Siener

©offrargtheater blieb mau bd bem udptttnglidjen Sd)lug be« »inten tele«

unb bid« fid ab. „SRit bem Sdjlnffe be« Bi«ten «cte« ift'« ein ganj

eigene« Sdjidfal" melbett mit bn Oedaff« tlagenb genug. 9tad) bn Suf*

fObtung in Stuttgart fdjrieb n mir fd)eibenb: „-Knn bin id) fo glütf-

lidjet Saune , wie feit lange uidjt, unb ba« bantc ich SUe* — 9Be«

Jheten".

Xarüber lann id) bie ©«(eumbungen be« $errn ftöbnlt getroft oer-

fdjmtrjtn, reeldjrt alfo fortfährt:

„Süt einem ganj ähntidien Soup B«beff«te Verr Sehl aud) 9. Sil*
btanb« „©rafnt oon $amm«fttin". Ta findet ftd) ein lluftritt rittgefftgt,

in weldjen ftd) bie 3tmgarb mit bem B«j»eifelten jungen trieft« iid!arb

herumbalgt. Xaa fjenfln, an weldjc« Qctatb »äbienb bee fRingen« anprallt,

bridjt Ilitrenb jufammen, Cdatb fällt butdj unb blicht ben yoie!

„3n beffelben Kid)tn» »uftfpiel „3ugenbliebe" fdjeint fid) $err Sehl
ebenfaU« burd) eine Xertconectur nnewigt ju haben, «ri bn XarfteUnng

fiel un« bie Ungleichheit bec5 fpradjlid)cn Kolorit« auf. Xa ttbetgog u. 9.

fträulein 9belhetb bor Siofen ben Gerrit Bon e3ruct wiebetholt mit rinn

ganjtn 2R(uagerie oon l'iebrtbejeugungen, al« ba i 9 fttib „bu Ütamtel,

bu Whinocno«, bu Bär, bu Äloppn'djtnrge" tt. f.». yladj bet 9uffahmng
brfidten wir Ober biefe bnil)u:jge in abdign ©efeOfdiaft bod) wohl etwa«

ungewöhnlichen Spradjfotmdn unfn Sefremben au« unb «hielten au« ben

ftreifen be« ntitjpielenben ©(donalt bie Srrftdjtritng : bie 2J(enagerit ftammt
nidjt Bon Silbranb, fonbern au« ber gebet be« .fcrrrn ©eh- ^öftath«!''

3R(üt( 9(nbntmg im „©tafen oon ^amractrfidn" hat $crr Jtöbnle

»ieber redjt b«b ge(djilbert unb fdjeint n hierin bie an mir getabelten

„(Souliffenbrucf«- utety »enig« ju lieben unb für bie Sirfung nidjt min-

bn nothig ju nadjtcn, wie idj. 3dj hatte üb« ben betegten ©untt an

^errn br. Silbranb gefdjrieben unb Bon ihm fotgeitbe 9ntwort «halten:

.9uf 3ht lieben«nrBrbige« Sdftciben «ft heut jn erwirbern, Würbe id)

mir felbft al« Sd)ulb anrechnet;, wenn id) nid)t burd) eine haftige, uuauf-

fdjicbbare 9rbdt einige Xage abfolut Bnhinbett »orben »ätt, 3hten 4!«»

beffrruttgsarbanten für btn „^amintiftein" «nftlid) ju bebenfen. — unb ehe

id) >u btefera trnfiltdjen iBebenten tarn, fanb idj e« unmoglid) tuID nuQlo«,

m fdjreiben. Sic hatten ba eine fdjwadje Stelle be« Stfltt« getroffen, bie

id) längft al« foldje empfunben; ab« wie man fid) oft an einer Sache völlig

rattbr benft, fo war aud) h'« mein ©ehitn unfrudjtbar geworben. 3h"
freunblidje 9nttgttng hatte ben Crfolg meine probuctlBe Xhdlnahmt Wieb«
jn werfen unb id) fage 3h««i Mür meinen heften Sant.

»3dj »ar bd einer b« Berlin« 9uffOhcuugeu — ein« fpätneit —
jugegen unb habe bobri benn untn 9nb«em bie Erfahrung g(madjt, bag
nidjt ba« Setfdjwinben unb Siebnnfdjdnen bn 3rotgarb am Qnbe be«

Bietttn 9cte«, wohl aber bie audj Bon 3t;nen beanftanbete 9rt wie Ccfarb

ju ©runbe geht, abfdj»äd)eitb wirft. Sir ha6rn fdjon 9iedjt : n foBte dnrn
tbätigm Cprrrtob finben, bn fein Xafein jngleidj männlldjer unb Ber.

f Öbnenbtr abfchlöffr. ^in nfdjien mir nur ba« 3nfäUiae bes Bon 3hnett

Botgddjlagentn genflnflurje« bcbentlidj; aud) ba« eddjtetlesb ©ewaltfame,
He^SdftBtnigfeU, feinen llnt«a^ng fcenJfd) anfdjaulidj ju machen

,
ohne tu
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bnfte »ebflrfnig, ml* iiii« tinmal n
Brrtiefen unb ju berfu4en. »at ;di ot

bung. »«ran beffern tdnnte; nnb ba«

mit gonjer Seele in bie Situation ju

au( meine ©rite, nad) meiner Smpffav

<3(<id) nachbetn id) biefelbe in ©Silben tjatte, lieg ia) fle ton gtSultin

gtauentbat Oftngarb), t>nrn Steinau (©ammrtftrin) unb «Jerrn Urion
(Sdarb) bor ein paar antbrilnehmenben Seelen brobirrn. Sie hrfriebigte

nid)t ; ba« out bem genftet flettmi ton 3rmgarb unb Cdart, bot SfBieber-

fommrn (Sdotbt, 3rmgarb in bnt armen Stagenb. sögen» bie #aublung bin,

Brrf41eppte bie ©irtung, baji: laut, bog grl. graiirttfbal ntMjt (eidjt, $en
Utbon ein langet, fd>malrr JRenfnj ift nnb bat miebeTerf4cfnen be* «datb
mit 3rmgaib in ben armen unter folgen Umflänben leine »ebenste««
batte. ©ir taten nn« ängftüd, nnb befflmmert an. ©ir waten «De in«,

gefammt mit gruerrifer an ba« f4Snr Sdjaufpid gegangen nnb mflnfdglcn

e« butd)»eg glüeflid) bntd)ju6tingen. liefet S4lug ?d)ira un« ni4)t ohne

©efätrli4»elt. „»trfii4en mit bod) einmal 3brrn Sdjlufi", tirg et Bon allen

Seiten. 34 braute itn in einet 9}ad)lfJunbe tu flapiet, lieg ihn ausfdjtei«

ben unb »rttt)eilen. Unfrte jungen jhäfte lernten ben Irrt an einem SSor.

mittag, unb 9!a4mittag probirtrn »ir. (Srfarb bat gebilr:, bog Ormgotb,
Ben ben Xrobungen br« $rieflett etidjreift, ©ommrrftein fliebrii, ben lob
fud)en »iU. 81« fte jnm genfler bet belagerten Burg binout entweidjra BiD,

wirft fid> «Sdotb itr entgegen, fteOt fieb, baBor. ringt, Btrwnnbet, ermattet,

»ie er ift, mit ii): unb flilrit hinab, ben Xob ber Xreur für feinen ©errn
nnb jngleid) in ihm bie Sabne fUr feine freselbafte Süebe jur Oottin brt-

fclben pnbenb.

Sie ©enbung ift et»a« gewaltfom, ia) gefiele rt ein, aber fte ift nidjt

unberedjtigt unb toi, ba unfer genialer 2Rafd)ine::mrifier, $err ?autefd)lä=

ger.Sormnib, im« ein ptädjtig iiifammcnbtedjenbe« genfterfrruj boju con«

firuirte, ftetö »rifalls gefunben. Ueberbie« wirb ber etwa» 'rafft Sffect

finnig unb glüdlid) buid) bie utfbtünglioVn S4Iugbexfe bet «ctrt beffer

abgemilberf unb ineinefanflBerfob,nenbeunbrüb,rnibeetiinmungflb»rgel«tex.

«u« bem Meinen S4«i in „3ugenbliebe" tonn nnr ein bclwiaiger

«leinigfeitflfrämer ein aufbeben« madjen. Dt« eoclfifdjtfjtn «belfKib b,at

alle augenblirfe ben ^trrn Bon ®tncj, ber e« b,ofmriftert unb bamit foju«

tagen in bie Viebt tintinärgrrt „bos Ungr^tuet" )u nennen. 3d) fdjlug

gtt. dtotimabtt, »eld)e biefe fleine $aion olletlicbft barfteüte, auf ber

l!robe oot, um ©ort nid)' tobt }u b/feen unb langweilig ;u inadjen, et }tt<

»eilen mit einem anbeten tntfbtedVnben jit Bettaufd>tn, unb bo« ttiat fie fo

broHig, baß fie bie fadjet glllcMidj auf ib,re Seite belam. Uetet ba« grofje,

b,aatfrtäubenbe S3etbted>en ftatt: ba« Ungeb.en er einmal: ba« »ftinoceco« unb

ein cnbeimal: bei ßi«bar ju f(bten! 8Bob,lBerflonben bo«, ttidjt bu Wae-
erro«, bu Ci«bär! »ie $err «bbetle («reibt, »eil e« ibjn natilrlid) pa|l,

bie birect» anrebe graBitenbet unb unbtlicatet trid)rinen ju laffen, al« e« bie

annenbung in brittet '^edon lein (ann unb muß.

Sei meiner Scarbcilung Bon Drlanbs Sdioufpiel „bo« Oewiffen", mod)t

$err Sdbetlc mit jum Sotautf, bog id) am Sd)Iufj .ben 8etbttd)rt laüar.b

Bon feinen jtinbetn al« ben heften aller $äter" feiern unb „einen ><t,wanj

«oUer atntimentalitäten" jum Seften geben laffe, um bieSBerfbljnung ju erjieten.

Xie Sorte finb ade SBcrte 3fflanb« unb meine aenbrrung 6efieb,t b,iet

um batin, bafi id) lallanb nidjt sum Sd)lnfft petben laffe. 35a« 3fflonb

Äüfirfiflrir ;u fdjteiben pflegte, »eig alle JSelt, nur *err Äbberle nidjt, wenn

r« gilt mir bramatifdjc Unlb/Oten an}ubid)>m.

Kenn ^rrt Jlbbrrlr ein groge« Ötidjret barttbet erbebt, bog id) in

„±'l jric Stuart" bie 9coQe be« Staat«fecretär< Sasifon geMtidten, fa weig

et nid)t ober »iU er nidrt »iffen, bog bie« bei gar mand)en ©üb,nen gt»

fd)eb/n. ©o man, »ie bei an«, in grau 2Sab,lmonn eine Borjüglid)' 3>ar-

ftctteriii ber ölifabetb, btPljt, ba mag et immerbjn gelten, ben Bietten %ct

mit tb,rem Monologe ja fdjliegen. (Sine Jtüupierin erreidjt bomit ftet«

einen grogen Srfolg, ben butd) einen BieQeid)t mangelhaften Sabifon -

tu be.

einttäd)tigen nid)t rätblid) erfd)eint. S« ift belonnt genug, bog r.*>\hv

felbfi nidjt öngfllid) in jtürjungen unb Serünberungen feiner Stüde »ar.

Xiefrm grogen, unocrgeglidjen JJtiftet »ar c« mit Kedjt auf brt S<u)ne

gat itffc um eine burd)id)lagenbe SBirhtng ju tftnn. illian erinnere fid), »i<

gtaufam Sd)>Qn mit Oottl)e« ggmont umgegongen. Der ed)te Etamati.

tet ift eben leine simpttlid) unb ;ag^aft Betfaijttnbe Sdjbpfetfraft, fonbetn

liebt mit buttfjgteiienbet ©onb ju geftalten. Uebetbit«, »ie ia) (d)on gefagt,

»o »itb rin Sd)iUet'fd)r« Stfltf ob.ne «Qtjnng gegeben? »leiben bod) bei.

nob, i»6«o.Ü- auf ber beutfd)en »üljne bie Sd)!ugfcenen ber (Slifobetb, fort.

3d) erinnere mid) ganj reob.1, bag eine berühmte berliner SarfteOerin ein»

einmal auf einem @aftjpie[ biefe Scenc burd)gtftt}t unb alt id) fte nad)

il)rn Äüdtebj nad) Sri Iii: fragte, ob bir« audj ba ju t^in iiir abjid)t fei,

entgegnete fie mir örgnlid): „9iie »ieber fpiele id) biefen Sd)lug: nad) bem Xobe

bet Siotia Stuart Idmäujt ilm bat ?HbIlcum mit frinnt Intänm Ijhittegl"

Sin Dramaturg ift eben an Srfatrungrn gtbunben.

Xit C»r»ürfe, bie mir $ert Äöberle in «ttttff be« „glr«ce* ..,

treffen mid) an« bem girieren »runbe nidjt »ie bie über „teil". 3d) tanb

bie CSinrid)mng tiet Bor unb werbe rr|» fest baju fommen eine anbete ein.

jufOb,»«. St ISgt fid) eben nid)t aflt« auf einmal Berneb.men.

£ag id) bei ber fctnifd)en aufffltrnng bon Sd)itlrre ©lecle bie Setft

„Wit bem OQrtel, mit bem Sdjleier
Steigt ber fdjbne «B«tn rni}wri."

Bon ber Ioa)tet be« JReifier« fpredjen lieg, Ijoben mir ber »efetent eine«

gocalblatte« nnb $r. Stöberle grimmig übelgenommen, inbem fte baci«

einen grogen «etftog gegen brt iungfräulid)r 3ö4ii8'tit«geffl|)[ erfennen

»oUcn. 3d) riume gern ein, bag biefe Srrfe im SRuabe ber Stfuttrr Biel«

leidjt beffer am i31a&t wären unb blatte aud) bie 8bfid)t, fie biefer luiufljciten.

9rur im Drang ber <2Md>äfte ift biefe aenbrrung bei einer fpätereu auf.

fübjung »erfäumt »orben. ebriirt) gefiele idj aber und) l)rute, bog id) In

biefen ©orten aud) für ein jungrt 3Räbd)es nid)t« Setffinglid)e« ju etfrn.

nen orrmag; um fo weniger, al« id) bei ber DarftcUung bie $erfe be« Q>t-

bid)te« fo c er (teilte, bog au« betten be« jungen (»efeUen unb bet Xodjtcr

fid) rrleuncn lieg, »ie öeibe ein oetlobte« $aat, bot feiner Oerbinbung

balbigft entgegen fietjt. Ginet am Porabenb ber Ott fte6,enbrn Verlobten

bitrfte am Snbe biete »etmilttige S9etrod)tung not>( erlaubt fein.

$err Sbbttle mad)t mit jmrt Sdjlug nod) eine SNenge anbetet Cfin-

(Dürfe : er Brrmigt ein erfid?nici)e* Streben nad) einem grogen rint<itlid)en

«unftftil, «Ratttrlidjfeit unb Olrgan) Im SonoetfatiBniton, er finbet ba«

Hattos an W« Xetnung, bie «omif an fJoffentaftigfeit leiben - id)

glaube: biefe Sin»llrfe »irb et nidjt bem Stuttgarter goftteater, fonbetn

ber teixigtn Süijne intgefammt entgegen ju halten tabeu.

9Ron bemutt fid) Bieffod) tjtean ©anbei in fdjaffen; ob biet 8cinutcn

mit einer gdjrüt »ie ber in Siebt ftetenben gefhrbrrt »itb, laffe id) batin

geßeQt fein. Ütit böudjt: hierin »etben untet ber tBdjgetobenen unb
flattentben gatne höh» allgemeine«; Ximninterefien nur gan} perfönlidje

3»ccte Berfodjtcn. 3Ran gebe bie StOcte bet ^errn Abbeile unb bie Sctorrn

ber btuttdjen 8iu)ne »itb beften« BoOiogen friu. 8on ber SKinute on, in

bet id) $errn ASberle fo etrlid) »ar ju erflärrn, bog id) nidjt in, bet Sage

fei, jebe« 3ott ei« neu« StUtt oott itm ollen anbetn Borau ju geben, bon
bitter ÜHinute an, batirt jebenfattt eine 5Pt<ti(dje unb morolifdje enrrflfhtng

gegen meine bromaturgifdje ©ittfanttrit, ber er Bortet feine bcTeinoiaigfie

Unttrftfl|}ung angetragen. 3<t babt Bon biefem anlrag Innen 9ebrau4
gemacht, obfd)on Vrtt xobrrle, beffen gnäbigem ftepfnidra Xentf4Ianb bie

anertenming unb Dtttttuuj oon Ouftos greitag« trftem Stflrf „bie Oolen>
Hn" unb bamit wohl Bon feinem Stuf unb 9tamtn ju banten ft, »ie ct

btbetitfam rtjätlt, (ich bie ootnebme SDlicne giebt, al« tobe er au4 mid)

grogmUttig eine ©eile untet feinen hohen S4ut} in ber „allgemeinen Bet-
tung" genommen. Sarin war itm aber nur rin einjiget äRal, »ie et mir
felbfi gellog; bot, eine antünbiguiig ber $u gebenben »taigfeiten gemattet.

Xitt jur -abmttr, um Bor folgert, bie midj ni4t fennen, nid^t alt

Stllmpet unb Summtopf in einet Xhötigteit bajufteben, bie 14 jum Se.
rufe meinet Sehen« gemo4t. J^oOiu ?r<rfif,

«lernt Ktftet 3tfeffl| in 8«rlt«. *er}li4at Xenr für bie freunklid)e

rtlaffuug be« no4 nidjt gebtudten »riefet a»enbel«fet)nt on feinen

grrunb, bnt tteffli4cn Stuffler $»gnrt tu Üeipjig. ffieldje nttrcnbe »e.
f4ttbrnt<it liegt bo4 in btn ©orten brt lirbenswUrbigen nnb grogen Cent-

poniften, bet leibet j*o:i notrjn am 6nbe feinet ju frtu) bef4(offenen ?auf.

'I ©it laffen ben »rief birr folgen:

. ,
^iPjig, b. 18. aptil 1846.

leebTter ©ert

!

Xa Sie mir 3bte fteunbII4e OPer-aRittteilung «udi bietmal f4tff«i4

a4t b«bcn, fo laffen Sit fl4 «"4 ftfoiiftli*^ bofüt banfen, unb [offen

Sie Ft4 («gm, »ri4 9«§*. oufti4tige gttubt mit 3t" grennbli4feit be-

reitet bat. ©enn meine <Wuftf einem «ünftler »ie Sie ffnb, unb 3l)tm

glei4g(ftnntru greunben »atrtaft jufagrn tonn, fo weig id» mir feinen

äugern Srfolg p wüniier., ber mir lieber »ore: unb innerli4 »Qnf4c id)

mir ou4 nur eine leldje .Hnneig n*g mehr nnb mehr bur4 tt!4tigt gort«

t4(i't< )u Bexbienen unb mit jebe« 3abt ein foidjre- freunbli4r« Cfternort

ju ernerben. ©enn ia) mir bann einmal »erbe fagrn finnen, bag it) et

meiner geiftung unb rttetjt blot 3t«w frejintltiten ©oblWoQen }U)uf4teiben

tabe, bann »erbe f4 eine groge greube tabtn - aber bo4 f4»erli4 eine

giegeie olt bietmal, btnn eben bie gteunbli4(eit ip't, filt bie ia) 3t>ten am
meifttn banfe. «ibatten Sie bie au4 füt fünftige Cflettoge, unb füt bie

onbnn tage ün 3atte 3btem oufti4tig ergebenen
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3 u f e r a t e.

3n wrniatM lagen erfeirint im »«logt be«

Umrcjtityitten:

liebet bie Uelultate
ber

3nradjiot!f cnf ifjaft.

T'orrefuiifl

gegolten in ber feifrrlidjen Unieerfttat tu etragbuig
am 23. ÜRai 1878

3?. jpg« <J8üJIfr.

9r. 8. ¥«i« circa 6 bi« 8 @gt-

Sbgtithcn den bem patriottfdjen 3titcrcffe, tut ld^t?

fid) an ade Sorgüngr an brr neuerriebtrten Stieg«
birrgrr llniserfitot tuüpft, ifl blefe «utritUcarlefuug

brt berühmten eprodjforfdjer« Don bei gödjflcn

nfäViflli«)rn Sebeittuug.

finrl 3 «rübner.

Berlage rrfdjeint oom 2Rai b. 3- an:

berliner IBefpen.
Jlluftrirtf« buuiorijiifd)cä SBodjenblatt.

JRebigirl öoh Julius ©tettenheim.

gfUuftrirt oon &. .fretl.

«erlog oon S. »rigl in »erlitt.

bei oüeit Loftan flalir:i unb

Sudibanblungen für ben i»rei» bin 15 6gr.
biertellabtllfl) auf bie oom fuMKun «nb oon

ber gejammten Sritit ale tin iöieblatt rrftrtt

„SerliBfc »tf»»«".

3«fcratf: 7«4 Sgt. Mc «rtitjcile buid)

bit Snnonccn-Crpebitiou oon $aafenftein &a
Vogler in Striin. Hamburg. ?ubtrf, erfpiig,!

2>rc«bcn, Srrtlait, Stög, SBien, SJ«ttfanne,8

t»e:if . HiUid', St ©ollen, Sofrl, Stunaart, 8

Wen, Arnberg, ftranfta a. 3)1. , K£ j

3« ber S. Sttitof i)ftbort'i.iin; Scrlagfhonblung

in Stuttgart ift eriebienrn:

gl), partout.

Die Sbftammuiig be« üieinchen unb bie

gcfa^Iccbtltche ^udjtioatil.

3u« btm Gnglijdjrn

DOIl

3. C. 6«*».
2. aufläge. 2 Sänbe.

frei« 5 Haler 10 Silbrrgrofcbcn.

§efcßidtfe ber jeuffdiett
^

btö auf bic neueften £aae.
•setbltr «»gearbeitete «uftage. 3 8antc in 30 Stitftrangett.

SßreiS für jebe Lieferung 5 Sgr., 18 fr. rljein.

Xic eitlen auflag«! oon ©olfanng -IVeaicl* flefdiidite »er tentfdicn beweiien, bag

biefc« <9efd)id|t*njtrt im beutfebtn Solle Hnflaitg gefunbeu l)at, wie eb benn aud) bieiem Sötte gieioV

fam au« bem innerften $er?en gefchriebcti Ift . Dali 6er SaterlanbSliebe, JoelaV ber «triaffer fei; ben

großen greil|tit«tiiegeH bi« in'« bobe «teifenallcr fht treu bemalnt $at. öir Wieberbolen bie öorte,

mit benen bie fünfte auflagt beb SBerf« angtirigt nwtbc:

„»u*gerflflet mit umfaffenber Setebrfomtett, beieelt oon »armer triebe jum ©atertanö, ju

brntfcb.cm öefen unb beutfa^er slrt unb öberbic* im ©efiö eine« unabb^ängigen männlichen <£baral:er«,

brr unbcrflbtt unb unbeirrt oon ben toc$ft!nbeit Stoben unb URaaVen ot« Xagef mit oor bell ewigen

ffleieeeu ber Sitte unb ber SBa^rljeit fio> beugt, mar ber iBeifoffer jum »efo)i4)tfcl|retber be« bni:<o>tB

Solte« oor Sielen berufen, unb lein ••>>.•*. *: r.>-.!. rub^enb auf ä^rinticbci (Srunblage unb au9ge>

jeiebnet burd) treffliche, lio)roolIe Darftcllung, fomie eine ^UQe iittcrcffautrn unb ieffelnbcn Jtiail»,

wirb im $cnrn beo btutfdjcn Soltrf fteta eine cbciwotlc stelle bfijaupien, als xcijUi $aua< unb

gamilienbuoV
X-ie neue Auflage ift bi« anf bie örgetitoart fortgefllbrt, fo bag in ibr bie großen Gretgatife

•er iüngflen j&tlt nod) aufgenommen werben tonnten . bie iu unftrrbliaVn Siegen über ben alten

Crbfrinb nad) langer taifetlofer 3eit enblicb, im* ein einige«, freie« unb mddjtige« 35eutfd)Ianb,

neue« »rieb, unb einen neuen Äarl ben Okogen »icbetgegeben traben, unb woburd) a'ic bie eatriotifdjra

Hoffnungen in Erfüllung gegangen f?nb, meldte aud) in fdjlimmer 3eit

alte SBcrfaffcr i«t «ufgobe feine* ?ebeu« gemodjt fjatte.

3« f*rtm»ft «ntrftnnnng »iefer 8frJitBftt >t» «erfiffetl bat £e. SRttjrllöt 6ft

Ä«if« »U Dtbttttlaa let Btutn «uflage b«n „'Äenjcl'« Sefd)ii*te t» 35*«rfaien- «ulaaall

2)ie eorliegnibe fed)«te «uflage erfdteint in 30 ?icierungeit, we(d)e brtt ©änbe (ca. 120 Sogen)
werben. Srei« ber Lieferung 5 <2gr.

biefelben bie bereit«

ftoitlinVn Octarformat« in fd)onem, beutlidjcm 2cnct

= 181fr. fübb.

C3 alIt Sndibanblungen nehmen SefteUungen auf ba* öerl an unb

erfd)itnrne 1. üieferung jur (Sinftd)t oorlcgnt.

Stmtt|«rt, im Kai 1872. Ötr Örrlagebndibotiiluiig: Ji. Siiiutx.

Im Verlftge »on P. C. W- Vogel in Leipzig erschien soeben:

AUGUST KOBRKSTEIN'S
CRGMMSS UKR GESCHICHTE

DKK

DEUTSCI IEN NATJONALLITERATUB.
FÜKFTK UMGEARBKITETE AUFLAGE

VDS

KARL BARTSCH.
EBSTER BAND i

GESCHICHTE DER DEUTSCHEN NATIONAI.LITKRATUR
BIS ZUM ENDE DES l(i. JAHRHUNDERTS.

,D1E ALTE ZEIT.*

Gr. 8. -.'D Bugen. Preis: 9 Thlr. 15 Ngr.

Koberstein's Grundriss ist als der «rundlichste, vollständigste und gediegenste
Führer durch unsere deutsche Literaturgeschichte allseitig anerkannt.

Die neue Auflage des berühmten Buches wird in ö Bünden erscheinen. Band II.

(Die neuere Zeit, bis zum 2. Viertel des 18. Juhth.) erscheint binnen kurzem, auch
werden die 3 letzten Bände (Die Nene Zeit, bi» zu Goethes Tud) iu rascher Folge aus-

werden.

Ein Prosjiectus ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

Wir ersuchen unsere geehrten Abonnenten sowie diejenigen Leser, welche von jetzt an auf die „Ct'jCfnwarl"
abnnniren wollen, die Bestellung auf unsere Wochenschrift für das dritte Quartal gefalligst umgehend zu erneuern resp.

sich an die betreffenden Buchhandlungen und Postanstalten zu wenden, damit wir die Stärke der Auflage bemessen und
die Unannehmlichkeit vermeiden können, bei verspäteter Bestellung unvollständige Exemplare zu liefern

Der Abonnementspreis beträgt pro Quartal 1 Thlr. 15 Sgr. Alle Buchhandlungen, Postanstalten und Zeitungs-

speditionen nehmen Bestellungen an und besorgen auch, sowie die unterzeichnete Expedition, im Fall der Aufenthaltsver-
änderung wahrend der Sommermonate die Nachsendung unter Kreuzband.

Expedition und Verlag der Gegenwart

Georg stilke.
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J6 22. Stettin, btn 22. Juni 1872. I. Band.

fie akgennmrt
lUodjenfdjtift für Ttterutur, Ihmfi unH offentlid)C0 ftbtn.

T2?aut 4inöau in 'Salin.

S*n $D»oa6(B4 «Wehrt ein« Kummer. 3u t«|iet« t.r4 «dt Bo<«<i»b[inip,rti ?[(ts pro .rtartsf 1 &&fr 15 5.5t.

SMoTt:

Sie SWoiiw ber libetalen CBbofttion gegen M 3efuitenge|e|j Bon eubroig «ambrrger — ltebet btn «rifter- unb ffiitnbrrglaitbrn brt ©egen

»ort Bon »atl SJefenfranj. — Sir Äealfdjulftage Bon iSbuatb Bon $artman». — l'itetatur unb «uiifi: ©an« Sampf in aUtn »äffen
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Die Jllotioe ber liberalen ttppolittoa gegen las

3tftita$ffr|.

Hex von ben »erbünbeten Regierungen eingebrachte ©ejefe/

entwurf djarattcrifirt fi c±i felbft nl-i eine vorläufige Vefriebigung

be* Verlangens, wcldjeS in tum vom Reichstage am 16. 3Hat

gefaßten Vcfdjluß auSgefprodjen roorben fei. Run ift befannt,

nnb aus ben Verbanblungen , bie jenem Vefcljtuffe oorauSge*

gangen, feftgeftetlt , baß oon »cridjiebenen Seiten beS RcidjS=

tage«! in erfter fiinic Stnträge fonnulirt worben waren, weldjen

bie feurige ÖSefe^eStiorlage allerbingä entfprädje, Boraus»

gefegt, baß jene Hnträge in ihrer erften ©eftaü Villi,

gwng gefunben Ratten. (SS waren bie« nämlid) 5orbc>

rungen, beren Radjbrurf auf bie Rothwenbigleit ging, ber

Itjütigfeit ber ©efellfdjaft £$efu burdjgreifenben Riaßregcln

fdjleunig entgegenzutreten. ift aber nidjt minber be-

fannt uub aus ben bieten feftfteljenb, bafi ber Annahme jo(d)'

eines VejdjluffeS zahlreiche fernere Vebenfcn opponirt mürben,

auf ben (Srunb Inn namentlich, bafj bergleidjen Rtaßregeln

fowotjl einfeitig als ungenügeub feien nnb auf einer Verfen*

nung iowotjl ber Sage als ber richtigen Riittel einer ratio--

neßen Slbb,ilfe beruhten. Aus ben zwifdjen ben Vertretern ber

toerjdjiebenen 9liifid)tcn gepflogenen Verbaiiblungcu gingen enb>

lidj biejenigen Stnträge hervor, weldje am 16. 3)cai jtt Öe<

fdjluß erhoben würben. Sie lauten:

„Sit für unb roibet ein aUgnneiitf« öttbot be« 3tfuitenorbrn« iit

Srutfdjlanb tinatgangeuen Petitionen btm 9?rid>«fani,ter mit bei Suffotbe.

rung ju ilbeiweffen:

1. barauf In'njuroirten, bafj imittl)a(b be« StetA« ein 3ui"totib »e*

öffentliAen ÄeAtfl bergeftellt toetbc, rcelAcr btn teligiöfen giie.

S.

luiffe unb btn €Aup ber

enmg iftret SReAte burA geiftllAe

ben. bit Rarität btr

«taattbllrger gegen

©etoalt fiAerfiellt;

iutbefonbrrc einen (Jrfrt) Wnttsiivf Boqulegen, neiget auf Otunb
be« eingang« unb be« flttitel« 4. "Kr. 13. unb 16. btr Steide
cetfaffting bie tcd)t!id)e Stellung ber religiöien C'rben«'iSongte-

gotionen unb ö*tuufit:iid)a'trn, bie »rage ibrtr 3ulaffung unb
beten Stbtcngungen regelt, fo roie bie ftaategtfüb^liiiie X^ätiqfrit

betjtlbcn, Romentlid) bet ,CjkitUfo>aft 3efu", unter ©ttafe ßtllt."

Xie 58efd)tüfje finb oon einer grofeen Slnjab,! ber Slbge»

orbneten au4 bem Veweggrunbc angenommen werben, weil

}ur SBcfunbung einmütigen ^uiammettfieljcn« be« 3icid]«tageö

ali foldjen unb mit ben nerbünbeten Regierungen bie ©rjielung

einer möglid^ft großen l'iftjrlieit aU wünfd}cn^wertb anertannt

ioar, unb auf biefe SBetfe jeber Ibeil flcr) ber abweidjenben

IHnficf/t anfd)lief5en fonnte im ^inblicf barauf, bajj gleichzeitig

unb ungetrennt aueb bie feinige jum 9udbrucf gelangte.

hierbei finb aber befonberd noch jroei @)efid;tdpunfte mV-

8uge $ü faffen.

^unädjj't war felbft in ber erften, für ungenügenb aner=

taunteu Raffung burrtjaud nidjt eine Dereinjelte Venoaltunge

maßregel gegen bie G)ejeDfd)aft ^efu oorge|djlagen. 2)iefelbe

lautete:

1. bit Betbunbeteu Siegiemnaen ;u Betanlaffen, fid) übet gemein«

fame (Stuntsfäpt iu Berftanbiotn in Setreff bet 3ulolTun8 rr"
gibfet Crben. in SJtttrfi bet Crb,altung bt» gritbnt« bet CHiau-

bfii»btftiintitifff untet fieb. unb aegnt bie Cerfümroening ftaat0>

bürgttlid)et 9Jccb.te btird) bie geiftlid)e Otwalt;

inSbtfonbtte aber

2. »omiglieb, tto* in biefa Seffton betn 9ftiä)»tage einen (?;fer<

entlButf Dot)Ultgnt, burdi rrcldbcn bie QJiebetlaffnng Bon iDtit*

glitbetn brr ScieOfd^oft 3efu unb bet ibr Bertvonblcn Songte-

gationtn ob,ne au«btdc(lid>e Üuutffung brr berreffenben ifanbr».

reginung unter Strafe geftellt toirb.

itier mar alfo ebenfalls etne ba« ganje Crbendwefen unb bie

religiöjen3lngelegent)eiten umfaffenbe (Scfeftgebung nerlangt. So*
bann war in ber fdjließlid) oon allen oerjdjiebenen Sd)attirun>

gen gutgel)eificuen fioun baS liiitjcljrciten gegen bie @efellicl)aft

^eju nur an le^tcr Stelle, nur al4 bie untergeorbnete 6on=

fequenj einer allgemeinen gefe^lidjen Orbnung ber religiöfeu

Angelegenheiten unb nur in öcftalt eine* wahren Strafgefetje«

geljeiidjt. SBenn biefer Sadjlage gegenüber bie 9tegierungä«

Vorlage fid) ganj au3fd)(iefjlid) mit biejem einzelnen J:i::i ber

Aufgabe befaßt, fo mag allerbiug» babei bad Dcotio obwaltet

b,aben, ben Jorbentngett beö 9leicr)4tag4 gegenüber rafd) ein

^eidjen ber SöcreitrotQigfeit ,^u geben. «Uein nad) foldjen

äu&erlidjcn Stndfidjten tann eine Öejctjgebung uidjt arbeiten.

Sie ift nidjt öa, um Sompltmente ju wcd}fe(n. £ö bleibt

außer allem 3roe'ff'' ^>a& bie Vorlage nidjt als eine ridjtige

Auffaffung jener Öcfdjlüffc unb bei Öeiftee, aus bem fic fyer--

oorgegangeu finb, angcfcl)cn Werben faun. <&i muß oielmelyr

in'ö ?lugc jpringen, baß nur ber untergeorbnetfte unb oon oielen

Seiten für bebenflid) erflärte ^nrjalt berjelben herausgegriffen

worben ift.

(Sin jold)e* ^erauügrcifcn war nod) juläffig, wenn bamit

vorläufig biejenigen fragen gelöft waren, bereu ©rlebigung

fid) alä bie etnfad)fte unb wenigft anftäßige barftedt. Uber ei

ift oon allen Seiten gugeftanben, baß gerabe ba$ Umgefetjrte

1 ber JaU ift. 9ticnianb wagt }u leugnen, baß ber oon ber

I

Vorlage eiugcfd)lagcne 3Beg von ben größten Vebenfen um-

|

ringt tft.

3ft bem fo, bann fönnte bie einjeitige unb eilige Unter-

breitung eineä Vefdjluffe« biefer ?lrt nod) allettfaU« erflärt

roerben au« bem Vortjanbenfein einer augenblidlidjen Scottjlage,

ber um jeben VreiS auf ber Stelle abgeholfen werben müffe. ?lber

audj biefe Voraudfeijung muß beftritten werben. 2Ba« jur gegen*

tljeiligen Veb,auptung in ben Vertjanblungen oorgebrad)t worben,

ift fo burd)au$ nidjt fubftantiirt, baß eine gefeijgebenbe Ver-

iammlung io ungewöhnlichen 3umu^lun9en gegenüber nicht

baoon fid) leiten laffen fann. (£ä muß bemnadj baran feft>

gehalten werben: bie ©eftrebung, weldje bi« oor wenigen Hagen
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in biefer Sad)« brn 9?eid)«tag leitete, ift nic^t fowohl ber <£r*

fenntnifj entsprungen, bafs ein momentane« Uebel mit momentan
wtrfenben Mitteln u Jjeikn fei, al« vielmehr ber thfeiintniß,

bafs tiefeingcwurjelte SRififtönbe buxefa tiefgreifenb« organrfdje

©efefte t>on ©runb au« bcbanbclt werben muffen. Jcidit ofyie

roohlbewufjten ©runb mar bei ben Vorverhandlungen übet bie

^ietition«angelegenheit ber ßommi}fion«be)d)lufs: eine Vorlage

„nod) in ber gegenwärtigen Scjjion," ju verlangen, bei

ber tform«liri#ng bt« beftiutioen Stetrag« jurüdgewiefen
worb«

!

Die Anträge, welche in jrociter Cefung an bie Stelle ber

Regierungsvorlage getreten finb, haben an bem $aupteinwurf,

weicher btefer nach Obigem entgegen fteljt, nicht« wefentlicfcc«

gefinbert; fte haben nur etwa« breiter unb wurrjamer formurret,

wa« in jener pd)tig hingeworfen mar. (Sin prineipiefler Unter»

fdjieb bcfteljt jroijdjen beiben Raffungen nid)t.

8« Derbteut enblid) nod) erroät)nt roerben, bafs all

eine« t>« an \m\Un *u beb«,!***»*** itotfw* tut ba» «w>
gelten auf biefe Entwürfe ber ©ebonfe au*geiprocheit motbeu

ift, ber Reichstag werbe burdj eine beafaüfige Weigerung bie

»erantwortlichfeit übernehmen, eine Unterbrechung in bem *e-
müljen ber {Regierungen auf bem eingebogenen 2Scgc gerbet«

geführt unb bereu gleicbgeftimmte &eftrcbungcn entmutigt

ju haben.

tiefer Sinftanb ift mit niebten ftid)b,a(tig. Die :ltegte«

rungen Kinnen ber notorijdjen Haltung bei Reichstag« gegen«

über an beffen Screitwilligteit in biefen Dingen nidjt zweifeln.

Cr !;ut bie aulgiebigften iöewctfc in früheren Sefdjliiffen ge=

liefert. SBenn bie Regierungen ben ernften ©illen haben, im
Öunbe mit ber SBoltloertretuug ba« beutfdje Reich von bem
fdjraeren Uebel ber religiöfen .ßerwürfniffe ,i» befreien, jo fann

unmöglich ber ©ebanfe auftommen, baß fie eine Weigerung,

auf bie gegenmärtigen Sorfchläge einzugehen, jum äußerlichen

SJorwanb nehmen — benn nur ein äußerlicher Storwanb märe
e« — um fürber eine anbere SSerhaltunqllinie ein}ufd)lageii.

Um fo mehr fällt bie Befürchtung in'« ©ewicfjt, baß bie

gegenwärtig in Siebe ftebenben ÜWafsnabmcn ftatt ein Unter«

pfaub fünftiger, im wahren Seifte ber am 16. ÜRai gefaxten

fflejdjlüffe ju fdjöpfenber ©cfefje ju fein, bie SRöglichfeit näher

rücfen (ich auf biefe SJeife mtt jenen SBejchlüffen für längere

jReit abjufinbcn, unb joldjergeftalt bie wahren Slbfidjten ber

i<olf«oertretung eher abschwächen all ju verwirtlichen. So
viel fteht feft, bafs, wenn bie verbau beten Regierungen jene

einzig richtige (SrfüUung fo r)erbeifüf)rcn wollen, wie biefetbc

gemeint mar, eine Ablehnung ber gegenwärtigen Sorlage ober

ihrer Surrogate nur baju beitragen fann, eine beffere Söfung
ju befd)leunigen.

Au« bem ©efagten erhellt al« mafjgebeiibc Sdjtufsfolqe«

rung: baß meber bie früheren «efchtfiffe be« Reidj«tag«, noch
:

eine vorübergehenbe Rotblage, noch ha« moblverftanbcne ^n*
tereffe einer gefunben Cntwtcfelung ber ©cfcfogcbitng auf rcli-

giöfem ©ebicte eine übereilte Annahme ber gegenwärtigen

Vorlagen unb Anträge geboten; währenb berfeiben aHeinge-

ftaubeneT 2Jiafjen fowohl bie fcbwerftwiegcnbcit Sebcnfett unter

bem ©efid)t«punftr einer normalen, geregten, unb in ihren

(fionfequenjen verantwortbaren ©efe&e3*Sntwidelung gegenüber^

ftanben, al« aud) bie gerechteren 3w>eifcl in $>infid)t auf praf*

tifehe Durchführung unb auf örreichbarfeit ber »orgefterften

ÄbficbtJ

9hcr)tä hat fid) feit einem halben ^nfjrfjuubcrt ohnmäd)«
tiger ermiefen, all bie S3erfudje, Strömungen bei öffentlichen

Weifte!, feien ti gute, feien ei böfe, mit polizeilicher 5Rc«

preffion ju befämpfen. Der gegenwärtige gall ift mehr als
,

jeber anbere baju angetrwn, bie|e Erfahrungen fünftig ju beftäti*

gen. 3Rit einer höd)ft bebenflichen Neuerung auf bem ©ebiete ber

©efc&gebung wirb auf bem gelbe ber Söirflidjfeit, nad) aller

jfiJaljrfcfjcinItcrjlett, nur bie unbebeutenbfte, wenn nid)t eine

fd)äbliche 5!öirfung erzeugt werben, unb bie Äur ift fd)limmer
j

all ba« Uebel.

Die« fmb bie 9eweggrünbe, oon weldjrn einige liberale

Hbgeorbnrtt (idj benfe hierbei namentlich auch an jwei fjci Dor

Tagenbe aHitgliebn Der freiconferoatioen Partei) gejroungen

würben, im obfdjwebenben Jaü ftdr) entweber oorfäblid) be«
Stimmen« ju enthalten ober auabrürflid) gegen eine üKehrheit
ju fhmmen, mit beren 3i«kn fie im übrig«! ebenfo ungetrennt

jitfammengeheu, wie fie oon ber Üüciuberheit, mit meld)er fchein«

bar bie«mal ihre SlbftimmiiBg fidi txrmtfcbte, auf ben meiften

©ebkten fchfof gefdjieben fblb.•)

Heber ben ßeifier- unö tPu nöcrglaubcn ber

Uniere ®egenwart glaubt, fianb auf« fien, weber an
SBunber nod) an @eifter. ^f^r «ealilmus» unb 50tateriali«mu«

redjuet bie S3orftellung, berfeiben ju ben öerirrunacti einer phan-
taftifd)cn

s
Jtoinautir, oon meldjer fid) ba« .-jutaiter ber trium«

Phireubeu 9caturwiffenfd)aft unb liawl grünblid) befreit bat.

iüjenu man joldje icBunber, wie bie Xelegramme, bie Sifen«

bahnen, bie Dampffd)iffe, bie @a«beleud)tung, bie Photographie,

bie Sdjnellpreffen, bie Sh'oroformrrung , bie Suftball'onfrhiff-

fahrt u. f. ro. heroorbringen fann, jo jd)rumpft, mal man fonft

iBimber genannt hat, jur SSebcutungilofigfeit jufammen. So
urtheilt unfere 3«t a«f ber ^öhe ihrer söilbuug. «bee bie

höchKe Stufe jeigt fich eben bariu al« bie l)öcbftc, bog fie aQe«
relativ fiebrigere, oon ihrem Stanbpunft reell Ueberwunbene al«

Momente in ]id) enthält. Uub fo finben wir, fobalb wir utt«

näher umfehaucn, aQen 28 ahn früherer ."iui:i- Fulberte, ja bie

Dräume c>er ^auberreligion ber faturoölfer mobern aufgepu^t
unter un« wieber. Die ÜRömer waren jur ^eit ber ftaifer aud)

fehr aufgetlärt, aber ba« hinb«tf
f»<

'»^>t. fe^r

abergläubifd) ju fein, ^etroniu« befctjretbt in jeinem Sanjti'

fon befanntlid) ein fd)Welgerifcr)e« SJiahl, weld)e« ber rcidje

(Smportömmling Drima(d)io giebt. Itti man nun vortrefflich

unb reid)lid) gegeffen unb getrauten hat, erjählt man fid) @e*
fpeuftergefd)id)ten, bie gerabe fo, wie bie unfrigen, jugefchnitten

finb. <£« wimmelt jcjjt bei uu« wieber oon eiuer Literatur,

meld)c für ben SBunbev unb ®eifterg(auben eilte fanatiidje

propaganba mad;t unb ben Aberglauben fogar beöhnlb m
Schufc nimmt, weil er in feiner oft "baroden Schale bod) einen

tief|ittlid)cn Äern berge. DieSBorfteöung, nach bem lobe fpufen

gehen ju müffen, fei ein h«ljamer fialt gegen ba« begehen von
Unthateit. Da« Aufgeben be« 2Buabcrg(auben« aber im Sinti

einer birccieu göttlichen Unterbrechung ber ÜBirffamteit ber

9caturgefe^e febeint aud) wohlbentenben 9Menfd)en nicht weit oon
ätheilmu« entfernt ju fein.

AI« ber OÖIaubc au ©cfpenfter wie an Jpejen im jed;- : ^

ten unb ficbjef)nten ^ahrhunbert in fiuropa wüthete, reagirte

bie ßartefiantfebe ^hilvfoph'« mit örfola bagegen. Sie
mad)te beutlid), bafi ba« SBefen be« ©eifte« im Denfen beftehe,

bafj man aber mit bem Denfen al« foldjem feinen Strohhalm
bewegen fönne. SBie follten alfo ®eifter feufjen, Hopfen, mit

ftetten raffeln, fpreeben fönnen? Gin 'JJrebigcr, ©althafar
Söecfcr, unternahm e«, allen Sputgejcbicbten oon biefem ($efid)tl*

ptinft au« beu Jerieg ju erflären. So begann bie Aufflärung

auf biefem @ebiet. AI« ber 2Rateriali«mu« in Jranfreid) oor
ber Revolution feine gröfjte ^öhe erreichte, trat ihm ber

2Bunber< unb ©eifterglaube in verfd^iebenen ©eftalten gegen-

über, ^fn ^ari« felber waren e« bie berüchtigten ßonoulfto«

när«, bte ii)n mit ber Religion oerfnilpften. (ein franjöfifcber

Seamter fchrieb ihre ©efd)id)te in brei biefen Sänben unb oc*

glaubigte fte au« ben Acten. Der 9Re«meri«mu« verfnüpfte

jenen ©lauben mit ben Raturwifienfd)aften , Schwärmer unb

*) Qtgrn kat fogmannte ^rfuittngefeb fHnimtm in jitfürc ttiung be.

fannilid) au^rr bin tltttomontanrn , hm '.(iaruciilürifltji unb 9tabicalai un
gefällt bie $5lftf ber fi«rtid|riti»partel, brei 3RitgIitbn Im patioMltikrTOtcn

«Barlei, nSrotia) Dr. Catfcr, Dr. ?ub»ia Cainb«r8« unb *a»t«, unb jwd
3Rit 9!iebrr ber frric»n|ersaril)<n fortri Dr ton griebentl)al unb $txm *on

Ujeft 3>n 9tifKmmiing rnibieltra fid) bie folgrnbra «bgeorbneten: «iebet-

mann, bon Simfen, Snael, «eorgi, Bon Älrö>maitn, SDJiquel, (traf fünfter,

klonet, Bon 6»«ine, ffiolf(ob,n. 2). »rt.
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Betrüger wie ©d)röpfer unb ßaglioftro ücrfnüpften ilm mit ber

höheren ©efcüfcbaft. $n unfrrm ftahrfwnbert, in Deutfdjlanb,

war e« fobann Die SHomantif, welche bem ©lauben an SSunber

unb ÖJeifter, ben unjere Äufflärcr bis auf Den Stumpf au«ge»

rottet &U haben wähnten , wieber emporhalf. Arnim, Jief,

$>offmann fpielten mit feiner Bhantaftif. $m Örunbe glaub«

teu fie nid)t baran, aber bie poetifdje SBirfung mar ifjnen fo

Witfjtig, bafj fie mit Borliebe bie Siegion be« ©chrimnifwoflen

euitioirten. Der Somnambulismus begleitete biefe XenbeitA.

fjn Berlin würben «luge, SJolffmrt, Breuer feine gepriefenen

Vertreter. Die Sd)elling'fd)e Staturphilofophie machte fid) t>on

Baaern aus jur roiffenidjaftlidjen Autorität für feine ßrperi-

mente. Sin sPruber Sdjclling« in Stuttgart, Brofeffor Äiejer

in ^ena, Brofeffor Schubert in Erlangen u. 8. gaben einige

£ ecennien bjerburdj bem ©lauben an Die bioinatorifd)e SRarht

beä Somnambulismus eine foldjc Unterftü&ung, bafj man ge<

neigt war, in iljm, wenn er fid) bi« jum £eü|ehen entroirfeite,

ein göttliche« Bhäuomen au erbliden. ^n ben (ifftafen ber

Severin oon Breooft cutminirte biefe romantifdje SRid)tung

unter ber Manipulation eine« romanrifdjen Dichter«, ber au»

gicid) Ärjt war, unter ber oon Quftinu« Ärmer. Qn allen

Xrjeecirfeln würbe mehrere ^ab,re lang oon ber höhere:! ©eifter«

weit, meld)e in bie unfrige hineinragen füllte, mit empb,atif(f)er

2Bichtigthuerei als oon einer neuen Offenbarung gefprocfjen,

meldje jene Severin oermiltelt haben follte. Stuf öerfcr)iebcnen

fünften eridiienen Somnambule, meldje iljre ganje Umgebung
in örftaunen festen: ba« 3Räbd)en oon Orläd), bie Severin

SSeijj in SBicn, bie jäbifdjc Severin Selma in Berlin, ber

Sohn beä Superintenbenten ©örmifc au «polba bei 3ena.

Die* war bie 3f,t &«* jur Jebruarreoolution. 9lad) ber»

felben concentrirte ber Baron Dupotrt ben SReSmeriSnutS, ber

in Bari«, rrofj feines miffenfdjaftlid)en Banferutt«, nie ganj

auSgeftorbm war, in eine grofje Sd)ule, welche im BalaiS SRonol

regelmäßige ©jungen Ijtelt, bie mit ßrperimenten »erbunben

waren. Dr. Sd)ofi unb Dr. ©ortfchaU finb $ena,en fold)er

Sifcungen gewefen unb haben fie befd>rieben. te« i)t fabelhaft,

wa« ijier getriftet würbe, Baron Dupotet lieg burd) feinen

bloüen SBitlort 2Renfd)en in Schlaf fallen, machte fie unbeweg»
lieb, fo ba§ bie ftärfften SRänner fie nicht oon ber Steile

bringen tonnten, Perfekte Berfonen in Ärämpfe, bie er eben fo

plöfelid), al« er fie erregte, mieber aufhob, lief} ein grauen

•

jimmer, welche« ben Beinamen ber Spicgclhere befommen

hatte, bie ungetjeuerlidjften allen (Sancan überbietenben Berren-

fungen aufführen, liefe gesurfte Schwerter mitten im fiiebe er«

fronen u. f. w. ®r begrünbete eine 3eitfd)rift für ben äRagne-

tiSmu« nnb legte Filialen an, unter benen, näthft bem be«

.Öerrn Gebert in ber nie de la Douane, ba« Bürcau beS .fperrn

Carjagitet in ber nie Tiquetone ba« oornrb,mfte war. Sine

Somnambule, üKabemoifeue Slbele, übte fjier, gegen anftänbiqe«

Honorar, unter &af>agnet3 Leitung, bad ^ernfeb,en im Schlaf.

Sie erblirfte Sdjä^e, bie in ben SteQern alter Scfilöffer oer<

borgen lagen, fie fdmute fidi noef) oerfdjollenen ^erfonen in

fremben ©eltttjeilen um unb trat mit Söerftorbenen auf Ber*

langen in Untcrrebung. 2)te ^rotocolle biefer Sibungen finb

gebrueft, finb audj oon penfionirten preufjifdjen Cberftcn U<
glaubigt unb natürlich and) in'« X>rnrfdje überfe^t. Sie erpe^

rimentale unb pofttioe ^neumatologie bti fd)webi|d)c^ Baron«
©nlbenftubbe in ^ari« ift nur ein ?(u«läufer biefer 9tid)=

tung. Hudj fein bicfleibige« ©ud) ift natmlid) in'« Deutfdje

überfefct.

dinen widjtigen Beitrag jur görberung biefer ^Hufionen

flab bic Verbreitung ber Swebenborgifdjen Kirdje, bie mit ben

©eiftern be« ^rnfeit« auf fo oertrautem Jufe ftebt. Sie fjatte

in Deutfdjlanb i^ren $auptoertreter in «ßrofeffor Tafel, Biblio«

tfyefar ber Unioerfität Xübingen.

3n Gnglanb würbe ber aRagneti«mu« burd) ür. Glliotfon,

Dr. Jf^abbof in fionbon u. ?(. mtt ber Phrenologie in Serbin-

biing gebracht. £« würben BorfteQungen auf bem Xbeater

gegeben, ^fe nad)bem ber SKaguetifeur ein Orgaii be» Sd)ä-

bei« feine« ÜDZebium« berührte, äufjerte baffelbe ganj oerfcf)ie<

bene ömpfinbungen. (Sr fpielte auf ben Schäbelfnorren wie

auf einem pfodjifchen ßlaoier. ^efel fniete ba« magnetifirte

^[nbioibuum nieber, ftredte bie öiiiibe gen Armand unb betete,

gleid) barauf erhob e« fidj unb Norberte mit Begierbe Srbfen
unb Sd^weinefleifd). äRan oeranftaltete aud) Itjeaterabcnbe,

in benen bie fomnambulen SRebieu ben oerunglüetten j^ranflin

in »merica entbeden unb haarflein oon ihm unb feinen ©efähr=
ten erzählen mußten.

2)odj be« aberfmn* follte noeb nidjt genug fein. Bon
America fam ber @piriti«mu«. wir rönnen un« g(üdlid)

fd)ä&en, bafj bie «mericaner bie« abgefttjmadte SBort erfunben

haben, ba wir boefj nun im Staube finb ben Spirituali«mu«

oon feiner ©eiftlofigfeit unterjdieiben. Srft tarn ba« $ijdi=

rüden. Xifd)e tanjten, 2Bof4bedcn unb Aüte breiten fid),

wenn Herren unb Damen ihre üänbe ju einer magifchen

.Mette oeifchränften. Ter Bi^d^ograph würbe erfunben, mit

allen Berftorbencn au« allen Bfllfern, au« allen 3eiten beliebig

u oerfehren. 23eldj herrlidje« Littel, bic üüden unferer @e=
rbichtäfeniitnijj im 9Ju au«jufüQrn! OfOCT Bro

f
ffi° r ber ®e»

,d)tdjite follte fich einen Bfijdjographen fyatitn. Sann bebarf

es nidjt weitläufiger Stubien, fonbern er cirirt fidj bie betreffen-

ben ^erioiieii birect, fie auszufragen. Ja lefen wir nun aud),

wa« Boitaire, ^riebrid) ber ©rofje, SJcuhameb u. f. w. ben

^ragenben geantwortet haben, unb erfahren, baf] bie abgefchie«

benen X'idjter noch ähnliche Berfc machen, wie bie, als fie noch

im ftleifeh auf Srben manbelten. O wie mandjc oereinfamte

SBittme, wie manche oon ber ©efeUjchaft ignorirre alte Jungfer
bat für fünf Xhalcr in bem Bfhchographenapparat einen

«djlüffel gefunben, fidj ben Salon einer unbearenjten ©efett»

feftaft *u erfdjliefjen! irtber auch iflnftre $erfonen, h"d)'

teftedte Diplomaten befonberS, haben fid) an bem BiQd)ographcn>
hdM erbaut.

rci-r fonberbar fd)rinen aber bie ©eifter ftatt fold)er bod)

immerhin mit etwa« ©eift erfüllten ^leuierungen ben Uärm
oorAUjichen. Sie flopfen. Seit uralten Reiten gefallen fie fid)

bann, bie SWenfchen burch allerlei unhetmlidje jüne ju er>

fchreden, wie bie« im höd)ften 9Raf) wohl ju unferer |jeit in

Stam au Unterwalben gefchehen ift, wo 1863 ein angcfebener,

wohlhobenber SWann, fierr ^olle«, burdj urwerfdjämte Bolter«

geifter geAWtingen mürbe, fein fd)öne« öäterliehe« $att« ju oer=

laffen, wte er bie« felber in einem Xaqebud)e, ba« gebrueft

worben, auSfübr(id) erjähtt hat. Sr ftarb brittehatb ^ahre
barauf in JRom. Mir. ; Auoor hait(n °<c Boltergeifter au

ßerbisborf ein junges 3Bcbennäbd)en mit Strafen an ber 23anb,

mit Schlagen an bie Xhüre, mit Serfen oon Steinen fd)red«

lidj beunruhigt, ja juleftt einen alten brennenben Äalenber auf

fein Bett gcfrhleubert, fo bafj bie BoliAci wegen B.anbftiftung

einfehritt. 'Jluch biefe alberne ©efchichte, welche bamit enbere,

bafj ber ©eifterpöbel, a(« er au flopfen unb au werfen auf>

faörte, bem 3Räbd)en 9cad)t« 3Renfd)enfoth über ben 3Jtunb

ftridi, ift oon einem ?lr,itc ausführlich erzählt.

Die Stlopfgeiftcr würben aber oon bem aricanifdjeu .öiinv

bug für bie ^nbuftrie baburdj organifirt, bafj man fid) um
einen mit grünem Duo) begangenen lifd) fejjte. (Sin foge<

nanuteS SRebium b. h- rin junges ÜRäbdjen eröffnete ben Ber»

fehr mit ben ©eiftern. Sie antworteten auf bie an fie gefteH-

ten gragen burd) Stopfen. Die Bah* b« Sdjläge, weldje man
oernahm, würbe in Buchstaben überfe^t Diefe SRethobe ift

offenbar au« ben ©ef&ngniffen entlehnt, wo ©efangene fid)

burd) bie fogenannte ftaSperei unterhalten, inbem fie an bie

B3anb ihre« iRadibargefangenen flopfen unb er ihnen nach

einem unter ben Dieben befannten Spftem antwortet. Diefe

©efellfd)aften machten eine Zeitlang in ßonbott unb B^riS gute

©efchäfte. Sil« bie Sleugier nad) bem Unerhörten, SRijftiidjen

fid) oerbraud)t hatte, fielen bie ©ebrüber Daoenport nod) auf

ben ©eifterfchranf unb auf bie s&nces aux te"aebres. auf
ben StiifdjlagAettcin faf) man bie Sfelcte unb Dämonen fd)auer<

lid) burd) ba« Dunfel febwirren. Sie haben e« au mehr al«

7000 Borftedungen auf bem ganjen Srbcnrunbe gebracht. Der
Eintrittspreis war fehr rjocfy. $t$t ift befannt, bafj e« nie

einen gröbern Betrug gegeben hat. trin Bäder in DreSbcu,

welcher nachwies, bafj ber fogenannte Bäderfnoten ba« jjnnje

©chcimuif} ber ©ebrüber Daoenport au«mad)e, ftürjte ihren

Sd)winbel.
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ßnblicf) brachten unfere Theater bie ©efpenfter auf bie

S3übne, inbtm fie burd) optifdje Spiegelungen ©efpenfter in

eigen« baut heTflerid)teten Stüden erscheinen liefern. $ier Oer»

einigte fid) ba« «ergnügen , oon inr)fteriöfen Stauern burd)*

bebt j)u werben, mit bem Vergnügen, ju wiffen, ba& bie grau=

figen ©chatten nur ein Schein, ein ftunftproburt feien. Ter
Unglaube ber ©egenwart au bie ttriftena »on ©eiftern feierte

hierin feinen Triumph.
Ter Unglaube ber ©egenmart? ©laubt fie benn nid)t

au SBunber, an ©eifter, an Spufgefd)ichtenr' Sluf biefe JJra»

gen läfjt fid) feine einfad) bejahettbe ober oemeinenbe, fonbern

nur eine geteilte Sltttwort geben, ginerfeit« nämlid) glaubt

bie ©egenmart Weber an SBunber nod) an ©elfter, oerfteb,e

man barunter Gngel, Teufel ober Serftorbene. Sie bemitlei=

bet .geben, ber nod) nidjt aufgeflärt genug ift, foldje 93or<

fteUuugen für leere ftictionen A" gölten, Sie fpiclt nur mit

bem SBunber* unb ©ciftcrglaiibcn. SBcnn fie ben ?lu«brnd

be« SBunber« gebraucht, fo öerftcrjt fie ihn nicht im tbeologifeben,

fonbern im naWaliftifdjeu Sinn. Sie fprid)t oon ben SBun-

beru cer Telegraph,ie unb ^otograp^ie, oon ben SBunbcrn
bee .ftofffdjcn aJealjertractä unb be« Sacobi'fefjcn Äönig*tranfeö

tt. bgl. Slnberfeit« ift unjere tfeit gerabe ebenfo abergläubifd)

wie jebe anbere. Tie h°d)ftc Stufe ber SSilbung ift immer
nur bie lefete nad) Cben b,iu, welche jahUoie Stufen nadi

Unten hin möglich macht. Tie Unwiffeuheit wirb mit jebeut

Sttenfdjcn immer oon Steuern geboren. 5lber auch bie ttüd^fti-

Sjilbung fann bind) ben 3wetfcl <n 0fn •

l
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übergehen. Tie ©inficht fommt jur (Srfenntniß einer ©reuze,

meiere fie nicht zur überfteiglid)en Schranfe lievnbun'ftu'tt oer»

mag. SJtit bem jYenfcit« biefer ©renje beginnt bie Möglich;
fett eine« neuen «berglauben«. Tie« ift ganz befonber« mit

ber Unfterblidjfeit ber gall. ÜJtan erfennt Dom Stanbpunft
ber Statur bie Sftothroenbigfeit bc« Tobe«, nad)bem bie Slrbeit-

leiftungen be« Organismu« ba« Kapital feiner Straft aufgezehrt

haben. Unfer iöemiifslfein greift aber fdjon über ben Moment
be« Tobe« hinüber unb fragt Daher, ob aud) fein Tob mög-
lich fei? So enrftebt ber ©laube an bie Jjortbauer ber S3erfon.

ÜJlit biefem zugleich tritt jeboch bie Unmöglichfeit ein, fich eilten

inbioibuellen ©eift ohne Seiblidjfcit oorjuftellen. £ier jdjeibet

fid) bie SSJiffeufcfaaft Pom ©lauben. ^ene bleibt bei ber 9Jtög=

lichfeit ber ftortenftenz be« Selbftbewufttfcitt« flehen, erfennt

aber bie ©renje an, ftd) bie SJtobalität einer foleben oorfteden

ju fönnett. Tiefer überläßt fid) ber ^hantafie, bie im SBcfcnt*

liehen freilich nidjt« ^effere« ,:n tt)un mein, al« bie menfd)lid)e

©eftalt aud) im Renfert« ju wieberholen. So ift e« gemefen
unb wirb e« bleiben, weil ber Unglaube, wie ber ©laube an
Unfterblichfeit in ber Statur ber Sadje liegt, Sßrofeffor ftrieb--

läubcr bat fein gelehrte« unb intereffantc« SBerf über bie

Sittengeid)icf)te Stom« in ben beibeu erlteu ftahrhunberten ber

»aiierjeit mit einem Gapiiel über ben Unfterblid)feit«g(auben

befdjloffen. Xu« ben $eugnifjen, bie er gefammelt hat, gebt

heroor, bafe e« bamal« gerabe mie je^t getoefeu ift. ©laube
unb Unglaube roerbett fidj auf bief'em ©ebiet immer roieber

erzeugen.

Ter Spiriti«mu« ber ©egenioart fann ohne bie SKorau«»

fefeung be« ©lauben« au Unfterblidjfeit nidit hefteten. <5i

Um ist 4<crfef)r mit abgefdjiebetten Seelen, bie ihm merhoür«
bigerweife fogar in berfclben fileibuug erfcheinen, toeldje fie

hier gewöhnlich ju tragen pflegten. (£r will, nadj feinen SBer^

ficherungen, roeber ber Vernunft nod} ber (Srfaljrung ba« ©e»
ringfte oergeben. ®r will bie ©eiftermelt gan.5 nadj bem $}ox*

bilbe ber tfeaturmiffenfehaft befjaubeln. 81« ©örre« fein foloffa=

(d SEBerf über bie ©cfdjtdjtc ber chriftlidjen SJcpftif fd)rieb,

perfuljr er nod) al« Sdjetlingianer conftruetio, obwohl er jeher

Kategorie feine« Stjftem« eine nnenblidje gülle Pon Tbatfadjen,

wie er fie Perftanb, incorporirte. ©egenwärtig aber behauptet

man, inbuetio $a Herfahren. sJWan geht 0011 ben Tbatfadjen

au« unb orbnet fie in ©nippen, jwifcheu benen man bie «na«
(ogieu auffudjt. ®a« ift aber eine fpiritiftifdje Thatfacbe?
Slile«, wa« man unter bem Titel ber ©laubwürbigfett für eine

folche will gelten laffen. Ta ift e« halb bie ^erfon be« 93e>

richterftatter«, balb bie Unbefangenheit be« Tone« ber Crjäb,--

lung, balb bie aufeerorbentlidje ©enattigfeit berfelben, balb ihr

3Range( an inneren SBiberfprücfjen, balb bie Bewährung burdj

auäbrüdlidje gericfjtlicfje unb polijcilidie 3fU9mfic« «Jw ftd)

nicht burd) folche ©efehiebteti überzeugen lägt, wirb bann al«

ein feichter, bcfdcjränfter, jroeifelfücbtiger Kufflärling oerworfen.

Sritif mufe biefen Tbatfac^en fern bleiben. S« ift j. 58. eine

Tljatfache, bafj 6err sBaron ©nlbenftubbe ^acfimile« oon
Sdjriften t)at brucien (äffen, welche ©eifter ihm tu fchreiben

bie ©efölligfeit hatten. Xud) 3Rark Sutoinctte hat ihm ge

fdjrieben, bafj fie felber im reijenben SleüvTrianon nid}t glüd»

lieh gewefen fei. .^at SKarie Slntoinette wirflich jene 3f'ffn

gefdjrieben? ^d) fage Stein, ^d) Ijalte bie Sdjwefter be« ^»errn

iÖaron«, fcie oon ftugenb auf eine ©eifterfetjerin war, für bie

ftünftlerin, welche biefe« SBunber, wie anbere, oollbradjte.

! SEStr befihen in unferer Literatur längft ein umfangrcid;e« ge

|

lehrte« ÜßJerf, Jporft« „^ouberbibliortjef," meldjeS ben liierhin ein»

i

frhtägigen Stoff gefammelt t)at. ^j[ebe $<il will ihn aber

wieber in iljrer Spradje bargefteQt haben. Tie« tjat für un«
ber beutfdje ^rofeffor Taumer in feiner Theorie be« ©eifter»

reich,« unb in feinem Weich be« SBuuberfamen unb ©eheimitift--

Pollen unternommen, (enteren >6ad) hat er fd)on betanm
ten, nicht feiten auch, au« beut beibnijdjen SUterthuine wieber»

j
bolten Thatfad)cu einige neue hinzugefügt, bie ihm oon ^aftoren,

|

jötfterfrauen u. f. w. jttgefanbt worbett.

Tt)atfaehen, nicht« ai« Ttjatfadjen! Tic .öerrcu teurer
unb Ulu\< in i'eipjig haben foeben eine ^eitjrfirift begrünbet,

we(ct)e bie Sad)e be« Spiriri«mu« bei un« al« rationelle $3iffen*

[

fdjaft »ertreten foll. Sie fufjen auf ber SBorftellung ber 9ie«

' incorporation ber unfterblidjen Seele nach, ihrem jebe«maligen

Sterben b. h. fie bringen jtt bem 9ubbl)i«mu«, wie er bi«rjer

bei un« bureb, Schopenhauer als 9cil)ili«mu« eingeführt war,

noch bie ÜWetcmpfrjcbofe bcffelben hinju. Sie befennen fich

allen drcfultaten ber materialiftifd)en 9caturwifienfd)aft ; fie finb

! Anhänger ber Tanvun'tdjeu (fntwidlungshtipo theie ; nur in ben

|

(Sonfegucnjeu erlauben fie fid), burch bie £ogif gezwungen,
anbere Gonfeguen^en. Sic prophezeien einen Umfcfjwung ber

ganjen üöifjenfchaft, ben anbruch einer fdjönercn Atit, in welcher

burd) ben Spiriti«mu« bie (httjwciung oon «ernunft unb
©lauben jtur ^erföt^nung gelangen werbe.

Tie ^fpchologte ift biejenige SBiffenfdjaft, bie, in iöerbin*

bung mit ber ^attjologic, Ijier Die Sntfdjeibung in ber SSBeife

U täflen hat, wie Jfaut bereit« im oorigen ^abrhunbert in

feinen Träumen eine« ©eifterfeher« , erläutert burd) Träume
ber ÜHctapfwfif , fie gegeben hat. alle ©eftalten, welche al«

©eifter, ober wie ^Jrofeffor Taumer jefct }u fagen pflegt, al«

(Sibole, wahrgenommen werben, gehören ber ^bantafte an.

Sie entbeljren aller objertioen Stealitöt. Ter Traum, bie

fltjmmg, ber Somnambuli«mu«, bie ^allucination, ber !fi>ab,n»

finn reichen ootlfommen au«, fie ju erfläreu. Tie SBiffetifchaft

leugnet nid)t, bag äRcnfcben iBifioncn haben, welche für fie ben

Schein ber Realität befifcen, ober fie fpriebt t^nen bie Cbjecti-

tiität ab. 9Kan barf nur 3™ttl)äufer befuchen, um bie Ueber=

Zeugung ju gewinnen, bafe bie (Srfranfung be« Selbftgefübl«

bie mannichfaltigften ©ebilbc erfchafft, welche für bie ftraufen

ben SBertl) ber OTcalität anfpred)en unb weld)c bod) tiicht außer

ihiten, fonbern nur in iljnen ejrtftiren. Sllle ©efpenfter, alle

Tämonen, feien e« gute ober böfe, finb fubjectioe Phantasma-'

aorien. SBirth, Uant«, gifdjer (in Sajcl), Schiubier, ^ertt)

haben oon biefem Stanbpunft au« bie erfeheinungen be« ma=
gifchen Seelenleben« tu erfläreu uerfucht. ^Jertr) in ©ern,

biefer gemüthoolle, mit poetifdji". 3!nfd)auung au«geftattete,

oerbienftlichc Ülaturforjcher, geljt fogar bi« ju einer ©renje

Wo er bem Sßroblematifd)eii zu grofjc ^ugeftänbniffe maefit.
'

Ißit bem ©lauben an ©eifter oerhält e« fid) gerabe fo,

wie mit bem an SBunber. Tie SBiffenfdjaft leugnet nicht bie

Thatfad)e, bafj SÖienfchcn an SBunber glauben, weil fie bic

©enefi« biefe« ©lauben« begreift, aber fte muß eben be«Wegcn

bie objectioe ©nftenj be« SBunber« leugnen. SBunberbare S3e=

gebenheiten im Sinne eine« feltfamen Spiel« be« Zufalle finb

weit bapon entfernt, ein wirfliehe« SBunber im t[)cologijcben

Sinne }u fein. Tie ©egenwart, burch unb burd) »out ^wetfe!

gegen ben SBunbcrglauben erfüllt, öermeibet auch ba« SBort:
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rounberbar. Sie fagt bafur: fabelhaft ober, nad) bem neuften

Sprachgebrauch, phänomenal. Dafj Napoleon III. als (Be-

fangener ein lialbf-s $abr auf bem Sdjloffe ju SBilbelmShöbe,

roo fein Oheim £$cA>me als Äönig mm fficftphalen herrichte,

bat jubringen muffen, ift gemijj eines ber intereffanteften bifto=

rifcften SBunber, aber es ift lein SBunber, roic ber Aberglaube

es »erlangt, wenn er j. SB. in Neapel bem heiligen GJennaro

Coationcn barbringt, weil er ben legten AuSbrudj beS SBefu»

geftillt habe uub weil fein Sölut an bemfelben Tacje roieber

einmal flüfftg rourbe, an welchem Vrofeffor pointiert auf ber

Unioerfität ju Neapel einen Vortrag hielt, ber ben ganzen AuS=
brucb lebigltch als ein 9caturpi)änomen bebanbelte.

Scl)r auffaOenb bleibt eS, bat? bie Ortfjoborie ber \nt»

fciufbenen Gonfeffionen bei ber ^ulaffung beS ®laubenS an
'

ÖJeifter oöüia, oergifjt, roie biejelben »on ihr in ganj beftimmte

Socalitäten cuigefd)loffcn werben. Der 93öfe, ber »nbcrsgläu«

bige, ber Ungläubige, »erfüllen bem (SSefängnife ber .£>ötle; bie

fjalbguten, ^chwachgläubigcu oerfallen bem ^egefeuer; bie

wuuit, bie SBiebergeborenen, Scgnnbetcn leben im Varabiefe.

Sie finb feiig im «nfcftaucn (Sorte* felber. Wit ift es nun
möglich, bajj biefe ©elfter itjr jenfeitigeS Cocal oerlaffen unb

fid) roieber in bie ®ef<fii(I)te, welcher fie burd) ben leb ent»

riieft finb, cinfcbleichcn fönnen?

Xte ©eiftlofigleit beS Inhalts, um melden fid) bie ®e«
fdjicbten biegen, nämlid) Selb, ,v>etratb unb lob, ift gerabeju

troftlos. SBae bie gorm angeht, fo miffen bie ÖJeifter in ber

Siegel nichts M tbun, als ÜJienidjen, juroeilen fogar Xbiere,

mit auSgefuchter SoSbett ju chicaniren. SBcnn eS fjoch fommt,

fo »erraten fie ein SJebürfniB, aai einem für fie unangenehm

men Auftanb, ber ihnen als Strafe auferlegt ift, burd) trgenb

ein oberflädjlichcS ©efebeben, burd) ein Ave Maria, ober bureb

eine Scelmcffc erlöft ju roerben. flrajjen, 5Hopfen, Umroerfen

t»on SDiöbeln, Schlürfen, Seufjen, Schlagen fcfceint ihre .fraupt«

befebäftigung ju fein. 9hir in ben »uSiaffungen beS iMbcho»

graphen jeigen fie einigen ©eift uub machen fogar ©ebidjte.

Das lefttere fommt auch juroeilen »or, roenn ©eifter burch

fomnambuic SHebicn fid) manifeftiren.

Der beutige Spiritismus hat bie SRoStc ber SHaturroiffett«

frbaft »orgenoinmen, um fich unb Anbere fnftematifeh ju hetrü«

gen. Xa? gattje ÜJcaterial, mit roetchem er operirt, roirb oon

ihm ii.T-V.Ki-t. Gr geht an bie angeblichen Ihatfadjcu mit

ber ganj profanen 'ijShnfiognomie eines mobernen -JcaturforfcbcrS

heran. ©r roill ben Steiullateit ber inbuetioen Söiffcntchaft, er

roill ber fiogif nichts oergeben, allein hinterher fommt eS trofc

ber erarten Söiethobe, oon welcher man fpricht, auf Verftcherun«

gen hinaus, bie oon ber SÖiffenfa)aft nicht controlirt finb. Die

«erjte oon fomnambulen ^rauenjimmern roerben gewöhnlich

»on biefen bcherrfcht. ffie ^eugniffe haben nur ben SSkrtf),

ju betätigen, bau bie Stranfcn in ber i hat erzählten, was fte

erzählten. Die richtige pjtjrhologifche SRet^obe roirb in ben

meiften Jvällcn bei ber Söeobachtung »ernad)läffigt unb bie

©cncfis ber Grfdjeinungcn aus dementen abgeleitet, roeldje

ihnen ganj fremb finb. SSie offen liegen g. 8, bie Ihatfadjen

»or, aus benen jid) bei ber Seherin Söeif? in ©ien bie i*ban=

tasmagorie ber SKaric «ntoinette pfnehologifeh ganj befriebigenb

ertlären läfet, aber ftatt ftc feftjuhalten unb ihre Verarbeitung

ju »erfolgen, giebt man fich ber bidjtenben ^h flntrtfic her

Äranfen hin. arme Königin! Du hatteft, roaS Du auch immer

gefehlt, wohl im (Mcfängnijj unb auf bem Schaffot hinre irfienh

uiib würben oll abgebüßt! Seldn-v Sterbliche würbe gewagt

haben, Dir bie Ihorc beS ^limmels ju »erfchließen? Unb
nun follft $u ein aKenfcbenalter nach Deinem lobe in einer

öorftabt 23icnS eine grau ÜHonate binburefj befugen, um burd)

fie erlöft ju roerben? Du foflft ihr juerft fo erfdjeinen, bafs

lu ftatt ber ^änbe glammen l>aft , bis biefe julefct fid) in

$)äube »erroanbeln? Unb bie beutfehe SBiffcnfdjaft jerbridjt

fid> ben Kopf, ob nicht biefe fo offenbar gerräumte unb erbidj«

tete «ntoinette ber rotrflidje ©eift ber wirtlichen, guiflorinirten

ftönigin fei?

SBenn man fid) in bie Sbatjadje fdjiden mufj, bafe ber

Aberglaube auch in ber ftorm ber SBiffenfchaft fortbauert, fo

roäre eS bod) wünfchenSwerth, bafj bie SBiffenfehaft bie Stritif

ftrenger gegen Srtreme hanbhabte, welche ihre roirfliefien ömin«
genidjaften mit »ornehmer äßiene roieber in 3frage ftetteru

aKomenten ber Verjroeiflung roirb ber bebrängte SRenfch, fei

er auch ein $bilofopb, fid) immer nad) einem SBunber febnen,

unb unter gewiffen Umftänben roirb man, roenn man fid) mit

einem Seichnam atiein beftnbet, fei man auch ein ^Srofeffor ber

Anatomie, ein geheimnifrooUe« örauen empfinben, aber ber

oemünftige SWenfd) roirb troj jene* SBunfdjeS nidjt an 2ßun

ber, trog biefeS ®rauenS nid)t an ©eifter glauben, tie

rounber« unb geifterfranfe 21S}iffenfd)aft er;,äl)lt unS immer roie=

ber, roaS ber Aberglaube aud) fonft fehr »erftönbiger 2eute

überliefert b.\t, aber roo finb bie Itjntiachcn, benen man baS

$räbicat roiffenfd)aft(id)er Beglaubigung jutheilen bürfte? ^un-

einigen fahren erregte in Gnglanb ein junges 3Räbchen baä

gröHte Äiiffehcn, weil ftc ohne alle Nahrung bod) leben fotlte.

Gnblich würbe fie burd) eine Sommiifton »on Aerjten beobach-

tet uub ftarb nad) einigen lagen, wie bie Sectton ergab , am
i>ungeriobc. Die lobteniebau oetfe^te bie filtern in «nflage*

ftanb wegen löbtung ihrer DoAter. DieS war baS traurige

Sicfultat einer roirflirb roiffenfchaftlichen IBeobachtung »on

wiffenfdjaftlich gebilbeten 9Jcännern. $n ben 3^^en^öll ^c^,

gewöhnen wir uns baran, mit M raufen ju »erfehren, bie an

AaUucinationen unb an Vifionen leiben. Irot aOer Deutlid)

feit, mit welcher fie, was fie feben, hören, rieben u. f. w. be-

fd)reiben, fällt es iRiemanbem ein, bie SRealität biefer patbolo*

gifd)en (Sebilbe anberäroo al* im ©ebirn ber Äranfen ju

fuchen; aber bei einem GarbanuS, bei einem Sroebenborg, bei

einer Selma, bei einer Severin oon ^rc»oft, bei bem ÜRäbd)en

»on Orladj, bei ber iJconne oon Dülmen u. f. m., ja ba Soll

eS fid) ganj anberS »erhalten.

ftönigSberg im 1872. ^

3D i c Refttfdjolfroge.

p»n Ärtrlmaiin.

III. Sie Strafte

Dit ÖJtunblagf alle* Sa)ulunierrid)t« ift uub bleibt bie ©p r a dj (

;

barüber finb eigentlich aüe ^äbagogen einig. Ii« ift oergeblift, ba«

Denfen an ber l'ogit lebreu }u rooüen; man tann burd) bie ?ogif

wülji eine ßeimlnic baoon erlangen, tote gebad)t uirb, aber man
gewinnt baburd) ntd)tS für bie ?rät)igtett unb jertigfeit be«

Denfen». Diefe leitete ift nur an bem natürlichen unb unabtrenn-

baren l'eibe ber üogit, an ber @prad)e ju lernen Die Sprach«

ift baS (injige Wittel unb jugleid) bie @renjt unfreä Xenten«;

bie Dentfornien finb mtfentlid) in ben Spradjformen gegeben unb

präcifirt, unb bie ä$erfnUpfungsarten ber ©ebanten tjaben ihr <3t>

gcnbilb an btn sBerfnüpfungameifeu ber Sprach/, vlnbem man bie

Spradje ftubirt, ftubirt man tmplicite ba* Denfen; inbem man fid)

in ber Sprach« übt, übt man fid) im Dtnten felbft. DaS Sprechen

inftinetto unb ohne Serouetfein über bie Sprachformen ju erlernen,

ift nidjt Sadje ber Sd)ule fonbern ber Jamilie; Uber baS Xenten

als fold)eS philofophifd) ju reft«ctir«n ift nidjt «adje ber Sdjui«

fonb«rn ber Uniwrtltat; Sadj« ber Schule aber ifi e«: bie Sprache

mit reflectirenbem ©enm&tfein ju ftubiren, um h««an unbetoufst

benten ju lernen.

Da« Xenten ift eine formale ifertigteit be« @ei|te«, unb e«

jeigt oon einem gdnjlidjen Serfennen ber üRatur be« Xenten«,

nxnn man bie 3&h>9(eit
iu bemfelben burd) ^ufu^r oon 9Ra<

terial nad) beftiutmteu dcirhtuugen ju fteigern iudjt. Ohne ftrage

toirb ber auf einem beftimmten @(biet fad)lid) Sohlbtmanberte ba«

i« feinen Xenfoperattonen bequemer jur ©anb haben;
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aber wenn ber Unbemanbcrtt fidj erft ba« nötige ÜHaterial be»

fdjafft ljai, wa« bod) immer möglid) ifi, fo wirb tr in fiofflidjer

$infidjt gleid) gtfteüt fein, unb bann feine etwaige formale Uefcr»

legenljtit glänjenb bocumentirrn. liefe Srfdjetnung !ann man
täglidj feb>n, bafj bie mit bem reidjften Siffen 8odgepfropften «öpfc

babei bod) unfüb^ig finb, in itjrer eigenen Domäne treffenb ju ut«

teilen unb fdjarf ju beuten. Die Denffdb,ig!eit burd) 3"f"^r

ÜJeatertat unb Sßilbung oon Specialbegriffen ju unterftü&en, mufj

naturgemäß bei ,} a ti: bil^ung überlaPen bleiben; bie allgemeine

Sdjule aber ift fd)on burd) bie überwältigenbe 3J!annid)falugfeit ber

im Seben oorfommenben SBiffen«gebiete gezwungen, auf biefe« Fin-

tel ju »eräugten, unb fiet) auf bie Steigerung ber Dentfäljigftit burd)

formale Hu«bilbung be« ©eifte« ju befdjränfen. 3Ber fo gebilbet in'«

Sebtn tritt, ber wirb für ade Sättel geredjt fein, unb auf jebem

^Jftrbe. balb reiten lernen.

Die ©runblage oder SBilbung ift bie SRutteripradje ; an iljr

lernt man fpredjen, aber e« ift niel fdjwerer, an ttjr Spradje

ju lernen al« an einer fremben Spradje, »eil man triel ju eng

burd] inflinetioe Aneignung mit ben grammatifdjen unb fpradjlidjen

gönnen pertraut iß, um ifjnen in biefer ©eftalt bie nötige grei»

!iir. ber bewußten fReflerion entgegenbringen ju fennen. 2Ran tann

Mfyxlb annehmen, bafj für bat Stubium ber Spradje al* foldjtr

1 Stunbe frember Sprache metjr nü(jt al« 2 Stunben 2Xutitt»

fpradje. Die« ift felbfi für Sürgerfdjulrn oljne Latein baburdj an*

ertannt, ba§ bei tynen auf ba« granjbTtfdje um fo meljr ©rmidjt

gelegt wirb. $öd)ft widjtig aber ift bie Wutterfpradje für bie for.

meüe ©eifie«bilbung burd) bie Hebung, weldje in ben mittleren unb

oberen (Staffen ber beutfdjt ftuffafe im actioen fpradjlidjen Uni'

brurf, in ber tb^oretifdjen SJemeifttrung eines ©ebanlenftoff* burd)

bie I>i«pojition, unb in ber logifd)»fiiliftifd)en Durcharbeitung befiel

ben bietet. Weine frembe Spradje, fonbern nur bie 'Uhitterfpradje

gewährt biejenige Certrautrjeit mit ben iTu9brucf*mitteln , bie jur

freien Entfaltung be« nad) Anlage unb EntttJtcflung«ftabium beä

Sdjüler« erreichbaren 2Rajrimum« felbftänbiger ©ebanfenentfaltung

nöttjig ift Um biefen 9<u(>en au« ber Sadje ju iieb.cn, muffen

aber blo« beferiptiw Xb,emata au«gefd)loffen bleiben unb nur

foldje jur ^Bearbeitung gefledt werben, weldje ein roirflidj reflectiren»

bc« Denfen über ben ©egenftanb geftotten unb forbern. 3roti,fn*

aber mufj in ben oberen (Staffen bie bcutfdjc Literatur grünblidjtr

al« 6i«t>er geflegt werben, wa« bei ben brei beutfdjen Stunben in

frima unb Secunba ber 9tcalfdju(e wotjl mäglidj ift. Subjectio«

äftljetiidjt 3utbaten paffen nidjt in bie Sdjule; in Secunba biirfen

nur einjelne ?eben«bilber fj«au«ger)oben werben, in «Prima ntu§

ein jufammeucjängcnbe* Silb ber gefdjidjtlidjen ßntmirflung in

obiectip>nUd)terner Sb>irafteriftit entrollt werben, unb auf allen

®tufen be« beutfdjen Unterridjt« bie SReifterroerfe oder ^erioben

ber eigenen rlnfdjauung ber €djulcr jugefab,rt werben, gür bie

mittleren (Staffen, wo btr eigentitdje ?iteraturunterridjt nod) nidjt

ftattb/tft ift, werben jWei (für bie unteren (Stoffen brei) ©tunben

beutfdjen Unterridjt« allen ftnforbtrungen genügen, unb bie eine

etunbe, weldje btr 9iealfd)ulplan metjr enthält, wirb nad) obigem

©runbfae weit äweefmafeiger bem ©tubium einer fremben Spradje

jugelegt werben.

Ml« frembe Spradjen Meten ftd) junädjft bie neueren bar.

Ter allgemeine @runbfa(, ben Unterridjt nad) feinen @egenftänben

mSglidjft ju befdjränlen, unb in bem concen trirten £rb,r«

plan um fo intenfioer }u geftalten, mu§ oon pornb^crein gegen

bie Cinfüb,rung oon mepr al« einer neuewn fremben Spradje,

Siebenten erregen. 3>a« granjafifdje werben wir unter leinen

Umftinben miffen woQen. Xie granjofen finb ba« tjödjftentroicfelte

Soll ber romanifdjen %ace, wie bie Xeutfdjen ber germanifdjen,

unb gerabt ber in biefen Oipfelpuntten nationalen ?eben« am
fdjärfften jugeipipte et^nologi'dje @egenfa^ forbert am bringenbfien

ju einer örgänjung unferer Sinfeitigteit burd) Sefanntfdjaft mit

romanifdjem SBefcn auf, ba« ftd) auf ba« Ireufte in franjififdjer

Spradje unb Siteratur fpiegelt. Xaju fommt nod), ba§ bie fron. .

{öfifdje Spradje trotj be« Verfall« ifjrtr g(crion«> unb SSortformen

bod) eine fein unb reia) au«gebilbett Sontar btftjt, bertn Stubium

für allgemeine Si(bung«jwecfe immerhin (ob^nenb ift, namentlid)

bann, wenn ber fron jdfifdje rluffa^, wie in ben 9iea(fd)u(tn

gefdjieb.t, tultioirt wirb. @erabe baburd), bafj ber fran)3fifd)e Stil

bie 3nbipibualitdt ber rluSbructtweife au«fd)liegt unb ben @eban>

fengang in eine conoentioneUe tnpifdje gorm bannt (beren Äu«tdu»

fer bie ^brafe ifi), gerabe baburd) wirb er )u einem widjtigen for*

malen 33ilbung«mittel, aber nidjt al« Snbjiel, fonbern nur al«

3)urd)gang«moment, um bie germanifdje lenben) nad) ungebänbigtem

3nbioibuali«mu« burd) biefe ?auterung«ftufe serebett iid) felbft jurücf*

.jugebtn. ?luf ©qmnafien bejWeeft ber (ateinifdje «uffae baffelbe, er-

reidjt e« aber nidjt meljr fo wie in ben lateinifajen Sdjulen be«

porigen Oaljrijunbert«, wo eigentlid) nidjt« als Vatein getrieben

würbe. Cbenein ifi ba« alte Satein unferm ganjen mobernen 31n<

fd)auung«(reife ju frembartig geworben, um un« nod) mit einiger

greitjeit in biefem @emanbe bewegen ju ffinnen. Hai Sranjöfifdje

ift bafjer al« mobern e Spradje oiel geeigneter jur Pflege be«

romanifdjen Stils in 'Jlujfä^en, unb wenn fogar gewiegte Öqmna»

ftalbirectoren bei unferem jetfigen i'e^rerperfonal felbft nidjt nieljr

an bie $altbatteit be« lateinifdjen %Iuffa(e« glauben, fo bürftr e«

3eit fein, aud) auf ©Qmnaften an einen $rfa( beffelben burd) ben

fran)afifd)en unb oerftärfte Pflege be« beutfdjen %uffa(e« ju

benfen.

Tat Spredjenlernen frember Spradjen ifi bei ber Sdjülcr-

jalil in unferen (Stoffen unmSglid), ober bod) nur unter Sdjdbigung

wichtigerer SilbungSmittel annah,ernb erreidjbar. „Sine (Sonoerfa*

tion«fertigteit ju SBege ju bringen, tann nidjt Aufgabe ber Sdjule

fein, fonbern muß ber $rioatübung Uberlaffen bleiben" (Unterridjt«-

orbnung S. 662). Xa« $»öd)fte wa« man oon münblidjer fertig«

feit nerlangen barf, ift Slngabe bt« On^altfl gelefener SteOen, unb

9ieprobuction grammatifdjer Siegeln
; jufammenljängenbc Qrjdrjlung

Mftorifdjer Vorgänge oljne fpecietle ^rdparation geb^t fdjon

über bie Aufgabe ber Sdjule fjinau«, unb wirb aud) tljaifädjlid)

nur oon foldjen Sdjülern erreidjt, bie neben ber Sdjule burd)

^riootftubien ober (Sonoerfation«übungen in ber gamilie geförbert

finb. gafit man aber biefe notljwenbige ajeidjrdnlung be« Sdjut»

unterridjt« in'« %ugt, fo ifi bie 3al)l ber fran jöftfdjen S tunben in

ber SRealfdjule ebenfo um eine )u grofj, wie fte auf bem @mnna>
fium um eine }u tiein ift. .Inf 93ürgcrfdjulen oljne l'atein braudjt

man natürlid) meb,r Stunbcn für gran)öfifd), aber auf ber 3Jeal»

fdjule, no bie Sdjüler in ber Quinta fdjon oier Stunbeu gran»

jöfifdj unb überreidjltd) l'ateinifdj getrieben ijaben, unb Sateinifd)

grUnblid) weiter treiben, werben oon Quarta bi« Ikima brei Stun*

ben wödjentlid) für bie angegebenen ^roede unjweiitlfjaft genügen.

@« bürgt bierfür bie Itjatfadje, ba§ auf ©»mnaften, bie ba« ©lütf

Ijabtn, tiidjtige franjöfifdje v-:liir. ju befi^en, fdjon mit jwei drittel

biefer Stunben^aljl ba« ljier angegebene 3;e; mit HuSnaljme bc«

auffa^e« fo jiemlid) erreid)t wirb, wenigfienfl eine gonj grünblidje

Senutuif; ber ©rammatit unb Suntar, eine toUftünbigc gertigteit

im Vefen, unb eine ertrAglidje in ber münblidjen %eprobuction ge-

lefener Steden unb üKegetn erhielt wirb. Xanad) mug aud) bei

burdjfdjnittlidjen l'eljrtraften bie 3ab,l »on brei Stunben unbebingt

au«reidjenb erfdjeinen.

gragen wir nun, weldjen allgemeinen SilbungSmtrt^ ber eng»

tifdje Unterridjt neben bem fo betriebenen franjöfiidjeit beau«

fprudjen tann, fo fallt bie Antwort feb^r ungünfiig au«. Qin Vi-

bürfnifj, ba« iBefen unferer Nationalität burd) Einbringen in ba*

Scrftänbni§ be« englifdjen Solt«geif)e« ju ergänzen, liegt bei ber

natjen etljnograpbifdjen $erwanbtfd)aft btiber nidjt oor; außerbem

finb gegenwartig ade nur irgenb lefen«wtrtijen Alteren, neueren unb

neneften englifdjen S9Ud)er in beutfdjen Ausgaben }u Ijaben, bie ftd)

bei ber ißegünfiigung be« Ueberfefen« burd) bie fpradjlidje 8er»

wanbtfdjaft ganj wie Originale lefen. Die englifdje Spradje al«

foldje befift für ben Xcutfdjen gar feinen formalen 3)iwung«<

. wertlj, ba biefer fidj ganj nad) ber $Stje ridjtet, weldje bie formale
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Gntreieflung be« organifdjen ©an* einer Sprad)e einnimmt, unb

ba bie englifdje Sprache eine Biel tiefere Stufe fprad)lid)tn 8erfafH

reprdfentirt al* bie beutfdje — vtefleidjt bie tieffte, bic überhaupt

benfbar ift. Sle^ionen eriftiren nid)t mehr, unb bie Stmtar brüv-t

»eiliger 'ireintjeiten al« irgenb eine anbere 2 pradje flbfurbe 3n«

congruenj j»ifd)en Sdjrcibweite unb Äu«fprad)e bereitet Schwierig«

reiten ohne SHufcen für ben ©eift. 3m Uebrigen ift feine Sprayt

teiltet al« bie cnglifdje ju lernen für benjenigen, ber beutfd), latei«

ntid) unb franjBitfd) ttnnt. Sbenfo lernt man in feiner Sprad)e

leidjtcr, einen erträglichen Stil 511 fd)rciben ; aber in feiner Sprad)e

ift e« fdjwerer, irgenb »eldjt geinb,eit in ben Stil Inneinjulegen.

Ta« ju ben prattifd)en 3»fcfen be« ?eben« nötige 2Ra§ von

Jtenntntg ju erwtrben, >fi baljer bcm ^rinatftubium im Guglifdjen

viel tei(t)ter gemacht, als in irgenb einer anbern Sprad)e, wr'.d)r

man ebenfogut genöttjigt fein fann, -,u prattifdjen ?ebcn*}Werfen

neben unb nad) ber Salute lernen ju müffen nie bic englii^e.

Oft e« fd)on an unb für fid) bebenflid], »eil bem ©runbfafc

ber Goncentration be« Unterricht« wiberfpredjenb , ba« Söitbung««

mittel be« mobernen Sprad)iinterrid)t« burd) 3 ,r(V a[tutl 9 m
Spracb.cn an intenfioer SBirffamfeit ,11 beeinträchtigen unb }uglcid)

über ba« ertenflve 9Rafj feiner natürlichen Berechtigung aufju«

blähen, fo jeigen obige Grudgungen, ba§ bie englifdje Spraye ber

franj«fifd)cn nid)t nur an ©ilbungamertb, beträchtlich unterlegen ift,

fenbern auch, abfolut genommen einen folgen für einen Tcutfdjen

in formaler ©ejiefjung nid)t beanfprud)en fann. Tiefe aefjauptung

ift eben feine neue, unb bie Tbutiacben, meldje itjr ju ©runbe lie«

gen, finb ju gut betannt, al« bafj man fid) nidjt veranlaßt füllen foQte,

fid) nad) Hi'oiioen umjufefjen, meld)* ben pabagogifdben Süngriff in

SSetreff be« Gnglifd)en auf SHcalfdjulen »enigften« piudjologifd) er»

ttlrtid) machen. Sold)e fBnnen aber r)anbgreiflicf) nur in ber —
principieO verpönten — wrftorjlenen fRttdfteht auf praftifdje Sebürf«

niffe be« i'eben« in einer 9lnjab,l Don flinftigen S3eruf«freifen ber

Srcealfd)Üler liegen. Sßeil bie Sauf (eute englifdje Gorre«

fponben} führen fernen müffen, be«balb wirb (Sng(iftf) auf

ber $ealfd)ule obligatorifd) gelehrt. SWit ganj bemfelben, ja fogar

wegen be« factifefj höheren 8ilbung«mcrth'« mit nod) größerem

9?ed)te tonnte man ben Unterricht in ber italienifdjen SBuditüljrung

in ben obtigatorifd)en Seb.rp(an ber Schule aufnehmen. Selbft bie

(SrlAuterungen jur Unterrid)t«orbnung (vgl. S. 661) »iffen für

ba« Gnglifd)e feine anbeten ©rttnbe vorzubringen al« foldje be«

unmittelbaren proftifd)en Stufen« für ba« ?ebeu nad) ber Schule,

nämlich einerfeit«, »eil e« nttfclid) ift, Gnglifd) al« S$erfehr«fprad)e

ju tonnen, befonber« »enn man nad) Gnglanb reifen »ill, unb

jweiten« »eil e« nüfclid) für ben fünftigen Seruf »erben fann,

wenn man ba« Serftänbnif) ber reidjen realmiffenfd)aftlid)en Sitera«

tur, wrldje biefe Sprache befi^t, fdjon auf ber Sd)ule norbereitet

3)a« banaufifd)e Uti(itAt«princip tritt t)ier »enigften« mit einer niefjt«

ju wtinfdjen übrig laffenben Offenheit an'« Xage«lid)t. "Sit tjöfjcrc

S^ule barf aber in ib,ren Sonceffionen an biefe« ifjrein SBefen f*nur-

ftratf« wiberftrebenbe %'rincip lj3d}ften« fo »eit gefjen, ba§ fie folebe 3ait)«

rorftubien ju betreiben ermöglicht, inbem fie neben ben obligatorifdjen

Sd)ulftunb«n für fo($e @egenftdnbe ju einem facultatioen Stu-

biumbie^anb bietet. 3nbiefer9Beifeiftaufoie(en©t)mnafienein

»ierjäfjriger Curfu« be« önglifajen (neben bem $cbraifdjen) mit

jwei Stunben »5d)entlid) al« facultatioer Unterricht angefe^t, ber

für ben ßweef ber l'ectüre unb ber grammatischen ©runblegung ju

privaten @onvctfation«übungcn vollftfinbig au«reid)t. 3n

biefer SBeife ba« Snglifche aud) auf 9ieatfd}ulen iu behanbeln »itrbe

leinen ftnfianb haben; mehr wibcrfprid)t bem 3»ect ber aDgemei«

nen 93ilbung«anftalt.

3>er ed)Ju6artifeJ folgt.

in».
etjarofterbtlbet in 8«rfen

6r war ein fonberbarer SRann,

Sin 9carr auf eigne 3Beife,

Ter nie im Seben fRuh* gewann

3m enggefd)loff'nen «reife.

(Salt c« ju »irfen für bie 23elt

3n mandjtilei Q!efd)8ften,

SJann hat er Tid) ju $)itn(t gefteüt

«Ojeit mit allen ihaften.

ivo man ju gutem Serf ihn rief,

Xa mar er aud) 3U haben,

Xtob jogen ihre 9Rduter fd)ief

35ie fuperftugen »naben:

„Wir tl)öricf)t I Sammeln foü er fi<h,

Tie ihaft jufammenfoffen
!"

Tu toller Äauj, fie nannten bid>:

^an« Tampf in aüen ©äffen!

Seim Sdjügenfcft, beim Xurnerjug,

Seim biebren Sängerftanbe,

Ta fprad) er oft beim vollen 9rug

Som SSolf unb »aterlanbe.

Ta« nannte man in 2Bei«heit bann

Gin .Schwafen bei ber glnfdje". —
Um (aut'ften fprad) ber brave 3Rann,

Ter für bie eigne Tafdje

«Rur ftet« geforgt, ber mit bem SEBort

9eur grog al« SRenfd)heil«fd)»6rmer

:

«Sa« »id f>an< Tampf nur immerfort,

Ter Sühler unb ber ?Srmer?

3m Stillen wäd)ft bie grofje Xifat,

gern vom ©etrieb' ber ÜRaffen!" —
$an« Tampf 30g ruhig f*""« ?fab,

^san« Tampf in aflen ©äffen.

3£o er bie Srmuth weinen fah,

Tic 3i
l

oth bie bitt'ren fuhren,

Ta »ar er gern al« $elfer nah'

Unb ohne Tanlbegehren.

9Bo er bie Slinbheit trrenb fanb,

Ta fud)t' er fie ju leiten —
So griff man benn nad) feiner $anb

$on aüen, allen Seiten!

3a, felbft »er luftig ladjen nwOt',

3ür ben aud) hott* er Sdraurren!

Gin 3eber war iljw gut unb t)ott»,

Tod) mand)en hört' man faumn:
.Man fann nid)t Reifen, wo man will,

mm manche« unUrlaffeu!

SBann friegt er Hui,', wann wirb er füD,

^an« Tampf in aüen ©äffen!"

^an« Tampf warb ftill; er ging jur Stüh'.

Ter Sd)reiner nahm ben Jammer

Unb nagelte ben Tecfel ju

«n ^än«lein« Tobtenfammer,

Unb, al« fte bann bem bunflen 8od)

Tie ?eid)e übergaben,

Ta fah'n bie 8eut', wie viel fie bod)
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Dir *t|ti»trt Nr. 22.

Wit btm $«n« Dampf begtabtn!

Sin Sämann für ber ßnfanft Selb,

Den bedten nun bie ©djoüen;

\&t fab, nidjt fid), et fab, bie ©elt

Unb »bei mar fein ©oUen"

Sie mufjten'« l"f« eingefieb/n,

©ie oft man falid) Mtbamme;

Sie Rotten »ob.1 $an« Xampf gefeb/n,

3)o«!) nid)t beim Dampf bie Stamme!

Bebels «odjfolser.

3. f> 8«ft unö feine »lattbeutfdie e«4f»ro<te. $«uänbtf<|.

dttat Orinm nnb Kor Müller über SRunbtrten.

Tid), bu feltfamer Wann, fttiflt Rarl oon £>oltei in btm

©ibmung«gebidjte oor feinen @tbid|ien in fd)leflfo>er Wunbatt,

unfern $ebet an:

3>idj, Du jrlnama lifann, tjitt ich. int @tnne unb $ät}t,

Stil id) Dir »Witt IKirtn o Sritftl wollt id) Eft ffbteibtn,

Und bo wuOt id) See fd)lden bt gaitjf" fd)l5fd)eii Ottidtte;

SBuDtr fpttdjtn ju Sit: a $ebel bin Zu flfttüftn

gut bit Vit KU! bie! beim nimmmnebt hätt i* getagt

3n bev 'dHöfdw Seife, »äu'e nieb: alanuumfdje ®etid)tt.

SRit o ©tätet eo ©ulb büß In mfr'iä) $ir}t bttgtifien,

$uft bt mtt'fd) umgttflbtt im Veite.

©o «irrte ba« Seifpiel oon btr einen Sde Deutfd)lanb« bi«

jur anbern. Hüt X\:\ux in beutfd)en 'outborten fjaben birret

ober inbirect ben «nftojj oon $ebel erhalten. Sbet ben ©eg

mußte fid) 3eber für feine befonbere Wunbart erft felber bahnen,

mußte iljt obloufdjen, wie ber SJolKftamm jtbe«mal fid) in feinet

befonberen ©tife, in feinet ©ptadje, in ©orten unb ©enbungen

ge>tidjnet, muffte jwifdjen bet Silbung unb bet gemeinen ©itflid)«

feit oetmitteln. llnb alletbing« ging ba« bei ben ©miauen ab

obnt ©ttaudjeln, nie benn gleid) ba« 5?tlb oom „$>ebel" unb com

„golbentn Steden", mit bem man ba« Jperj „ergreift** unb e« bann

„umrtitjrt im üeibe" com «udjgeletjtten flammt, nidjt au« bet

Wunbart.

©ie bectrinar bie meiften ©änger bet Wunbart ba« ©tfdjäft

bettieben, baoon liegt bet ftätffte Semei« batin, bafj faft aOc platt«

beutiepen, bie Söotnemann, S3ärmann :c. bie gtofce Seite bt8 SSolf«-

leben« b,eiau«teb,ren

:

«lümet mtpr t« ftifltnbid,

Up be Scann tn twintig «Mut
(»orntmann« «o%il«ieb.)

gewiß »eil ba* ihnen in bet SJejeidmung bet Wunbatt al« platt"«

beutfd) ootbebeutet. ÄUetbiug« aud), weil t« am Itidjtejten ift in

bet ©irflid|teit ba« ©emeine ju fet)en, unb fdjmer in il)t, bie un«

täglich, taut) berührt, bae Obtal ) finben, wie $xbel ee wrfiartb.

»bet aud) bie Dotttin Bon ber etnjigen lignitSt unb SRein«

*c)eit ber SBudrfptaöV war nod) lange nidjt ubrrrounben. Xic« be-

roeift uni am befien Ool). Jpeinr. tfop, bet geletjtte Uebetfctfer be«

^>omcr, in feinen plattbfutfdjen $erfud)en, bie et ebenfaD« in

^ladjabmung jpebele, »ie ^oltei, ilobell unb alle Uebtigen unter-

nabm. *o§ nafjm baju nidjt feinen beimifdjen SHaleft, ben mertlen»

bürget, ober ben bannoDet'fdjen bet @lbmatfdj, ben et t>om langen

VUr tithalt bort tennen muptr, obet ben t)olfteinifd)en , nein, bie

<?olf«munbatt baue fflt ben @elet)ften roebet Xignität nod) {Reinig*

feit, bie befam fie erft butd) einige Ötommottf unb Declinatton.

Sog fliefte it)t biefe dngtebiengien mit teinet ©iUfüt an, inbem

et fo ein Siedjen non Xativ unb (ionjugation anfing, roo e« ib.m

ju mangeln idjien. ©ae rolltbe man j. oon bem englidjen

Xidjtet fagen, bet etn>a ben «ttifel the mülfatlid) in ther unb

tbem oetroonbeln rooQte, wie »ofs e« tt)ut, wenn et fingt:

W« in ber t*U
gludctt im «Wen bat gilt! bc tun ot et« Offe bi Droben!

SBo gtotntäd)ti| b« «eetl M en «agb Mtaft in btm SetpiMt,

wobei einem <(3lattbeutfd)en im Cl)r unb ^erjen übel wer-

ben fann.

Won begreift e« nid)L Saft jtbt« ©ort ift butd) unotgautjd)e

9nt)dngfel, bie gdnjlid) bem ©eniuo bee 9tieberbeutfd)en wiberftte*

ben, bie nitgenb« au« bemiDhinbe eine« Sad)(en, Stielen, $od&n<

bet« je oemommen ftnb, willtütlid) oerbrrtjt unb oetborbtn. dn

eine fo(d)e fonberbatt S5etittung fonnte ein beutfdjtt Spradjgelefjr«

Ur geratljen, ein SKann ber io gro§c ^erbicnfte um bie allgemeine

beutfdje ^oefte nnb Sprad)c t)at, nur weil bie feit anbetttjalbl)un'

bett 3al)ren oon allen ©tammatifetn gepttbigte ?t*4te oon bet

©Utbe unb 9tcint)ett ber Sd)tiftfptad)e unb bet i o^i>*tt bet SPot».

munbart nun aud) ii)m unbefeb/n« al« ©afjrljeit galt. 3o twn

biefem »otnrtbeil wat nod) Oacob ©timm nidjt frei, bei bod) bet

Ctfie eine ©tammattf nidjt blo« be« $iod)beutfd)en, fonbern bet

beutfd)en Stammfptadjtn ottfuebte.

Damit id) ntd)t ba« «nfeb,n gewinnt, al« fptädje id) contra

©timm obet pro aris et focis, neijcitje man mit ein ttwa« län-

gere« (Sitat au« SHar WüOet« betit)mten ^otlefungen übet

Sptadjwiffenfdjajt, nadjbcm id) »orber nod) eine Slnmerlung über

bie t)otianbifd)e &d)riftfprad)e gewad)t babtn werbe.

Xie plattbeutfdjtn ^oflänber t)aben lange oot »ofc in ab,n-

liebet ©eife wie et ©enu«> nnb (Safu«enbungen willfütlid) an bie

SKunbatt angeflidt, um irjr baburdj bit mangelnbe ©ütbe einer

©d)tiftfptod)e iu geben. Sd|on 1625 fagt <ib,tift. oan £eule in

bet SSorttbe ju feinet Nederdnytscbe Gniutmatica oftc Spraec-

Konst, bafs ber Tativ, «ceufatio unb «biati», weldje oon niebet*

Ianbifd)tn Sd)tiftftelletu angewenbet wetben, in bet gefptod)encn *

3feie ntd)t Dott)aiibcn feien. X cm ungcletjtten ^iitbtrldnber modj«

ten, wie et fagt, biefe Biegungen wie eine t'etjietung etfdjeincn.

Unb mtrfwttrbiger nod) ift t«, ba§ fie biefe .^ietaten" in ber

edjriftfptadjt, trot« wieberfjolten ©tberfptuefj« oerftänbiget ©tlebj»

ten betjalten tjaben.

'.'{od) ganj in neuefter j&eit ift oon bem geltl)rten STrientaltftea

$tof. X. %oorba ein 9ud) oon nidjt weniger al« 214 enggebturf»

ten Ottaoieiten etfdjienen, übet ben llntetfdjieb unb bie notfjwen«

bige Uebereinftimmung jwifdjen Spted)fpradK unb Sdjriftfpradje

(i'eeuwarben 1868), eine Sdjtift, bie ben lebtjafteften ©ibetfptud);

abet, felbft oon ^tof. oan UMoten, feine tteffenbe ©ibetlegung ge-

fuuben t)at. $tof. 9iootba fagt batin ©. 6.: „Xa« ift bod) reobl bie

gtöptt ©onbetbarfeit, bie man aud) in bet itanjöfifd)en, tngltfd)en

unb t)od)beutfd)cn 9d)riftfptad)e ntd)t antrifft, ba§ man im ?fiian.

bifdjen Siegeln, wiQtürlid) butd) Sd)tiftgelef|tte angenommene unb

feftgefteHte ©prad)regeln befolgt, bie ber lebenben Spradje, fo

wie wit fie fptedjen, gänjlid) unb butd)au« ftemb ftnb, fo ftemb

Wie bie Regeln einet ftemb en Sptadje, wie ba« l'atetn ober ba«

$od)btutfdj". l£r redjnet batjin namentlid) aud) eine fitnfUid)t bem

^od)beutfdjtn entlehnte (ioujunctioform. Unb et betuft fid) für

biefe feine aUgemcine ©eljauptung auf einen Sodigele^tten, ben be-

tüljmten $iof. be *tie«, bet aud) behauptet, bie tjoaänbifdje ©pted).

fptadje allein fei bie ttint unoerfälfd)te, bie ©d)riftipradje eine

burd) willfürlid)c Siegeln oetfünfttlte.

•Bei un« liege fid) tto$ ber guten Weinung 9iootba« oon

unferm edjriftbeutfd) ein Atmtidje« Sud) fdjreiben. ö« würbe ober

fo wenig ptattifdjtn Pütjen tjaben, »ie fein« in $oüanb. Tenn in

bet ©ptadje gilt bet ©al! in bet Xt)at: wa« witflidj, ift oernünfüg-

I Unb eben fo fidjer ift, baft ©d)rift= unb ©prcd)fprad)e fid) nie unb

I nitgertbe beden. £a< ^olt tomtnt mit Siner ©prad)e nid)t an«

I

unb mad)t fid) ä»ei, wenn'« nur Sine Iwt. Öin gelehrter ^oUdn»

bet oetfidjerte mit einmol münblid): fie, bie $oUänbet, Ijdtten

' eigentlid) btei Syiadien: bie ©djtiftfptadje , bie Wunbart unb ein

Bwtfdjenbing, ba« man, nidjt auf ber ffanjel unb im Parlament,

aber etwa bei lifdjrebtn gebraudje, aud) genau nad) Siegeln geformt.

8lfo War WüÜtr fpridjt oon ber Steubilbung ber ©pradjen butd)
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ifjrc Wunbarten (dialectic regeneration) nnb fragt junädjft, wa« ift

benn eint Wunbart, ein Tialch V Tie Sprache, antwortet ei, eriftirt

nirgenb« für fid), fonbern nur im Wenfdjen. Tie Sprache Übt

nur, inbtm fie gefprodjen wirb, fit färbt mit jebem au*gefprod|cnen

SBort. G# ift reiner 3ufaQ, meint eine ©prad>e gebrucft unb flc

fchrieben wirb. Koch gegenwärtig finb bie meiften Sprachen ohne

Sdjrtft unb ahne Literatur. Unter btn jahlreidjen 'Stimmen im

dnnent »on »fielt, Slfrico, Ämrrica unb ben ©übfee>3nfeln lebt bie

Spraye nodj in ifirent Urjuftanbe, im 3uf-anbe, fo ju fagen, einer

immerwährenben Verbrennung. loh n mug man fieb wenben,

um eine iSinfidjt ju gewinnen, Ute eine mert'd|lidie ©prad)t wächft,

f i; fte gefeffelt wirb burd) Sdtriit unb Trucf. Sa« mir gemannt

ftnb ©pradje ju nennen, bie literarifdjen 3biome t>on ©riechen«

lanb, 9iom unb dnbien, von Italien, ^rantreiq, Spanien, oon

(fnglonb unb Teutfcblanb, biefe Spradjen ftnb mehr Jtunftprobucte

al« formen einer wirtlich natütlidjen Sprache-

To« id irflidr e unb natürliche i'eben einer Spracht
fterft in ihren Wunbarten, unb tro(j btr Inrannei ber Vutb/

fpraeb.cn ift bie 3eit nad) fem, top bie Wttnbarten felbft be« 3ta«

lienifdjcn unb rtranjöfifdjen j. V. auegerottet ftnb. Ö*egtnjwan>

.jig ttalienifche Wunbarten ftnb burd) Sdjiift unb Trucf be»

lount geworben. lihampouion jählt oier jeb> franjöfi)'cb^ Tialefte

at« beftimmt unterfdjieben auf. Tie 3ab,l ber neugriedjifdjlen Wunb>
arten wirb oon Einigen auf fiebenjig angefdjlagen.

<8« ift ein Orrthum, bog bie Wunbarten ?lu«ar--

tungen ber ©ajrif tfpradje feien, ©elbft in Guglaub hat

ba« Ikitoi« (bie i'öbelfpradje) t>in unb »ieber Sörter unb 'Ben«

bungen, bie reiner fmb al« bie ©pradje Shaftfpeare«, unb über«

tum an 9icidjtl)um in mandjen fünften bie claffifdjen ©djriftfteUer

feber ^eriobe. Tie Wuubarten fmb überhaupt eher 3uleiter al«

Äbleiter (the feedera rather than the Channels) ber Vudjfpracbe,

jebenfall« ftnb fte immer parallele Ströme, lange oorbanben, ehe

einer oon ihnen burd) Sdjrtftcultur ju einer temporären ^eirjdbaft

«hoben würbe.

Sa« Oacob ©rimnt über bie Ifntftehung ber Tialefte fagt,

gilt nur oon benen, bie burd) Verfall itjrer Saute entftanben finb.

„Tialefte", febreibt er, „entwüielu fid) progreffio, unb je mef>r

wir juriiefblicfen in bie Öcjdjichte ber Sprad)c, befio fleiner ift itjre

3af)l, befto unbeftintmter ihre «eftaltung. Me Vielheit entfteht

allmäblid) au« urfpritnglidjer liinbeit".

©o fd)cint e« aUerbing«, wenn wir unfere Slnfidjten Uber

bie Sprache allein auf bie Rennt. oon Sdjriftfpradjen , oon

Son«trit, öricdjijd), Satein unb («lotbifeb grünben. 3weiiell©« ftnb

bie« bie lönigliehtti .füupter in ber <Jejchid)te ber Sprache. Aber

wie bie politifdjc öefdjidjte etwa« mehr iein mug al« eine liljro»

mit föniglidjer Käufer, fo mufj ber ®efd)id)tfdjreiber ber Spradje

niemale bie nieberen Sdjidjteu au« bem rluge oerlicren, au« benen

bie h/rrfdjenben julefct entfprangen, burd) bie allein fie erhalten

unb getragen werben.

£ier liegt freilidj bie Sd)Wierigtcit. Sie foU man bie l£nt«

wicflung ber Wunbarten aller Reiten ertennen, ba nur gefdjric

bene Waterialien ju un« gelangt ftnb? Waum.erjählen bie Tillen

oon ben Wunbarten, ^liniu« lagt wofjl, bag in dold)i« mehr

al* 300 Sprachen gcrebet worben feien, baß bie Wümcr bort 130

lolmetfcber gehalten. Wag e« übertrieben fein, fo fpridjt bod)

©trabo oon 70 oerfd)iebenen Stammen unb Spraken. 3n unfern

Zagen, wo bie Wifftondre fid) bem Stubium ber Sprachen wilber

Stämme mtt viijcr hingeben, haben fie bod) meiften« nur (Sine oon

oielen Wunbarten beberrfdjen lernen. $aben fie bann etwa biefe

Wunbart jur Schrift gewöhnt unb biefelbe jum Wittel gewählt

für ib,ren bilbenben Sinflug, fo bat biefe Wunbart halb eine Art

oon literarifd)er $errfd)aft erlangt unb bie anberen al« barbarifd)e

3argou« jurüefgebrangt. Xennod) wiffen wir oon biefen wilben

Stämmen nur etwa« burd) bie WifftonSre.

ffiir woüen War Wüüer nun nicht folgen in feiner reidjen

Qr)&hlung über bie Wenge, ben Gtjaraltcr, ben fdjneUen <&>ed)fe[

|

unb Untergang ungefdtriebener Wunbarttn wilber ©tdmme, fo

intereffant biefe« (iapitel fein möd|te. Tann fdt)rt er fort: @d)rift'

I fpraaV« jaulen für if>re temporare @rö&e burd) unotrmeibltdKn

j

Verfall. ©it gUidjen flagnirenben Seen an ber Sem großer

j

Ströme. Sie bilben »eferooir« oon bem, wo« einft tanfenbe

j

Spradje war, aber fte laufen nid}t meb,r mit im großen gortfdjritt

I Witunter mBd)te e« fd)einen, al« wdre ber ganje Strom lebender

j

Spradje in biefe Seen abgefloffen. «ber e« ift Täufdjung. —
: Ober man oergleidbe bie Sd)riftfpradj< mit ber @i«fltld)e auf einem

I
gefrorenen Strom, ©länjenb ift fie, glatt, aber flarr ift fie unb

! falt. Weiften« mätjrenb politifefaer Hieoolutionen wirb biefe polirtt

|

ßulturfprache jerbroeben unb weggeführt burd) bie SBaffer brunten.

;
Tann (ommen bie oulgftren Wunbarten wieber über bie frnftallene

!

Oberflödje ber Sd)riftfprad)e empor unb oemiebten, wie bie fflaffer

be« Frühling«, bie «ruebftürfe Uberwunbeuer Vilbung. Sobalb
eine Sprad)e fid) feffclt burd) Spradje unb liultur

, fobalb fie bie

Sfihigteit fid) ju ättbern oerltert burd) @rammatit unb Äegel, führt

fie ftatt be« natürlidien geben« ein (UnftlioV« Tafein. Sie mag
barunt nodj lange »Jett fortcriftiren, aber wdb,renb fie ber ©tamm
ju fein fdjeint, ift fie nur nod) ein oerborrter ^tueig, aUinäfiHd)

fintenb oom lebenben Surjelftocf.

War Wüller erldutert biefe feine anficht burd) ba« Veifpiel

ber romanifdien Spradjen. fll« ba« römijdje Äeid» jerftört, ba«

claffifd)e Satein (iircroe jerbrod)en war, ba fanb futj plötlidj, bag

man in ben ©tragen Storni, in Italien, Spanien, Pallien, wohin

ba« rtffiifcbe Voll gebrungeu, jehon Idngft eine Wunbart gerebet,

bie man nun al« Otalienifd), Spani[d), Jranjöftfd), SRumdiiijcb, al«

Töd)terjprad)en be« Satein ju lernen pflegt, bie aber eigentlich bie

SSurjeln ber claffifchen römifdjen Sdjriftfpracbe gewefen, nur uner«

tannt, weil ungefdjrieben bi« bahin.

Senn bie« eine neue »nftdjt ift, erft entftanben burd) bie

größeren Wittel ber oergleichenben gprad)ioif(enfd)aft unb oon ihr

begrünbet, nod) fämpfenb, wie man fteht, mit bem alten Voruitbeil,

bem (clbft ein Wann, wie 3acob <9rtmm uoa) nid)t entwaebien

war, fo barf ich woljl baraui aufmerfiam machen, ba« id) baffelbe

fchon 3abrr oorber in meinen „Vriefen über $od)beutjdj unb

^latlbeut(d)" au«gefprod)en habe. Tort tjeigt e« S. 38: 2Beun

wir, wa« beutfdie 3un9e 'vr.j:, fei e« platt ober bod), gebrueft

ober ungebrueft, bcutfd)e Spradje nennen, fo faßt biefe <9efammt<

beit jwei ^auptgruppen unter fid) , bie wir als ^Mattbeutfdj unb

{>od}beutjcb ober al« ^ieberbeutfd) unb Cberbeutfd) bejeidjncn

lönnen. Ter Söaum beutfeber Sprache beftetjt au« jwei ©tdmmen,
einem hodjbeutfdjen unb einem plattbeutfdjen Sprad)ftamme, bie

beibt wieber in eine Wenge >Jweige getheilt finb, unb biefe ßwtige

ftnb bie Wunbarten.

©ollen wir jc&t bie ©tefluug ber Sdjriftt'prache in bem gaitjen

beutfdjen ©pradjgebiete angeben, fo tönnett wir fagen, um im

Vilbe ju bleiben: bie ©cbriftfpradje ift nidjt etwa ber ©tamm ber

beutfdjen Spradje, woran bie Wunbatten bie mehr ober weniger

faftoolleu Zweige ftnb; fie hat eine eminente SteHuug, natürlidj

— al« Irägerin ber ebelften Jrüchte btr Siffenfdjaft unb ^Joefte

— mag man fie al« ba« libelrei« betradjten ; aber ein 3>»cig ift fie

unler ben ^mriflen, oom toiffenfdjaftlichcn Stanbpunfte au« ift auch

fie nur eine Wunbart.

Taburd) wirb ba» .
lpod)beutfcb,e nid)t hcrabgefe|}t, fann e« nidjt

einmal, e« bleibt immer bie Sprad)e ber Gkbilbcten, ber Ruche,

ber Sibcl, bie Sprache oor ber man felbft 9iefpect hat burd) eigne

Wunbe unb 6infid)t, bie ba« Wag itjre« Sertbe« in fid) felbft trägt

unb feine« Vcrgteidjc« bebarf, um gehoben ju werben. Sir bt«

tontn bitft Stellung ber ©d)riftfprad)e ju ben anbern Wunbaiten

nur, um ein Vorurtbeil abjuwt^rtn : Ter Stamm ift eher ba al« bie

3weige. So ift bie Sdjrtftfprache oor ben Wunbarten nid)t ba ge

wefen. Tiefe ftnb nidjt au« ihr burd) Tegeneration unb Verberb*

nig wie Safferreil'er unb 2lu«wßd)fe entftanben. Snfoferu wirb

ba« Vilb falid). Tie Wunbarten finb oielmef)r bie Sur«
je In, wenn man bie Sdjriftfprachc al* ben Stamm anfehen wiU;
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bieft wirb ntrborrtn, nenn man bit SDJunbarteu abfdjneibet, bie

ibr btn 8tben«faft juführen, »nie bit« j. S. beim granjbfifdjen fdjon

beinahe ber gall ift.

3>ie SKunborten ftnb burcfjauö nidjt (in wberbte«, eerfdjledj-

tette« $od)btutfdj, fonbern bit gtfunbt ©runbtage beffelben, ntajt

eine Cfaticatur ber gebilbeten Sprache, fonbern ber SDcarmor, au«

beut ihr Silb gemeißelt ift- SDeuubarten in jenem fdjlcdjten 2inn

mürben erft entfielen, nenn ba« .£>od)beutidi atieinige Spraye

-Ecutfdjlanb« würbe, monor un« ©Ott behüte, benn bann mürben

bie niebern Stänbe barau« ein $atoi« madien, in jeber $romnj je

nach ber (Sigeuthttntlidjieit bt« Solttdjarafttr* ein anbere«; ba«

4l o It wirb nie Canon abgalten fein, fleh feine Sprache juredjt ju

fdjneiben. Denn (nie id) an anberer «teile gejagt) ba* Volt be-

barf einmal jweter Spraken, eine für ben höheren ©ebraud), eine,

mie fttau« $arm« fagt, hinter Sopf unb Itflug. 2Bir würben als

bann wieber eben fo fiele ÜKunbarten haben nie jtgt, aber nidjt

al« lebenbige Sßurjetn ber gefunben Soll«anfd)auung, fonbern al«

SBafferreifcr einer halbaffimilirten Silbuug. Denn aderbing« giebt

e« aud) foldje Dialefle. 8eibtr geben fdjon mehrere norbbeutfd)«

StSbte, »o fid) ber $anbmerler bemüht, feine fdjönt SNoberfpra!

jii oerleugnen, in einem mabrhaüen ©rauelbocbbeutfcb baju ben

Selag her«)

Mfftllotftx JJfiitgfHoge.

m.

8eM in 11 f" Kniet > «unftm er Ift o i te n

.

Dieftunftgefdjidjtt unferer3eit bietet biemerfwütbigegrfdjtinung,

bafj in ber 2J?ujif mit einem SKale bie oerfdjiebenartigen Ridjtttngen fid)

in Sdjulen vereinigen, bie nad) fefien, fetjarf gejeidjneten Sorfdjrifttn

tjanbeln, Wdljrenb in ber bübenben ftunft bie ÄufUfung ber Schule

tangfam aber fidjer unb unnertennbar cor fid) geht. Die grofien

Donbidjter ber ©lanjperiobe, ^anbn, Wojart, Setthooen, Sd|ubert

unb SEßeber, Ratten (eine Sdjule gcgrttnbet, faum DJadjahntcr ge«

funben; bagegen giebt es ietyt eine feljr entfdjiebene unb fefige«

fdjloflent 2Bagner'fd)e unb eine ebenfo entfdjiebene unb gegenfät>lid)e

Sdjumann'fd)e Sdjule (weldje ben Reft ber 2Renbel«fohn'fdjen in

fid) abforbirt); eine britte, auflfdjlirfjlidj altctaffifdje, entwidelt ftd)

an ber berliner $od)fdjutt, bie wohl oon bem ©runbfafce au«geljt,

baß in ber ftunft nur bie genaue ftenntnifj be« 0eft|je« jur be»

wußten grcüjeit führt, unb ber mir ba« befle ©ebenen wünfdjen,

roenn fie au« bem rid|tigen äRajor unb fWinor aud) ben richtigen

Sdjlufj jie^t. dagegen giebt e« leine „Düffelborfer" unb leine

„•äNündjener" Sdjule mehr in bem Sinne, wie fie )u Sdjabow«

unb Gorneliu« 3 f ' tf,t / unb nod) in ber nädjften ^ßeriobe nad) i^nen

beftanben Ijabtn, wo au« aQen Sdjöpfungen ber ftünfiler iener

Spulen bie gemeinfame 9tid)tung }u erfennen war. Ueberau begegntt

man \t\}t bem Streben nad) „dnbiDibualitdt''. inwiefern liier-

bei eielleid)t melgr ©eifireidje«, Üntereffantefl , al« 3nnerlid)e«,

9?ai» » ^oetifdje« — ba« ftd) oor Snle^nen an Sorbilber nidjt

fd)eut, meljr eigenartige« alt gigentl»ümfid)e« gefdjoffen roirb,

lann jegt nidjt erörtert werben. (Vft^u)teCIeu ift nur, ba§ bie

SRangel, roeldje fold)em Streben etma anhaften, in ber ÜRalerei

weniger fiörenb ^eroortreten al« in ben anbern Jfünften, jebenfall«

btn (Erfolg weniger beewtrad)tig«t. dm Ttanu wie im lnrifd)en

©ebidjte flimmt jebe ungewohnte gorm, jebe ungewobnt gejwungene

«u«brucf«weife fojort unbe^aglid), unb bJnbtrt ben ungetrübten

' 3m nädjflen Cuartal Wieb Sttoo* Orotfc feine abljanblunaen über

bie 3Runbarten unb muniartigtn 2)id)tungen fortfe^en unb abfliegen. Sie

«uffäs« büben in ibrem 3ufammeBbonge eine «»Ußänbige Darfleamift bt«

Sefen« unb bei (Scfdjitb» Set mirabattigm $la)tuaa.

®. Kttv

@enu§; in jebem 9KufirWerte genügen ein paar fdjwattje SteDen,

um beu (Sinbruif ber fdböufte« abjufdjm&djen , unb einen Xotal>

einbrud gerabeju unmöglid) \u madjen; in ber SWalerei bagegen

werben bie Sd|5n^iten unb $orjüge fogletd) ertannt unb gewür»

bigt, ba« analqfuenbe «intfturtbeil, ba« Vebenten lommt erfi nad)'

^er; bie Walerei ift entfdjieben nod) bie einjige ftunft, ber gegenüber

aud) ber ©ebitbetfte fid) unbefangenem ©enuffe hingiebt. Unb al«

unbefangen ©eniefienber, nid)t al« jtrititer werbe id) con bem be«

ridjten, ma« id) gefeben, nad) alphabetifdjer Orbnung ber Kamen,

nid)t nad) ber Reihenfolge meiner Söefudje bei ben Rünftlern.

0«walb »djenbad) ooDenbet eben eine italienifd)e ?anb«

fdjaft: Hnfid)t auf Sico, . litu (Saftellamare unb Sorrent.

3m Sorbergrunbe ein malbiger Abhang mit ber galjrftrane unb

ber weiten «u«ftd)t über ba« SKeer. 3n ber SWitte, theilfl ftjjenb

tbtil« ftehenb, auf bem ftaine eine ©ruppe non @onntag«fpa}iei*

gdngern au« ber Stabt, unter ihnen ein Wann im Sommercoftttm

mit breiten Strohhute unb einer langen Qigarre, wohl ein Sauf*

mann, in befonber« behaglicher unb jugleid) 9Sürbe anfhebenber

^Joptur, mährenb linf« bie «Waulthiere unb Treiber, wetaje bie eble

©efetlfchaft h?tau«gebrad)t haben, auf fchatrigem 'l
! i.;i->ti jmifd)en

ben Säumen ruhen. 9ted)t« non ber obenerwähnten ©ruppe fiQen

einige Sduerinnen, eine bunlelbraune au« bem ©ebirge, mit rothem

Kocfe unb fdjreienb gelbem Ropftudje; eine anbere bertn liajtere @e«

ftd)tsfarbe ben ber(S6ene nähet (iegenben@eburt«ort beurfunbet. ©anj

Dorn in ber tedjten Qit be« Silbe« hat ber Weifter eine „?anb>

partte" im 3Bagen bargefteOt; $ferbe unb itutfd)er ftnb nidjt mehr fid)t>

bar, nur bie jwei grauen anf ben 9iücrfteen, hinter ihnen auf einem

wurftartigtn ©rette ein Diener ober Cicerone, ein edjter Neapoli-

taner in tollem Sifer ber 9tebe, mit ben ^dnben in bie Cuft herum

fed)tenb; wahrfdjeinlid) jeigt er ben Samen, wie fd)Bn bort ba«

ÜReer jwifd)en ben S9äumen burd)fd)immert, wie herrlid) blau unb

Mar ba« Saffer bort fid) um bie gelfen minbet, unb wie ber ^immel

gar fo fdjön heiter ba« «Ue« fiberfpannt! SBie ba« 'iv.u compontrt,

wie e< gemalt ift, wie t>ott ©lanj, feben unb bidjterifdjer Vuffaffung,

brauche id) wohl bem Sefer, ber je eine ttaüenifdje ?anbfd)aft von

D«walb äldjenbad) gefehen hat. nidjt erft ju erfldren! Uber oer>

rotb/n barf idj wohl, bafj ber 2Reifter ein anbere« SMlb ffijjtrt,

worin er ben ganjen J^intergrunb ber Sanbfdjaft burdj bie grofjen

fübergldnjenben Spinnengewebe, wie fit bort non Saum ju Saum
fid) jiehen, erblicten [äffen wirb.

*

(lamphaufen legte bie lt?tt $>anb an ba« faft lebentgrofje

Äeiterbilb: Ifatfer S55tlhelm umgeben oon SUmarcf, »eon unb

Hielt le . für ba« Seiner Wufeum. Die Stellung ber giguren ift

in ber Richtung gejeidjnet, bag fit — jeber Reiter mit einer anbern

SBenbung be« ^ferbe« — eon Unf« nad) redjt* iu fprengen fdjeinen.

I>a« »ilb wirb hoffentlidj in Serlin an«geftellt werben unb btn

Sfennetn unb gadjlrititern ©elegenheit geben , bit ftunft ber Ser«

I fürjungen, bie 9Reifterfd)aft btr ©ruppirung ju berounbern; idj

(ann hier nur bie ?ebenbigteit, bie Kraft, bie fBirtung anbtuten

:

ber Sefdjauer, btr eine >Jeit lang oor bemfclbtn geftanben hnt,

mtidjt mit einem SKale unwiatürlid) jnrüd, bie ^ferbe fdjeinen

au« bem Rahmen h<rau«fpringen ju wollen!

Sei D. ©epharb fa!j id) eine Abnahme bom ftreuj unb ein

nod) nid)t gan) autgtführtt« Silb „(Ehrtftu« oor ^ontiu« 'IM-

latufl". 3n beiben SBerfen ift ber »ttnftltr feinem principe treu

geblieben: in allen religiöfen Silbern feine ©eftalten unmittel»

bar au« bem Sollt unb bem ?ebex ju nehmen, ihnen ben wahren

9u«brud menfd)tid)er ©efühle ja geben, ohne Rüdftd)t auf ba«

^iftorifdjt unb auf ba« 3btalifüfdje früherer Huffaffungen. 3n ber

„«bnahme" ift ihm ba« in munberbarer SBeife gelungen: bie

2Rutt.tr im unfäglidjen Sdjwerje oor ber £eid)e be« Sohne«, bie

tröfteuben greunbe an ihrer Stitt, bie 9Kagba(ena oor bem ftrrujt

auf bem Soben hingeftredt, — Jlflt* ba« ift mit einer Raturmaljrheit

(unb, mie alle Rünftler fagen, mit einer ttd)nifd)en Soflenbung) gt.

malt, bafj man ganj ben Oft unb bie 3eit be« Sreigniffe«

»ergifjt unb fagen mufj: „ba« ift tynlii), hier ift ein tragifdjtt
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SRommt au« bem SRenfdbenleben mit tiefer ergreifenber ©ahrheit

borgeftcllt". C6 iebodj ba« jmeite »ilb bei allen Sorjügen bcr

Compofttion biefelbe SBirfung im »cfdjauer erjeugcn wirb, wage

id) nicht ju cnticfjeibcn. $ontiu« ^itatu«, bcr l)iÜori>d)r remi-

fdjt tyrocurotor, ift, auf btr Xrtppe oor htm @erid)t«gebdube,

in ©eberbc, 3u«brurf, ja faft in bcr Xradjt al« ein beutfdjer 9tatl)S<

•utt •argcfteü.t
1
'); ber öhriftu« ooi ib,m ift ein «djlidjtcr , rrbltd),

einfad) blidrnber Wann au« bem »olte; in bei tofcnben 2Henge

unten wirb man vergebene einen Ouben fuchen; ba« Qtanje al«

foldje« madjt einen grogartigen ffiinbrucf, — aber wirb e« bie <5r»

innerung an bie b,ifiorifd|e Xh«tfadje unb an it)re Sorberungen

jurüdbrängen? Sei bem wie immer, bie Silber finb fo fd)on, fo

fo leben«warm, fo unrnblid) weit entfernt com fleifdj« unb

chavafterlofen Wajarenerthum, baß man fid) ihrer nur freuen

fann. Unb nun mit einem Sprunge »om Gt>angelium »ur neueften

$tTieg«gcfd)idjte ju $ünten« Silbe: bie JHheinhefftfdje X reiften

unter bem $rinjen »on Jpeffen im Kampfe »or St. $rioat.

Tau SBerf ift im Auftrage ber Xarutftdbter Regierung ausgeführt

worben unb bot bem Äünftler eine augerorbrntlid) fdjwierige Suf«

gäbe. Xenn ber oben angeführte Xruppentheil hm feine eigene«

liehe Sdjladjt geliefert, feinen birecten Angriff unternommen, fon>

bem nur burd) feine Hu«bauer unb gefajicfte Hufftellung ber

Srtitlerie ba« »orrüden ber Jranjofen oerbinbert, unb bie Jeinbe

.geworfen." Xie ganje „tffatw* war faft auSfd)licglid) »on ber

Artillerie burcbgefubrt worben. (Sine bewegte . Setion " tonnte

ber ftlinftler baber gar nicht wiebergeben, nur bie Stellung ber

txrfdjiebenen SEBaifengattungen im »orbtrgrunbe , wäbrenb ber

«ngriff ber geinbt (ebenfall« burd) SrtiQerte) ganj tief im hinter«

grunbt nur burd) ben ^ulotrraudj angebeutet werben tonnte. Xo-

t ju tarn nod), bog bie Xerratnoerbältniffe, bie getreu wiebergegeben

werben mußten, auch »on ber fdjmierigften Srt waren. Xie Slrtillerie

ftanb linf« auf einem flogen gelbe, bie Onfanterie unb ein Xheil

ber Gar-aHcrie mit ben Mnführeru red)t« auf einem pngel, jwifdjen

bitfen betben Baumen jicbl üd) bie (Sbauffee, leifc auffteigenb, welche

ganj leer bleiben mußte; nur ein »ataiQon Sdjü^en warb

com $Ugel berabbeorbert unb etwa« weiter gegen ba« Xorf cor»

gefd)oben, um eine etwaige 9tbfid)t bee Xurdjbrirdje« an biefer

Stelle j« oereiteln. Xa§ ber SDieifter tro(} all biefer nngünftigen

Sorbebingungen boccj ein ©cntälbe ooQ Sieben unb »cmrgung

id)uf, bag er befonber« in bie Srtitlericgruppe, ber bie einförmigfte,

am meiften an eine ©teile gebannte Xljätigfeit »ugewiefrn war, fol»

d)e »erfd)iebenartigfeit unb intereffante SRomrutt ju bringen wußte,

jeigt eben, wie ber geiftreidje Hünftler aud) ben unbanfbarften Stoff

ju bewältigen unb ifjm »ebeutfome« abzwingen »erficht.

2Ba« foO id) nun oon ftnau« fagen? vid) iah vier ganj wrfdjie«

benartige »über: ein SWäbd>n, ba« Öanfe füttert; bo« Porträt

, eine« Odger« mit feinem $unbe; fpielenbe ftinber, bie auf einem

umgelegUn Sau in flamme Srbbdufdjen jufammenlegen, Wäb,renb im

$tntergrunbe eine $eerbe Sd)weine ficb bebaglicb, ergebt ; enblieb ba«

Vortrat eine« Rinbe«, an weltfje« fteb, bie (Erinnerung Bon erfd>öttern-

ben ßreigniffen fnfipft, tragifeber al« be« Xicbter« ^bantafie fte ju

erbenfen wagte*«). Unb olle gleich roaenbet in Suffaffung unb

•) 34) babe olle bitfe »emertungen bem «ünftlrr gegenüber ou«gc
fprodjen, unb er — — lobte meine ridjtigt auffaffung feiner 3bee;

er babc ba« "Hütt fo gewollt, nnb tonne nid)t ajtbert empfinben; id) bätre

mir fonB nicht erlaubt, bie €<u}c oben ju fd>reiben.

**) £it 3)htttrr mar nod) vor »enigen Ootjrrn ritte ber fd)0nftm unk

amnuthtgiien graner.; fte fieflte hl einem h trüben Silbe „bie greube" bor,

nnb bie Sunfiler fpred)rn nod) jt|}t mit ffntjacten osn bem @(an}( unb bem

p»etifd)en ^anebe, bei aber ihre Srfd)rtnnng rn breitet mar; Wenige 3eit

baranf ftorb ibr Wann pie^tid) — im erfreu 3obre ber Sbc; fte harte

ftd) fanm »on biefem €djlage aufgeridjtet, be ftflrjt ibr einige* Äinb »am

genfler unb bleibt jerfebmettert anf bem Vflafter liegen, ©o warb Hefe«

tinftige, fo herrlidje »ilb „ber grenbe" jtrr wahren XrSflerin mttiglid»ten

3emmer«. «nau«, bem nerftorbenen Wann befreunbet, malt ba« f »rtrit

be« ftinbe« nad) einer Photographie.

Xurdyfüb^rung! On ben btiben Senrebtlbent hat £nau« wieber einmal

fo red)t gegeigt, na« bie gewähnlichfre Sortommniffe be« ?efxn«

einem Tiamt bieten tonnen, ber bödjftrS fünfilertfaV« flonnen

mit bem fajärfften pftKho(ogifd)en »liefe eerbinbet. dm lieblithe«

Wäbthen beut in ber f»4 aufgehobenen Schürte Salat unb ®rün.
}eug; um fte herum brdngen fttf) bie fd)natternbrn Schn^befohlenen;

ba redt eine ben £al« in bie ^jötje, um eine herautbängenbe Salat«

mttrjel ju erwifd)«n, eine anbere brängt fid) auf ben »oben — man
ficht nur ben gehobenen Steig — um ein hinabgefaüene« Stütf

bort aufzuraffen, eine britte hat bereit« ihr Xheil geholt unb fleht

feitwärt« in voller Xbätigteit, fte fann nicht ztdc« mit etnem SJiale

bewältigen, eine }u lange Staube broht ihrem Schnabel }u ent«

fallen, unb wdhrenb fte ben einen Xheil he:ai-*i:vv fucht fte ben

anbern nod) aufzuhalten-, nod) anbere mühen fid) in ben t>erfd)ieben«

artigften Stellungen ab, fooiel wie möglid) ju erfdjnappen. Xa«
»ilb athmrt Sehen, al« wdre e« mit einem SauberftridV auf bie

Seinwanb ftyirt worben — unb ber SRcifter fT:.tSltc, bag bie gigur

be« 3Jcäbd)rn< früher eine ganj anbere gemrfen, unb erft wenige

3eit oor unferem »efurfje oon ihm oeränbert worben fei! Xie

fpielenbtn ftinber finb uad) meiner (rein perfonlidgen) 9nfd)auung

ein nod) höhere« ÜReifierwert. ü« ift unglaublid), mit welcher

•Jcaturmahrheit bie Scene bargefteQt ift, unb wie fte heiter, ja an«

muthtg wirft! Xa ficht linf« ein Änabe unb fammelt bie örbe,

meldje bie anbern bann auf bem Stamme häufe«, neben ihm ein

3Räbd)en ba« fdjon auf bie Lieferung be« Material« wartet; bie

beiben tragen fo gani ben Stempel ber nahmt, babei etwa« fdjmieri«

gen »auerntinber, bag man fte h«ou«heben nnb brr^en möchte;

unb bie grunjenben ä^itwirfenben im $intergrunbe btiben mit

ihnen nerfd)iebenartige Stellungen — jmei »on ihnen fdjeinen in

Xi«cuffion begriffen, fte fteden bie StöfTcf mit aufgejogenen 9fafen>

lödjern unwirfd) gegen einanber — bie ergöelidjften Statiften ber

Scene.

Unb nuu au »autier, bem »erthotb Suerbad) (? b. 9ieb.) unter

ber HJalern ! 3Kabd)en, bie bem Xanje in einer Xorffd)enfe ju»

fchen, unb ein Sdjudehrer, ber anf einem Spaziergange tleine

SRäbchen am s£}albfaume fl^enb trifft unb mit ihnen fprid)t. 3n
bem erften »ilbe ft^en linf« in ber gde bie SWuftfanten, ber ?la|j

be« üinen ift leer, man fleht nur feine XTOmpete — bie anbern

geigen unb Mafen, al« wollten fte ben «bmefenben erfeljtn, befon-

ber« ber alte (Seiger fdjeint al« flapellmcifter fid) feiner ganjen SEBQrbe

unb Obliegenheiten bewugt ju fein. Xie SWitte be« ©emälbe« ift

oon ber ©ruppe ber SN&bdjen eingenommen, bie auf Xifdjen, »än>

ten unb Stühlen bem Xanje (ber nicht bargefteHt ift) aufmertfam

betrachten; fte finb nod) uid)t .eingeführt", fte bürfen nod) nidjt

tanjen, unb man ficht e« ihren ®cftd)tern an, wie febr fle bie

altern ©efdmiifiern benetbtn! ©an) red)t« in ber ßefe fujt ein

?tebe«pärd)en am Xiftfjt oor bem »iertntge; ber hübfdje »urfd)e

hat bie $anb be« Käbd)en« ergriffen, bie lädjelnb bie Hu>

gen nieberfd)lägt; bie »eiben tümmern fid) nidjt, wa« um

fle Borgeht
, fte fef)rn nid)t, wie fd)etmifdj bie greunbtnncn,

bie gerabe in bie Xhür be« aSBirtb«baufe« treten, anf fit

herüber bltden. 3Bie fdjön ift ba« -ä.Qe-3 erfunben unb au«>

geführt! 2Bie jeigt jebe« @eftd)t, jebe t}igur, ihren eigenen

Slu«brud, ihre eigene Stellung unb wie wirft bod) jebe« (Sinjelne

jnm etnheitlid)*B, ©anjen! Unb wie munberwtt ift aud) ba«»ilb--

djen baneben: bie nitr «einen SKabehen mit bem ?ehrer! 3lur ba«

ältefte, »on etwa jct)n Oahren, oteQeidjt ba« geletjngftc in btr Sd)u(t,

unb ba« fleinfte mit feinem fdjief aufgefegten Äränjdjen, ba« oon

ber Sd)u(e nod) nid)t« neig, fürdjten fid) nid)t unb bltden bem

$ettn treuherjig in'«1luge; bie anbern, bie wahrfdjetnlid) nod) mit

bem Sbc fämpfen ober bi« jum ginmalein« gelangt fmb, fd>auea

febüd)tcm brein, bie eine nerfledt fid) fogar hinter ber älieften!

3a! beim Snblieft fo(o>er Serte bebauert ma.; nur, nidjt über

iKiütsnen }u »erlügen, um jene fofort um iebtn ^rei« emerben

ju tonnen, u«b man lernt begreifen, bag bie 3Rcifirroerfe ber

bilbenben Jcunft burd) bie uirmitttlbart SEBfrtung ihrtn Schöpfern
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9fubm unb ftmibtn afltr Srt bringen, »df)«»b aud) ba« »ebtu«

tcnbfle, »a« unftre Xoubidjter erjeugtn, itjnen bod) nur nadj langtn

Äautpfen eint ebjtnljaftt, oft aud} nur geteilte «nertennung, unb

brr irbiidjcn öüttr gar rornigt ju erringen Dtrmag ! Xod, id) wiQ Ijitr

nid)t b«m mtlond>ol«id)cn ©tbanftn «Raum geben, fonbern nurberbanf.

barftrn «rrinnerung an Düffelborf« 9»ufitfeft unb an feint «ünftltr!

<Ä. Äflrria).

Jlus b<r gtauviflabt

Dr«natifd)e Aufführungen.

OTacdjiabell». JiMfnrijd)e* »enrrbilb ton ?. X. »on «oblenegg.

<S« War einmal ein ©d|lafrod. (5r »ttt buntelroU) unb bie «uffdjlage

«Daren bellgelb. Sugerbem 90b t« einmal gauj rutjt Suiehofen unb ein

Neibfame« «Ö<fd)ra mii »od? ruberen ©d)ügen. Qin mit ^t)atuafit be-

gabt« Did|ter mugtr fidi fagnt, bog B <e genannten töcgengänbe burd) ge<

fdiidle bromati(d)e Concentration auf ber ntajeflätildjen gigur einer grofirn

Dame »on erbrblidjer Sirtung fein mttgten. Unb all» ritti<t>Iog er gd| ben

»erbinbenben Irrt ju biefeit «tritniitgeftttden »u idjreiben. Gr erinnerte gd),

bat) er früher einmal au* einem fronjofildjen ?ugfpiel - irre id| nid(t, au«

Bnicet ©ourgeoi«' „En pf-nitenee« - für feinen unb be« «nblirum« Or-

fd)motf eine Heine »omöbie „3n Der ©agiOe" bergerldjtet ,
baß er biefen

bromatifd)rii ©eberj fpäter olü «otcUc bcbanbelt t>atte-, unb iajtiea reifte in

ihm ttt ?lan, benfelben Stoff ein brittt«mal fttr ben fdjiineu ©djlafrod

unb bte furjm Ättiebofeu jiiiiifdjitrlben. 3lfo entftaub „sNocdjiasetla" —
bie berborragenbgc, »eil einige Novität unterer £ofbuhne »ähreub be«

legten Cierteljabrrt.

$anblung. I. Slct: Sin junger Kann, ber aut bem Bettel al* Sir-

manb, $erjog oon gronfac, be}eid)«et unb »on einer Dame gefpielt wirb, alfo

Äniefofen trägt, trifft auf bem $ofboll eine 2Ko«te, in bie er fid) gerblid,

»erliebt. Der »önig »erbthatbrt biefen jungen ©eriog „unsortereitet, wie

rr fid> bat", on bemfelben «benb mit einer jungen Dome. Der Verjag aber

litbt bie Wailt unb sieht bie Cinfomfeit ber »afMOe bem fügen tete k tfete

im öhfgemad) feine« Rotels bot.

II. Set. Sie tbeoretifdjc grau be« jungen £>frjog« befudjt biefen in

ber SaftiOe. Der $rrjog trägt bett ©d)(a'ro(t Sie gibt fiel) a(« bie ge-

liebte 9Ha*tr ju erfennen. Die ?id(ler »erben au«gelöfd)t. ®ott toeig, Wa*

pafgren würbe, roenn nidjt ber Äihiig unb fein ©efolge, bie Mo« auf ba«

Duntelwrrben br« Simmer« gewartet batten, jur rrdjten 3eit einträten, um
flu) an bem ©cboufpiel be« gejähmten Siberfpängigen mehr 51t erfreuen,

al« bie« ber armen Kritif müglid) war.

Da« ©tfld if) au«. See-halb aber brifjt ti „SWaedjiaeella" ? 3a,

wefbalb liftfit ber langweilige Sabeort am Segenbe »on Belgien Oflenbe?

SSe«balb bei'jt ein belannte« i'ocal _ 1 tl; tum", unb we«balb heifit $o(t)
\

$>nirit»n S. *- Ben Äo^lenegg? Die «abricen ber (iigenuamen fiub nod)
j

nid|t aufgetlärt.

tfiner 9Jenerung futb »ir in bem Stllde begegnet, bie redit empfehlen«-

wetth if». 25ie i3erfonen modjen fidj fribft ober gegenfeilig beflänbig t£om<

Dlimente. „^aben »ir beute r.idtt fdfiine« Setterf fogt «. „SBeldjer

edjarflintt" oerfeet 8- — 35a« "Jublifum halt uon nun an «. für einen

fdjarfftnmgen SRenfdjen. ,3d) glaube, e« ifl ein »rwitter im «niuge",

fagt «. w3br btumnberung«»ürbiget fcumor »erlägt Sie nie, «ie futb

ein «u»bunb bon Sil) unb Sntmttb", »erfe(jt X. — 3u Rolge beffett ift

i. butncriflifdj, »it)ig unb anmuthig. Ö fagt: „3dl bin ein e<J)ter Gbel-
'

mann, ein bebeutenber Hopi, eine Rd)ere Klinge" — unb nun mujt man'«

wohl glauben.

3n bem SerfaiUe« be« Seriaffer« hen fd|t übrigen« ein red)t guter Ion.

Da« €til<f beginnt mit folgenheu Sorten be« ^»erjog« bon Stidjelieu: „Die

gnäbigflc ^erjogin ift ganj ungnäbig miferabel gelaunt" unb berfelbe ^erjog

betritt im {Weiten «et bie »qbne mit ben Sorten: „iKir if» gan} nidjt«-

WOrblg 3U Küthe". Danad) lägt fidj aüerbing« begreifen, bag er feinem

*£obn, bem Jf>rr}Og »an ijronfac, (eine 8orlefung .Uber flnflanb unb guten

Ion" Italien »iO unb )art t|ln}ufugt „boeb fdjtinft Du* bem ^ofmeifler jn

fräb entlaufen }u fein." tlud) id) »Urbe VnfioJlb nehmen, biefen J&enn

Qerjog al< ^rofeffor be« Umgang« mit 3Renfd)en iu embfeblen. „$an«>

narr!" fagt ©e. fgl. pöbelt her ^rinj ben Conb* jum $er)og »on gr»u-

fac unb bieferripojtirt mit einer letfen »emintteenj an bie Minber: „Steurtb !

©djeufal!"

«her Wie foO mau bie jtneebte loben?

Kommt boeb ba« 3ltTgrrnig »on oben.

flud) SubWig XV. fagt auf eine Qemertuag be« ^rinjen »on tfonti

jn biefem bulb»oO unb grajib« : „Sie finb »obl wieber an ibren ©taOungen

»orbeigegangen." Der *rinj tSd)ell bantbar ob biefer «erabloffung.

3n »etreff be« Stil« laffen fid, tielleieht einige «leinigfeiten äubern.

Da man gewcbnlidi boö> nidjt fagt „SuSftdtten in «trtfidit fteutn", fo

»arbc id) aud) bie »on 9iid)e(teii gebtaud)te Senbung „ein $untt, bec hod)|i

unangenebme $erfpecüben in Sit «fid) t gellt" ju »ermriben fudjen.

Der König fagt in jenem beflimmten Xone, »eldjer ba« <<c-rrrdit brr 3Raief)ät

ift: „bie SKa«ten haben abgelegt ju werben" (S. 17 be« «udj«).

Dtefe gllldlidie Serbinbung be« «cti»« unb ^afft»» fommt aOerbing« fd)on

in ben „3nflructionen för ben rudjtigot »elruten" »or. ,Sa« bat ber

©olbat ju thun, wenn er borgen« anfgebtV" Sntwort: „bie "itatron.

tafdje bat geputjt ju werben." - Conti meint, bag e» nid)t richtig ift.

„wenn man fUtionatim oorgebt." 3d) b^te ba« aud) nidjt für ri«;ig.

„Da« ift ben 2Ha«trnf djerj ju weit getrieben" fagt gtonfac. (S-

20) w«« fub babmd) aHerbing« ertlärt, bag dtidVIieu ihn al« feinen „gan}

au« ber 3lrt gefallenen ©obn" bejeidjnet (©. 29).

Die Darfiellerin be« „gronfac" würbe jwar nidjt Wie gewäbnlia> bei

jeher (»eltgenbeit gerufnt — benn eine »elegenbeit bom »ar tiid|t oor-

hanben — aber ba« liebe unb intelligente publicum, ba« nun einmal ba »ar,

um }it rufen, rief bie Darfteüerin tro(>bem aud) ohne itgeub einen «mag.

Senn id, aud) »eig,

„que c'eitt une folie & nulle» nitre seconde

de vouloir sc meler de corriger le munde

-

fo !ann id) bod) bi«weilen ber »erfud)img nidjt »iberftehen, biefer Horbrit

mid) fdjulbig )it madjen. Sa« uütit bafl 3ammern Uber ben Überfall ber

Kung, »a« ber Dabei, ber beti Cinjelnen, felbft nodj fo Sdjulbigni, rtifft,

wenn man ben Urbeber aller ber Seihen, bie ju beflagcn finb, als uitb: oor«

banben bc(rad)tet unb ihm nie bte Sabrbeit fagt ! Ser ig benn ber wahre

Siifietbäter? 3g e« ber ebrnergeffene Sutor, ber ein ©canbalgüd fd)rtibt,

ba« »oUe Käufer madjt? 30 e« ber 3mporteur be« fo beliebten Sancan

unb ber bod)gefeterten Süberlidjteit V 3ft e« ber »ergöttertr Ckutler, ber

bie «unft jum niebrigften «anbwerf herabWflrbigtV «ein, 3br feib e«, bie

3br ba« Dbeater fflUt, »enn ber ©canbal bort am ätggen bong, bie 3*r

Sud) »ergnügl an bem Un»ürbigen unb erfreut an bem ©canbalofen, bem

ßrnfteii unb 9d)ten bie froftige 8d)lung«tbeilnabme entgegenbringt, für ben

Unftnn unb ©diwinbel aber Suern »ärmgen «eifall, Sure wabtge 8e<

geigrrung auffpart. Der bramatijebc Süngler begibt mcti<d)lid|e ©ebwäcben

fo gut Wie jeber anbere SWenfth, bielfeiebt fogar nod) etwa« metjr al« rielc

feiner 9}ebtnmeiif<ben. Die auerlennung be* publicum* ig bie eiitjige

«tmofphare, in ber er leben latin. Cr braudjl ge »or Sllem unb ;u«ael»l.

©ritt ganje« Streben ig in erper Sinic alfo Daraufhin geridjtet, biefe ?eben«be-

bingung ju gewinnen. Senn er nun aber gebt, bog rr bei allein burd) «nge«

©tubium unb ibrnle* 0treben geläuterten lalenle immer einer jener annfdi-

gen ©d)ädjer bleibt, bie mau al« »arfeee Dargeller, tüd)tige unb broud).

bare 3Ritg1iebcr, ad|tung«Wrrtbe, grebfame Xalente u. f. to. be;eid|net, »%
renb fein College burd) alberne Uebertreibungcn, giuiwibeige« ©d,rrien unb

ba« fogenannte .auf • Abgang • fpielen" bei Crfolge* gtt« gewig ig. ba

müßte ber „grebfaute KÜnfller" eine Ubertnenfd)lid)c 8odlommenbejt befiben.

Beim ihn bie Serfud|u:ig r.id)l be'eblitbc, ben bequemen Seg, weltbeit ber

College beldbrittrn, aud) }u betreten unb ju übertreiben, ju febeeieu. ju

gaulein wie biefer.

©0 bilbet ba« Sirtuofentbum feine igdjülcr, fo ingeirt e« mit (einen

ungefimben ©äften aÜmählid) aud, bie gefunben demente, weldje bie brama.

tifdje DargeUungetunft in brr (9rgen»art glflcflieberweife bie unb ba nod)

aufjuweifen bot; unb im ©onnenfd^eine ber $>ulb unferr« liebnt publicum*

greift bie Serheernng um ftd). — Senn 3br ben Sirtuofen, ber (Sud) nur

ünponiren (ann burd) bie ©umme ber Unnatur, bie er in feiner DargeQimg

anhäuft, — »eim 3br Den mit 8eifaQ überfd)üttet, wenn 3br über feint

8umbumfd)läge jubelt, bann betlagt Sud) nidjt über ben Siiebrrgang ba
beutfdjen ©djaufpirftunß. »ri bem Slatftbeu (Snrer »anbalifdfen «»änbe

gflrjt ber »au her ebein Suttg jufammen unb 3br babt wabrlid) nidjt ba«

9ted)t, in malertfdjer $Jofe auf ben Irümmcrn ju tlageu.

Um nidjt gar fo feierlidj jn fdjliegen, »iü id) nod) bemerten . bag brr

Äbenb, an Wcldjem „3Racd)ia»eQa" gegeben würbe, bod) nidjt ganj ju ben

»erlorenen )äblte, ba »ir an bemfetben ba* jwar barmlofc, aber rcd)t nette

Vugfpiel oon'Sluga» )n futliti „Die böfe ©tiefmntter", in ber mrigetbaften

unb gerabejn UttUbertrefflidjen DargeQung ber grau grieb-»fumaurr unb

brr Venen Daring unb Oberlänber «aber.. Seid, ein berrlidje« Küngla-
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! ffile rtdjtig, feie »oft. trit ;itf , wie eir.tq*. mit anfprudplo«, Mir

rrgretfenbirtthrepiel! C« ift eine wahre greiibe. gut bie Darfteflung Derart!«

atr bürgtrli*« .Vomöbicn befifil unfet J>|f<taufpiel in Den brei ©mannten nnb
au« nod) in einigen anb«en DOTjüglioVn äRitgliebern bie brbeirtenbfren

«Trifte. Site idi bod) meinem guten ©eniu* gefolgt smb hätte idj bod) bat

Ibeaier nad) b« „böfen Stiefmutter", »riebe ben »beni eröffnete, p«-

loffen! Wir würben bonn nod) Uber bie Didttuua, unb Darfte llung b«
„SRaedpieeeBa" SOufionm gefiattet gewelen fein.

iinba».

35a« pb« brr iReginung eorgeirgte 3efuitengef e(> ift au« bem Seid)*-

tage «heblid) D«|d)irft hervorgegangen. Cffen geflanben, hotte un« ber

»egl«ung*eittwurf ungleich mehr augrfagt. unb jwor namcntlid) au« iwei

»rtlnbm. D« flreng ocliieiliAe Öharoft« ber Borlogr war »an einem

Pormärilidj patriardjalifd)rn £>aud) umwittert unb erinnerte an bie 3eit,

wo and) beffere SRinntr ber £inc(elbrti'fd)en SilHttr prei«gegeben waren.

@old)c ooetiidje 9icminifceit)cit geben wir ungern brri«- Jcr Xufcnthelt

in Berlin unb in ähnlichen SDfittelpuntten war bantal« um fo oerlodenber,
|

je mehr er jeben Sugenblio? «an brat erflrn beften gdjuhmami mit ber ent-

fpredjrabtit Crbre in b<r lafdr itnterprotten werben tonnte. 3et>t, wo fid)

jeber 8ump auf ba« profaifd) obe greitügigfeirtgefctj berufen lann, bat bie

»eftbenj einen iljrer rran!id)ften »eilt oetloren. SKon genießt nid)t redjt,
|

was gefahrlo« i|i, nnb bie Berliner Stift, feit fie 3eb«monn ungepinbert ein-

oipmen fann, bat nid)t mehr benfeiben SBtrtl). Die Segierung«»orlage palte

bae leibige ©efefc, ba« aOen Deutzen f.djmi Xufentpalt gewährt , burdj-

lödj«: unb bie 9u«|td|t auf feine gin}(id)c Beteiligung eröffnet. Diefe i

Hoffnung Ift nunmehr Tai'! bem in feinem ?iberali«mu« perftoeften 9ieid>«>

tage grfdjWunben »ber bod) pari «erminbrrt. Der urfprflng(id|e Cntwnrf

Ipattr aber nod) anbrre Borifige. Seine wirtlidie abfldtt würbe, Wie nn*

fepeint, oon ben Senigfien rrd)t erfomtt. Der mit ber fliitweifmtg P»n

Ort ju Crt beengte 3efnit foDte ba« 3nbigenat bepalten, Wugtc alfo nidjl,

Ob er Dratfdjer war ober nldjt. Diefe« uu(ö«bare «toblem mnfjte eine
i

heilforiic Begriff«OrrWirrung lu ihm «jrugen nnb ihn »or eine unbennrib-

lidje Sltcrnatibe gellen. CntWebei er fdjämte ft* Trine» WibtttpriKteeellen

Dotein« unb trat au« bem Crbrn. Dann ftaub ipm nod) imm«, inmol

in jungen 3ahrrn, ein mcnfd)lid) fd|iJiiro Xoo* beoor. Cr tonnte fid) Per»

h;:u;!i. i, Sinb« «sieben unb ein .is viioV: Staatsbürger Werben. Cber

er ging bapin wie ähaso«, geplagt Dan brat inneren 3wiefpa(t. über bie

grage gtilbelnb. wae beim nun er Midi au« ihm geworben fei? Sdflicglid)

mufjte er ben Cetflanb einbüßen unb in ein 3nenpau* gebradjt werben.

3n beiben goOen, ab tx ftd) beteprte ober tott Würbe, war ber 3ejuit b«-

feitigt. unb ba« ®efe? patte feine gute SBirtung «jielt. Damit ift e«

nun porbei mtb al« gefdjtilte f alitifer müffen wir uns in bie PeÜrnbde
|

Ipalfaepe fügen. So« un« einigermafjen tröftet, iß ber $ebante, bafj and)
I

ba« gegenwärtige @efe& bie 3u«weihwg opne 3nblgenat«pnluft nod) imtn«

in fid) iirjliefjt unb h«f)tt. tiditig angewenbet, am Snbe bod) ben br;eidjneten

Gffect pervorbringen Wirb, {wffenllidj wirb ber gelbug nunmehr energijd)

gefltprt n>«ben unb Wir werben im weiteren Verfolg be« Kriege« niept nur bie

Beitreibung ber geißlid)en 3efuiten fepen, fettbern ond) bie ber neben un« Der>

fleibetnt anberweitigen larlnffe«. Denn wer möepte leugnen, bafj Wir oon

3efuiten umgeben finb. 3e?t w«ben wir fie nod) unb nad) lo« w«ben.

gart mit 3ebem, ber als grennb bie $anb brürtt unb «n« b,interper mit

beier WUerjunge burd)prd)e(t! gort mit bem fogenannlen «iteralen, ber

3ebeTmann fd)einbar parmlo« angrinfi unb ben glU<flid|eTen Arbeiter in

feiner '•Jiäb.r f)intcTrfl((« in anonpmer Bertapptb^eit )it Perliffern fud)t gort

enblid) mit ollen äpn!id)en <iefd)öpfen, benen CpotofteT unb €elbftad)tung i

längft abb^mben gefammen Tmb! Da« 3efn<tengefetj tjal ben Sltfang ge-

macpi unb bie guten golgen auf anberen (Sebieten (innen nidjt ausbleiben.

3m ©rofjen unb fflanjen finb wir beim aud) mit ber Db;ätigfrit be« SHeid)«-

tage«, beffen SWitglieb« ennübet, ober iu bem geejobenen «efflpl erfallla

«flidjt ilrre SifenbapnbiOet« gelöfi b^ben, fepr jufrieben, unb wir mUffeu

ipneu ba« befte 3">8»<i& «'Um f* Uten gleiß, ipre «u«bauer unb f«r

iprei peutjutage fepr (eltenen biitenlofen *atrioti«nru«.

X.«tt»ti«j« mk ffirgenke «IStttr Un ft«nl»M.

önblid) «at Xaufbad) fid) enrfdjloffen ben Cptlu« feiner Dobtentänje
}u Pereffentli^en. Bir werben ba« BJort wopl beibehalten; e« flammt ba«
per, bag urfprünglid) bie Beworbenen e« waren, bie mit ben ?ebenbeu
einen Steigen aufführten. Wäb>enb fpäter grennb ©ein, ber perfonifieirte lob,
an bie Qinielnen berantritt unb fie ipm 311 folgen jwingt Befamitlid) bat

bie 9teformatioit«;rit hier 8oqaglid)e« geleiflet, unb $an« $o!bein pornehm-
lid), ber mit fdnteibenbrr 3ronie unb fittlidj freiem «elfte ben Job bar-

flelir, wie er ben Stab über bem befieeplidjen 9iid)ter brid)t, fofenb bie

Bub,Ierin umfdjlingt, unb ba« ?idjt pinter ber »onne au«löf<pt, bie mit bem
»ofentrani am aitar (nieenb auf ba« Sfautentpiel ipre« Bublni laufd)t; ben

feiften *bt aerrt er an ber Jrutte fort, bem Wilben ?anbe«tr.ed)t beweift er

ftd) al« SWeifier im gedjten. 3n neuerer 3eit aerbanlen wir brat größten

©iflorienmaler ber Dflffelborier (gd)ule, Settel, einige oorjflglidje ©olj-

fdjnitte; ber Dob in milber ©eftalt läutet ba« ©töcflein bem ibörrner, ber

fricbfelig enrfdjlummert , unb in fdjredrnber ©ettalt lauert er unter bem
Batlpauie JU ^ari«, Wo mitten im £aume( ber greube bie Stolcra au«ge-

brodjen; bann folgte \S48 „fcudj ein Xobtentanj)", unb ber lob reitet oit«

auf feiner SWiprr um ba« Bolf aufjuwiegeln, unb e» gelingt ipm ; er idjilrt

ben Bilrgerfriea. unb pält feine Cntte. 3n Setpel« 9iatur lag ein 3«B jum
Dämonifd)en, Unteimlid)en, unb mand)mal mÖd|te man meinen, bag er

mit fd)winbelnber S?ufi in bie f<tauerlid)m «bgrflnbe tinabgefepaut, bi« er

in bie »adtt Pe« ffiapnftmi« frip„ tineinfanr. @d)on bei ©olbein wiU
man perjönlidje Bejflge finben ; man fiel)t fee X. in bem Zapfte , ben ber

tob paeft, Wätrenb er einem Serrig, ber iiiin be« gufj lögt, bie Jerone auf-

fegen wiU, ober erinuert an l'iaritnitian L. wenn ber lob bem Saif« nalit,

ber freunblid) milb eben einem 2lt:nen fein 3ted)t julprid)!. Äaulbad) pat

oon gan; beflimmten f«fönen ober Sreigniffen ber 3eit ben !lu»gang«punlt

genommen. Do fi^t Äapoleon I. oor einem Qlobu«. fet>t ben einen gug
be« ffirfrl« auf unb migt mit bem anbnen Weit IIb« bie Grbe pinan« —
nad) bem ed)äbel pin. ben ipm b« lob al« fein «bjutant bart)ält. Da
ftrljt «leranber Pen «umbolbt al« «rei« mit jenem gutmütl)ig ironifdrtn

Säbeln unter b« Üaft be« «o«mo«, nnb b« tob tommt in fcerfulr«

V&wentant heran, um ihm bie BOrbe abtunetmen. Da pält ber fapft, in

tbbrid)tem Stolj auf feine Unfetlbarteit, bie $immelfd)lttffel empor; an ber

Pforte fleht bn tob in proteftanttfd)« $rirfi«trad)t, wäbreni « bneit« al«

©aribalbian« Pem Sinhenflrrften ju gflgrn fttjt unb ihm bie «Sanbuhr an

bie Sdiiaffel "Prtri hängt. <£« ift fdjabe, bog Sanlbad) bie« Blatt au« bem

3«hr 1869 nicht alsbulb oeröffeittlidjte; bie „3du|rrrrte 3eirung" gebad)te e«

fagar jur läriffnuug tr« Condl« ju bringen; ber Äünftler war bomal«

bn Prophet, ber au« b« «elbfruberhebuiig bie «etneftf wahrfagte. bie in

ber Dt« io brrri>* burd) bra eturj brv welilidjra ©ewalt be* fepfte«

einen «ften @d|Iag gethan. Cbenfo jeigt ein nod) unfntiges Blatt — nid)t

oon heute, fonbem aus bem 3ahr 1867, unter bem Cinbrutf ber maicanildjen

ItagObie entworfen — INapoleon IIL wie er fein« Weinenben ©emahlin
al» ein japin« Bralenburg ba« Oarn hält, währenb ber tob al« 9(epubli-

canrr feineu Bogen fpannt. 3unäd)ft h«< ©anfftüngl «itr grogr Photo-

graphtfepe Blätter herau«gegeben : Sleianber oon £umbolbt, P« IJapft, :111b

ber Heine £erjeg oon 9ieid)flabt, al« Sinb auf bem €d)log ber äNutt«;

bie gürften Suropa« flehen hulbigenb oor ihm, b« fd)laue lallenraub fleht

hinter ihm; ba« Sinb aber langt nad) bem Srenlein oon Snöd)eld)en, ba«

ihm b« Job int ökwanbe befl itfuntiu» barhält. Diefe (Sompofition fp»id)t

mid) meniger an ol« bie anberm. Die Sönige unb Saifer werben mehr ben

Beifoa b« Demetraten al« ber Sunflfreunbe nlaugeit; fie ftnb mit cari-

tirenber $ärtc gcjeidinet, nta«(enhaft. Dagegen ifi ba« «irrte Blatt, neben

ber gemltthlid)en Hutfaffung ©umbolbt« unb ber Sowie Ober bie felbfige«

fällige Qitelfeit be« unfehlbaren Siro)enf1lrften, PoQ fetten ©umor« io frap-

pant gewidmet, bog man fofort in ©eläd)ter au«brid)t: iwri Pfaffen, einen

lutherifd)en unb einen latholifd)en, beibe ianrfudjtig, bud)flabenbicn«ifd), ge-

häfpg, h«' »« t»b, ber über ihnen fdjwebt, mit ftdferem <9riff gepadt unb

flögt ihnen bie harten £d)äbel wibn einanber. a>iet warten wir. bag bie

»iriffagung gd) «füllt unb ein (Shrigentfjura ber B«nunft unb ber Viebe

gd) au« ben jerfd)eUten SibeefprOthen, Unbulbfoinfriten unb $e(>errien b«
garrfbpfigeu Dogmatif« heroorbilbe.

3nglrid) lägt bn '(.^ctoiiiapl) biefe« Scrt oon (leinen fiiegenbeit Blät-

tern umfd)Wärmen, gacfimile« nad) geberjeiehnungen Saulbadjs, wr]d)e 3rl<-

fregen iütigrirrn. Öetronte $äupt«, benen ein gemeinfame« ffoncorbat»-

banb ben ijale lufamjner.fdjuurt, fpüren über fid) einen infid)tigen 3eiuitra-

tut; unten fleht ber Bert:

£Birb eudj b« grogc »urf gelingen

Die «Bell nnt« einen $ut )n bringenV
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Sn ein« fB6lfin fangm 3witting«fnaben : ber 9tomuIu« trägt bic brei-

ffl«t «rone, im »rmu« erfrnnt man 3*9? au« bem ÄlabbetobatfA ; bar-

unter W- «n« »« rbmifAm SBilA fogt ibt brßialifAr »«tot. Ober

ber Dunge mit brt brrifad»nt «tone hält tiuc große 6hrißn«ma«fe Wie (inen

S*ilb ber, ftreft bit gouß burA ihren SRunb unb (Rimbert »ii>e; aber

bie tteiuctt Bachen SJurtAe ibm gegenüber (Alagen i()m SAnippAen unb

Stäber, rutif rrt itjnt tjctjui'cti ben Äflrfen unb ßngcn:

ffliUß biA hinter Shrißi 3Na«fr Srrßerfcn,

SWit beinrn »annßrahlrn bie SBett crfArccfen,

fäffeß fluten ben 3Runb, ber nur Segen Iptarh >

®ir BctlaAeu ben rotten ffietled^Iog

!

*

CBt«Piif*ri «fMfitMalnltt bot, 1871.

8en bie[em febr urTbienßeollcit «Berte (91örblingen, ©etffAe CtiA

hanbmng) Iß focben ber jwblfte 3abrgang crfAiencn. Der ^crouegebcr,

SA0'"»'»
1

» bat wiebmim mit großem gleiße unb tilbmliditt ©cnauigfrit

alle wiA'igen ttrcigniffe brt vergangenen 3ahre«, naA Jänbern gecrbnct, in

d>rcni>I'.igi f difr Stibrirrlge gufammcngcßcOt. Der biplomatifo)e SArift-

wrrf)lf[, bic WiAtigcu parlamcntarifAcn Sh>unqen, bie bebcutcnben 3rit"Uß''

«rttlfet n. f. W. ßitb für) unb etfAepfenb rcjumirt, bie hauptläAIiAen 9cten>

fUlde in ben SSeitagen wortgetreu wiebetgegeben. Sin fnrje* unb fetn- gnt

cufgrßeHtrt Segißer erlriAtcrt bat 9?aAfAlagen ungemein. Ch^i* enthält

ba« fflert noA eine Itar gciAriebene unb mögliAß objecüoe UeberftAt brt

«reigniffe be« 3ohrrt 1871 oon $rofeffor «Silb/lm Onefen, Der „©cfAiAt««

falenbct" iß 3rbem, ber ßA ou * $m|f ce« Neigung über bic polififAen

Vorginge ber öegciiwart orirntiren muß ober Witt, al« birrA«u< geeignet

unb prottifA l
n empfehlen. $olititer oon gaA tonnen bie« beatme 91nA

fAlogebuA taum enttelprni.

Offene Briefe nnf Antworten.

3tfßft $tof>$tit

9n ben Rebactcur ber „ötgenwart", ?aal üinJau in Berlin.

IRit einem ganj befonberen, rigentbümliAcn 3utcrcffe tjabe iA au«

9h. 15 3b,t»« «Ifltle« erleben, in WelAtr Seife Sie Mi bem, im „Pionier"

publicirtrn „Heuen ffilntrrmärAen" 9lotij genommen. Da« negative ?ob,

WelAe« Sie bemfelben ertheilcn, Weiß IA niAt Wenlget in fAäfcen, al« bie

negativen SAmeiAelcicn, womit Sie miA al« ben bermeintliA« Serfäffet

auljriAnen. 3n gewiffrr Begebung Würbe iA tA0" für ©eibe« banfbar

fein, Wenn iA ein Stroit barauf geltenb maAen tonnte, benn iA balte biefe«

„9ieue SHntrrmäxAcn" troto, cinjclnen ScttvaAtn, betten cbjuljdfni bem

$erau«geber niAt juftanb, für eine ber grlungenfleit €>atireu unb eine« bei

rreffenbften StrafgebiAic, WelAe bie beutfAe Siteratut aufjuneifen bat.

Seine« bat, wie biefe«, «nfpruA auf bie grimmigfle Serbammttng ber ganjtn

lonaten treffe unb aller gldtfliAen Untertanen brt neuen „teutfArn 3JtiA8"-

eie mögen bjeTou« entnehmen, wie febr iA bebaure, bie et,re, WelA« mir

von 3b,ncn unb Snberen fAon erwicfen »erben unb ttoo) lUgtbaAt iß, nur

at« Stebacteiir be« K$ionier
N

, niAt aber al« ©trfaffer be« gcpriefenen ®t-

biA>« anntb^nen ju tbnnen. SDtrin geringe« boetifAe« Talent — Wie auA
ber 3fnicn jugcfanbte 8anb meiner Uorfini bejeugen mag — reicht teiber

für eine folAc Üeifmng niAt au«, for.it b,ätte e« ßA (A'n langß bamit b,er«

borgetban. 3nbem iA bie gan)e moralifAe *eraniwort!ii!(it für ben bon

mir gebilligten 3nt|alt unb 3wecf be« „SBintermärAen*" übernehme, muß
to*j boA auf ben 9?ubtn ber Sutori'Aaft ber Sabcb/cit \n lieb bcrjiAten.

Xer BirfliAt Cerfaffer iß 3b,nen weit näb,er, al« Sie glauben, unb 3br

quis pro quo wirb ibjt fidfcr niAt Wenign erbeitert baben, al« miA. Sit*

mag 3bren tritifAm edwit'fiim unangenehm UbcrrafAcn, allein iA berfaffe

miA baranf, baß Sie rt bittet) SctöfientIiA>'ug btefer 3ufArtft conßatiren

nnb {War niAt bloß um miA au« ber Serlrgtnb^it ju befreien, in bie Sie

miA bringen, inbem Sie miA mit fremben gebern fAmuden, fonbem um
jugleiA bariulbin , baß bie teutfAe 9iei4«hift im Staube iß, empfdngtiAe

SMenfAen mit bem nämliAen «Seiß ber „©rebbrit" ju infpiriren, ben Sie

2>a« le(jlne bat bloe «nfpruA auf baä »erbienft, jniem »eifl eine un«

genirte örpectoration mogliA gcmaAt j.i baben. Sollte iA buiA biefe

Hufliärung auA ben Ütstyn einbüßen, baß ber ,,1'ior.ier- „ber origincllße

unb ungefAlaAleße Vertreter ber ipraAI"A«n gaußlämpfer Iß", baß er „bie

lotigen 2>erbb,eiten ber 8i:rbai<f in bie SAriftfbtaAc übernimm:" , baß er

„für SAfu unb SA«m «bfotut lein »crßänbniß bat" u. f. w. — iA »er-

PArrt 3bncn beiläufig, baß er in gewißen Singen fAambofter iß all ber

Mlmßr Unterlban —, bennoA muß iA ben 8rwri« fObren unb Sie muffen

ifcn ßA gefallen laßen, baß 3b" Utorir von ber „wunberbarrn afßmitarion«-

fib,lgteit ber SeutfAen", WelAe i)|nen im SuSlanbe eine anbere 2pra4e

eingeben foß, al« ße im 3nlonbe rrben, burA bie Ibat Wibrrlegt iß. 3>a*

„SSintermSrAen" iß rein teutfAe*. cAte«, originale« 9tciA«'9robuct.

SieBtiAt interefßrt rt Sie unb erlauben Sic, baß iA auf 3bje 8er-

anlaffung bie« Xb,cma, bon bem .fflintermärAeu" abfebenb, etwa« weitet

oerfolge, noAbern iA feit mebr al« jWri 3«brjebttten feine öelegcnbeit ge>

b,abt unb leine gefuAl. in meinem alten Saterlanbe felbß ju SSort ju

tommen. ffltttben Sie ber Meinung fein, baß ein $wib, ber ju $>aufe

burA bae ebenfo beliebte wie elnioAe SWitttl eint« iDfaulforb« am »eigen

gebinbert wirb, braußen bo« Triften burA „Sfßmilationofäbigtcit" von

fremben (tunben ju lernen babe, naAbem er brt fflanlforb« entlebigt iß?

Stoßen Sie ßA niAt an bo« „grobe" »eifpiel; Sie triften, baß baffefbe

eAt teutfA unb in XrntfAlanb feit langer, langer »Jett geläußg iß. Da«
9tätp,fel, baß bie teulfAen SAtiftfteDer im 9u«lanbe anbet« 'At'iben, al«

ju $aufe, 18ß ßA cinfaA baburA, baß ßc braußen bie ftreibcii ßnben, bie

ibnen ju $aufe orrfagt iß. Unb baß ßc in ber fremben ?uft iugteiA mebr

,»robb,cit" entwieteln, eine lugenb, burA bie ßA namentliA bie erpattiirten

Patrioten »örne unb ^cine au«)CiAneten, rrtlärt ßA ebenfo cinfaA bnrau«,

i baß bie ®robbeit (wie bie .DeutliAfett") eine greibeit«äußerung unb bie

: befreite 3Bab,rb,cit leine gTcunbin ber Diplomaten » unb Sunudjea - SptaAe

iß. 3n Snßtanb ßnb bie XeutfAcn ßArr niAt grob unb ßc <Ateibett bort fo

„woblanßänbig" wie in Greußen, auA ob.ne baß ße ßA erß ju „aißmillren"

brauAtcn. Sor etwa brrißig 3ab,rrtt, wo in XmtfAlanb eine gefunbe

Qrobbctt f)i>Aftcn« in 3waniigbogenfAriften mogüA war, tjattra bie prenßi-

fAen (Setiforen bie on«brfltfliAe «ufgabe, niAt blo« oUc« ju ßreiAtn, wa«

tynen ., ßant»geföb,rliA " erfAien, fonbern auA ßreng baranf }u ft^en, baß

in ber fjreffe ber „Unftanb" gewahrt würbe. Tie (Seißer mußten niA'

Mo« an „SuSfArcitimgcn" geb,inbert, ße mußten auA poßtro }um „Snßanb"

brefßrt Werben. Sllrt mußte (Ar ei ben gleiAfam mit geh um intern :i{ liefen

ober ben $ut in ber $anb. „©robbeit" unb v3>euttiAteit" war trrptr.t.

[
weil ße fofort an greib,cit erinnerte. Die SBirfung ber Dreffur war wunbet«

bar. Hit 9u«nab,me oon wenigen UnoerbefferliAcn — i. 5P. be« ic^igen

I
SHebactcur« be« »ftoniet", bet betennen muß, brflben fAon ebenfo »grob"

unb „bentliA" gewefen ju fein, Wie er biet Iß — bewegten ßA bie »eißer

fo gtciAmaßig Woblanßänbig, fo utuflettjaft brfAriben, ol« feien ßc oon

einem (SrcTcicnnrißet mit bem Haßßoel einrangirt unb mit bem (Sorporat

ßod gebrißt worbett. 91aA bem grfltjling oon 184« — wenn Sie ßA
biefe« böfen 3abrrt noA erinnern — braA plübliA ein 3ntrrrcgmim aß-

gemeiner (Srobbeit t>r t ri n . Wäb,rcnb bic SortfUb,rer ber SBob.tanßänbigleit,

bie großen 3Kämta ber Tt;retifA!?itrratur unb ber tonalen »erebtfamfeit ßA
!

in bie SÜHntel DcrfroAen unb oaßuinintcn. Selbß ba« grantfurter $arla'

ment „fpraA mitunter teutfA" unb brobaA'rt« niA: immer bie Siegeln brt

„Hnßanbrt". Qf ßaA bab,er febr nnoortb,rilb,aft gegen ben borgefArittenen

,,9leiA«tag'* oon Ijeute ab. «aAbem ber ©eiß oon 1818 unb 49 jur 91ubt

berwieien «ber tat «tulanb »ertrirbcn war, orrßummte auA bic ©robbrit

wieber, um auf« 9lcuc ber gebrtUten ®of)lanßänbigfeit ben VlaO iu räu=

men. 3war würbe bie birecte Qenfur niAt Wieber eingeführt, aber bic an

bic Siede getretene „^refjfveibeit" bat ße ooßtommen erfrtjt unb babei brn

Sort^eil, baß ße bie Srfparung ber denforengeb'nltrr erniogü*:, inbem fie

jeben SAriftßetter, namentliA icben 3ounialißen, burA eine beiffame SIttgß

jum eigenen (Senfor maAt. SHan fAeint jetjt in XentiAlanb einen in

Slmerica lebenben SAriftftetler Wie einen halben SBilben «njufeb,en, für ben

rt leine Siegel unb leine Ceßnnung meb,r qiebt, fowie man ßA bort über-

feuipt gegen Pen »eßei brt bießgen freien ?eben« burA bic abfnrbeßen

»orßenungen ju fA«ettt luAt; bon biet au« bagegen feben wit jeben 3our»

nalißen fn ZentfAlanb boppclt: einmal wie ct al« SAteibet bie geber

führt, bann aber wie er jugleiA ßA fdbß al« foiijiß über bie SAultet

|

Wirft um ßA bor brt StaartanwaltfAaft unb ber grfäbrÜArn „©robhtil"

j

pt Wanten, ©rob iß man, wie rt fAeint, ba brühen nur noA gegen Die

,

ienigen, WelAe bom 9u«tanbe her ben 3°™ ber titerarifAen $ofrätbe,

(ritifAen ^olijeibiener unb 'geißigen •KaAtroäAter burA btn tutcnißrten,

HtHbtutl Ihrer ©ebanten ertegen unb, ba ihnen bott feine ©egeiiweht m»g.

(iA iß, unbcbcnfliA ol« oogclftei bciraAtct werben. ®enn niAt bie ?o»a-

lität im neuen „9leiA" f» felfcnfeß gegrünbet wäre, Rnntt man faß glauben,

bie literorifAett ©enebarmen fürAteten, burA ein neue« «A'nnbDieriifl

Wicber jum Serßummen genifthigt unb brobfo« gemacht ;u werbru.

Qt fAeiut überhaupt, baß bie gesgraphifAc ©renjc be« teiltfAen n 9teieb4"
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and) bie örenje ber :tu:idjen Äntif geworben ifl- ttn bkffcit ber (?renjt

wirft, für li<n ni;.u e« bräbm (eine Jfritif nit^r, fenbrrn nur nod) rin

Änetficmo bei $oiljeigcif>4 und dt« $bjüftcr - $atrloli«mu« , rO fri brnn,

bit Katur, obrr. ix« mHmtitr eben f» mad)tlg whrft, ba« „<JM6>Sft" habt

id« mit brr gö^igfiit au«gtftattet, fid) 6i( ju ber alt» Untatfc>nra<#a('

tnng jurflef }u „affiralliren". 3n Smttica, rrofc aller ©rlmifd)ung eon

Kobdett und ©ridjrojiftdelt brin freie!) tu l'andt bitje« $(anttcn, lebt unb

arbeitet unb wirft unb benft unb fdjrribt unb fd)afft ein Jtdjtel brr großen

teutfdjen Kation, mtb nenn ber3uwadj« jidi furtferjt nie biedre, fo:m au«

bem Sldjtel balb ein Viertel wrrben. S« jiebt fagar Stute, wrldje »on

„patTiolifdjrm" Sttnttl unb Choiioini«mu» fo frei ftnb, bat; fie bie 5N6a,

Iid)fcit annehmen, bie 3ufunft Xeutfdjtonb«, wtnigfttn« btt freien, fei in

Hmerica ju fiidjen, trag ©erberofja unb bem Oabje 1871. Sold)t Seute

tonnen fid) ;bie 3>>'unft be» gefeierten „Seid)«" nur gefidjert benten burd)

bie 5Wod|t einer narren, beit Qtj W Uu«anb« grillig unb miralifdj ent-

woffnenotn, aber nod) burd» nid)!« fid) antanbigenbeu Colflfre^eit, mdjt

aber burd) bie bloße brutale ffiafftnmadjt, unb fie ftdeu bot«:«, bafi, »nenn

biefe fBafftnmadjt bei ber nädjftrn, fid) fd)on eorbereitenben frobe unter'

liegt, babnrd) eben fa fid)er bie ©ernidjtung Xrutfdjlonb« cntfdjitbtn nirb, täte,

nenn fie nodjmof6 fiegt, baburd) bie innere (Sntnidlung auf Qenerationen

dinau« grttnblidj berborben ift. 3) od), and) oijnt eine fold)e ^erfpectioe Bor

Äugen )u babtn, fottte man beuten, ba« üRutterlaiib ntdffc ein befonbere«

3nltteffe an ber grag.e hoben, nid)t blo« n«« feine Sedne fo uufimbaH

über ba« SNeer bringe, fonbern and) na« fie in biefetn neuen Salerlanbe

eigentlid) treiben; nie fie e« anfangen, in einer neuen, frtmben SBett fid)

nldjt blo« eine ieiblidje. fonbern and) eine gcifligc Criflen) 51t grttnbeu;

»eld)e Äämpfe fit unter fid) nie mit ben frentben dementen unti ©erljelt.

niffen in brftrijcn l)aben, nm fid) geiftig jh beraubten, itjren 3bcen Sabn

ju bredjen nnb ii)-.c (Sigentdümlidjteit jut Oeltung ju bringen; nie ber

teuifdjr Qebante fid) unter fo bclrrogtnen Umgebungen entfalte unb nie weit

er autgreift, na et »01t jebev äußeren geffel befreit ift u. f. W. Jturjum,

bfe gragr, ber Xeutfdje fid) in Stoffe au«ntb,mt unb bewege unb fort-

fdjtelte in einer greift, bie tr frfldcr nie btfeffen; wefdje« Oemidjt fünf

bi* ftd)« tmb nod) .mbr SHlirar» folo>er Ieutfo>eu mit ibrem fortbauem-

ben 3umad)«, troft bem mitgrbrodjtrn ©ilbung«mangrl Idrer 2Rajorltät,

moglidjcrweife nod) in bie SBogfd)alr beT (Sulturentwicflitng legen f»n-

neu; «b idre SDctffien etwa barin beftel)e. bie tjiffige grrldrit jnr gart,

pflaniung idrer alttn polltifdjen nie tf)toleglfd)ei! SRif^rcu ju bentt(ia, uub

ob ba« entgegengtfette Problem, ba« rin Sb/il ib,rtr griftigen Sorlämpfer

fid) geftedt, ffir ben teutfdjen <9eift aber^aupt rin Snterrffe unb eine »e«

beutung f)ubfit tonne — biefe %ta$t fdjeint mir ber Vufmrrtfamteit ber

„Kation ber Dtnfet" tben fo nürbig tu fein, nie bit gragt, ob ber gflrf»

«üraaril »irr ober »ein trinft; ab ber ?aftor l aud) an bie UnfeW-

barttit be« Ranfte«, aber blo« an bie UubrfJetft[)eit ber 3ungfrau glaube;

ob ef }uträg(id)er fflr ba« Sofa,! ber 3Krnfd)ljtit fri, bie Eummljrit burd)

^rotrflantiidje ober bnrd) fat(|olifd)c Otfuiten cultibircn ju laffen; ob ber

frin) ?). an ber @id)t, ober an ber ?cber leibt; ob ber $rrr @u|;tow

einen neuen jRoman erft im Xonf, ober ob er Hin ftqon auf bem Rapier

dobt — unb wie aOe bie „nationalen" unb tptlif)iöcii|d)tn gragrn btiften,

mit bereu CTarterung bie Dortigen Leitungen ganje @balien fuütn. Xod)

flh bie -Kalion ber 3)enter" fdjelnen bie StiBionni. wcldje fit «1« planiere

über ben Ccean gefanbt, nur in »ed)itung ju tommeu, neun tt fid) um
«u«Wllfe für ibre oerwunoettn ©olboten, ober um eine »tttelei für ein

„Katianalbmfmal", ober um 9ertid)trung rine« gtlbgierigru €d)aufpleler«

l)anbe(t. Ociftig fommen fie nur in 0rtrad)t, fofern fie Untertb,antngtifi

genug bewahrt haben, um ben tfrimifdjrn burd) ein angtmeffene« Sd)o in

feiner Unftl)lbarte:t ju befiärtrn. Stimmen fie aber einen Tan an, ber in

ba« Untertdanencancert n!d)t paßt, fo orrwrift man fit unter bie 3nbiancr

unb nennt bad SxiÜL 34) weiß nun »war ba« *efübl oon fe»betioritat.

weldje« ba« Untrrtb,anenbewußlfcin brat wobleijogenen, oieCeidit gar beco»

rhrten 9teid)«bflrger tintm rtpubffcantfdjen earbaren gegenüber »erleiden

muß. in frinet gan)m 8erea>tigung unb SWäditigfeit ju nürbigen, bin aber

bod) brr iWeinung, baß ftd) bitfe ©uperioritüt bnrd) eint wiberltgtnbe JW»
H» beffer legithniren würbe, al« butd) ba« w«b,lfeile Sltittel einer wegwer.

fenbtn unb untb,rlid)tit SteßfteOung 001t unwrftittlldjen fleuftrlidjttittn unb

gormtiL SNag ein ttuifd)ct Kebiealer in Vmerica fdfreiben, we« unb Aber

wo« er will, et tarnt barauf rtdfntn, baß bit teutfdje „Jrritit" iijr 9ugett>

merf ;imöd)fi ober autfdjließlid) barauf rid)tet, ob er ben bcb,ntfamcn etil

ber Vimild)tn £eifttreta fi4 angeeignet, ob er ba cemfuxmäfiigeu „Snfianb"

beobad)tet, ober ob « fid) etwa unterflef|t, „grob" ju fein unb Singe Wie

^erfonen beim realen «amtn |u neroen. Den wahren 3«dall feinet

edjrift barf ba« tentfd)e publicum nldjt tennen unb prüfen; baß berfelb«

•erwetfüd) if) unb teinrr SBiberlegung bebarf, verfiel)! fid) von felbfi, ba«

iß fd)on burd) feinen llrfprung uub burd) feine Sbwridwng oon btm ofü-

dtUcn Strtpt tntfdtitbtn. Sin Srititct, ber Uber einen faben Stoman, ober

ein mtflnnige« HeaterftUrf, bit inntrbalb ber Öiemtn be« „»eid)«" gtwad)<

ftn, ein tjalbc« Sud) »ol fd)reibt, wirb eine in «merica erfdjfenene ©dfrlft,

bie in uncenfirter Spradjt bie niibtigften gtagen ber 3«'«nft, für Seutfd,.

lanb wie für bie 3Renfd)t|eit ttberbaupt, bi«cutirt, bie Sonfequtuien aller

entfd)tibenben ^rineipien }icb,t, ber Sal)rf)cit oi)Kt aOe perf6ulid)e itüd fidjttrc

bient unb bem Untertb/antngcift tben mit Anregungen au«l>elfen tonnte, bie

in feiner StinofpdSre nldjt nuftommtn, mit eintm ausbruef wittlid)tn ober

affrctirttit 9bfd)tu« an bit Seite Werfen ober ib,re 9tid)t«wflrbigfeit burd)

@djauftellung tint« abgrriffrnen ge^en« bartb,un; nnb bamit bat er bann

ba« 9teid)«publicum über bit lenbfnjtn unb Oeftrebungen brr tnifiralb/rntn

Äöb,ne auf ber attberen Seite be« «Baffer« gTflnblid) unterrid)tet. 2)ie be-

rill»mte rritifd)e CbiecttDität fdflägt in bit willtttr(id)ftt ©nbjtctiaität unb

bit nod) btriUpntere to«mop»tltifd)e «iberalität in ben engb,er}igften geifUgtn

Ub^uBinUmua um gegen — bie teutitben Äo*mopo!iten. ©er bie bitfigen

Sefirebungen nad) btn entfttOungen ber tentfd)en „jtritif" benrtb,tilt, muß
tu btm Olaubtn tommen, fie cancentrirten unb befdjräntten ftd) auf 8e*

veidirrung be« 6d)impflerkon«, Su«bilbung ber ^teilfdjrift" unb gorbrrung

brr $öbelri, beren enrrgifdhfle Srtömpfung feit me^t al« jwanjlg 9ab^en

gerabe eint <&anpttufgabe ber rabiealen f rrffe geWefen ift.

Hnettennung wirb fein bernünftigrr SRenfd) aon principieOen 9egnem
erwarten; aber nod) weniger wirb einer gewiffenlofe Sntftettung unb Ieid)U

fertige i&d)möf)ung für Sritil unb gbtberung ber SSabibrit ertlirrn, @aB
fit etwa a« IRufter be« „anflanW" gelten?

SSie c« 6,eute ift, fo war e« nid)t immer. <S« gab eine 3tit, we man
ber freien Stimme Don flußnt anfmertfamer laufd)te, all ber jabmrn öob,!-

anftänbigltü ba brinnrn. 3n ber ie|tgen SBanblung einen gortfd)ritt .11

etblidtu, wie ein gewiffrt -Ooftotb in geiprig, ift mir bi« jefct nidjt getan»

gen. Xtn aiaubnt an feint SRöglidjtrit würbe id) wie anbete DieOcid)t

nieber gewinnen, wenn bie bartige $reffr nid)t blo« ittutd unb Sb;rfid)teit

genug erlangte, ben freiE)tttlid)rn Stfrrtbungtn brr Srilirten eine gered)te

öetrrtbrilung angebetden 5« lafitn, fonbern aud) lernte „grob" \u

gegen anbete ?ente, al« bie Pom bortigrn «amPfDla«

Sogelfrricn.

<*ietrid)t fbtb Sic im Stanbe, imfrre Hoffnung neu ju beleben. 3d)

titire ben €d)Iuß 3dtcr Scfprcdjung

:

„$rrr $einjen" — foQ dtißen: ber Serfaffer be« „Knien ©intnmbi

d)eit«~ — „wirb fid) bielleidjt butd) ben Sbbruct feiner Kinalbinlperfe ia

biefem Statte über}mgrn, boß untere 3D ftänbc benn bod) etwa« gefunber

finb, «tt er wädnt Denn meine« eradjten« fprid)t für bie normale unb

gefunbe Sefdiaffendett eine« Staate« vter bet Umftanb, baß berartige -.n..f

fotberungen jum SRotb unb Iobtfd)lag rudig Perbreitet

odne baß e« nbtdig närt, nur ein SBort bawibrr ju fegen."

2>iefe« Öefunbddt»etteft werben nun jwat bie irrten ?iebfned)t unb

Stbtl unb eile bie anbeten 3e«grn. Wtld)t burd) Pergleid)«neife ftf)t :m-

fd)itlbigt Setfud)t „unfere Jtiftcnb?" ja idrem Sd)aben geprüft daben,

fd)Wnlid) untetfd)tribcn ; aud) id)cint ber neue $eiue 3dr Vertrauen auf bie

„gtfunbe Sefd>affendtü" nidjt gctdeilt ju debtn, ianft hatte er fein Cpu«
fidjer nidjt auf ameritanifdiem ©oben ba« Sidjt ber SBelt erblfcfen laffen,

unb Sic fetbft finb bei ber 9u«wab< oon Vtobeftcllen. bie in it>r er 9bgeriffen*

deit ben «inbruef Perfcdleu, mit beredjnenber ©orftdjt )u ©erfe gegangen.

Sennod) lautet 3d" ©erftd)erung io crmutdtgcnb unb eerffldrrrifd), baß id)

mld) fd)on mit btm flau befdtfftigt, btn „flottitr" Brtfud)«w«ife in ©rrlis

l)erau«)ugtbm nnb bert Untrrridit in ber „Wud)tigrn 9rebdrit" ru ertdeilen.

Sonnten Sie mir eint Garantie für freie ©erbriitung nur auf \tdfi £3od)nt

— gewiß eint befdieibtne gtjß — unb bann fUdtre« 9tlcit über bie («>rcnj«

»eriebaffen, id» wäre fofsrt bereit, bie Oefunbdctt be« „Keidt*-' auf eine

mtfdjribenbc $robe ju ftcUen. Unb beftünbe tt fie, tapfer wie tt ift, fa

würbe id) mit) Perpflid)ten, e« nidjt biet ju prelfeu Wie nod) feilt Patriot

e« gepritfen, fonbern aud) ben ©nfaffer be« „©intermSrdjrn«" ju bearbei'

ten wie frfbft btt Kebattenr ber „»egtnwatt" idu nidjt bearbeitet d*t

iL Stinten.

Äiümait gclcgtntUd)} «nfiwelleu beftra Stuß!
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3 n I t r a t e .

Erschienen in untenstehendem Verlag und
durch F. A. Brockhaas in Leiptig, so-

wie durch alle Buchhandlungen de« In- und
Ausland« *u bexieheo:

Capitolin, Trauerspiel in fünf Auf-

zügen von Ednard Hohr- 8.

Preis 15 Ngr.

Dag Stock giebt uns einen jener Munner,
die für das unveräusserliche Recht

„Der Mensch sei nicht dem Menschen unter-

worfen" •

alles einsetzen und im Kampf mit der Ueber-

nacht, ich weiss nicht ob besiegt oder siegend

untergehen.
Von Capitolin sprechend konnte sein

Feind am Schlues die Umgebung anreden:

„Seid weise:

Vcrschliesst das Auge nicht dem jungen Tag,

Und hat et euch in Zukunft fesfiu halten,

Was nicht mehr im Gefühl der Menschen liegt.

Wir haben diesen Mann herabgeachleudert,

Doch oft in spatem Zeiten, wenn die Staaten

An innerer Verderbniss kranken, steigt

Der Geist des Manlius herauf, und hilft

Der Welt sieh umgestalten." —
Amsterdam, April 1872.

Seyffardt'sche Buchhandlung.

5&erlttier j&efpen.
Slluftrirtrt bumoriftijdfr* JBodjniblati.

SRebigirt oon Julius Stettcntycim.

^Uufttin oon &. fyaL
»«lag von ». ©rigl in »«litt.

HHan abonnirt bti allen itojianftaltcit unfc

«udjbanblungen f«r btn "JJrtU bta IS 6»r.
birrtflidbtlid) am bic oem fublifum unb Ben

brr gefammteit Äritit als ein fflibblatt rrfien

3nfrratc: Vit Sgr. bic lletitjeilt burd)

bie 8nHoncen-öjl>ebition tou $aaf enftein &
Sogirr in $cr(in, Homburg. Vtlbrtf . ?riBjig,

Xrrtbrn, Sreslan, l'tcg . SBleit, ?an|aanc,

@cnf, 3urid), Sit. ©allen, *3aftl, Stuttgart,

iNüncbm, 91umbcig, gtanüurt q. 2H., «oln.

Da» aObtlirbtt Öilbung« mc QrfrllfdKift«-

lud): ,,2S. ». tBtaufc, »er grümiiifir T&tntäi,

ebrt bic Jtunp, (lug, anfläneig unb irOblid) ju

leben", ift in btittrr Auflage a 20 9igr. fort'

wäbicub in allen S'udiljanbluitgcn ju baben.

Erschienen ist soeben und durch alle Buchbandlungen su beziehen:

Europaeischer Geschichtskalender
herausgegeben von H. Schult bes.i

Mit einer Uebersicht der Ereignisse des Jahres ron W Oncken.

Jahrgang 1871. Band XII.

36 Bogen. 8. Brocürt 2 Thtr. 90 Sgr. oder 4 fl. 40 kr.

Unternehmen an Bedeutung gewonnen und nach damVon Jahr zu Jahr hat

ürtbeile der

Der Geschichtskalender ist in Bezug auf i

das Interesse des Gebotenen von allen ähnlichen Werken unerreicht und für Jeden, der

sich aus Beruf oder Interesse mit Politik oder mit der Geschichte der neueren Zeit be-

fasst, ein unschätzbares rJulfsbucb. Er steht in seiner Art einzig da und ubertrifft auch

Werke.

WW Um die allgemeinste Verbreitung dieses Unternehmens zu

fördern, hat die Verlagshandlung den Preis der ersten acht Jahr-

gange von 15 Thlr. 281 Sgr. oder 24 ii. 15 kr. auf 9 Thlr. oder
15 II. 45 kr. ennattttlgt.

(Einzelne Bande können nur zum Ladenpreise bezogen werden.)

Für Diejenigen, welche nur die beiden denkwürdigen Jahrgange 1870 und 1871 dea

Ge*chicht.skalen<ler* (Deutsch-französischer Krieg und raticanisches Concil)
sich anschaffen wollen, haben wir eine Separatausgabe dieser beiden Bande veranstaltet,

welche unter dem Titel

Chronik und geschichtliche Uebersicht der denkwürdigen

Jahre 1870 und 1871

»on H. (Separatausgabe di

1870 und 1871 des Europaischen Geichichtskalenders.)

8 fl. 45 kr. durch alle Buchhandlungen zuerschienen und zu dem Preise von 5 Thlr.

bezichen

Nördlingen, Juni 1872.

C. H. Beck'sche Buchhandlnng.

TribüneI
mit

»rfdifhitt dreimal roöcbcntlid) in öetliit, brtsiot : Zagcsfchau, ptfanrt
Rotijttt an« etabt, ©efeufdjaft. 2bcater, unbartciifdjc 8ir|enbeticbte,

3ritung, intcreffante iHcrichtäticrbariMititfira, 3citgcid)id)tlid)r«,

nxant, Jlovtiltn u. f. ».

ib fofrrt bri aunt ^oftanßoltcn, 3eimngefpebitruttn
Der luufttirtcn bunioripifd) • iattritdjrn Gratisbeilage:

. » {it-i i nee Weapen'
nur 1 Ibaler

rrflrn Hange«. Urei* brr $rtitjeUe 3' »

Wir ersuchen unsere geehrten Abonnenten sowie diejenigen Leser, welche von jetzt an auf die Geaeiiwart"
abonniren wollen, die Bestellung auf unsere Wochenschrift für das dritte Quartal gefälligst umgehend"zu erneuern resp.
sich an die betreffenden Buchhandlungen und Postanstalten zu wenden, damit wir die Stärke der Auflage bemessen und
die Unannehmlichkeit vermeiden könuen, bei verspäteter Bestellung unvollständige Exemplare zu liefern.

Der Abonnementspreis beträgt pro Quartal 1 Thlr. 15 Sgr. Alle Buchhandlungen, Postauatalten und Zeitungs-
spediüonen nehmen Bestellungen an und besorgen auch, sowie die unterzeichnete Expedition, im Fall der AufenthaltsVer-
änderung während der Sommermonate die Nachsendung unter Kreuzband.

Expedition und V erlag der Gegenwart

Ueorg stilke.

Rtbectton unb «wcbltua: MftfrCtts. Bertog »n «eng etUIc In Setlla. ©rwf »on 9. »trafttln in »etlüi.
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JS 23. SSerfi«, ben 29. 1872. I. Band.

Podjcnfdjrift für füeratur, lunft und äf<mtlid)e0 lieben.

maütüv. SfanX ctfirtan in «erlitt

8<b<n JonaaSfnti ftfiitint rhu gUnatt. 3u t<ttt»ta »iint^eiHVjBMBOicn ?i(i5 pro iDuarlaf 1 $6fr. 15 $?r.

Sic 2>ktatur im ÄndjSlanbc oon Äbolf Gbeliug. — 80« flauet» nod) loul ($nngjta* 1872) oon Sa vi Staun Siefbabcn. — StctCrn unb
iHoClrn btr granjofnt oon $aul finbau. — 3>ie 9tcalid)uifrage Don (Souatb oon tyirttnann. (Sdjlufj.) fittrotut unb Äunft: — Smon
"Rubiiiftein »ort u« 2Ro.ro. — Koffcl rnib fein »neb. üb« bit Ärtfgofunfi von 8. — Sotijen. - Cffcnc »tieft unb «ntmorien. Xo«
«tgtäbnifi bt» Sidrtrr» «oben <|3rur>. - 3«fftaie.

DU Hidotar im Ucidjsloubt.

55ie Xuctatur tft alfo in (rlfaß'2othringen auf ein roeiteres

ftatjr oerlängert roorben. Xieje SBorte Hingen aber roeit fc^retf-

lid)er, ol« fic irjrcr roirHid)en 93ebeutung nad) finb, unb be«=

halb oerbienen fie roohl eine furje, unparteiifd)e Beleuchtung.

3?ie SBerbanblungcn im beutfd)cn ^Reichstage, am lo. ^uni,
über biefe wichtige Jragc roaren ^entlieh bewegter Statur, ob-

root)l fic oon Der einen wie oon ber anberen Seite bei ÜReuen

nur fefjr roenig gebrannt hoben, prüfen mir baber unbefangen
unb oorurtheilsfrei bie Sachlage, unb ^roar roie fie uns erfdjfint,

bie mir bjer mitten im iHeicbslanbe nun fd)on über ein ooUeS
Qab^r leben unb ajcenfdjen unb Xinge in ihrer näehften Wäbe
täglich, beobachten, unb oerfueben mir, barcutS ein enbgültigeS

unb roabrbeitsgetrcueS SRefultat ju Rieben.

£ic unleugbar fet)r mistige ^rage bat jroei Seiten: bie

ttjecrerifcfje, principieJIc, ober auch «beeile (roeil biefer
4J(u«brud

in ber %icbstagsoetb,anblung otelfadj gebraucht mürbe) unb
bie praftifd)e. ^n erfterer sÖcjieb,ung finb roof^l alle unjerc

fiejer mit uns einoerftanben, baß eine geregelte iJanbesoerttetung

für (Sljaß- Lothringen ebenfo roünfchensrocrtb unb notbroenbig,

mie bas Verlangen bauacb, oon Seiten ber JÖeoSlfcrung bcrccb=

tigt ift. SJom biefem Stanbpunftc aus rjatte alio ber t1bgc=

orbuetc 9Binbtf)orft ganj 9ied)t, eine ^tyrafe auS einem Heilten

elinififdjcn Slatte iu citiren (obroobl er ba« «latt nidjt bei

Warnen nennt), bietMrrafc nämlich : „©enn im« gleiche Pflichten

unb haften aufgebürbet roerben, fo mollen mir aud) gleite

SHechte genießen, b. h. im oorliegeuben gaße, unfern Vertreter I De

in ben »icidjStag fenben bürfen." Diefe SBorte finb bei fiteste
|

t<

befe()en unb im Oorliegenben Jalle mir(lid) nitfit oiel mcljr als

eine ^iiraje, mie mir baö meiter unten beroeiien merben; —
büten mir une, in ben fteblcr unferer befiegten Wacrjbam ju

fallen, betten ber ^räftbent 4rner$ in feiner legten 5Hebe mieber

geroaltig ben Xeft gelcfen, inbem er it)iten ittrief: »gardous-

nous des mots*. roobei ber große Herne Mann freilicb, nid)t

bebaebte, bajj er gcrabe in jener tRebe eine SJceuge s
^b,rafen

unb Ütebcnäarten loägelaffen, bie nur tönten unb Hangen unb
innerlich, fo gut mie gar ttidjtS bebeuteten.*)

3«te oon SBinbtborft citirte ^Jljrafe ift an fid> burdjauS

logtfd) unb liegt babei bem SJedjtsbemufttfein eine« Oeben fo

nalje, bafe fie im 9ieid)*landeramte gemifj ebenfo gut auSgc*

fprodjcit mürbe mie anbersmo; nur bafe man bort (benn

*) Sie fpog^afttpf banintcr
allemand« qui a vainea l'i

allemand qui a vaiaen le

fond", fogen bic «tratet
»nbttn.

»of)[ bitfe: „Ce n'est paa l'armfe

aiae, e'est 1c gouTemement
imp6rial." — .Profond, pro-

ber iölitf auf ber Jpöl)e reidjt meiter unb umfaßt größere .fj>ori<

lonte^ ihre Unb,altbarfeit leichter eingefeljen unb bte Unmöglich»
feit ttjrer Surcbjübjutig für bie Sieidjölanbe für ben äugen--

blid beutlid)er erfannt tjat.

^ft ti uötfiig, ben Sorrourf, bie beutfcfje SReictj'lregierung

gefalle fid) in ^öepg auf lSlfaB»ßotbriugcn in itjrer bictatori--

fd)en nub abfotuten öeroalt, unb fudje biefelbe fomett roie mög<
lic^ ju oerlängern, tjter nod) befonberö ju miberlegen? tSemifj

nidjt. ^m (Begentb^eil, burd) eine geregelte iKol^ocrtretung

ber neuen Hvoiuitim mürbe ir)r bic äaft einer grofjen ^er-

antroortlid}teit abgenommen merben, bie fie jetjt ganj allein unb
um fo fernerer $n tragen bat, ald biefelbe bei bem geringften

üUerfeben mit boppeltem «Seroidjt auf fie jurüdfalten müßte.

Xie '-jcit ber bictatorifdjen unb abfotuten bemalt ift (Gottlob

obne$in für Xeutfd)lanb, roie überhaupt in allen conftitutioncllen

Staaten, oorüber; audj fragt ei fid) fehr, roo.^u fid) unter ben

augcnblidlid)en ^citDertjältn'tffen ein 3Kad)th,aber, roenn er bie

SBSahl hätte, eutidjciben mürbe: ob abfohlt ober conftitutioncll

ju regieren, ooUenbä menn er in (euerer iäejicbung, roie es

hier ber JJaU ift, oon einer impofanten iDtajorität gehalten roirb.

äber alle berartigen Xebuctionen finb in ber elfaß* lothringifd)tn

Jrage überflüifig ; benn bie einfache ^Jrari«, auf bie im OJrunbe

bod) eublid) alles Regieren hinausläuft, fprid)t mit unabroeis*

barer Üogif bagegen. 3BaS l>e(fcit alle Ibforieen, aud) bie

heften unb oon ben ebelften ©cfinnungcu, oon ben lautertten

Slbfid)teit eingegebenen, fobalb fie praftifd) nid)t Stid) holten

unb iid) nid)t, roenn man fo Jagen barf, haubgreiflid) Oer»

merthen (äffen V XicS rooHcu mir ijier möglidjft furj unb dar
besprechen, natürlich frei oon jeber ^arteifärbuiig, bie leiber in

ber ermähnten 9(eid)Stag§fi$ung nicht ausgeblieben ift unb bie

r chatten roefentlid) getrübt r)at.

33ie Stimmung in Gljaß.ßothringen ift unter bem fran«

^öfifchen Xt)eil ber ^eoölteruug nicht allein nod) immer eine

gereifte unb beutfd)feinblid)e, fonbern fie ift bics in einzelnen

oormiegenb franjöfifehen ©egenben roäh,renb ber legten üKonate

nod) in erhöhtem SOtaße geroorben. fflir bürfen uns ba« md)t

oerhehlen, jumal mir aud) ben <3runb baoon recht mohl roiffeu.

s u' näb,er uämlid) ber Optionstcrmin rüdt, oon bem uns jeßt

nur nod) brei Monate trennen, um to lebhafter roirb agttirt

unb geroühlt, um fo blinber finb bic l!eibeufd)aften unb um fo

roentger geben bie erregten (tfcmütijer einer ruhigen unb be°

fonnenen Ueberlegung Waum. Xic iöehörbcn unb obenan bas

Cberpräfibiunt in Strafjbura, bleiben itjrem alten ^rineip ber

9cid)t^nteroenrion treu; fte fud)en nur burd) beutlid)e unb

betaiüirre ^etanntmachungen unb (Srlaffe bie iHeoölferung übet

bie gefammte Options * Än^genheit aufjuHären, unb fo bic

anfangs oerbreiteten falfdjen ^orftellungen baoon ju berid)<

tigen. Jtu f bem Sanbe ift ihr baS bereits oielfad) gelungen,

aber in ben größeren Stäbten unb oorjüglid) J.iici bet uns in
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«Dceß, wie leicht begreiflich ift, weit weniger. SBie gegen bie

Dummheit felbft bie GSötter oergebend fämpfen, fo attdj gegen

abfichtlidje aöswiaigfeits.Oppofirwn an* Oppofttion m $ugo*

fcher äWaitier. <Ss ift bie alte betannte ®efd)td)tc oon bem

Dollfopf, ber abfohlt burd) bie Stauet wollte, wo bod) bie

offene, bequeme Dhür nur jwei ©djritte booon entfernt war,

ber fid) aber lieber an ber Rcauer ben Sdjäbel jerftieß, als

bie Dhür ju bctuibeu. 33em nicfjt ju rathen ift, bem ift aud)

nicht ju Reifen. Belehrung burd) oerftänbige» 3urcben ift un*

möglid) einem 3)cenfd)cn gegenüber, ber lieh bie Otjrcit im

ooraus uub gcfliffentlid) oerftopit hat, um nichts ju hören.

Deshalb ift aud) bte bereit! früher oon uns erwähnte Drohung

einer Rcaffcnauswauberuna hier wieber »on Beuern in Kieler

üJcuub, nnb es ift eine Dhatfache, baß ui ben umliegenben

franjöiifdjcn Stäbtcn, j. in Ranco, bte Riiethpreije auf

bas Joppelte unb Dreifadje geftiegen fiub.

öleich nad) ber Option, am l. Cctober b. 3 ,
imrD aI*-"

bann bte Recrutenaushebung in ben neuen Rcidjslanbcn oor

fid) gehen, was begreiflich bie Aufregung noch oergrößert; beim

bie Militärpflicht ift ber eigentliche »renupuiift ber ganjett

Mnnerton. Unter ber oerhaßten preußijchcn Jahne unb preu-

fiüdjen tMrfelhaube (fie faqen noch immer nad) wte vor „preu=

feifer)" unb tüdjt .beutfd)"J in einem moglicbenoctfe über furj

ober laug wieberausbrechenben ftriege gegen ^ranfreid) ju

bienen — bieier ©ebanfe ift für fie etwas Untie&lidjcs. <<rr

ift eö aud): nur ift hier bie fleitte Rebenbcmcrfuiifl ju madjen,

baß biete Sache gleichfalls in 2Birflid)fcit lange nidjt jo fd)ltmm

ift, wie fie fich antjört. erftens wirb es wohl nad) meuich'

lichem grmefien fo letdjt unb fo halb nidjt ju einem netten

Äricgc mit ^ratttreid) fommen .... nicht weil Dbiers, trot}

feines Äriegsfußeö oon 800,000 Rfann, ber übrigen« bis bato

nur auf bem fkpiet ftetjt, oor ganj Suropa auf's $>eilig|te

feine frieblichen Jlbficrjtcn betheuert, jonbern weit mehr besbalb,

weil eine Reihe oon fahren oergeljcn tnufj, beoor Jranfrcid)

wieber id)laqfertig geworben: unb bis bahitt werben bie «ran«

joien hoffentlich jur Ration gefommen fein. Zweitens würbe

aber aud), im Salle eines Stricgcs, bie bcutfdjc Reqi ruttg ge=

mißlich unb fürwahr bie elfäinidHothringüchen Solbateu nidjt

gegen ^ranfreid) idndcn, ioubem oermutblid) ju irgeub einem

entfernten Öarniioubienft oerwenben. Reit ber oielfad) gehörten

SPefürdittiug, bie Rccrutcu mürben gleidj nach ihrer Aushebung

in bie „ginöben" oon Sdjlefien, Bommern uub ^olen „trans;

porttrt" werben (was für. bte fraiijöfifd)e Wcograpl)ie fooiel

wie Sibirien bebeutet) ift es aud) nichts, feitbem bafi Cber=

Qkäfibium ausbrütflid) befannt gemacht hat, bafi fie nur nad)

ben Rheinlanben unb höehfteus nod; nach «erlitt ober ^ois-

bam gefd)idt mürben: man fieht aljo, baß aud) hier bie «lärm»

trommel oiel ju laut gerührt würbe.

«ber all bicä genügt oollau» jum Söeweis utt)erer iSc-

hauptung, baß ber »on uns Deutfchen jehnlid) gewünfehte ^eit=

punft bes eintritt« ber neuen ^rooinjen in bie Reidjsocrfaiuing

nod) lange nid)t gefommen ift. 9a, nad) meiner perfönticfjen

«ttfidit, bie ich mir hier nicjjt aussprechen erlaubte, wenn fie

nidht oon fielen geteilt würbe, fdjetnt mir ber 3eitpunft bia

ium 1. Januar 1874 (alfo nach nur anberthalb ^atjren) ein

lehr furjer. toefa wir woOen bem ©efchirf nicht oorgreifen,

jumal es fehr möglich ift, bafi fid) bie Stimmung httrjulanbe,

roenn erft bie ^aupturfache ber Aufregung mit ber am 1. Cc*

tober ftattgefunbenen Option befeirigt fein wirb, beruhigt uub

ium befferen, richtigen Kerftanbuifj wenbet.

Jlocf) etwas unb twar etwas fehr Sichtiges fommt Dtnju,

bas wir in ber Herraffungsfrage burchaus nidjt überfehen

bttrfen: ben ßlfaf3 Lothringern liegt, jmr ^eit wenigftens, gar

nicht fo unenblich oiel baran, fid) im 5Hetd)Stage oertreten n
mtfl'en, unb fie linb barauf eigentlich erft burefa bte Kcrhaub.

Jungen felbft unb burd) bie baburd) tjeroorgerttfenen 3ettungs«

arti'tel aufmerfiam gemacht worben. lies mag mancfjen iie)er

im fernen leutidjlanb frappireu, aber e« ift wirflich fo unb

wir bitten ilju, uns bies einfach, auf's ©ort ju glauben. 28tr

bringen übrigens aud) Sewcife für bieje anfd)einetib paraboje

iflehättptuttg. ^unäefaft haben bie 2lfaB<l'otl)ringer meljr als

anbete fransöfifcfje Departements einen 5Bibcrwiüen gegen alle

Sentralifation, wie fie biefelbe oon $aris her noch in lebhaftem

unb unerfreulichem Änbenfen haben, unb wenn man fie aud)

noch, fo einbringlidj oerfidjert, ba& fie tticfjt oon Greußen allein,

fonbern oon fämmtlict)en beulfcfjien Regierungen ^trjammen ab»

miniftrirt werben, fo tjalten iie boefa immer an itjrem erften

@ebanfen feft: ^ißreuften unb Berlin. Deshalb liegt ihnen bas
engere Katerlanb weit meljr am ^ier^en, unb bie Sorge für

I

biefes nimmt all' ihre Strafte in «lifprud). Der Slrieg hat

9loth unb 3erftörung, al|"o fc^were materielle 3Jcrlufte gebracht

;

es gilt baijer mnädjft, biefe wieber einzubringen. Die beutfdhc

©erwaltung ift ihnen f>ier burd) bie reichlichen Stricgsentidjä-

bigimgett mit einer Liberalität eutgegengetommen, bie fogar in

Sranfreidj «nerfennung gefunben hat; benn noch fürjlidj'fjaben

bie noch immer niefy genügenb entfehäbigten äemohner ber um
^aris jerftörten Ortjdjaften in ihrer Petition an bte Rational'

|

oerfammlung bie oerlorenen ißrooin^cn in biefer Ziehung als

I SWuftcr citirt. ferner ift es bie (lommunaloenoattung, biefes

Stüd Self'&otfeniiiicnt im eigenen £>aufe, bas bie älfaß-

Sothrtnger weit mehr, weil birect unb tagtäglich, angeht als

ihje Vertretung im Reichstage; unb auch hier hat bie Reichs«

regierung, in überaus richtiger (Srtemttnifi unb sBürbigting ber

3?erl)ältniffe, allen fflüttfdjen auf bas Umfaffenbfte unb $u«
manfte enrfprochen. Sie tyat nämlid) faft fämmtlidje, aus ber

freien, burd) feine $re)fiou beeinträd)tigten 33a()l ber ßom»

j

mttnen beroorgegangenen ÜJeaires unb (Mcmeinberäthe beftätigt,

io bafi nicht allein bie frühere Verwaltung ohne alle Störung
weitergeführt werben, fonbent, im SBerglcid) ^u frütjer, wo ftets

oon obettl)er controlirt unb ittfpicirt, alfo mitregiert würbe, fid)

bebeutenb freier bewegen fonnte. Söenn nun noch bie in ahn«

lid)er SScife gewählten ©eneralräthe jitiammengerreten fein

werben, was nalje beoorfteht, io wüßten wir wirflich nidjt,

was ben Bewohnern oon (Sliafi < üotb,riitgen jur gebeil)lichen

Stitwidluug noch fehlte. Ratürlid), unb wir fügen bies fchon

besljalb hinp, um nid)t mifjoerftanbett \u werben, oerlieren

wir babei bie fchöne Hoffnung nidjt aus beu «ugen, unfere

neugewonnenen Vrüber auch im Reichstage oertretett ,;u fetjen,

unb wir wiffen, baß fowoh,! bie Reicfasregierung felbft als

fämmtliche hiefige ^öebörbcit ben gleichen SJunfch ^egen;

nur finb wir cittfcf)icben gegen alle Ucbcrftürjuug, gegen

alles oerfrühte ttrperimcntiren, was, um ein oolf3tt)ümlicrjes

SSort ju gebrattdjen, bas Sinb mit bem Vabc oerich,ütten

würbe. Der Vorwurf einer gewiffeu Partei, ber Rcaciion

baburd) in bie iv.ube p arbeiten unb beu abfoluten Denbenjen
bas Öort ,yi reben, berührt uns idjon beswegen nicht, weil

er uns nur oon beueu gcmad)t werben fann, welche bie «er<

l)ä(tuiffe aus ber JJerne uub wob,l gar nod) burd) trgenb eine

gractionsbrille betrachten; — wären fie hier an Ort unb Stelle,

lebten fie hier mit uub unter uns unb fäheu unb hörten Tie

mit eigenen »tigett unb Ohren, fo würben fie gewiß ihre Än-
fid)teu bebeutenb mobificiren, ja, am Snbe oiedeidjt nod) weiter

gehen als wir felbft.

Soffen wir überhaupt bas Schrecfwort „Dictatur" fafjren,

bas bereits oon ben franjöfijchen Slättern als ein ttjrannifche«

iDJoiiftrum Ijingeftellt wirb, um ber armen gcfnedjteten S8e=

oölferuug oollettbs ben Waraus }u machen; jenen Vlättcrn

j

mag es auftehen, bie einfachsten Vegriffe oon öabrheit unb
Recht ju oerroirren, aus weiß fchwar» ju machen , unb umge^

[

feb,rt, unb au« ber 9Jcaus einen Slepljanteii. Den «us*
i nahmejuftanb in (Slfaß=Üotl)ringen, ber bis jefct nur ®utcs

|

unb .^eilfames ju SBege gebracht hat, — was, troj einiger

! Sdjattenfeiten, bie allen menfd)lidjen ^nftitutionen anflehen

unb bie hjer boppelt nadjfic^tig ju beurt^eilen finb, mit eoi*
1

benter Älarh,eit längft ju läge getreten ift — bic)"en 3uf<anö

nod) für einige ^eit aufredjt ju erljalten, ift eine einfache po»

litifdje Rotb,»oenbtgteit unb fomohl im .Jntereffe ber gefammten

Staatswoljlfahrten, wie fpeciefl ber neuen Reidjslanbe, bringenb

geboten. Sienn feine Dictatur in ber Üöelt jd)limmer unb

acfährlid)er ift, als bie unfrige tjierplanbe, fo lägt fie fid)

Idhon ertragen; unb wenn fie fogar nod) länger bauern follte,

fo würben wir, ehrlich, geftauben, barin fein großes Unglücf

fehen.

a»e|}, im 3uni 1872. Aboff crB^rin,,
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flott Uaiini und) Soul.

(^fingften 1872.)

3? OH -Vatf ?.!raim • 28ifs6iuVn.

Son 9iancu nach Doul qicbt e« ocrfd)icbene SBcge, einen

ju Sifett, einen ju t'anb. $lud) märe ein britter benfbar,

nämlich ein foldjer ju SBaffcr, unb jroar entroeber auf bem
5Rt)ein>!ütamecanaI, ber beibe Stäbte oerbtnbet, ober bie Ütteurtb«

hinunter nnb bie ÜHofel hinauf. Die gabrt ju ffiaffer geht

nur gar £u langjam. Eublid) führen parallel bem Sana! unb

beu beiben Jlüften jraor {abmale, aber fonft gute gelb« unb

Stcinalracge, roeldje man, namentlich bei trodenem Setter,

felbft mit einem ferneren 3,T,e 'fPa,,ner befahren tann. Dean

fdjrotet unb maljtt tyiet nid)t in märftfd)em Sanbe, fonbern

fährt auf fefter lotbringifdjer Erbe.

Die äJceurtfje fliefst oon Sfcanrt), ba« ne linf« liegen läßt,

norbweftlid) naef) grouarb, roo fic in bic ÜHoiel münbet.

grouarb, ba« bie Eifeubaljii bcb,errj$t unb auf einer ©ebirg«*

nafe in bem füblid)cn SBinfel jroifdjcu beiben jlüffcn liegt, ift

Don beu granjofen Dermalen anäerfetjeu für bebeutenbc gcftungS«

werfe, mittel« bereu man, fo gut e« gebt, SKefc in Sd)ach

galten toül. golgt man oon grouarb aufwärts. ber SDiofel in

rocftlicher Sichtung, fo geräth man in ein roabre« Sabnrintf)

oon Sanol, ginn, Eifenbahn unb Strafjen, meldet einanber

ofme Unterlag freujett. %a bei üiorebuti ift eine Stelle , roo

biefe oier SerfebrSfrrajjen, einanber freujenb, glcia^jeittg über*

unb unteretnanber herlaufen. Daun fommt man nad) gontenon,

roo bie Eiienbahn über bic SBrütfe unb ben Eaual fe&t. Die

beutid)cn Ärieg«berid)te jdjreiben „gontenau" (a ftatt o). Die«

ift faljd).

§ier in ^ontenon mar cd, roo bic beutfdjen Solbatcn (e«

roar, glaub' id), preujjiidje Sanbroe^r) oon einem Irupp
granettreur«, roeldje bie Srücfe fprengten, überfallen würben.

Die Einroof)ner oon goittcnoij rourben be« Einoernebmen« mit

ben granctireur« jdjulbig befunben. E« rourbe bcfcbloffen,

ba« Dorf ju jerftören. dauern rourben mit ber SoHftreiung

beauftragt unb haben grünbliche Arbeit oerridjtet.

gontenorj roar ein alte« Dorf. Rux Unterjcheibung oon

gleichnamigen roirb e« gontenorj -für 3J?uieUe genannt. Seine

SKerfroürbtgfeiten waren ein alter Ilmrm, ber SReft eine« im

3at)re 1822 auf ben Abbruch oerfauften Sd)loffe«, unb eine

jroar fleine, aber interejfantc fttrdje, ju welker jebe« Qfa^t-

tjunbert einen ard)itcftonifchen Seitrag geliefert ju haben fdjeint.

&n ber Äircbe finbet man bie ©rabinäfcr ber alten ©rafen oon

gontenon. ssit tollen, wie man mir fagte, oorbem jene« Sd)lof{

.bewohnt haben, beffen legten 5Reft ber Iburm bilbet, unb feit

ber grofjen SReoolutton ocrfdjollen fein, SBenigften« miffen bie

Säuern nicht, wohin fie gefommen.

Die Sanern nun, al« fie mit SoUftrecfitng be« Strafge«

ricl)t8 betraut waren, jerftörten ba8 ganje Dorf bi« jur ISrDe,

mit S(u«nab,me be« I^urme* unb ber Äirdje. Der erftere

roiberftanb i^r.m Mnftrengungen, unb bie lefctere oerfc^onten fie

aus $ietät.

feilte, auf ^finaften 1872, fanb td) ba« Dorf fd)on roieber

aufgebaut ober roeuigften« im Aufbau begriffen, rooju bie fronüö«

fijdje {Regierung reicblicbc 8cil)ü(fe gewahrt bat. 3Ran fonnte

beutlidj feb,en, wie bie Söiebererfte^ung »or ftd) gegangen. Da«
erfte, roa« fidj roieber erhoben, roar ba« 3Birtt)«t)nt« ®eftalt

einer langen ^dljernen Soutife. Dal jrocite roar ein großer

Sdjuppcn für bic Sauarbeiter. Dann erft famen bie Söaueru»

Käufer, roeldje man nur tbeilmeife wieber auf bie alten gunba«

mente gefegt hatte. 3Bo bie« noch möglich war, hatte MOB
jebe SÖanb unb jebe JeuerfteHe, welche ftcfjctt geblieben, bem
neuen Ocbäube roieber einoerlcibt, unb e« machte einen eigen«

thümlichen Qinbntcf, roenn man mitten jroifdjcu ben neuen hell'

glän^enben Sänben eine folche rauchgeichmärjtc glächc er--

blicftc, al« Erinnerung an bic fchrecflichcn Reiten be« Siriegc«.

Der SBieberaufbau be« Dorfe« roar feljr rafet) oor fid) gegan«

gen. Denn e« h fltte ein öauer bem anbern geholfen, unb bie

benachbarten Sanbftcinbrüche hatten gute« unb billige« SDtaterial

ju ben ftattlichen Käufern geliefert.

Die Säuern, welche, weil e« geierta<i war, in ihrem,

burd) tabellofe Stctnlichleit au«gejeichneten Sountag«pu^e oor

ihren Käufern auf ber Strafje jagen unb ftanben, um ihr

„Schmauchen", petite convursAtion genannt, ;u halten, gaben

uns, ba wir fie höflich anipradjeu, bereitwillig rtntroort obgleidj

fie roobl merften, baß wir Detiticbe waren. Denn unfer gran*

Aöfifd; war nicht tabcllo«, uub bie ücute h'eriu'anbe oer=

ftchett fein ©ort Deutsch; auch fcbtn fie förperlicf) feinen

beutfehen, fonbern einen romanifcb--feltijchen Dopuä, welcher

fid) im Durdjjchuitt burd) Schönheit nicht gcrabe bfroortljut.

ÜJfan ficht im ÖJanjcn breite, fnochige, oon Cben nach Unten

nijammeugebrücftc Öefichter. Der S53udj« ift untcrie^t unb
fräftig, bie ftlcibuug eine äßifdmng oon beutjeher uub fiaiijö-

fifcher äauerntracht. $n feinem männlichen üDcu:ibe fehlte bie

furje pfeife, welche man bei un« am ^hein ben „Ocafenwürmcr"

nennt.

Die fieute, welche wir fragten, jeigten einen h^hf" 0™°
oon ^nteaigenj. Sie befcheieben un« ben Söeg ebenfo genau

wie richtig, uub gaben babei auch ftet« bie Entfernungen uad)

Kilometern an. ^n Deutfchlanb finbet man ba* nicht überall.

Man befommt juweileu gar feine Slntwort, ober Wfnigften«

eine uujureicheube, wie j. SB., roenn man nach bei Stichtung

I

fragt: „^mmer grab' au«*
1

, ober roenn man nach ber Gntfcr«

nung fragt: .Qtoex SJuchfenfchuB roeit" ober „eine Jabaf«pfeife

lang", roobei man immer bod) erft acfet)ert haben müfjte, roic

biefe S9üd)fc fdjicfjt, unb roic bie pfeife raudjt.

SJon ben Sadjfenbäufer Sadträgem natürlich gar nicht

ju rebeu. Dicfc biebern Scroohner ber auf bem lintett Sfcainufcr

gelegenen Sßorftabt granffurt« fitib nämlich berühmt burd) ihre

güttlirfje Örobheit. (Ruft roanbclte ber feiige Hurfürft oon

£>effeu, welcbcr juroeilen, namentlich roenn er mit feinem cbcln

Shatten Solle im Streit lag, feparirt in granffurt am Wlain

refibirte, in ben gluren oon Sachfenhaufen unb fragte jroei Sacf>

träger, bie ihm begegneten:

„SJo geht'« nach ber 9Rainbrücfe?"

„Dumme« 8la«", erroiberte ber Sine, .Wenn Du ben SBcg
nicht weifjt, bann bleib baheim.'

„Du", flüfterte ber anberc ©aefträger feinem SoHcgcn ju,

„Du, ba« war ja ber fturfürft!"

"Sooo?" erwiberte biefer, — ,nu, wenn'« wirtlich ber

Shtrfürft war, bann ift e« mir wenigften« lieb, ba| ich «'4'
grob gewefen bin."

Solchen urwüchfigen Scaturleuten begegnet man in gronf»
reich nicht. Die gefellige Silbung unb §öflichfeit, welche man,
felbft al« geinb, übcraH oorftnbet, ift üteßeicht nur conoen«

tioneü unb fehr oberflächlich, ober boch aufjerorbentlich mobU
thuenb.

Son gontenon biegt man linf« ab, unb föbrt bem rechten

3Rofe(ufer folgenb nach ÖJonbreoiüc, einem großen Dorfe, ba«
feine anberthalb taufenb Einwohner haben mag , währenb
gontenon bereit oor bem Striege nur 2<0 unb jefct höd)ften«

800 hat. GJonbreoifle hat ben rid)tigen Dnpu« ber bortigen

Dörfer. Die ©auernbäufer liegen nicht getrennt, ein jebe« mit

feinen ©aumftücfen, Obft- unb ©cmüfcgärten, ©iefen unb
Sleichplä^en umgeben, wie im weftlicfjen Deutfchlanb, fonbern

fie flehen in Steif) unb @(ieb in einer Strafjenflucht roie in

ber Stabt. Die lanbroirthfchaftlic^en iRäume , Stallungen,

.^euboben, Scheunen, SBeinfelter u. ). ro., finb oon Hufjen faurn

erfennbar unb behüben fid) unter bem nämlichen Dach mit ben

Wohnräumen, ^n ber Siegel bie (enteren recht« unb bie

erfteren linf« oon bem Eingang. Die fteinemen lÄufjenroätibe

finb fehr bief uub mit roeißem Äalf beworfen. Die 3al)l ber

genfter unb fonftigen Oeffnungen ift flcin, ba« innere roeni^

ger reinlich, al« ber äufjcre Serourf. Die Dächer haben eine

geringe Neigung unb beftchen au« großen, hoHe n , alten 3«*
m tu. Da« ©anic hat einen etroa« füblichen änftrich unb ift

in ben weiften Dingen ba« bircete (&egenti)ei( be« beutfehen

Dorfe«.

Such biefe« ©onbreoiHe hat feine SUtertrjümer, ouf bie e«

fehr ftolj ift. ^ch la« an einer Strafjcnecfc ,Rue du L'hatoau

des Priuces*; beim felbft in biefem Dorfe finb überall bie

9camen angefchrieben. ^ch erfunbigte mich, roa« e« mit biefem
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5ürftenfcf|loß für eine ©eroanbtniß fjabt. Man jeigte mir

befjen Srümmer mit bem ©enterten, tytt Ratten bie älteften

franjöfifc^en Könige gehäuft; id) tonnte nid|t ermitteln, ob bie

SKeronittger ober (lapetinger.

Slußerbem jeiote man mir ein alte« $ofpital oon monu«

mentaler Sauart, Sa« oon ben ^Jrinjen oon Glbeuf herrühren

foll, unb einen ©rannen, genannt ,1a Fontaine des Trois-

Saints", womit, glaub' id), „bie heiligen Sreifönige" gemeint

finb. SÜcan fdjreibt biefem ©runnen eine wunbertb,ätige ßeil*

traft ju, uub an gewiffeu lagen be« $ahre« fommen eitern

au« ber ganzen Umgegenb mit ihren hänfen Kinbern hierher

unb lajfen bte Sedieren, im feiten ölauben auf bie straf: bc«

Söunber«, uon bem Söaffer be« Srunnen« trinfen. G« ift

glcidjfam eine Slrt oon etroa« oerfpätetem .§öflid)feit«au«taufch.

griifjer hoben bie tjeiligen brei Könige ba« tjeilige Kinb auf»

gefugt, unb jefct mtben bie ftinber bie ^eiligen brei Könige

auf. Älfo ein ®egenbefud).

Sie« aljo ift 'ber eine SBeg nad) Wanetj, ber läng« be«

Ganal« unb ber SRofcl. 35er anbere geljt über bie Serge.

3dl habe fie beibc gemacht, ben einen auf bem Qnu unb ben

anbern auf bem Wücfroegc. 2ludj ber 2Beg über bie Serge ift

intereffant. G« finb eigentlid) nid)t einzelne Serge, ionbern

ein großer, roalbreidjer; mit Sdjludjten burd)furalter breiter

©ergrüden, ber fidj r)icr einfdjiebt in ben SBinrel, roeldjen

bie äRofel maefit, beoor fte fid) mit ber SWeurttje oercintgt.

Ser roalbige Sergrtirfen, genannt .Foret de la Haye\ fällt

nörbliri) nad) grouarb, öftlidj nad) Wanetj, füblid) nadj litja-

lignt) unb roeftlidj nad) Soul jiemlid) fteil ab. erreicht man
feinen Wanb meftlid) oon Wanct), jo b.at man einen rounber*

ftfjönfn Witcfblid auf biefe Stabt, bie fo fofett fjingegoffen in

bem mächtigen $auberrunbe ber Serge baliegt. Sann gcl)t c«

burd) bie Wegion ber Steinbrüche, au« roelcfoen Wanct) errcadjjen.

Leiter fäfjvt man auf einer trefflich gebauten unb unterhaltenen

Sanbftrafie über bie .frjodjcbene, üertieft fid) jebod) brci= ober

oiermal in Sd)lud)ten, wcldje bie Gbene biirdjfdjneiben unb

oermöge iljrer »erfdjiebenen Saunt' unb Straudjbcftänbe unb
ber ajianrtiefjfaltiqfnt »on bereu Können ««D Sarben einen fcljr

malcrijd)en «nblirf barbieten. Stuf bem hödjftcn fünfte ftefjt

eine ^uhrmannsmirtljfd)aft, qenannt „Aux quatre vente", auf

Seutjdj „Sierwinben*, ein Warne ber in Glfaß unb Sothringen

bei t>öt)cr gelegenen fünften öfter» roicberfet)rt unb aud) in

ben reijenben Grjätjlungen uon Grdmann=lShatrian feine Wolle

fpielt. Son bem Sörfd)cn Sclaine gel)t e« abwärt« nad)

Sommartin-lc«='Ioul, roo aud) ber »Ott ^ontenon fommenbe
Sicinalwcg fidj mit ber i?anbftrafjc oereinigt.

Scn'bctn weftlidjen Wanbe be« Sergrüden«__ au« jtnb
roätjrenb bc« .fpin unterfahren« fjat man immer bie Stabt Soul
Ml fid). Sor Wem fallen bie beiben alten unb jierlid)cn

Sfjürme feiner Katbebrale in bie Äugen. !Eie altersgraue

Stabt liegt in einem frifdjen STfl^'nO^grän (bie Obftbäume
tjatten l)ier fd)on tuillftänbtg abgeblüljt) jmifd)en ben filberglän*

xtnb ftraljlenben Sättbem, weld)e bie SDcaaö, bie ÜKofel unb
Der Stritt^SDfarnecanal um fie jictjcit. Sie ift riugSumqeben

uon Sergen, meld)e bie Stabt beb,errid)cn, aber nidjt befeftigt

finb. Unter itjucii mad)t fid) namentlich ein fel)r großer, fteil*

anfteigenber, aber oben abgeplatteter Sera oon anfebnltd)er

^ötie bemerflid). Gr liegt auf bem linfen Ufer ber ÜJfofel uub

hetfjt 2Hont Saint ajcid)el. SlMe «ngeficht« biefer 9?ad)bar*

fdiaft ^oul bie ^rntenfion haben fami, eine ^eftung ,5u fein,

mar meinem bcfd)ränften Untertl)ancnoerftanb nidjt begreiflich,

©leiebroohl hat e» mätjrenb beä legten ftriege? eine ^f't'aug

ben ieutfeheu ba« ücbett fauer gemacht unb ben öebrauch ber

länge ber SDiofel hinführenben ßifettbahn gehtnbevt.
' loul gleicht einer bejahrten Schönheit. (Sfi nimmt fid)

par distance beffer au«, al« in unmittclbarfter 9iähe. %d)
mürbe bie* aud £iöfltd)feit oerfd)roiegett hoben, meitu e« uns
nidjt fo außerorbentlid) mißlaunig bet)anbelt hätte. Gs empfing

une mit einem gemittcrartigen iHegenguffe, fo baft mir in bem
„K<»staurant de la Cloebe" Unterfunft fudjen mufjten, in tnel«

erjem bie Glfaffer 5;ienerfd)aft I>eutfct) fpracfj. Siefc Seutfchen
ftub jebod) «uänahmen. ^m Uebrigen läßt fid) nid)t leugnen,

baft 9)Je^ ber 2Reh>aaht nad), unb 9cand), Soul unb Serbun

gan^ fratuöftfd) finb. Sa| bie Stäbte früher bem tjetltgen

römtfehen Weiche beutfeher Nation angehörten, beroeift nicht baä
Ofcgentheil. Senn biefe* Weich mar mehr ein unioerfelleä, nie;

ein nationale«; unb tvenn mir Stile« }urüderobern mollten, mas
etma jur ßeit ber Sohenftaufen baju gehört hat, bann müßten
mir mit ganj -IHmui unb spJefteuropa Krieg anfangen. S>er

Aerr behüte un« oor fo(d)en pangerinaniftifd)en $hantaftereien.

«ie finb un« in ber Sergangenheit ju üoel befommen, al« baß
mir fte in ber (Segenroart roieberbolen foHtcn. 9Me^ freiließ

mußten mir nehmen, rocil e« unfer natürliche« SoDmerf bil*

bet, unb mir einen folgen Gomplejr oon Sdjanjen unb üöällen

nicht entbehren fönnen gegenüber einem »Jiadjbar, roeldjer ob«

gleich in gerechtem Kampfe übenounben, fct)on roieber broht in

Dem Hugenblicfe, ba er noch am Soben liegt. (£« ift nicht

ba« ^Jkincip ber SReunion»fammern ü la Louis XIV., nod) bte

9ieoiubication«theorie Wapolcon« III., morauf mir un« berufen,

fonbern bie $flidjt ber Selbftoertheibigung ....
Ser Xouler Wegen mollte md)t aufhören. SBir trommel=

ten an ben 5enfterfd)eibeit unb fingen DJfüden, um un« bie

3eit ^u oertreiben. Sann öffneten mir bie Jenfter. (Degen*

über )o)auten mehrere Samen herQu3- Sie fehienen fich ju

langrocilen, gleid) un«. G« roaren Seutfdje, — Officterofrauen,

bte mohl aud; um bie Qiarnifon in Soul nid)t ju beneiben

finb. Slber ma« machen? Soul unb Seifort muffen mir bodj

mohl kefe^t honett, bi« ber (e^te Sou ber fünf 9Jcilliarben baar
bejablt ift. Sa ber Wegen fortfuhr fortjufahren, unb mir bod)

bie .fteit nü^lich an^uroenben gebad)ten, fo beftetlten mir un«
ein compenbiöfcs Jrühftüd. G« erfc^ien ; unb mir madjtcn e«

mie bie l)omerifd)en gelben; „unb rotr erhoben bie £mnbe iium

leder bereiteten SDfahle". Sa hörte plö^lid) ber Siegen auf.

SBelcf) ein Gonfliet ber ^flidjicu! SSa« tlum? fortfahren im
Gffen? — aber e« (onnte nad)her mieber regnen! Aufhören,

h'iow^fUf"» SRabl im Stid)e (äffen? — aber man mar bodj

I
einmal baran unb „ipäter mirb'« immer fpäter", fagte einmal

ein berühmter Webner auf ber Wationaloercinäoerfammlung in

Ceip^ig. Sa« conferoatioe ^Jrincip fiegte. Söir erlebigten ba«
©abelfrühftürf mit beutfdjcr OSrünblidjfeit unb Crbnung«liebe.

Sann betrachteten mir Soul. Sie Stabt ift eng unb
mintlig, $at aber jdjöne architeftoniidje Gin^elheiten. Sie \a[)\t

nidjt einmal 7,000 Ginmohner, unb bieje ftnb «uf einen engen

Waum Äitfammeiujepreßt unb ring« in üöall unb SJaffev eilige«

fdjloffeu. Sie ätabt ift Hein, aber ehrmürbig. Gl)rmürbig

burd) Sllter unb Unglüd. So lange fie uoen nidjt mit Aianf-

reid; oercinigt ift, i>at bte Stabt eine reiche uub intereffante

©efdiiehte. Son iljrer befinitioen Sercinigung mit ^ranfreich

au, l)ört bie (Mefd)td)te ber Stabt auf. Son' ba an ift fie nur
nod) ein ^rooinjialftäbtchen mie b""bert anbere aud). 3n
Scutfdilanb haben bie Stäbte ein beffere« unb jähere« üeben;'

eine jebe bematjrt ihren eigentl)ümlichen Gbaratter; uub felbft

in Italien, einem romauifdjeu Uanbe, ift bie« ebenfalls meit

ntthr ber gall al« in 5ran(reid), mo ber utterjättlidje Schlunb
^ßari« ba« fianb abforbirt unb e« zugleich erfüllt mit ben

eommuniftifchen 9J(ia«men, roeldjc fid) in biefem ^»e^enfeffel

crjcttaen.

Sor Gäfar« 3eiten mar Soul bie Surg (an) eines gnllifdjen

3'olföftamme«, ber Genfer, roeldjc bort bet Kriegsgefahr ihre

Familie unb ihr Sieh i" Scd)erbeit brad)ten. Sieileidit ift e«

j

bei ber quasi-infularen Sage ber Stabt erlaubt an ^falilbauten

,^u benfen ebenfo rote bei 9Jie^, ba« sroiidjen oeridjiebetten
' SWofelannen unb ber Seilte liegt. Sod) wollen wir un« nidjt

i fo weit nach rüdroärt« oerirren, fonbern nur erjäfjlen , ma«
fcftftcht.

Seit 3(u«breitung ber römifchen .perrfdjaft führt bie Stabt
ben Warnen Sullum. Sie Sefeftigung blieb unb bereitete ber-

felben wieberholt ba« traurige Sdjirfial, belagert, erobert, ge=

plütibcrt unb jerftört werben. Sie« geichah im Anfange
be« fünften 3a h'rhu Ilbert§ allein nidjt roeniger al« oiermäl,

nämlid) buret) bie GSottjen, bie Surgunber, bie Sanbalen unb
bie ^»unnen. ^n ber Wcitte biefe« ^aftrhunbert« fam bie Stabt
in bte ftarfe $anb ber Raufen unb hatte nun eine ^fü'ctng

I Stühe, bi« roieber bie ticrjd)iebenen fränfifcheu .iperrfdjer unter

|
einanber in Streit gerietfjen. ^uttbert Qahre fpäter fanb hier
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auf bem „Sd)ladjtfelbe ber Teutleben" (champ des Allemands)

bie berühmte unb blutige Sitfberfchladjt ftatt, in welcher Theo«
berief ber 3wette, König ber Surgunben, feinen ©ruber Xfjeobe*

bert ben Aweiten, Mönig ber ?luftrafter, nieberwarf.

iftm fiebenten QafyrfiMtbert entbrannte wieber ber Krieg

jmifchen Dagobert unb Theobeoert, unb Toiil würbe wieberholt

von ^lünberung, 3crftörung, ^Jkft unb £>ungcr$noth peinige»

fud)t. ^fm fotgenben ftahrbunbert würbe e« jmeimal jerftört;

tm ftabre 889 haben eS bie Stormannen geplünbert unb nie»

bergebrannt, 954 bie Ungarn, IL f. ro. Cine wahre üeibenf»

gejehichtc.

Sährcnb bie weltlichen SDcäc^te ftritten, bemächtigten fid)

bie ©eiftlidieit ber (Gewalt. Sd)on £nbe bes vierten ;}ahri)un=

bert« b,atte ber t)ei(ige SJianfut) liier baf Gßriftentrjum verbrei'

tet; Anfangs bes fedjften hatte ber föeilige oon Waitct), Saint

ßpvre, (fprid) : (Jwer), t»icr eine grofje Slbtti gegrünbet, welche

feinen tarnen trug unb bereu Itirdje ipäter von feinem Scacp-

folger 3anct »boibuä vollenbet würbe. Toul würbe ber Stfr

exmi SiftbumS, welche«, baö ISinjig-Sleibcnbe im ewigen ©ech=

fei, balb ju hohfm Slnfcbcn gelangte. $u Anfang bef jef)nten

Qalirhunbertäi belieh ber Kaifer ben Si)d)of mit ben Regalien,

b. b, mit ben lanbefherrlichen Jinanjrcchten, woraus fid) ad'

mäliltd) bie volle lanbethert liehe (Gewalt entwicfelte. Sie ber

^apft feinen Kird)cnftaat, fo r^atte jeber Sifchof feine Sanbeä«

henid)aft, welche feine Obrigfeit über fid) anerfannte alf

flaifer unb Meid); bann auch biefe nur nod) bem Zinnien nad),

— unb bann enblid) gar nicht mehr, bi« ber Äaifer mit ben

»ifchöfen *ugleid) fiel.*

allein auci) rata bai quasi-fouverainen *ifd)öfen (am bie

arme Stabt nicht jur Wulic. <£& gab ewig nid)t nur Sermid*
lungen im Innern, fonbent auch Krieg gegen Su&en. Tie
fflürgerfdjaft, an Soljlftanb unb Slnfeben bebeutenb gcwad)fen,

Wollte fid) ba« geiftliche SHcgiment nicht länger gefallen (äffen.

Sie »erlangte, nach Dtm Seifpiel anberer beuifchen Stäbte,

felbft ju regieren, tiefer innere Kampf bauerte Don ber

Süiitte be£ breijehnten bis jur SWitte bes fed}Sjef|ntctt 3al)r<

fjunberts.

Um bie lehtgenannte 3eit aber ging Toul gleich jeitig mit

SWety unb mit Scrbtin bem beutfehen SReichc verloren burd) ben

Söerrntl) jener beutfd)en gürften an Deren Spifec SUtorifc von

Sacfjien ftanb, genannt .ber ^uba-3 von SDieißen". ?Iber auch

bie Sürgerühaft von Toul hotte ben Sciftanb ^ranfreichS an»

gerufen in ihrem Kampfe wiber ben Sifdjof. Ter König von

tJranrrcid) jögerte natürlich nid)t, von fold)en Cfferten (Gebrauch

ju mad)eu. Unter bem Sorwanbe, er wolle „ber gemeinen

orutfd)en Freiheit ju Mlfe eilen", fteefte er ba« ganjc Öis=

thum loul in bie Tafdje unb liefe biefen 9iaub jpätcr (1648)

im weftpl)älifd)en ftrieben buxd) 003 Atrriffcne Teutfd)lanb

fanetioniren. Ten Streit jwifchen Öifchof unb ©ürgerfchaft

jd)lid)tete ^xanheid) fetjr einfach bal)in, bafe tä Seiben jebe

SWüdu entzog uub an bereu Stelle bie fönig(id)e ^ictatur, in

Sachen ber Sird)e fowot)! wie ber ©eineinbe, fehte. iiaö

83iät()um würbe i 7i w » caffirt unb ift feitbem mit 9(ana) ver-

einigt. Xit Stabt aber würbe unter bem feftungswüthigen

SJouts XIV., ftatt ber alten SBülle, bie noch «n wenig üuft

liefen, mit neuen ftortificationen nach ben Plänen ©auban«
toerfeheu, bie ihr bann auch 1870 to\e\>tt eine Sefd)icf}ung

iujogen.

loul nennt unter feinen ^Berühmtheiten ben 2'aron Souid,

ber hifv geboren ift. Cr war unter ilouxi ^J^ilipp 5inonj«

minifter unb ift befannt burd) ein ©onmot. %1$ ber König

fid) bejehwerte, e« gehe mit ben 5«non^en nid)t nach 3B«nfd),

antwortete Öarott Sioui«!: „Sire, geben Sie mir eine gute ^olitif

unb id) ftelle ^nen gute ginanjen*. 2>er preufeijdje 3jnaii4»

minifter hat ed gegenwärtig nid)t nöthig, einen folgen SBunfd)

auö'ufprechen. ör n.u bie „gute $o(ittf, bie «aron Vouti

vergeblich oerlangte.

9cach beenbetem .vnihftürf burthftreiften wir bie Stabt icui;

Wir befudjten bie öffentlichen ^lä^e, bie Straften, bie Salle unb

bie £>auptfirchcn. Tie Stabt hat, wie bemerft, einen alterthümli'

d)en (Shavaftcr. Snge winflige Strafen; hanbbreiteXrottoird ober

gar feine; fd)male, höh«, uberhängenbe ^äufer, angefd)Wärjte

fahle 9Rauem. SRobern finb nur bie Äafernen unb bie am lljor

Von WV.nm gelegene Place Daupbine, ein langweiliger vier»

eefiger ^Jlab, mit niebrigen Öebäuben, eingefaßt mit einer 9IIlee

geichnittener uub geftuhter Zäunte. am 23. September
187U Zoul oor bem, aai Greußen, Sauern unb SWerflenbur»

gern beftehenben (SeTnirungSbetad)ement ba« GJcwehr geftreeft

hatte, führte ber ©rofeherjog von SRccflenburg bie beutfehen

Truppen in bie Stabt. 2)er „ajfecfleitburger Slnjeiger* melbete

fofort hierüber:

„iie Iruppen formirten fich auf einem paffenben
$(a^e in Qolonnen neben einanber, worauf unter präfentirtem

©emehr ein breimalige« .fjodj auf Seine SWajeftät ben flönig

ausgebracht unb bamit gemiffermafeen feierlich ©ff'fc °°n °'
e*

fem ^(a^e ergriffen würbe".

Bieter K paffcnbe $laft", auf welchem bamals ber @rofi>

herzog von aKecflenburg bem fünftigen beutfehen Kaiier ein

$od) aufbrachte, ift bie .Place Pauphine*.

2)a« ^ntcreffanteftc in ber Stabt finb bie jmei Kirchen,

Sanct Stephan unb „Saint öengoult", auf 2ieutfdj wahr=
fd)cinlid): (^angolf. Xit erftere war oormal« bie bi)d)öfliche

Katl)cbralc, ift aber feit 1790 jur gewöhnlichen ^Jfarrfirct)e

begrabirt. XaZ £»auptfchiff unb bas Xranfept finb Stuftet

feinfter 0otl)if, iinb jwar be* breijehnten ;>al)rl)unbcrt*.

Saffelbe gilt von ben beiben .^auptthftrmen, welche tnbef) wohl

ihrer l!ecoratwnen unb Statuen, worunter auch ein 2)eufmal

ber Jungfrau von Crleane, beraubt worben. (ii fcheint, ba-

malf fd)on liat fo wai wie bie „Commune" in ^ranfreid) ge»

fpuft. SBenigltenö finbet man überall Spuren oon toller 3fr=

ftörungfwuth uub von £>af) gegen alle* Sd)öne unb @ute. 3n

(Ermangelung aller unb jeber llebcrlabung mit 3u*hQ,cn unb
9icbenwerfen macht aber bie Kird)e, in ihrem ^inneni wenig»

ftenö, einen um fo befferen ßinbruef. Um fo mehr imponirt

bie holje 3Sölbiuig, um fo fräftiger ftetgen bie fd)lanfen Säu»
len, von welchen jebe von vier kleineren cantonnirt ift unb ein

wunberfeböneg Qapitäl von Seinreben unb Hfanthui trägt.

3)ie @angolftird)e mag ebenfalls, ihren ^pauptbeftanbtheilen

nad), auf bem brennten ^[ahrhuubert herrühren. Sie jetd)«

net fid) auf burd) intereffante ($rabmä(er. Seibe Kirchen haben

fehr fchöne alte ^(aematereien, unb an jebe bcrfelben floßt ein

grofie« Slloftcr. Tie Slreujgänge ber Klöfter unb beren 3Ro»

numente finb fehenfwerth-

3)er vormalige SSijdjoffpalaft ift je^t StabthauS, Hotel

de ville. 2Han verwahrt bort einen ^rivilegienbrief bes beut=

fdjett Kaifcr« (fiarl IV.) von 1367, worin alle SRcd)te, «ered)t»

fame unb Freiheiten ber Stabt Soul erneuert unb beftätigt

Werben. 3Äan nennt t)itx biejen faiferlichen ©rief ,La Bulle

d'or*. Sohl eine ©erroed)flung mit ber eigentlichen golbenen

©ulle.

3um Sdjluffe fpajierten wir fo lange bis ber 9Jegen, ber

fid) nach beenbigtem Jrühftücf alebalb wieber eiuftedte, unf in bie

.Wlorfe" juriieftrieb, auf ben Säflen herum, wo wir von 3eit

ju 3f '* f'|lfK fehönen Äufblirf fanben, namentlich nod) bem
iliont SKid)el unb bem SDcout Sarine, auf welchem fich wätjrenb

ber Sefchießung ber Cbfcmationöpunft befanb unb ber Ö5rofj»

herjog von SDcecflenburg, alf Commaiibant bef breijehnten

Slrmeccorp« mit feinem Stab tytit. Sluf bem Sali ftanben

aud) nod) bie franjöfifd)en @efd)ü(e, beren am 23. September

an 200 erobert würben. Jaft jebeä ©efdjüfe trug ein anberef

(rmblem. Tie Sappen unb 3eidu-n ber Sourbonf unb ber

Drlean«, ber verfd)iebenen 9tepublifen unb ber uerfd)iebeuen

Kfliferreirhc wedifelten mit einanber ab, mäljrenb auf unferen

Kanonen nicht« ficht, alö bie lapibar=lafonifct)en Sorte .ultima

ratio regis", ber lejte SeweiSgrunb bei König».

Tie Stabt Toul f)al im lebten Krieg nicht unbebeuteub

gelitten. Schon am vierzehnten Suguft würbe fic jur lieber»

gäbe aufgeforbert. Srft am neunten September mad)te man
einen fdjmadjen Serfud) ber Sefd)ießung mit uniurcichenbcn

©ejdjüben. Äm jwetunbjwanjigften September Slbenbs waren

jehn Batterien mit fchwerera @efii)ü^e fertig; am breiunb»
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jwanaigften würbe bie ©tobt adjl Srunbcn lang befdjoffen unb
capitulirte fofort; nod) am nämhdjen läge, Hm läge baiiad)

pfiff fdum mieber bie SocomotiDe auf ber eiligft wieberherge«

Hellten Sifenbabn. Der mit unzulänglichen ÜJiittcln unternom»

mene ffiiberftanb ber im SSefentlichcn nur mit 2Robilgarbcn

beichten ©tobt mar febr heroifd), aber bod) mefleia^t auch, nur
eine „Ijeroifdje Xhorheit".

ßeiber f>at ba« Sombarbentent aud) einige fjtftortfcft'

monumentale Sauwerfe getroffen, wenn aud) nietjt jerftört

9!amcittltc^ haben bie ©laSmalereien beiber Sirdjcn, bie Xbürme
unb eine ©eitencapelle Don ©anet Stephan, ba« §otel be Sitte

unb ba« portal Don Sand ©angolf barunter gelitten. Änfang«
wollte bic SeDölferung ba« Sülle« par depit in Xrümmern
liegen (äffen, nämlich um bie Dcutfcfjen ju ärgern unb ber SBelt

ju jeigen, bafj mir Sarbaren feien, ©lücflicberweife b,at

man fid) jebodj bereit* jefct überzeugt, bafj c« (inbifd) ift m
Jagen: 68 gefdjierjt meinen eitern red)t, bafj idj mir bie $änoe
erfriere, warum laufen fie mir feine #anbfd)uh?

Ättttn unb Rollen kr Jxa*$tn.

Die granjofen gefallen fid) feit ihrer Sieberlage barin,

bie bcutfcbett Sieqer al« eine Sanbe oon Säubern unb hieben
ju bezeichnen. Der ©ebante, oon einem e^rlidjen ©egnet in

ehrlichem Kampfe ju «oben gerungen ju fem, bünft fie uner»

ttäglid). Ilm bie loloffale Sicbcrlage einigermaßen ju Der«

fdmicrjen, bebürfen fie ju ihrer Serubigung breier üßomente:

a. be« .Serratb« unb ber Unfähigfeit ihrer güfrrer, b. ber

mangelhaften ÄuSrfiftung, c. ber .ßintcrlift unb Scrbcrbtbeit

ü)rer ©cgner. ©eit naheju zwei fahren lebt bie fratuöfiidje

^reffe faft auSftbliefjlid) auf Soften biefer breifacheu Selbft'

täufefmng; an biefen armfeligen 2ügen richtet fid; ber nieber*

geworfene Sationatftolj mübfam auf unb erfcbwinbelt fid) eine

©djeinenftetu. SBir wollen und nur mit bem legten fünfte,

mit unferer ©eringfebähung be» l£igcntbum« in frembem x'aube

befebäftigen, mit bem Sergehen, beffen fid) bie Deutichen ©o(<

baten fctjulbig gemacht haben follen.

ö« ift ein ©laubenSarttfel in granfreid), baß unfere

©olbaten im geinbe«(aitbe arg gemirthfd)aftet unb Diel geflogen

^aben. Die Hbgefd)madtheit biefer ScfdMlbigung im ©rofjen

unb ©an^en erhellt am heften barau«, bafj biejenigen ©egen»

ftänbe, roetdje DorjugSroeife »on ben Deutjcbcn geftohlen fein

jollen, fonberbarermetfe ju ben fd)werft transportablen ge«

hören. Son geftohlen ein ©elb, Don geftoblencn Kleinobiett

unb Dergleichen fpriebt faft (ein ÜJicnid). Unfere Saubluft fall

fich Dornebmlid) an ben $iano« unb ben ^enbulen bewährt

haben. Die grage, wie unfere Solbaten eS angefangen haben,

unter ben unerhörten ®d)wierig(eiteti ber Gomiiiuiiication im

Kriege biefe fdjmerfälligen ober belicaten Qnftrumente nad)

Deutfchlaiib ju beförbern, fümmert bie grattjofen nicht weiter.

£« ftel)t einmal feft, baf; Deutfdjlanb erfl buret) ben an gran(«

reidj begangenen SRaub bie iBelanntfdjaft mit guten eiaoieren

unb jierlicben ^enbulen gemacht hat- 2)aher ber 9?ame .^en>
bulopoliS" , weldjen ber ^arifer Sol(Swi( ber £»auptftabt

Sertin beigelegt hat, baher baS fchöne SBort , pendulard " ald

gleid^bebeütenb mit „Deutfcher" , baher ber fRuf, welcher je^t

noch in ben ^arifer Saf6S ertönt, fobalb bic fran^öfifche 3Ka--

jorität xwei Dereinfamte 3)eutfthe in ihrer SWurterfprache ftdj

unterhalten hört: .Kellner, frfilieficu ©ie bie Uhren ein*.

2)ie Xhatfadje, bafj ddii beutfdjer ©eite in granfreid)

währenb bes legten Kriege« mancherlei entwenbet worben ift,

foll burdmu* nid)t in Slbrebe gcftellt werben. Wber biefe lljat»

fache ift eben mdns anbere» als eine natürliche ftolge be«

Kriege*, ©ie barf, fo abidjeulidi bieS dingt, ruhig eingeftanben

ii'.-ben; benn fie ift eben nicht fdnmpflia), weil natürlich-

35te allgemeinen ©ittlid)(ett9begriffe werben burdt bie

ungeheure Unfittlicbfeit. welche man Kneg nennt, Derfchoben.

Unter Serhältniffen , welche ba«, waa nach allgemein menfeh»

liebem öefühl al« ber «erbrechen größte« gilt, jur ^flidjt

' machen, fann auch bas geringere ü< erbrechen nidjt nach beut

gewöhnlichen üDca|e gemeffen werben; wenn bie Xöbtung be«

uRenfchen mt .frelbenthat wirb, fo Derwifd)en fid) aud) bie @renj>

linien jwifcheu bem äRein unb Dein; unb wirb ba« fünfte

©ebot umgeftofien, fo fd)wan(t auch ba« fiebente. t)as ift em-

fefelid), aber e« ift fo.

S)er Xiebftahl entwicfelt fich Kriege gauj Don felbft

burch *>ic nothgebrungene SKiBachnmg be» iSigenthum». Sin
in Kalbleber gebunbener ^Jrad)tbanb, ber bte ^ierbe jeber

©ibliothef ausmachen würbe unb ber nun bem ermübeten
,

©olbaten ali Kopffiffen bieut, hat für ben €olbaten natürlich

nicht ben SBern), ben er für ben ^Bibliophil hat. Xtr ©olbat
Derlangt nicht« werter, al« bafj ber 3)ecfe( möglidjft meid) ift,

unb ee ift ihm febr gleichgültig, ob ei^eoier ben 9anb gebrueft

unb (SaUot Die 9tabirungen geliefert tyaL Kommt er Don ber

Leibwache h^lb erftarrt in fein Cuartier jurürf, unb ift (ein

Srennboli jur Stelle, fo jerfcblägt er ben überflüjfigen ©tuhl,
ob er Don iKojenho^ ift ober nicht, jünbet ^euer an unb wirft

bie gut ausgetrodneten $otiwänbe eine« »iüarb* ober eine«

UlaDier« in Die flamme. <£r hat burch 'djweten I'ienft ba»
Siecht auf ein warme« 3immer erwirlt, unb er Derfchafft e«

fid), wie er fann. Segnet unb (türmt e« brausen, unb ift ber

SSantel fabenfd)einig geworben, fo i n: DieQeicht bie bemalte
Seinwanb ba an ber ÜStanb Dor ber bttrehbringenben Säffe.
SSJenn ba« Unglüd e« will, fann auf biefe Süetfe allerbing« ein

fünftlerifdjc« SDceifterwerf jum Segenmantel begrabirt werben.
S)a« 8U(e« ift gewifi böd)ft beflagen«werth , aber e« ift eben

nicht« Slnbere« al« Sie natürliche jjolge be« Kriege«.

Unb — alle fentimentalen Süeffict)ten bei ©eite gefegt —
waö l;at benn aud) biefer ganje ^lunber, wa« haben all biefe

©chatteten für eine SBebeutung im Sergleich m ben taufenben

Don SRenfchenleben, bie jeber Xag forbem (ann? SBer täglich,

}u jeber ©tunbe, in jebem Stugenblide fein Üeben einfehen muß,
ber hat auch gerabe Sefpect Dor bem fremben eigenthum!

Tie Aneignung fremben ©ute* h<»t befanntltch währenb
be« Kriege« fogar ihre t»lferred|tliche Safi« in ben Sequifitionen.

Sei ber SJauer unb bem Umfang eine« fo gewaltigen Krieges

wie ber lebte muffen allmählich bie Sequifitionen jur ©elbft^

hülfe ausschreiten; jeber einzelne fu cht fid) eben an Sehen«'
mittein ju oerfchaffen, ma« er braucht. Man nimmt ba« frembe
@ut junächft jur (Befriebigung ber gebieterifchen unb unabwei«=
baren Sebürfniffe; mit ber ^ett entwicfelt fich au<h h'ec ber

Derberbliche fiuru« unb man nimmt aud) ba«, wa« nicht gerabe

abfolut nothwenbig ift.

So erflärt ee fid), baft iieute, bie im ^rieben, unter nor»

malen Serhältniffen, nicht im Stanbe ftnb ein frembe« Streich*

bolj ,m nehmen, — bafj bie ebrlichften SSenfd)en Don ber Seit
im Kriege in DöQiger aMif.acf)tung be« eigenthum« biefe ober

' jene Klctmgfett, bie ihnen fpecieH ©pafi macht, einfteefeti —
herrenlofe« ®ut, ba« am näcbfteii Xage boch ber Sermd)tung
anheimfällt! Da« ift Dorgcfommen unb barauf allein befchtantt

fich 'nt ©rofecn unb @anjen ba» „Selten unb Sollen" unferer

Seute, ba« jelbft in Deutfchlanb ju ben ungehörigften fentimen»

taten Klagen bie Seranlaffung gegeben hat.

Dafj profefftoneOe ©pi^buben, bie ftch hei ber allgemeinen

SBehroflicht ja aud) unter bem Solt in Saf|en befinben müffen,

ein Uebrige« qethan haben mögen, mag fem; e« beweift aber

gar nid)t«. Die ©tatiftit hat ba« merfwürbige Sefultat feft«

geftellt, bafi währenb be« Kriege« bie Sergehen gegen frembe«

eigentbum in Deutfchlanb fich auffällig Dermtnbert haben.

Somit ift e« erflätlicf), bafj währenb bie)er^eit in granfreich

manc&erlei abhanben ^efommen ift. Sefanntlich wirb aber ber

Diebftahl unter ben SJaffen mit graufamftcr Strenge beftraft,

unb hierfür liefert aud) ber lebte 'Jelb^ug Seläge.
'

vSlit ben Ausnahmefällen haben wir un« nia)t ju befäffen;

im Allgemeinen aber )tebt es feft, baf; (ein höherer, (ein fubal»

terner Cfficier, (ein £ olbat fid) im ^elb^uge bereichert hat;

baf) bie öffentliche Meinung, welche tu biefen fragen immer
einen guten Qfnfttnct befiht, auch ntc^t einen ber Führer al«

einen )o(d)en bejeid)net, ber mit nicht reinen .fjänben au«
granfreich jurücfgefcbrt fei.

©ie aber Derhält e« fich in granfreiet)? Sie in bem
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Sanbe, ba« jojjt fit titele ßntruftung über bie bcutfdjen @pt|j«

buben tpufylt? ffijir brausen, um bei ber ©egenttart m
bleiben, faum an Sßalifao ju erinnern, ber a(« armer ©d)luder

nad) Gf)itia ging, unb „mit be« Oriente Schöben veiefj betoben

"

be : mf ctfrte ; nicht an ©ajaine, beffen gröfite <Srfolge in SKertco

nad) allgemeiner \
:

Infi cht finanzieller iJatur geroefen fein foQen.

Unb hat man nidjt jefjt fogar, in ftratitreid)« tieffter Srniebri*

{jung, auf gewtffe fieute mit ben fingern gezeigt, weit fie bie

ihnen jur SSerfügung gefteüten öffentlichen Gaffen im eigenften

fjntereffe geplüttbert haben follen? Qkrabe bie JJranjoien

tollten bod) mit ber $cfdmtbigung be« Dtebftahl« im Stiege

reefit oorfidjtig fein. §aben fie benjelben bod) gerabeju ju

einem ftaat«rcd)tlid)en Hriom ausgebildet unb mit fo harmlofem

ÄnniSmu« 83udj barüber geführt, bafe ei mobl ber ÜRüf)e Werth

ift, an einige ber oon ihnen angeführten Xr)atfad)en jefjt iu

erinnern.

^n bem bänbereidjen SPratfitwerl .Galerie du Musee
Napoldon"*), welche« ber Äujpferftedjer ,5ilhol im Serein mit

bem StunftfdjriftfteUer fjofeptj Saoall« herausgegeben bat, finb

bie fämmtlidjen Äunftfdjälje be« Souure in ÜNabirungen unb

©tablfridjen gefammelt unb mit einem Eommentare begleitet,

Welver über biettünftler unb ihre SBerfe forje SRittheifungen

entrjält. SBtr haben unS ba« Vergnügen gemacht in biefem

Suche ju blättern unb einige Sinjelherten barau« ju ertra»

hiren. >m<-. finb fie. ÜRan toirb barau« ertennen, b.in fid)

bie Jraujoien auf ba« „Stetten unb Stollen"**) bod) nod) ganj

anber« oerftanben haben al« mir armfeligen Stümper:
3»eittr »anb: fforrrggio: 2)ie Dungfrau, bas öbjiittinb, SKagbalena

unb btr feilige $ieron«inue. ,,'f« Äiitlig Don Greußen, Orr jturfilrft Don

»anrrn uub anbrrr ^oliwatnt (jaben )it Brrfdjitbenen ^iit: ättntrit brträdjt«

ItdtK Stnrrbietungen grmatfe, um birt »ilb ju erwerben. Hilc birf e 8trfu<fe

finb erfolglos geblieben uub $arma wflrbt tS not) befifen, wenn brt @ieg
unb im« fTeifinnige Stift, tottd)er bi< CjToberungen brr granjofen fritrte,

fir niebt «ad? Otalira ge'übrt (jätte. . . . Iliefrt Hfleifierwert tjactr Ulf 61«

bafen nnrrbörtc tiljrt. brn Wrgtnfianb eint« brfonbtrtn Snilel« iu bilbrn

in brm ©ertrage, Weldjer jwifefen bem ©etteral SJouaparte unb brm gurften

bra Uarmu obaefcblofien würbe, iber giirfi rmsfanb beu »trluft bi«(e*

Silbe« fo l<bt)afi, t)a[t rt tinr SRiQloit bot, n«nn man rt ibm Ihm nt looDtr.

Sbrr ein großer SRann Fitt)i Uber bea t>ccur.:dren Oirtncffen unb ©oiiapiutr

crb/ielt Äroulrrid) unBerictjrt bit 6^re, buvdi feine Sofien unb bic (Seroolt

frinr» 3lomnt« b««)rnig( ju erlougen, ko« bie ofjenni ©d>ötj« fo biettr

SRonareb,en oergeblid) ju erwerben wrfnoV f»atten. Der italienifo^e gärft

febnur, bafi er bea (2d.il, wo er ba« Dirifinrorrt fo oft bettmnbrrt halte,

tu hrirber betreten »erbe, unb er bat feinen @d)n>ur gehalten."

Stab^ael. i'a Vtabonna bella (Sebia. liefet vilb würbe au8 bem
Dtufenm Don ft(orcn) gef)ol)len.

Cicrtrr SBanb: gra Sartolomro. „Siefe» Silb gierte ben i'alaft i'itti

at< bie granjofen loecana eroberten."

Rünfter »oub: «üben«. *reiijabnab,me. „Eiefe» ©ilb fo>mü(fte bra

»on «ntwerBtit, bie e« bie granjefen, welaje »etgien erobert bitten,

t» entfernten, um rt not) %arit ju bringen."

Sieb tntcr «anb: DomfniaVno. 2>er (eilige .«Meroitpmu«. »®iefe«

8i(b gebart tu ben i)unbert @taruen unb 8in>eni, Weld>e fia» VI. in (He
uiäfjb,eit beti gTiebenCBertrag« bon Xotentina an grantrrio) aufliefern mußte.

S» befanb fid) früher Ober bem ^auptaltar brr .pirroitumucflroV )U 9tom
"

gra Sartolomco. 3>er ^eilanb. „t>ei btr Qroberung bon gloien-, fan-

ben bie graniofen biefe» »ilb im $alofi f ttti. »on ba au« würbe t«

nad) bem Shifoc 9!a»oIeon gebradjt."

»runter »anb: Sleianber »tronefe. 3uBiter unb feba. „a>iefe8 »Üb
ip ein »eflanbtb,rn brr Cfrobenmgtn »on 1806."

»embranbt. Orofjt ?anbfd)aft. Siitfelbe »emerhutg.

Sie ©ratiie be» Slollo oon «eloebere. „300 9atjre ftanb biefe Statue

auf brm »eleebere be« »atican« unb btlbcte bort brn (Segenfiaub ber »c
wuttbrrttng oon SOem, wa« Qluroba an Oelrbrten, Xunfifrrunben unb mafar«

IfOften «ennern rjrroorgebrttdjt bat, tri« enblitb brr btftanbige grrunb unb
fflobltbäter dou granftritb ba« SWnfee SJooofeon um biefe berrliaV Statue

bnrirlerte."

rrt 1806."

»orbonr. SKar« unb »rttu«. Hu« »ien gefloblett.

Saptfjel. 3>te ifßabonna be goligno. SBurbe au« goligno »on bm gran»

jeftn mitgaiommm.
.Hetiitter »anb: Sorrcgglo. 3ul>itrr unb i'eba. „Taf »ilb würbe an

ben xonig bon Greußen »erfauft. au« »rrlin würbe e« nad) $ari« jitrilit-

gtbrad)t" (um wiebrr nad) »ertin jurilttjutebreii).

SBir haben au« bem großen ©d)ulbbud)e be« officieH con»

Itarirteu rranjo)t|ajcn rnauoe* nur eine unD Durchaus ntegt ote

•) fari«, gebruett bei Qille fil». (Srfirr »anb «i XII. (1801) Die
föättren »äitbe erfd)itnrn in ben folgrnbrn 3abreu bi« 1813.

**) SBir bemerfen, baß bie geftoblenen »über aOrrbing« }tint bei weitem

größten Ibeil ben graiijofeti fpater wieber abgenommen warben finb.

Hit fettige gurtUU- „CJrobrrung brt 3a*.

|

fd)merftbetaftete €eite aufgcfd)tagen; aber fie jetgt fd)on, wie

i abgejehmadt bie tugenbhäften ^Jtjrafcn ftnb, ro'eld)e bie ju

IBoben gevoorfene Kation jefct ableiert. S)ie SKufeen in 33er«
: faillc«, Die reichen ftirchen ber t>on un« eroberten ©täbte haben

, auch nicht einen ihrer Äunftidjäpe burch und verloren. 2)afs

bie Hillen, namentlich um ^ari«, jerftört morben finb, mar
' burch bie Dauer bei Kriege« unb burd) bie Mrte ber ^ahreS»

jeit gerabeju jur Slothmenbigteit geworben, «de unparteilichen

! Beugen couftatiren in ber Unit einmüthig, baf; bie Srreffe

gegen ba« (Sigatthum faft au«nahmelo« au« ber lebten ;>,<rA

bei Äriege« batiren. SBenn ben l^franjofen an ihren Glaoieren

unb ^enbulen gelegen mar, fo hätten fie nach 5ebau ^rieben

fchliefeen follen. Ueberbie« waren fie felbft ben Unjrigen mit

gutem Seifpiel oorangegangen. SSJährenb be« Striege« bezeug«

ten menigften« bie ßeittingc n ber ^rooinjen, unter bem frifchen

unb toahren Sinbruct be« Srlebteit, ju unzähligen Skalen, baft

bie eigenen tfanbesfiubrr in ben Dörfern meit ärger gehäuft

hatten, a(« bie .barbarifrhen" Sieger, bie nach 'bnen einbogen,

gemirtl)ichaftet haben. SBer SBinb fäet, wirb ©türm ernten; unb
Wer burch SBaf)nftnn unb Verbrechen ben Jyeinb in fein Uanb hinein

rieht, ber jammere nicht barüber, baft ihm ein Qlaoier jer»

fchlagen wirb ober ein paar alte ©chmöfer abbanben fommen.

Die Uealfdjnlfrogt.
»on

fbltarb •«* ijnrlmnnn.

(Srbluß.)

Der WormaUt^rplau }tigt oon Quarta bi« ^rima itoriunb«

bttifeig obligatorifd)e Unterrid)t«fiunbrn auf bie 5Sod)t, toobti ofer

btr @tfana. nod) uid)t einmal mttgrredjuet ift, fo ba§ mit bitfem

oierunbbreifjig Slitttbett feraudtamtn. Da« ift fittfcbieben ju triel,

unb ba« 4)i a r i m u m ber obtigatortfd)cn 3tunbenjah( ift

auf 30 anjuff i-cit M rottrbc perftnlid) nod) »entger wtinfd)rn,

oetjidjtr aber auf Vorfd)ldge megrn ber oorauejld)t(id)rn Unmiglid)-

feit, oorläufig ein 2Beitete« ju errtid)en. Um bie 3a6t auf bretfjtg

ju brfdjränhtt, braucht man nun blo« ben ^fidjnen- unb @efang>

unterrid)t in beu oberen (Staffen facultatvo ju marfen. So brin»

grub nöttjig ba« ßeicbitrst ju; Unterftüpung ber .panbf ertijqfeir im

Sd)rcibrn unb brr meltlicfe uub gei|tlid)e SJolf«gefang in btn

unteren klaffen ift, fo münfefentmertr) ift e«, für bie oberen

(Staffen ben Gltrrn ber SdjiUer freizufteden, ob fie ibrr ©öbne oon

ber «Gelegenheit, weltbe bie Odjule bietet, Qkferaud) madjen (äffen

mollen, ober ob fie birfelbe burd) toirtfameren $rwatuttterridjt er-

fegen tooUtn, ober ob fte enblidj einen Unterridjt in biefer ober

jener fluuft für bie dnbiotbuatitat ihrer Srinber unb für beren

fünftigen SBmtf übettjetupt nicht für angezeigt crad)ten. SDer

ben Uuterfthieb be« @eiftc« in ber Irbeit in einem @<hu[)eid)nen*

faal unb einem ÜRaleratelier, roo 3tid)enunterrid,t ertr)eitt wirb,

teunt, ber toirb mir beipflichten, ba§ ber 3cid)euuuterrid)t in ben

Spulen relatio fortgetoorfene ^tit rrprifentirt. (Sbcnfo würbe ber

Rtmftgrfaug ber in ben @rfang«c(affeu gepflegt wirb, nur gewin*

nen, wenn wiberwiOige unb mufifalifch gan) unbegabte @d)Ultr

ftrenger au«gefcf)iebrn würben, watjrenb e« onbrerfeit« ein Unredjt

an bem talentooden ©cfjüler, ber privatim eifrig SKufit treibt, be«

gehen fe'&t, wenn man ihn n&tin'gt, noch )Wei feiner ©tunben für

ben 3Ku|lfunterrid)t in ber ©djule ju opfern, beffen er für feine

Silbung«jwccfe gar nicht mehr bebarf. Die äuijerjte julSffige tjon«

eeffton bürfte in bem 3ugeftanbnif[e befielen, bag für ©djülrr,

Welche nicht in 'iKv.it' uub ^eidjnen geeigneten ^rioatunterricht

nachweifen, bie Irynlnrtbmr an brm ©d)u{untcrrid)t in einer ber

beibeu Stünfte uad) eigner Äu«wahl jur Pflicht gemacht werbe. —
@anj verfebrt ift nun gar bie o61igatorifd)e Sinfii^rung be«

j

trifchen Ifonftructionsieidjurn«; motbentattf cf) gebilbete Sdj iiier i

ben biefclbe auf ihrer coentutflru St3truf«bilbung«an]iatt mit größter

feichttgfeit ftet) aneignen, unb bie Schattenconftruclioncn finb eine

•*
Digitized by Google



360 B i r (5 f g t u i » r t. Nr. 23.

fogar praftifdj werthloft ©pitltrei. Xie hierfür in ©rima ange»

uf t< ©tunbe ift al* eine fär bie Schule ungehörige Änticipalion

Don tiner ©pecialfertigfeit tngbtfdjränfttr SBtrufSclaffen unbtbingt

ju ftreidjen. Pehmen wir alfo für ben facultatinen Unterridjt j»ei

©efang« unb jwei 3««l)cnfiunben, unb »on ©ecuuba an jwei ©tunben

Cnglifdj an, unb fefcen bie 3afy( ber obligatorifdjen ©tunben auger

ben genannten übereinftimmenb mit ber ^Jraii« ber Sfralfdjulen

unb ©mnuafien auf 30 an, fo fteüt fidj tyxaa», baft »ir nad) an»

gemeffentr ©trüdfidjtigung aller gädjer nad) SRajsgabt itjre« all«

gemeinen $i(bung*merttje* unb neben ben vom fRealfdjulplan für

i'ateinifdj feftgefetjten ©tunben pro klaffe nodj 9 obligatorifdje

©tunben übrig begatten, loeldje in einer betn .»Jwerfe ber allgemeinen

©Übung möglidjft entfpredjenbtn Seife au«jufüu"en wären, um ba«

Obeal einer allen «nforberungeu entfpredjenben b,öb,eren «ilbunge«

anftalt ju erfüQtn. 5Bit habrn au bem Vrtjrplcm ber Btealfdjule

eine immanente Jtritif »oüjogen, b. t). mir haben unfere flu«,

fdjeibungen unb ©efdjränfungen nad) feiner anbern 9iütfficf)t vor«

genommen, al« ber, reeldje ba« oon ber 9tealfrf)ule felbft au«brürf.

lidj aboptirte 'iSrincip einer fjöberen atigemeinen ©ilbung«anftalt

unter SiHflfdjluij aller antieipirten Sadjbilbung un« unerbittlich

abgejwungen b.at, unb j'eljen un« nun in ber glüctlid)en i'age, 9

©tunben pro Glaffe übrig ju behalten, um bie Süden, meld)* bie

«eatfdjulbilbung bi«b,er unjweifelhaft hat erfennen laffen, au«ju«

füllen.

Tat Xefkit ber iKealfdjulbtlbung ift nun ein boppelte«: einer*

feit« in #tnfid)t auf formale Spradjbilbung unb anbrerfeit« in

©ejug auf bie fetjlenbe Xurdjtränfuug mit bem ©eiftt fdjöner

Glafficität, mit ber Seltanfdjauung einer eblen unb mafj»olIen

Harmonie, roie bie ©efd)tdjte fie nur Gin 2Kal auf bem »oben bt«

alten J£>eüa« tiat 3leifdj »erben (äffen.

2£enn mir an ber Slfutterfpradje jpredjen lernen, an ben

mobernen frembtn Spradjen Spradjen lernen, fo lernen wir both

einjig unb allein an einer tobten claffifdjen ©prad)t Spracht-

Xtr ©runb ift ein jwitfathtr: erftenfl ift eine lebenbe ©pradjt nidjt

firirt genug, fie ift ju feb,r im Sluffe, um eiu tjinreidjenb fefte«

Vefjrobjtct abjugeben. Xie Rranjofen be« »origtn 3ab,rI)unbeTt«

unb bie biefe« 3af)rrjunbert« fdjreibeu ganj »erfdjieben, unb eine

ganj anbere ©pradje ift wieber bie ber heutigen franjöftfdjen

Leitungen ober be« journal amüsant, ©oldje Unterfdjiebe tommen

unter ben auf ber ©djule gelefenen lateinifd>eu unb gried)ifd)en

^rofaitern nidjt »or; man leh,rt b.ier ganj rntfdjiebtn nur ba« l'a-

tein be« Cicero, unb nur ba« ©riedjifdj be« Jfmctjbibe« unb flato.

Xa«ift ein großer SSorjug, aber ber anbere ©runb ift nodj oiel widjtiger.

2öenn man ©predjformeu nur ftubirt, um ber Xentformen ,£nr

ju werben, fo wirb eine ©pradje ju bem Xenftnletncn um fo

metjr nüfcen, auf je Ijöfjerer ©tufe ber Crgani«mu* iljre* ganjen

SSaue« unb bie Untmidlung ihrer Sormen fteb,t. 2Sir tjaben al«

•ji.nvrn. an unferer SNutterfpradje ben ißorth«il einer reidjeren

unb oielfeitigeren au«brucfjähigfeit für geiftigeu ©ebanfengeljalt,

aber wir haben biefen s!
! o:tljeil ertauft mit bem Verfall be« for«

malen Crgani«mu« ber ©pradje. 3n inhaltlicher SJejiebung

braudjen wir be«l)alb teine Srg&njung, wol)l alter in formaler $)e>

jietjung, weldje jugleidj biejenige Seite ift, innerhalb beren bie auf

ber ©djule ju nermittelnbe 33ilbung fidj bewegt. £)e«t)alb, aber

audj nur be«l>alb, weil unfer 9(euJ)odjbeutfdj fdjon fo tief »jerabge»

funfen ift auf btr fdjiefen (Sbene be« formalen Serfall*, ba§ e«

felbft nur uodj al« 9Iuine feiner einftmaligen ©röge unb ©d)Sn>

tjcii bejeidjnet werben fann, gerabe be^Ijalb ift e« un« fo widjtig,

bie tjalb ober ganj »erloren gegangene 33ebeutung ber abgeidjliffenen

Trümmer be« ehemaligen gotljifdjen Dom« unferer ©pradje un« an

bem ©tubium eiue« auf bem ©ipfelpunft feiner Sntmidluug

fteljenben ©pradjorganiemu« wieber jum ©ewutjtfein ju bringen,

•tsicrju wSre ber ©an«frit am geeignetften, beffen Menntnif; aber

nodj nidjt Derbreitet genug unb beffen Siteratur nidjt claffifdj int

©inne maafeDoüer gtoffbeljerrfdjung ift. Xie nUdjftgeeignete

©pradje ift bie griedjifdje, weldje jugleidj in il)rer fiterotur un«

ben clafpfdjen ©eift in reinfter unb originaler ©eftalt nermittelt.

örft in b ritte t iKeitjc tommt ba« Sateinifdje, beffen ©djrift»

fieUer mit jwei ober brei ftu«naf}men b^ute nidjt meijr nvrtfj finb,

in btr ©djule gelefen ju werben. Xatj ber lateinifdje llnterridjt

m ber iKealjdjule eine $>albt)eit ift, »eldje ben jjwerf in jeber $in«

ftdjt Derjeijtt, ift allgemein anerfannt, unb barau« leitet fidj audj

bie Agitation jur Hu«fdjeibung be« Vateinifdjen au« ben JKtaHdju«

len Ijer, weldje Dodflfinbig beredjtigt ift, fobalb e« fidj um Jper*

fteQung einer Kombination oon SUrgerfdjule unb ,yad)irt);iir >)an«

belt, bie ben «nfprudj ber Wealfdjule, Ijö tje re S8ilbung«anftalt jn

fein, fallen läfjt. Xie Regierung foUte biefe ©eftrebungen mit

Sntfdjtebenheit unterftüt>en, ba fetjr Diele 9iealfdjulen an Crten gt»

grünbet unb, wo ein Sebürfnifj nad) einer ijdljtren Sdjule gar nidjt

befleljt, woljl aber ein foldje« nadj einer $ürgerfdjule mit einer

Radjfdiule al« Cberclaffen ($)anbel«' ober ©ewerbefdjule). (Sin in

ben localen Sebürfniffen nidjt gerechtfertigter \itjrgcij oon Seljrer«

coüegien unb ©tabtgemtinben nadj fünftlidjer (Smporfdiraubung be«

9HDean« itjrer *i(bung«anfialttn, meldjer allemai burdj ba« Stre»

ben nadj blcnbenben Sdjeinrefultaten bie wahren 3ntercffen ber

betreffenben ©djulgemcinbe fdjäbigt, müjjtc unnadjftdjtlidj unb pljne

falfdje ©djeu oor gel)äf|iger "HJinbeutung unterbrüdt werben. %o
aber eine ftealfdjule wirtlid) bem SJebiirfnit] nad) einer heueren

aUgemeinen 33ilbung«anftalt begegnet, ba barf bie ^palbtjeit be«

lateinifdjen Unterridjt« nidjt anber« au«gemerjt werben, al« baburdj,

ba§ berftlbt burdj Serbinbung mit gricdjifdjem llnterrid)t wieber

ju bem gemadjt wirb, ma« er eigentlidj fein foH uub fann, ju

einem ernften unb grünblidjen formalen ©ilbungenüttel. Sollte

man bie« oljne Sinfütjrung be« ©riedjifdjen in bie aiealfdjule er<

reidjen, fo müjjte man bie ©tunbcnjafjl be« fateinifdjen bafelbfl

notfjwenbigerweife über bie jent auf ©nmnafien Ublidje

fjinau« fteigern. Xabei würbe aber immer nodj nidjt ba«

anbere Xefkit ber Wealfdjulbilbung, bie llnbefanntfdjaft mit beut

claffiidjen ^edenentfjum , beftitigt. Xa« ©riedjifdje mu§ alfo

notfjwtnbig in bie Stealfdjule wieber eingeführt »erben,
wenn bicfelbe ben Qharafter einer (lufjrifu $ilbung«anftalt mit

SRedjt für fidj in Slnfprndj nehmen min.

Cbcnio wie idj efl nnterlaffen habe, an biefer ©teile über ©er-

minberung ber ©efammtftunbenjahl concretc Sorfdjläge ju formu«

liren, ebenio will ii| tjitr barauf Derjidjten, auf ben mir allein

rationell erfdjeinenben Xaufdj ber {Rollen jwifdjen ©riedjifdj unb

fateinifdj jurürfjiifommen, wie idj ihn in bem früher erwähnten

^rtifel ber ftationaljeitung motioirt habe; be« ©runbfa^e« eilige-

benf, baf;, wer juoiel auf einmal reformirrn will, fidjer jebe Reform

Dcrhinbert, befdjrdnfe idj midj h<« auf ©orfdjläge, bie auf mfig«

lidjft engen Unfdjlutj an ©efteb/nbe« uub al« gut Geprobte« hinau«'

laufen, ohne gleidj ba« erreichbar Sefte anjuftreben.

XemgemäB mürbe btr griedjifdje Unterridjt junädjft nur in

bem Umfange, ben er auf bem ©nninafium einnimmt, b. fj mit

6 ©tunben »on JQunrta bi« ISrima, in ber iKealfdjule einjuführen

fein, unb bann bie nodj offen bleibenbcn brei ©tunben bem i'atei«

nifdjen jujulegen lein. ?eptere« erhielte bann (in Serta unb

Ouinta jehn) in Cuarta bi« fnma bejiehung«weife : neun, adjt,

fieben unb fedj« ©tunben, alfo burdifdjr.it tlid) nur jwei ©tunben

Weniger al« auf bem ©tjmnafuim. ifint foldjt Slnftalt würbt \u:Ui

haft btn «nforbtrungen f)6^titx SMlbung entfpredien, unb jugleidj

ade bie Aufgaben erfUQen, weldje fouft nur bem ©hmnaiium ge«

fteüt werben, — benn bie jwei ©tunben i'atein mehr finb bod) nur

eine «ffecuranj be« Xurdjjdjleppen« für bie SDiittelmäitigfett, bie

befftr auf eint ©ürgtrfdjult ginge, unb jeber ^^ilologr wirb be«

fonber« bann außer ©lanbe fein, biefe ©tunbenjahl be« S?atei«

nifdjen für unjuldnglid) ju erflären, wenn ber (alcinifdje -.'tiniay

au« ben oben angegebenen ©rünben aufhorte, obligatoriid) ju fein,

unb nur nodj von befonber« betätigten ?etjrern cultioirt würbe.

Sine foldje ©djult würbt bann frtilidj nidjt mthr einfeitig WtaU
fdjule h'ißtn fönnen, fonbtrn ein ©nmnaüum erfe^eu, fie würbe

aber gleichzeitig allen beredjiigtcn flnforberungen an real.
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um n l :i fcfaaf tlitj^e 3Mlbung, tnfomrit biet'rlb* nicht jur fpccirQcu Ja*
b Übung, fonbcTii jur allgemeinen mcnf<hlid)cn Silbung gehört,

tntiprtd>en, unb beetjalb SRealgnmnafium h«ijjen müffen.

Xa« @p,mnafuim in feiner bitt)tx »orgefajriebtnen ©eftait

überfüttert feine ©djüter mit Latein, unb »erfällt fo in btn>

ftlbeu Segler nie bie jRealidjule, namlid) bie pbilMogüch.tbeolo-

gifdje gadjbtlbung )u antieipiren, na« natürlich nur auf

Rofken onberer mistiger 8i(buug«elemente gefdjehen fann, bie ba-

burd) fo übtrfnopp gefteQt merben, baß nur ein au *nab,nt«neife

tüchtiger Vtfircr im Stanbe ift ein bebenflidjes SWanco an äuge»

meiner 39ilbung nad) biefen 9tidjtungen ju Derbsten. ©nmnafium

unb -JJtalidjulc entfpredjtn beibe nicht bem 3beal ber allgemeinen

!^!;trm SJilbungsfdjult, ntil fte beibe einfeitige 33eruf«bilbung

cultioiren; bie 9ieaU*d)ule neid|t aber »on brm bnrd) ba* begriff-

liche ^rineip ber Sache Öcjorbcrtcn »itl neiler ab al« ba« W»m«

nafium. Vettere« braucht nur »on Guarta bt« ^ritna eine Stunbt

?atein on ba« granjöfifdje, oon Zertia bi« $rima eine ©lunbe

Satein an ben Gomplcr oon 3»atb,ematif unb 3<aturwiflenfchoften,

unb in Sccunba eine Stunbe Vatein au beutfdje Literatur abjuge

Sen, um gleichzeitig fein Uebermafj auf ber einen Seite abju«

ftofetn unb fein 2Kanco auf ber anbtm ju beeren; bie 9italfd|ule

raufe hingegen eine »iel tiefer greifenbe llmmanblung mit fid) cor«

nehmen. So gemifj ba« 2?ilbung*tbeal bc« beutfd)en 2)<annc* nur

ein einige« unb ganje« ift, fo geni§ tann audg bie tniljere aUge»

meine S3ilbuug«fd)ule ihren Begriff nur in einer ©eftalt »er«

wirtlichen. Sd)ufter unb gdinciber, ©eleljrte unb »ünfiler fön-

fid) in i^ren »erfdjiebenen Beruf«lcifhingcn für ben getueinfa»

(Stfanrmtjmtcf btr mcnfd)lid}en OM'eUfchait ergänzen, Wann
uno 4i>eio tonnen iia) tn tejren gelingen ^ciajicajiooirifitnjcn jum

»eilen 3Ken>d)beit«ibeal ergänjen; aber jmei SKdnner berfelben

SNation, abgefe^en »on ber ,'vachbtlbung it)Tt« Bemi«
tonnen ftd; al« blofje gebilbete 3Ntnfd)en uidjt ergdujen, — e« mu§

jeher ein ganjer Wann fein, ober feine $albljeit bleibt emig uncr»

gänjbar. Xie Regierung ift e«, ratldjt bie Berfud)t jur Bilbung

oon SKealgiunnaftett unterbrüett li.i:, bie Regierung ift e«, ntldje

babnrd) bie ungefunbt Agitation für Äealfdjulen unniOfürlidi h***

»orgerufen, bie unfertigen SRefultate berfelben burd) Sncrfennung

unb Reglement lünftlid) firirt unb fie fo an meiterer naturgemäßer

entmitflung oerb,inbert hat; Sad)c ber Regierung ift e« jeyt, bie

über unfer h*hm* Sdjulnefen h(r<>ufbefd|norenen ©efahren burd)

energifche« Vorgehen ju beseitigen , unb ba« 3beal ber öinen all»

gemeinen h*h««n S3ilbung«fd)ule im 'Kealgtjmnariunt ju Der«

nirfltdjen.

3d| gebe jum <3d)luij al« 9iefum6 btr ganjen Betrachtungen

unb jur Mieren Ueberfidjt btr diefultate eine ^ufammenfteOung

bt« i'ehrplan« für SKealfdjulc (R.), ©nmnaftum (G.) unb ÄtaU

gnmnaftum (Kg.)- ®« Stunbenplan »on «Sexta unb Cuinta ift

ben gemeinfamen Glafien bt« j$riebridj«*@tunnaftum unb >9ieatfd)ule

ju Berlin entnommen, nur ba§ in Cuinta bie Stunbenjaht burd)

<£treid)ung be« naturgejchichtlidtcu Unterndjt« »on jnciunbbrei§ig

auf breijjig h«abgeitt^t ift. Tie eingedämmerten Rahlen btbeuten

f scuLt dt itif \lntf vvidjt^üun ii "t

llntt rrit^ts-
s? I

finita •

ijcarnllottör. s p
R G. R O. Rg. G. R« Rg.

Scligion. 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2

Sratfaj. 3 2 3 2 2 3 2 2

-f
2 3 3 3 3

eatelnlfa). 10 10 6 10 9 & 10 8 10 7 3 8 6

6 6 6 6 6 6 6 6

ftronjitflfa). 4 6 2 3 4 2 3 4 8 3 4 2 |

4 8 (2) (2) 3 (») (8)

$rt>räifd). W (2) (8) (8)

Otographie u. 9efl)la)t(. 8 2 4 3 3 4 8 9 3 3 3 3 3 8

^taturwiffenlibaft. 3 2 2 2 2 6 2 2 6 3 3

fteihncn unb S7!atl)ematit. 4 3 6 3 3 6 8 * B 8 4 5 4 4

Scbieibtn. 2 2
._ .

3ei(hnen- 2 2 2 S 2 2 P) P) 8 (2) .2) 3 (2) (2)

<3efang. 2 S s 2 (2) 2 8 (»> 2 2 (2) 2 8 (2)

Cbtigat>rtfd>e 6mnbro. 90 80 34 92 90 94 32 30 34 92 30 34 82 90

gacultatiee «tunbeit. (8) 12; (4) (6) (8) (6) (8)

Anton Knhinfttin.

SBenn ber naioe Rinbtrglaube in ben ©troalligen ber Grbe

Siefen hahtrer «rt crblidt, bie mit bttn frityn ihm «bfunft,

mit ©cepter unb Jerone gefdjmücft, mit Purpur unb .$ermelin

befleibet, hersorragen Uber bie $aupter ber gen8hnlid)en Sterb»

liehen, fo !:aftct, btn Sonigtn be« (M ei fte 9 gegenüber, aud) utt«

Kelteren, 9{üd)terneren ein 9tefl biefer finblidjen ^orftellung an.

Wem fudjen nir bei bebeutenben 3Renfd)en aud) Sufterlid) ben

©teutptl bt« @eniu«,
#
unb no nir ihn genahren, empfiitben nir

jniefad) bie äJtadjt jene« geheimnitjooüen äuge«, btr un« jum

jlutjergemohnlidjen treibt.
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SHidjt immrr, ba« ift gewig, m-v.nl) bie 9iatur bie Bebtutuug

be« »oti i^r Crfdjoffenen burd) ftine augtre ©efialt. 3n fd)lid)ter

#üüe birgt fit oft bni tbcin (Mdjalt unb nur btn Su«erWäIjÜ*>«

unter t!)ren Wieblingen rcid)t fit \r. btm Seibegefd)ent bei Geniu«

bie btntibttt SKitgabt tintr ibtalen, obtr bo<f| t^troorrageubtn

Berfönlid)feit.

Unton iRnbtn'lein grtjort iu btnen, bertn äugert Grfdjtinung

tine Berlflrperung geifttger Borncbmrjeit, eint Offtnborung bt« in

iljntn lebtnbigtn Öötterfun(en« ift. 3üd)t mit Unredjt bat man
ftintn ftopj mit ber gebanfenooüen «Stirn, btn tief, unb büfter«

blicfenbtn Äugeu btm Beetljootn« »trglid)ra. Sie biefer ift aud)

er ein }>immcl«ftürmer, wenn aud) nidjt Dom ftlbtn 9iiefengtfd)led)t.

Gr ift tben ein Äinb ber mobtrnen 3"t — I«'« Glaffilrr.

Sa« aber Kubinftein btr 2Rtnfd) otrfpridjt, ba* t)ätt btr

Scünftler. Seinem @leid)en hat tr nid)t otele unttr ftintn

unb Sunftgenoffen, unb überragt wirb er oon nod) Wenigeren,

am Birtuo« bat er nur Sinen, ben „(Siniigen" über, nur Sintn

aud) ntbtn ftd) unttr btn ücbtnbcn. 81« ßontponift jwar —
mobtrntr @tmobnl)tit gtntag (>at aud) tr btn Stg »um Uoraponifien

übtr btn Birtuofcn genommen — (tcljt er nod) inmitten feiner

Gntwidlung ; er ift nod) nid)t „fertig", nt«nn eine SHatur nie bie

feint überhaupt iemal« fertig nirb; an gtnialtr Straft jrbodj barf

tr mit 3rglid)tm in bit Sd)ranfen trtttn. «ud) al« Stirer unb

Dirigent ift fein Sirten btbtutfam geworben : in Unterer lSigtn«

fdjajt bat <bn Sitn nod) im vergangenen Sinter in ooUer Xtjättg»

leit gefet)en unb band ihm tint ntut 9?ul}m» unb ©lantepodje

ftine« normal« fo blübenbtn äHufifleben«. l'eiber will bie ntut

Seit, bie in btr 3Ungft»ergangent»eit raandj tüdjtige Äraft btr

$eimat mitogen unb uns aud) $an« oon Bülom ;u entrtigtn

brotjt, un« ftintn Btft(» ftreittg macben. £offen mir, bog ber btr

Äütiftlerbruft fo oorsugSmcife eigcnthjnilidje Drang in bit gerne

ilm un« mcf.i bauernb rntrlicft, fonbtrn balb jurüdfül)« als btn,

btr tr in Sarjrbeit ift: als tinen ber Beften unter btn Unftrn.

?lnton Gregor Siubinfiein ift, feinen tigtntn uns gegebenen

2)iittcjtUungcn infolge, im 3at)re 1830 am 18. SHooerabtr ruffifdjtr

>Jeitred)nung, ba« ift am 30. ÜNooember btr unftrtn, gtbortn.

$5ed)motnnc^, ein Xorf im ruififdjtn Btffarabicn unfern 3affn, ift

feine $timat. Stint Gltern befagen in btr Saladjei umfangreidje

Güter unb lebten in großartigen Btrtjältniffrn ;
burd) uuglüdtidjc

^roeeffe gtgtn bit Domäne würben fie jebod) itjre« Bermögen« otr>

luftig: tin SRiggtfdjid, btm bit gtgtnmärtigt SJtufifmclt btn Huf«

gang tine« it>rer leudjtenbften ©eftirnt banft. Dit 9»utter, eine

grau oon ungewöhnlicher SWbung unb eint trefflidjt ölaoicr«

fpieferin, übernahm felbft ben erften Sdjul« unb 5Dhifilunterrid)t

ibrtr Sötjnt Slnton unb Wcolau« unb erfreute fid) babti eine«

(SrfolgtS, btr bit Umfitbtlung btr gamilie nad) iDioSlau in Än«

regung bradjte unb fd)tie§lid) aud) ^erbtifütjrle. 2>ort trat fit

ftfbft tint ©teflung a(« Veljrerin im Iaiftrlid)ea tSr»iebung*inftitiit

an, mäb^rtnb bit SBtittrbilbung btr finabtn tintm tfidjtigtn SRtifttr,

9ttranbtr9Si(Ioing, an^imgegebenmarb. Unttr btr metf)obifdjtn.3udjt

beffelben ging biefelbt fo glüeflid) oon ©tatttn, bafj «nton, nadjbtm

tr feit (aum jtoti Oa^ren ba« Glaoierfpitl begonnen, bereit« in

feinem neunten i.'eb<nejaljr im Staubt tvar, fid) in tintm eigtntn

Gonctrt in 9Ro«tau bö«n ju lafftn. Stint ?eift«ngen erregten

ungeheure« Äuffer^tn, unb btgtifttrt feierte man ba« jugenblidjt

Öenie.

Xiefem erften glüctgetrönten Sdjritt in bie Ctfftntlid)ftit folgte

ein jroeiter, nidjt minber giluftiger, al« änton fid) im ftuguft 1839

in Begleitung feine« l'efjrcr« nad) $ari« begab. ,£>ier entfdjitb üd)

fein Öefd)icf. ^atte ber SL'ater mit feintr *Juftimmung sur SSJa^l

ber flünftltrcarriöre feine« Sobne« bi« ba^in nod) immer gezögert,

fo beftegte granj Sfifjt« nad)brürllid)e Hutrftnnung btr b»bfn ®t»

gabung bt* Mnaben jebe* »eitere SBebenfcn. ör, btr n>tltbtrül)mte

unb in %*arie roie anbecroart« in nod) nie bageweftner ©tife gc
feierte «ünftler, Bar in bem jroeiten StNisft, mit bem Snton ftd)

in ber fraiijüfiidjen Metropole einfübrte, gegenwartig. 2)iit inuerfter

Xbttlnabme (aufd)tt tr btn ^robuetiontn bt« ((tinen Sirtuoftn,

unb nadjbem biefer getnbtt, liob tr i(|n Kngtfidjt« btr gefammten

3ubörtrfd)aft iu fid) empor unb fügte it)n mit btn SSorttn: ..T?v

wirb btr ffrbt mtint« Spitt«!" 2)a« publicum brad) barob in

lauttn 3ubtl au«, unb bit Srjäbtung oon bieftr S«nt ging in

$ari« oon 3Kunb ju 3Ruube.

Snbtrtbatb 3a^rt otrrotiltt diubinfttin baftlbft, burd) Sifjt in

ftinen Stubitn auf ba« ttj&tigfte gtförbtrt. 'Dann mad)te er fid)

auf tintr brtijabtigen erfolgrtid)tn 9ttift tuerft in Snglanb, $oHanb,

Sdjmeben unb i)eutfd)(anb befamnt unb (et)rte banad) auf SBunfd)

bt« Bater«, um fitr mifftnfd)aftlid)e unb tlnft(trifd)c 8efd)aftigungen

grfiftert SDiujje ju gtmtnnen, nad) feiner rufftfd)en ^eimat jurUcf.

Die ibm bort offen ftttjtnbtn 93i(bung«mittel trmitftn fid) frtflid)

at« fo roenig gfnügtnbt, bafj ifjn fd)on binntn 3abrt«frift (1844)

btr Surft nad) tintm gtiftigtrtn ^tbtn«qutQ, »it tr nirgenb« rtintr

unb frtigtbigtr al« in Ikutfd)tanb fliegt, fammt ÜRurttr unb Srubtr

nad) Berlin trieb. Sie Uniocrfität foKtt feinem allgemeinen SSiffen

ju ©utt (ommtn, inbtfftn 35ab«« Unttrridjt it^n mit btr Gonipo.

fitionBltbrt befreunbttt unb ftinen bifl^er oormitgtnb gepflegten

pra(rifd)en Uebungtn burd) tb,eorettfd)t Aufgaben ba« notl)mtnbigt

©ltid)ge»id)t gab.

Sud) bie fdjon in ?onbon ange(nüpften Bejie^ungen >u SDienbt(«>

fobn »urbtn erntutrt unb gtftalttttn ftd) jum Sortt)eil 9iubinftein<

balb intim, ©erabt eine 9iatur oon btr ftintn SWdfjigung 5Ktnbt(«-

fo(;n«, — biefe« „grflfjttn gormgtnit« unttr btn 9ltutrtn", wie

{»an« oon Bülon ;lm btjtid)net, — mufstt auf bit ftärmifdje Seift

bt« 3nngerrrt »or)ltt)ätig wirftn, unb in ber Xfjat fanfrigttn ÜKtnbt(«<

fot)n unb X al)i\ otrtint burd) Beifpiel unb \'<\)x< bie HuSbrüdje feint«

gtrn au« bem Bollen fpenbenben, fübianbifd) leibenfd)aftlid)tn

Temperament« unb lenlten btn ©lutbftrom ftine« Smpfinben« iu

btgrtnjttrt Babntn. Die Cinfllifft btibtr «Dctifttr, bit Kubinfttin«

frür>trt IJrobuctionen burdjbringtn unb i^m einen gemiffen confer'

oatiotn gormtnftnn anbilbtttn, finb tro( tntgtgtngtüuter Sin>

»irlungtn, bie fid) nadgmal« in feinem Sebtn gtlttnb madjttn, felbft

in ftintm fpfitertn Sd)afftn ttint«mtg« völlig ver biofit, ob aud)

jtitmtift bjttttr anberen Glementen jurüdgetreten.

Der Xob be« Battr« madjtc btm Btrliner ?tbtn tin plfi^>

lid)e« ifnbe. (Sr rief bie SRutttr bautrnb nad) diufjlanb lurüd,

»o fit fortan al« £'ebrerin für ben l'eben«untert>alt btr ftinber

»irfte, unb legte aud) Vnton bie 9cotf)»cnbigfeit auf, fid) eine

felbflinbige Criftenj ju grlinben. 3u biefem (Jnbt jUbtltt tr auf

Dat)n« 9iat^ 1846 nad) Sien übtr. S« »arb itrai, fo fd)cint t«,

nid)t fd)»er , l»ier Sdjüler ju finben. Sit Weitere ftaiferftabt am
Donauftranbe jtigtt itjm, btm trnfttn, mr SD(eland)olit gtntigttn

ftnnftter, oon Anbeginn ein frtuub(id)t« ©tftdjt unb enoit« fid),

»a« bislang nidjt ade lonfünfdcr it)r nad)rUt)men tonnten, ftintn

Btftrtbungtn ooriug«»tife günftig. Sine doncertreift nad) Ungarn

(1847) in ©ttutinfdjaft mit bem btrübmtrn glötifttn $tinbl unttr«

nommtn, uit ein längerer Sufenttjatt in Urejiburg, »o er in einem

funftfinnigen ^aufe gaftfreunblid) aufnahmt fanb, bradjten aud)

ab»td)ft(ung in ba« Einerlei ftintr Se^rtb.ätig(eit unb bie er»Unfd)lt

grtijeit für fetjüpferifebt Arbeiten unb l£nt»ürft aller IHrt.

l'eiber oertrieben bie Stürme, bie ba« 3ar)r 1848 vorbereiteten,

itjn nur «u balb oon btm (aum gefunbenen 3uflud)t«ort. Da ibm

für feint 3ü(unft b'(r oorbtrtjanb nidjt« ju b p,,f "- blieb, Oer«

ließ tr Sien unb ging über Berlin, »o tr fid) 3Rtnbet0fot)n«

©rabgeleite anfdjlofj, nad) St. Ettersburg. 3»ar lieg fid) feine

3iüd(ebr in bit peimut nidjt eben oerbeigtingSrotl an: 9uf btr

ruffifd)tn ©rtnjt miberfubr i^m btr tmpfinblidjt Btrluft ftintr

fdmmtlidjtn in tine fliftt oerpaclten iDiannfcriptc. 3Ran fagt, bog

fie, »eil man in ibnen eine bod)oerrätbcrifd)e ©ebeimfd)rift »ittertt,

baftlbft jurüefgtljalten »urben, — genug, alle Berfud)e ju it>rer

Sitbererlangung blieben erfolglos, fo bag er ba« Berlorene fpdter

iiim jweiten TOole fd)afftn raugte. Da mit ber Stifte iiigleid) aud)

fein fag otrfd)wunben mar, (am ber (jormlofe Sünftler obenbrein

in ben Btrbadjt gebtimer politiidjtr Umtritbt unb foütc aüen iSrnfte«
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nadj Sibirien fptbirt werben. Vtrgtbtn« Dtrfudjte er oor ber ge«

ftrengtn IHv-fi feine gänjlidj unpotitifdjc SoMDeränttät anf bem

ölaoier nadjjuweifen; fogar bie Vürgfdjaft bt« fonft fo einftu§*

reiben ®rafen 2Bield)Ortti fruchtete nicht«. Ölürfücfjcrrocife gelang

e« enblidj bem Sedieren, bit «ufmerffamfeit her ftingtbilbtttn ®ro§«

fUrftin Seltne auf ben ©efährbtteu hinjultnfen , ben fit einfl al«

»naben btwunbert hatte. Sie Dtrlangtt iljn ju Ijören, unb al««

balb mar er in Sreiheit gefegt.

Von nun an blieb ihm bie ©türttgöttin tjolb. 3n ber fünft«

finnigen Ipfjen grau, ber tr feine Befreiung banftt, gewann er

fidj eine fjulbsollc ©önntrin. 3tid)t nur, bafj fie tt>n ju ifjrtm

jlammerairtuofeu erwählte, — eint itu«ieichnung, ber ipätcr feine

grnennnng jum Vorjpieler ber ßjarin unb jum faiitrlidjtn #of«

öapellmeifttr folgte — fie forgte and), al« bie jnnttjmenbe Steife

feiner »irtuoftn unb fd)4pftrifd)en i?tiftungtn bie« nad) einer Sttiht

non 3al)ttn münfdtcnflroerth machte, für Verbreitung feine« Stuhm«

im Hu«lanbt, inbrni fte itjn im Verein mit mehreren Vornehmen

bt« Sttidj« ju einer Steife nad) Dtutfdjlanb, tfranfrtid) unb t5ng«

lanb anregte unb materiell au«rüftttt.

•j ic SBintet 1854 fanb t tjn btmgemäfj auf einer neuen ftünft«

ttrmanbtrung, roäfjrcnb weichet er gleichzeitig al« C£otnponift bt»

btttirtc. 3n Seipjig, mo man fdjon feine £cean«©mnphouie (annte

unb fdjftljte, betätigte er in btn berühmten ©e»anbh,au«concerten

burd) Vortrag eigener 6laoitrftücft unb einer fb>tntafte mit Cr«

aVfler feine jwiefad)e 9Reifterfd)üft. Von tjirr au« fd)0Ü fein Stuf

in aUt i'anbe rjinauS. Ue6eraII begehrte man ihn ju frören, unb

btn jabjreid)cn größeren unb tleincren Xonwerftn, ben ftrüdtten

ber oorau«gtgangenen ftiüen 3ahre, mit benen er pU^lid) b^roor»

trat, begegnete ba« berettwiQigfle •intgegeutomuun leiten« ber Ver-

leger; iJeipjigtr Vlftttet priefen biefelben al* neu, burdjau« genial,

ooU übtrfd)äumenber3ugenbfraft unb gleidjmotjl übtrrafd)enber Steife;

ja ein Statt ftritiler fprad) e« au«, bajj ih,r ©d)öpfer an ©ewal«

tigfeit Vettf/ooen nafje romme — eine «nfufjt, bit allerbmg« oitl«

ftUrigt unb bittere Ulni'edjtungen jur Solgt blatte. VJofjin ber junge

Äünftltr fam, begleitete <Jntl)ufia«mu9, ber freilid) jumeift bem Vir«

tuoftn galt, feine ffiege; aud) in Vari« unb i'onbon, wo tr im

grfihialrr 1857 unb 58 auftrat, war tr ber (gefeierte bt« Xage*.

Von feinem Iriurapfjjug burd) bie mufttalifdje SBelt im 2Bin*

ter 1858 jurüdgefeljrt, erblicfte er in Jgxbung ber norfj wenig ge-

förbtrten aRufitjuftänbe bt« l'anbe* feint näd)fte Slufgabe. Sit

er für Vtrtidjtrung ber national« Oper burd) mthrtre fpättr ju

erwähnenot Btrfe fdjon juoor fd)Bpftrifd) gewirrt, fo entwicftltt

er nun aud) eine umfaffenbe organif atorifd)e Tljatigteit. ^wei

großartige 3nftitute: „bit ruiftfdje SDtuftfgeftüidjaft" unb ba« ßon«

ftnatorium ju 2t. ^tttrdburg rief tr, unter Vtitjütjt btr ÜJroft«

fürftin ^tltnt unb mttjrtrtr Äunflfrtunbt , in'« Ceben unb führte

fit wabjtnb langiab.rigtr $?titung }u ttnrr Vlütb^ empor, bit fei-

nen 5äb,igfeiten aud) in bitftr ©tiittjung tin glanjenbe« 3eugni§

au«ftcQt.

Vi« gegen <£nbt bt« Oaljre« 1868 lag Stubinftetn, leitenb unb

lefjrenb gleid^citig befdyaftigt , bantbtn aud) nod) burd) ftint ®ttl«

lung bti JpoFe unb jaljlreiaie geftllfd)aftlid)t Verpflichtungen in rtn«

fprud) genommen, feinen mttb,ercid)en üemtern ob. Stun legtt

er fit niebtr. $<tuptfäd)lid) ba« Verlangtn nadj einer regeren

S3ecb,)elmiriung mit fünftlertfd)tn Sltmtnten, al« ba« fernabliegcnbt

f$tttr«burg fit ir)m gtwatjrtn (onntt unb wit ftt btr äänfiltr bod)

nid)t bautrnb otmt Sdiabtn ju tntbeb, ren otrmag, Deranlafjte it)rt,

anbere ^Snber unb URenidjen aufjufudjen unb flcfj beu SKitttlpunl«

ten be« raobtrntn Äunfltreibtn* mefjr ju udljern. Otitbem tjaben

leutfdjlanb, Gnglanb unb grantreid) ib,n fammt feinet ©tmatjlin,

tintr jungen 9tuffin, bie tr im Sommer 1865 in Vabtn»Vabtn

t^eim geftttjrt, abrotd)fe(nb beljerbtrgt unb ben @d)aupla( feiner

rfinftltrifdjtn Siegt abgtgtbtn. Stur al« @aft ftb,rtr tr nunmehr

nad) Stufjlanb jurücf, wo man bem mit S^ren Vtbtdtcn nod) btn

SJlabimir.Orbtn, mit bem btr erblidje «btl«ftanb oerbunbtn ift, »er«

liet). Vor anbtrn Crttn fdjttnt ifjn SBitn ju ftffeln. (ht weilte

er be« öfteren auf länge« 3eit, nod) t>or »urjem burd) bit Di«

rection ber Qonctrtt ber „@efeOfd)aft ber SKufttfrtunbt * unb ben

Srfolg mehrerer feiner SEBerle neue Sorbttren ju ben tdngft errun«

gtntn hinjugewinnenb. ütr Liebling be« publicum« unb t>or

allem be« artftotratifcfjen Xheil« beffelbtn, ift er alljeit einer bt«

gtifttrttn Aufnahme grwif), in me(d)er feiner ßigent'djaften, al«

Virtuo« ober Dirigent ober (Somponift er aud) auftreten mag.

Dtm Vianiften Stubinftcin fjat man fd)on längft bit Valmt

gtrtidjt unttr btn SJtitftrtbtnbtn. 6dl i'iijt, ber Untrrtidjte, fein

3aubtrfpiel btr Vewunberung ber 2Belt entjogen hat unb laufig,

fttn grofjer ©djüler, oorjtitig in*« @rab gtfunrtn ift, fleht ntbtn

Stubinftein gegenwartig nur ^an« ton Vülow nod) auf btm @ipftl

oirtuoftr gtiftung«fähigttit. ©eiber Steifttrfdjaft if» eine gltid)t,

ebenbürtige, ob aud) ihrem ütjaratttr nad) grunbDtrfd)itbtnt : barum

entfeheibet aud) inbioibueOe Steigung adtin, wem von ihnen btr

frei« gebührt. Veibe ftnb Su«ftrahiungen be« i'ifjt'faVn @eniu«.

3e>rm oererbtt ber geniale l'ehrer ein Xljcil ftintr VirtuofitSt; aber

wa« bei ihm in wunberDOdtr (Sinheit jufammenjlof), ba« lommt

in ihnen gefonbert jur «rfdjeinung. Dtr Objtctioität Vülow«
gtgtnUber bilbet StubinfUin« @ubjtctioitat btn oodfianbigtu @tgen«

far>. Vei biefem tjerrfcrjt ba« (Gefühl, bie Onfpiration, bei 3enem
bic 3ntetligenj, bie Steflerion in ber ©eftaltung »or. SSJenn

Stubittfttin burd) ba« Jeutr, btn ©djwung unb bit Vegeifterung,

bic Unmittelbarttit ftintr DarfteUung btn $örer wiberftanb*lo«

fortreißt, wirft bit Klarheit unb philofophifdjt Stuht, bit fdharft

i'ogif unb minutiöft Reinheit ber Xetaidirung in Vülow« Vortrag

nielmehr imponirenb. Der 6int ift tttn ein Dichter, ber «nbere

tin Denftr am Glaoitr, brum läfet 3ener mehr ba« ©erj jum
$erjen, Ditfcr mehr btn ©eifi jum (Seifte reben. Die reichere

übtrfirömenbert SKufitnatur ift ohnt t]frage Stubinftcin. Ungleich

probuetioer al« fem Stanggenoffe, oerhAlt er ftdj felbft in feinen

Steprobuctiontn fthöpftrifd), wo bitftr fein eigene« 3dj bem ftunfi«

wtrt gtgtnübtr c&aig in btn $inttrgrunb brdngt. Dafür ift, ob«

wohl oom @lanj ber Siu&infttin'fdjtn lonfdrbung unb trd)nifa>tn

Vraoour übertroffen, gröfjert Vitlftitigttit Vülow« @<winn, unb

bit ihm eigene objectiet Stefert>irtheit, weldje momentanen @tfftf|U«

erregungtn ftintrlei Cinmirfung oerftattet, bewahrt ihn »or Un«

g(eid)heit btr Stiflungtn, genialen «u«td)rtitungen unb oorfommen'

btr ttdmifdjer StondKtlance, nor jenen (Gefahren, btntn impulfloere

Staturen wie Stubinflein leid)t au«gefe(t ftnb.

Die gleidjcn (Sigenfdjafttn, bie Stubinflein« Virtuofenthnm be«

Seidjntn, finb ihm aud) al« D i r i g t n t eigentümlich. 3Jtan fenut ben

Crd)eflrrfpit(tr
r
wtnn man ben (Slaoicrjpieler fennt. 3m JC rdjefter

wit auf ben Daften ift er jum $>errfd)tr geboren. *^itr wit bort

bitftlbt glan}« unb gluthoodt 3nttrprttation, wobti ab unb ju aud)

tine gar fubjeettt. frembartige, faft wiafürlid)e Huffaffung jum

VorfdKin fommt. Unb gteiehcrwtift ift tnblid) bie Unmitttlbarfttt,

bit ftint Sttprobuctiontn burdjbringt, aud) ftintm 6 d) äffen auf-

geprägt.

@efüh(«natur wie tr ift, fdjöpft tr ftint btften ®aben au«

bem Vorn ber Vegeifitrung
;

rtflectirtnbt ÜEt)ätigttit liegt ihm fo

ftro, baf] manche feiner Veröfftntlid)ungtn ben SJtanget ffüd)tigcn

Sntfithtn« nur ju fetjr an btr ©tirn tragen, ©ein t>ti§b(ütigr0

§til, ftint geflügelte -Jjljantafte gehen ihm oft burd) mit btm

nüdhttrntn formenben Vtrftanbt, unb bit ernftt Srbeit btr ©tlbft«

fritif bthagt ihm wenig. Drum ftetjen anlag; unb Sntwidlung,

(Srfinbung unb nu«führung bei ihm nidjt immer im rechten Ver-

hältnis bie (Sint wirb tum ber tlnbern, namentlich in feinen

größeren ÜBtrten, oft weit übertagt. (®o felbft in btr Octaru

©nmphonit, bereu granbiofem erften ©a$ bie übrigen — aud) bit

fpäter hinjitcomponirttn — um tin Vtbeutenbe« nachftehtn ) 3n
genialer ©orglofigteit hält tr ftft, wa« btr rlugtnblict ihm beut.

Sr fragt nidjt, ob bit jrudjt gtnUgtnb auige reift, tr pflüeft fie

im froljen ©lauben, bafs bie anbere ©tunben neue Vlüthtn unb

Srüchtt trtibtn wirb, benen melleidit tin beffer ©tbeihen btfd)ieben.

©tint otrfdjwtnberifch freigebige Vhantafit nöthigt ihn md>t ju hau«-
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tjälL« rL*<f)r»ii Verfahren; aud) bie te^nifdjc Arbeit be^errfdtt er mit

fidifrrv £anb — fo erflärt fid), Utfort btm Ungltidjmajjigen ftiner

Crjeugnifle, ffine rrftaiinlit^c grudjtbarftit. $at er bod» fd|on

jrfet, ba er rrft im ÜJoObrfi& ber UNanneSfraft fteht, bic 3af)l

ber oon ti)m ^erauSgegebentn VJerfe auf 90 gebraut, $ierin ifi

nod) nid}t eine 9ieif|t au« (einer Änabenjtit »tröfftntlid)ttr Ar«

beiien (Salon- unb ©tfangftütft op. 1— 19) inbegriffen, bie er

fpiittr bt«aoouirtt, inbem er gegen Gnbt ber vierziger 3ab,re feine

Gompofitiontn auf« Wtut con op. 1 an ju jahltn begann, Außer-

bcm trfdjien nod) Vcrfd|iebene« otjne Eingabe einer Opu«jab,I. So
bie »on ib,m felbft h,äufig gehörte „Stühe auf falfdje 9Joten," 6a«

btnjen für bie 5P«tyoüen'f<j>en Glaoicrconcertc, wie auch, bie JCpcru:

„Tie SKadje," „3eramor«" (i'aUa 9iootbJ unb .Tie Rinbtr ber

£aibe," Währenb bie öiefeu corangeb,enben ruffifd)en SRuftfbramtn:

„Timitri," Tie fibiri-djen 3ägtr" unb „lom*, ber Starr" gar

nid)t jum Triicf gelangten.

Seine früheren Vrobuctc — oor allem bie E-moll Glaoicr«

fonale op. 12 u. A. — jrigen ihn, wie bereit« erwähnt, im engen

Anid)lutj an SWenbtlafotm. Später wirb in feinem Schaffen eine

lebhafte Hinneigung ju Schumann bcmerfbar, ber fid) enblid) aud)

JSflt'fdje Ginflüfft gefeüen. SBir fpüren, wie fid) in ib,m überhaupt

bie feltiamften ©egeniape oereinen, balb be« Ginen, balb be«

Anbern oovmaltenbe Ginwirtung, unb begegnen toedrfelnb ben alten

gönnen in 99ou unb Safc unb einer Annäherung an bie neuere

SDiufifidjule mit ib,ren ungebunbeueren Elementen, ihren innigeren

Vtjiebungen }ur Sdjmtfter focRe. (Seine Gjcurfioncu auf ba«

©ebict ber ^rogrammmufit betunbtn bie« beifpiel«weife.) Seit

brtben gegenwärtig neben einanber rjerge^enben Änuftridjtungen

fteb,t er fomit in Gontact, ohne einer berfelben tntfdjitbcn anjuge-

hören. Güttin btftimmten 3beal b,at er ftd), fo fd)tint e«, bi« ba«

ijin nod) u-.dit ergeben. SNthr au« Stimmungen al« au« jeften

^rincipien h«au« bilbet biefe munberbare 3nbioibualität , bit un«

einmal eine tlar ausgeprägte, burcb.au« originelle ^tjnftognomie tr*

lennen läfjt, wafjrenb e« ihr ju anbertn SWalen gefällt, fid) tjinter

angenommenen 3ügen ju oerbergen.

SReinfte, unoermifd)tc Gigenart tritt un« j. V. in feinen

fiebern entgegen; einzelne jäl)len ju ben föftlichften ®aben btr

SBeujeit in biefem @enre. Gin eigentümlich feiner nationaler ßug

geht burd) biefclben; fie tragen ein warme«, oft glfihenbe« Golorit

unb atrjmen einen $aud) ber SBfelondjolit unb innerften leiben»

.diafttid|tn Sdfwdrnierei, wie er btm SBtftn ib,re« Sdjöoftr« felbtr

in anjtehenber 2ßcife eignet. Tiefe feine ?iebtr unb Tuttttn

allein — wir trinntrn nur an bie wenigtn: Ter A*ra, op. 32,

3)iorgenlieb, op. 33, Ter jaÜeube Sttrn, op. 36, @tlb rollt mir

ju jfüpcn, op. 37, C« blintt ber Tlmu, »P- 72 , ober an bit

Tuetten: SBanbertr« •Kadjtlieb, Seim Scheiben, op. 48 unb Vor-

über, op. 67, obfdjon wir mehr al« Rimbert oon ib,m btfUjen —
würben Stubinfketn« »amen bot btr Sergeffenljeit fdjüfcen. Tie

3ab,l ih^rer 5reunbe metjrt ficb aud) fort unb fort. Sdjon Hingen

fie öfter« im Goncertfaal wteber, wo fürjlid) erft in 5Bien ein

nruer im Dtanuicript beenbtter Gt)tlu« „Siebtr unb Qcfängt au«

35?ilbelm Dieifter* mit „ftiirmifdftm StifaQ" aufgtnommen warb.

Gine anbere ib,m wefentlidjt Seite tb,ut ftd» in feinen 'Jiano.

fortreompofitionen tunb. Tie Glegani feiner formen, bie

aud) feiner ptrfönlidjtn Grfdjernung bit Snmpatb,itn ber @tfeü»

fdjaft ftdjert, madjt ibn »orjug*wtifc für ba« Salongenre ge*

fdjidt
;
natürlid) in jenem hfl^ertn Sinn, in beut Gtjopin, ^enfclt,

?ifjt baffelbt beb^anbtlten. Gr gab un« eine namhafte viiu.iY

pitanter Gfjarafterftürfc, bie, reijood empfunben, aud) ber n3tl)igcn

Sriüanj nid)t entbehren, bertn ftd) nun tinmal ber SHrtuo« nur

ungtrn begiebt. 3m Sinne feiner einjelnen Spielwtift junädjfi

etbaebt, müffen fie, um redjt gewürbigt ju fein, flet« »on i^m

felber gerjört werben, wo fie bann, wie 111t« unter innen $9nbtn,

ben Gb,ara!ter genialer 3mpronifationen annehmen. Sit oiele

greunbe b^btn ib,m nidjt allein bie erfh feiner Doui mflodiea,

op. 3, Six morceaux, op. 51, Cinq morceaux, op. 99, Album

des danaes populaircs, op. 82 etc. erworben! Tancbrn ftttjen

»iel umfangreidjtrt trnflt @ebilbt tieferen (9eb,alte«. So ift ti«

tinjige« ®ebitt feiner flunft, ba« er itid)t betreten? Tie »ammer«,

bie Crd)cfter», bie Gljor«, bie »trdjen- unb bie bramotifdjt SWufd,

fit eilt bürftn feine 9?f eiftertjanb lobtn. Ta flnb gugtn, ^IjaMta»

fittn, Sonattn für Glaeitr aütin ober mit @eige, !8ratfd)e, Siolon«

ctQo; »itrlrio«, ntun Quarttttt, jwei Quintette, ein C'dett, nia
Glaoierconcerte, jwei Goncerte für SBiolint unb GtOo; con or»

djeftralen fflerfen: jwei Ouoertüren, brei Sumpfjoniecn, bie

„mufifaliferjen Gb,arafterbtlbtr" „gauft," „3»an ber Qlraufamt"

unb „Ton Quirotc;" aufttr ben oorerwäl)ttten bramatifdjtn
Sdjflpfungtn enblid) aud) bit „geifilidjeu Opern" : „Ta« nerlorene

farabit«" unb „Ter Ib,urm ju ajabel." jju oürbtm erjoltjlt man
ftd) nod) oon einer im ÜNanufcript brenbeten Arbeit le|;ter (Gattung:

„Woft«," wie überhaupt oon btm Diane be« Sfünftler«, eint ganjt

«tib,e btblifd)er Stoffe in ätjnlidjer ffieife ju beb,anbtln.

Gr benft nidjt an 9faft, Jaum an Sammlung, bie feiner auf-

gtrtgttn 9Iatur worjt nott) t^ätc. Gr bleibt unermüblid) im Sptnben,

ob e« aud) bem (gegebenen oielfad) an einer bantbaren Aufnahme
gebrid)t. Tenn redjt oertraut ftet)t ba» publicum biefen größe«

rtn Serftn «ubinfltin« bi« jur Stunbt feinesweg« gegtnübtr.

2Bäb,rtnb tr für Verbreitung feiner Gtaciercompofitionen in feintn

Goncerten felber forgte, aud) feine JJiebtr unb Arbeiten im Jfnm«

merftil — namentlid) ba« fdiroungeoUe B-dur Jrio — fid) wtnngleid)

langfam bod) aOmatjlid) Satjn bradjen, : lieb, wa« tr Gomplictrtcrt«

b.cmrgebradit, mit aOeiniger «u«nab,me feiner Ccean-Snmpb.onie,

im allgemeinen unbelanitt. Wodjte SBien immerhin burd) Vor«

fäbrung feiner bebeutenbfien Schöpfungen anberen ^fltgeflätten ber

lonfunfl mit gutem SSeifpiel oorangetjen , biefe Derfdjmäljtcn bon

btmfelben 9tuftn ju jieljen unb b,aben ftd) fortgefe^ter Verfäum»

nifft gtgen ben HKeifter fdjulbig gtmad)t. Von fämmtlid)tn beutfdjen

Sc3üb,nen j. V. (oon Sfijien, wo man erft unlängft wieber gtramor«

aufführte, eben abgefeben) t>ictt nur bie 3Beimar'fd)e unter granj

Siijt unb fpäter bie Tre«bener feine Cpern ber »erü*fid)tigiing

Werth, «n» fetttft ba« tonburdjftungene feipv'g, ba« ftd) fo gern

bie mufitalifdjt SHttropolt Ttutfd)lanb« nennt unb ba« Wubinfttnt

anfang« fo freunblid) gefinnt fd)itn, ljat fid) im ?aufe oon fafl

3ab,rjeb,nten mit ben btibtn erfien Snmpl)onieen unb neuerbing«

btm „Ton öuirote" abgefunben.

So war e« fürwahr an ber 3eit, bafj ba« bit«iab,rigt niebtr-

rtjeinifd)t 2)iuufftft ju Tüffelborf, für welctje« man »ubiuftein«

SKitwirtung al« Tirigent unb ^ianifi gewann, einmal wetteren

Streifen bie 33efanntfd)aft mit einem feiner $auptwcrte, bem „Tljurm

ju Säbel" otrmitteltc, unb freubig begrüfiteu wir'«, bog aud) ba« ^ro«

oiniial'Scufttfeft ju Sönigsbtrg — wo foui« Rödler läugft fräftig

für i^n wirttc — unb bit in Gaffel tagenbe £piitünftleroeriamm<

lung bt« Allgemeinen Teutfdgen SKufifocrein« feii em iKamrn thte

btr eorntfmiften Steflen ib,re* Programme« einräumen.

Stfton bie Äüctfidjt auf ben genialen Glaoierfpieler, al« ben

man it)n fraglo« würbigt, gebietet, bafj wir an bem Gomponiften

nietjt mit (91eid)gültigteit oorübergetien. 92id)t«beftowenige: fdjtint

bit Strittf oielmchr, wa« fie bem Grfteren jugeftanbtn, brm Vefe-

ttren in Abrechnung ju bringen, unb in Anbetracht ber Vcwunbt«

rung, bic ihr 3ener abnäthigt, Tiefem gegenüber um fo fd)ärfer

ihr Amt ju Ubtn. Ttn Vtröfftntlicbiingtn 9tubinfteinS anfangt

warme Thcilnahme entgegenbringenb, ift üe admähltdj jurlicfholten*

btr im fobt, freigebiger im Jabel geworben. Ten Ginen geht er

ju weit, ben Anbtrn nidjt Wtit genug; turj, tintr ooruttheil«'

freien Sürbigung Oe« oon ihm ©eleifieten begegnen wir felteu. 3£äh*

renb man oon bem ausüben ben ffüuftler felbft ein ^uniei oft

willig hinnimmt, rtdjtet man ftctnger al« billig mit bem fdjafftn»

btn, oh« SBerüdfid)tigung beffen, bafj fein gtnialifd) impulftoee

SSJefen fid) nur mithfam an rünftltrifd)e« 9Rafj unb Gth* gewöhnte,

ba« ju beobachten bem jahmeren Gmpfinben nicht fd)wcr fällt.

3n ber Uebtrfüde ftintr Äraft, feien wir beffen bod) eingt«

btnt! — nid)t im Unotrmögtn b/ibtn feine S^wäd)cn ihrtn Ut>
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fprung. Ter 9teid)tbum wirb ihm jur Verfudjunp, . Bor ber ibn

Armutfj bewahren würbe. SBtellfidjt baß tym mit ben darren bic

fünftltritdit 9tub,e unb Sel&ftbcfcbränfung fommt, baß ©cmiitb,

unb "pfjautafie c« nod) tu gleichmäßigerem giügclfchlag bringen.

SBJmn
, einem beftimmten Obeale jugemanbt, {(in Schaffen ftetiger

irirb, wenn tform unb o iiljatt ftd) ihm }u rj^tjerrr Einheit nerbin>

ben unb feine f|Dd)bebeutenbe Oubicibuaiität fid) au« ben utannid)'

fad) aufgenommenen (Sinflilffen ju immer twUerrr entfd)iebenheit

unb Rlatheit berau«arbcitet unb Concentrin; bann wirb er nidtf

nur t^rift« unb ©lanrooür«, fonbern — mehr nod) al« bie« bi«ber

gefdjeben — Tauernbr«, VoDenbctc« erzeugen.

He (Tel liuö fein ßud) über Mc firicgskiinfl.

„L'Art de la guerrt", par L. N. IUsbvI. Paris. Lachaud 1871.

ti« Ijat immer etwa« 2)itßlid)c« an fid). bie Schriften eine«

Biauuc» einer Xiitif ju unterwerfen, ber nid)t mcljr unter ben
Vcbcuben weilt; nod) mißlidjer aber wirb bie Aufgabe, wenn ber

Autor_r>crbienter« ober unorrbimtermrifr ber ftrafrnbcn ©eredjtigfeit

utm Cpfcr fiel. Tod) ber Verjaffer ber „neueften Mrieg»tunft für
Öraujoftn", Voui» Jiatbauiel Stoffel , weilanb fran^fijdjer ovme
capitän, Oienicobcrft unb Mricgeminifter ber ^arifer (Sontmunc, ift

oon »erfd|tebenen Seiten, bei anbei» von englifd)cr, wegen feiner

Jätjigfciten, feiner lugenben unb feine« ritterlichen Sinne« fo ge<

feiert worben, baß man baburd) (eidjt ju ber anficht r)äite verleitet

Werben tonnen, Zbiero unb feine ttricg«gerid)le rjätten llnrrd)t ge«

i-i.ni, einen für bie lüujtige „Stettandjc" fo wcrlbooUcu 1'i'atiu au»
ber Hiklt ju »djaffen. ÜPir wollen un* an bieicr ©teile bisrchau«

nid)t mit ber übrigen» brlaitnteu (*lcfd)id)tc be« am 2t!- '.'loocmber

o. 0. im i'ager tri Satorti wegen Vrud) be« Aahnrncibe« erfd)offe*

nen Cfficier* be|d)ä)itgcn, uodi au» beut Vrud) feine» ben Teutleben
al« (gefangener gegebenen Gbrrnmort« einen Sd)luß Ijinüdjtlid) feine»'

liharatter» jirhen, fonbern oerfudjen, au» feinem 3i?erfe Di'atrnalicu

iu einer Vcurtbeiluttg feiner §äbigtciteu unb feine» libarattcr» ;u

fcxjüofen, «cid) bem alten Corte: „au ihren Arücbtnt folli it)r |ic

ertrnnen!" einen 3UR au» feinem Vcbeti jebod), ber von einem ihm
befrcitnbetcn iSorrejpoitbenten ber i'onbouer „Tailii 9tew»" in bie

S£clt biuaiiepo|auut würbe, tonneu wir jur olluftration feine« lib,a«

ratter» nicht unerwähnt laffen. Ter betagte englifcbc Leitung«'
correfpoiibcnt mad)ie Stoffel, währenb biefer Trlegirter im Krieg»*

Wefeu ber ISoniuiiiiic war, eines borgend einen Vciud), nad)bcm er

ben Tag juoor bei ben Teutleben in ihren Stellungen um 'pari*

nigtbradit fjattc. Stoffel, ber feinen jvrcunb in ein abgelegene«

jjinimcr geführt hatte, crlunbigte fid) fojort, ob bie Teutleben irgenb

Welche be'onbcren Sid)erl)cit*maßrcgeln gegen einen etwaigen Angriff
getroffen hatten. Starbbcm ber Gnglänber ir>nt mitgetj)cilt hatte,

*a§ bie beutfdjeu Truppen, wenn aud) fampfbercit, fid) bodj mit ben
gewöbnlict)cu, burd) ihre i'agc oorgrfchricbeitcn SidierheitniaRregeln

begnügteu, ba lcud)tetr fein Wefid)t cor i}rcube auf, unb bem ein«

treteuben "polen Iombrow«fi freunblid) «unirfenb, rief er aw9, bafj

nun bie ^cit getommen fei, eine Vereinbarung mit ber Weriaillrr

Vriike, bie bo.fi nur burd) brutfdje äDillfibrigfeit fobalb in ihr Vanb
iu... :.-[.['!.

: i : n (önneu, ansubabnen, um ben iierbafjten iveinb

gemeinfdiaftlid) ju überfallen unb au» bem Vanbe ;u treiben. Ter
ungldnter, ber biefe» Auftreten SKofiele uid)t byod) genug preifen

fann, hatte (eine ai)uung non ber 9!iebertrad)t foidjcr (Gebauten:

e« Wi:r ivriebe gefdjlofien, ber ftrieg jnifdjen Tcutfd|laiib unb Aranf.
reid) ju ifnbe, unb bennod) badjtc ber tapfere .^err Cberft unb
communale ttrieg»niinifter an einen Itebcrfall be« ehemaligen Arm
bt», ber auf bie ^ciligteit eine« Vertrage» bauenb, nicht mehr mit

ben Waffen in ben Armen ieben Slugenblicf jum Stampfe bereit

ftanb. Tiefer (Sljarattertug Toffel» fte t)t gant im (Sinflange mit
feinem früheren litbe»- unb ^ortbrud) unb legt ferner für feine

$äb.ig(eiten al» i'iilitar (ein glänunbe» ^eugni»; ab, ba er, wenn
er foldje befafj, ftdh fagen mußte, bafj bie Teutfd)rn in ibren feften

©tellungen iu ben ^torbfort» "pari* unb ieben etwa anrüefenben

Truppetitbrper in turjer ^Jeit sufammenfdiiepen tonnten.

Ta* St3ud) Stoffels über „bie Striegetunft", bem wir uno nun
juwenben, jerfällt in swei gejoubertc Abtheilungen; bie erfte h,an«

belt von ber 5trieg«tunft im Allgemeinen., bie jweite con ber SHili*

tArrcorganifation in ivrantrtich. Tie lc£tc $dlfte be« S?ud)e8 Würbe
bereit» cor bem 91u»brud)c be» großen Jitirgt» tioQenbet, welt)rcnb

bie erfte eine taucht feiner SDtutjeftunben ju SteBer« unb im ©e«
fängmffe war.

beginnen wir mit ber Vorrebe, bie böcbft djarafteriftifd) ift,

unb in ber ber Autor bie ©rünbc angiebt, warum er fein SBerf
geidjrirbeu unb ber Ctffentlid)teit übergeben tjat: »Ter ftrieg, fo

beißt ee heu Hu tage, l;at fid) geänbert; feine &Mffenfd)aft muf]
umgeformt werben, e» ift bie« biefelbe JUufton, wie bie eine«

SXanne», ber unter bem Giuflufj ber Xrunteu^eit ftd) einbilbet, baf]

bie Käufer fid) breben. stiebt ber Mtieg bot fid) geänbert, fonbern
uufere «(Sbyarattere" unb unfer „i'tutb". Tie Ärieg«wiffenfd)an
ift fo alt wie bie droilifation. Napoleon 1. jog Dtu^en au« ber

l'ectüre Römers («ic!). Tie Utobificalioueu , btc unter uuferen
Augen eingeführt Werben, unb bie un« al« d\eoolutionen erfdjeinen,

anbrrn in ber Tbat nur einige wenige tatlifdje Tetait« , ber Ber«

(inberlid)ftc unb uugewiffefte Tb/eil ber ttunft. Ten Greußen tarn

e« nie in ben Sinn, an ber Jtrieg«tunft etwa« ju änbern, fie hauen
biefelbe einfad) gelernt. Om legten ^elbtuge fod)ten fte, wie fte

i bei i*cag unb v.-Utn gcfod)ten haben. Sie operirten, wie fie e«

1813 tljjti.ii ; fit bebrütten unb vertreten (preshiircr) ba« Bon i^nen

überfd)wemmte Vanb, wie e« 3Nan«felb (!) unb Vraunfd)Weig (!) oor
150 Oabren traten. (!) Ta wir bie Ärieg«funft nid)t Berftehen, fo

müffrn wir fte erlernen; fo lange wir un« )ebodj nur burd) bic

reine Vernunft (!) leiten laffen bei ber 9trconftruction einer Munü,

j

bie bereit« »or 2UÜÜ Jahren ben <V>rat> ber VoUtommenbeit erreidjtc,

.
werben wir nur grote«te Anftrengungen mad)en. . . . Tie» ftnb bie

Obeen, bie mid) beftimmten, bie)e Abhanblung ;u Beröffcntlidien."
(£a« nun dioffel Uber ben „(Sbaratter" unb ben „3)('utb" feiner

Vanbeteutc an „biefer Stelle" faat, wagen wir nid)t ju beftrriten

unb ebenfoweuig fein Uribeil über ihre Xricgäerfabrrubeit, tro^bem
ber $err i3rdftbent Thier« erft »or flurjem ber Si^lt cerfünbigte,

bafj bic fran:öTu'd)cn Cfficiere bie intelligenteften unb gclcbrtcuen

ber ©elt feien, unb £err Tt)icr« ift bod) ein ehrrnmerther "JWaun.

äs-enu nun aber Stoffel mtficuichaftlidjen unb gefdjidjtlidjen Voben
betritt unb behauptet, baß e« ben Greußen nie in ben Sinn ge«

tommen fei, etwa« au ber Jtriegefunft tu Silbern , unb wenn er

Stapoleon I. im Horner trieg«minenfd)aftlid)e Stubieu machen läßt,

fo beweift er bannt nur, baß er troi? aller ihm geworbener fob-

fpritdbc con ber Muitu, bie er feinen tr*anb«teuteu letjren will, blut«

Wenig »erftebt. Tie Vhraie, ba§ bie "Urcufjen (!) im lernten itriege

wie bei 'präg unb ttoQut gefod)tcn ur.b wie IHl'i operirt rjätten,

tragt gan^ unb gar ba» (Gepräge an fid), al« habe er fie in irgenb
einer Leitung aiifgcHfcbt. ti« iu nun jmar boii einem SRannc, ber

Irin fxiuptmiffeu au» ben Vorträgen unb Schritten be« Cberficn
Tc la Varre bu Varc Cprofeffor ber ttrteg«gcfd)id)ie u. f. w. an
ber Sdtule ju Saint«Öt)r) gefdibpft tjat, nidjt ru erwarten, baß er

wiffe, baß e« gerabe bie "Preußen waren, ober Pielmebr jVriebrid)

ber C^roßc, ber bie legten großen Aenberungen in ber Srieg«funft

einführte. Seit be« großen ftönig« fetten ift bie ttticgjfunft al«

ein O'aujc» genouimen wenig mehr fortgefchritteu, unb ber einzige

(TOrtidiritt, ber befouber« auf bem Gebiete ber Strategie grmacqt

würbe, ift wieberum oon ben Greußen, .bic bie Mrtcgstunft niemal«
änbern", ausgegangen. Stapoleon 1., beffrn große ^äl)igfeiten al«

. (Meneral wir biircbau« nicht unterfdiävrn, erfaub fein neue» Spftem,
feine Strategie unb feine Xattit ift biefelbe wie bie ber anbern
©eneralc ber Stepublit. Sie ballen inigeiammt, mit bem icrvo»

i rismu« biuter fid), einen Uebcrfluß an IKanttfchaften, unter benen

fid) jebodi nur Wenige bieeiplinirte Solbaten befanben, wcohalb fie

itftt ^ufludjt basu nabmen, itjrc Augriffe mit fdfWeren in (iolonnen

fornnrtrn Truppentörpern auäjujubren, unb ber UngcflUm ber non
rrpublicanifd)rn Obeen bcgeifterten fran:öfifd)en Solbaten unb ber

©eniu« Dtapoleon« brachte biefe Angriifsweiie ju einer großen Voll«

fommenbeit. Unb bamit begann bic £>CTrfd>nft ber iogenannten

„moralifd)rn Hraff im Striegr, bie im @runbe nid)t« Anbere« be«

beutet, al« baß ^wei Xruppentörper auf rinanber lo»geben, bi» einer

I bentt, baß ber anbere einen fefteren Jpalt ^eigt unb be»f)alb ba» £ev\

Berlirrt unb uaebgiebt, ober, wenn bort gebrängt, feine Zuflucht ju

einem fdinetlcn diüifjuge nimmt. On biefer Art ber Krirgfübmug
trug ber Uugeftüm ber i^ranioien grwöbnlid) ben Sieg baBOn, bi»

fie einem Aciube begegneten, ber fie, nad) Arirbrid) be» Öroßen
2 i '"teilt, in VinienfteQung empfing unb ftd) weiter nidjt um bie V3ir--

tungeu ber »Force mornle* flimmerte. SMit biefer Vinienaujftellung,

bie bereit« wieber im Arcif)eit»friege jur Pollen Anwrnbung tarn,

unb con ben Snglänbern ichon einige ^cit jnoor in Spanien
aboptirt würbe, ftchj aueb, bie oom preußiftben (Veueralftabe gan;

neu in'« Vcben gerufene unb oon Stoffel gati} unb gar nid)t be«

griffene Strategie, n&mlidj bie ä'ietbobe be« conccntrifdjcn Angriit»,

be« lteberflügeln«', be« Umgeben«, im engen 3ufouunenbange.

2i(enn man nun in ber fectiirr be« Vud)c« fortfährt, fo gc>

Wahrt man auf ben erften Vlict, bafj bie Autoritäteu, auf bie e»

fid) ftü$t, mit idiülcr harter 9taiBetät gewStjlt unb. ©leid) einem

©timnafiaften, ber, in eine Vibliotyet geführt, fofort nad) Monier,

Virgil, ober ©oethe unb SdhiOer greift, um feine Veianntl'dfajt mit



;i66 Nr. 23.

ben großen ClaiTifern i" bocumentiren, )'o hat aud) SKofftl nad) bcm

Alleiroeltfl-Ooinini, biefen unfaßbaren öreunb aller mit aNtUtär>

beridjten beauftragten Jouinolifirn, nad) tem (Sräljerjofl »ort unb

jcapoleon I. gegriffen unb mit ihnen, ober »itlmeljr mit ben läugft

betaunttn unb abgebrofdjcuen littattu au« ibjtn Herten au«gcrüfttt,

nttint er b;t 3jjti«lh<it unb bie ftrieg«lunft bei allen oier gipfeln

(rjai;t ju b^ben. Tie in bnt legten Oatyren in Gnolanb, America,

Belgien unb btr Sdjroeij cridjicnenen miUtdrifdjen Ji.
ltrtc, be r beut»

jdjen gar tud)i ju gebenfen, fmb mit edjt tranjöfndjer £oljeit un«

beadjtct gelafien. j£>atte bod) SKofiel ba« $3ud) mit neben Siegeln,

ben unucrgUtd)lid)eu Strittlev Üomini uub bic Dicntotrcn oon St.

.fcrlcr.a «ur ,£aiib. 3n brr erflen Abteilung be« «udje« (S. 157

bi« 103) erörtert ber Autor unter Anbcrem bie rtrage, ob $inttt'

labtr. ober Sborbtrlabergcfdjünc, ob Jüronje ober t»tabl im Ar«

title rieniejcn »oijujierjen leicn. Seine iöemerfungen über gezogene

(^efthüjjt finb tiufadje 2i}ifberrjolungen beffen, roa« onbere Sad)»

funbige jiir unb wiber btcfelben getrieben Ijoben; er felbft weiß

ttid)t« Diene« tjinsusufügen. 3n feinem Vcrgleidjc gtjogenet 0e«

)d)ütfc mit gtatien Ijebt er bie VorthHle ber rafaiitercn tflugbalnt

ber leytercü beroor unb neigt fid) ber Aniidjt 511, baß glatte Om«

fd)ü«e ju jdjncll uon ben triegrüljtenben Nationen be« kontinent«

befeitigt [tMX: ein anbtre« »Jtictjcii (einer tiefen »enntntß be« Ar<

tiaerieraefen«! 3m «erlanf feiner Stmfrfungrit fommt er $u fol-

fienben €d)lüf[cn: „Viele« rjatfidj geänbert, bod) nid)t Alle«, unb bie

Ant,at)l ber Ü)ejd)U^e ift wie früher burd) jroei Sötbingungen begrenjt.

Tie Armee bor) nidji met/r Artillerie mit fid) füljren, al« fie auf

bem Sdjladjt jelbt oermenben lauu; uub btr Artilletietraui barf

nidjt ju befdjmetlid) unb nid)t ju fchwet ju befdjüntn fein. Tie

Gtfahningen beC legten ftriege« b,oben nid)t bewiefen, baß mehr

Arrilltrit nottjnenbig grmefen wäre. Sü)a« unfere Anfdjauüugen in

bieier $infld)t fälfdjt, ift ber Umftanb, baß ber gröfjtt Tbeil ber

Sdjlacbtcu in 1870 nid)t« at« „«anonaben" roaren. Tod) eine Ha-

nonabe ift nod) lange feine Sdjladjt; bie Sd)lad)t ift nidjt gewon.

neu unb unter allen Umftdnben au« ben iKejultaten ber Sdjladjt

fein Vortljeil gejogen, juft weil bie i'inie be« ftrinbefl gebrodjen ift;

er mu§ an einem fürs,™ 5Rürfj.ug unb an einer neuen ftormirung

gebjnbtrt werben. &;enn ba« nidjt geid)tcb,t, fo wirb man nidjt«

Anbtre« al« eine Verlängerung be« flriege« unb frudjtlofe Vorteile

erreichen. Sartonen fönnen uur bie feinblidjen (iolonnrn in Unorb*

nung bringen; fobalb biejelbcn üdj aufgelöft tjaben, »crliercn fie

iljre Straft; eine Ranonabc fann ein Sdjloditfclb nid)t rein fegen.

Tie Greußen Ubertrieben ben Webraud) ber »anonen, »eil fie »or

allen Tingen fürdjteten, mit uuieren Kenten in'« Jf^anbgemenge ju

tommen. 3b,re »rmee jie^t alle iljre Wraft au« i^rer 6otjdüon,

unb fie nermeiben, biefen entfd|eibenbtn Vortljeil burd) ein öugagf
ment if)rer Truppen mit ben unfrigen auf« Spiel ju fepen."

Sioffel« »emerfungen Uber bie Spenge ber Artillerie mögen feinen

i»aub»leuten gegenüber, bie ja fetner «uefage nad) „nidjt« non ber

«riegetunft uer|teVn", angebrad|t jein, für un« Teutfdfe jebodj

fmb fit überflüjfig, btnn e« »erfteljt fid» uon felbft, baß man nidjt

mefjr KtrtiQerie mit fid) fdjleppt, al« man auf bem Sdjtadjtfelbe in

Anroenbung bringen lann unb al« man nötbjg b,at jur Au«fUQung
entflanbener Vfücfcn. Aber wenn er oon beu Greußen (refp. Teut«
fdjen) fagt, ba§ fie nid)t gewogt hätten, fid) mit feinen ?anb*leuten,

benen er ja in ber Vorrebe ben aXutf) abfpiidjt, in ein Jpanbge'

menge cinjulnffen, jo ift ba« eine ed)t tranjöfifdje Unwa^rb,eit, eint

Unmaljrb^it, bie um fo meljr auffällt, ba |te in einem »udje oor»

fommt, ba« beleljren foll, unb »on einem 3Jianne au«gtfpi odjen wirb,

ber, al« tr fie nitbtrid)ritb, bereit« mit ber Seit abgejdjloffen unb
bem conftqutntermcife, um ftmt« guten »iufr« roilleu nad) bem
lobt, bit Söaljrfjeit über «De« ge^tn muRtt ©anj unbegreiflid)

ftirb bitft (ügentjafte «rlwuptung . wenn man bebenrt, bag 9foffel

bem Qtniecorp« angehörte, ba« in ben laaen »or ben Sdjlad)ten

bti 3Mt^ bamit beauftragt mar, bie Stellung ber franjöfifd)en Armee
unter bem Sdjtie ber Aujjrnfort« burd) rEntranchemenU d'apris

In methode rapide", eine UJictljobe, bie 1867 uon ftiel burd) eine

befonbtre 3njtruction eingeführt morben mar, unb burd) „Trnnehös
abris" nad) americaniftbem Snftem ju befeftigen. On biefen Reib,

befeftigungen, biefen ©diü^cngrdben mit »ruftraehren unb Couliffen,

lag bie franiöfifdjt 3nfanttrie mit ihren roeittragtnben ßhoffepot«,

bie ichon auf l&OO Sdjritt bie anrürfenbtn Teutfd>en au« fidjertm

Vtrftcrf niebermähen tonnten, unb btnnod) rüdttn bie aHutI)igeu

mit fuhncr Iobt«oeradituiig gegen biefe »oft uneinnehmbar fdjeinen<

oor unb trieben ben ftcinb mit bemben Stellungen ohne ÜBanftit oor unb trieben ben ftcinb

Vajonnet, wenn aud) unter ben größten Verluften, au« einer Stel.

luug nadi ber anberen. Taf; babei aud) bie Artillerie ba« Obrige

that unb bae blutige 2?ert beiouber« burd) ßnfilireu ber Sdjüeen»
graben erleichterte, ba« idjeint bem Autor ber neueften «riegsfunft

lehr uerbrießlid) nerotfen }n fein unb au« feinem «ebäd)tnif; ganj
unb gar ba» Anbenfen au bie Sturmangriffe ber Teutleben in ben

Sdjladjten bei ißionoiue unb Öraotlottt oermifdjt ju ^aben, meld)

leeterer ^Kieberlage er ia feine ^injdjliefiung in 2Hee }u Wrbanfeu
Ijottc. Auch fdjtintn ihm bit Ibaten ber Xiuiiion Summer mäh«
renb ber Au«täüe im Cctobcr, Theten, bie er, ber palbeugldnber,

m bem ihm sugethanen blatte, ber „Tailu ÜJen»", befdjriebeu jinben

tonnte, ganj unb gar uubefannt geblieben ju ftin, tronbtm er bnn
Sdjauplau berjrlben fo naht mar.

21'tnn man fid) erinnert, meld) eine btruorragenbe töoQt 9{offtl

in ben iSreigniffen fpielte, bie ber (Japiiuiation oon ip\irie folgten.

garbe unb ourd) einige SöataiUoue iDiartuetruppen ebenfo gut h^tte

nertheibigt werben fönnen unb ba§ al«bann ba* Vrot länger au«.
gereid)t haben würbe." Aber wenn Sioffel hierauf »ieber feineu

Napoleon I heruoi^olt uub ber äSelt beffen ocraltete Anftdjten

über bejeftigte 9M|C jum i'eftcti giebt, fo beweift er nur auf*«

9ieuc, baß ihn bte mobernc ftriegegeidjidjte nid)t« gelehrt hat. St miÖ,

geftütt auf bie Anfidjten *apo;eon« I., nur fltinc Seftungcn mit

begrensten tfarnifonen unb l)ält uon großen ileftungen mit großen
Armeen in unb um biefelbcn nidjt«. Senn unfdljifle (generale, nie

Söajaint, au« großen bejefttgten Viäfcen frinen iHueen su jieljen

willen, unb wenn biete großen Vlaße nitbt genugfam oerprooiantirt

fmb, fo bemeift ba« nidjt« gegen beren große "Jtüjjüdjfeit. $ätte

SKoflel nur einen Augenblirf feinen »lid nad) America gemanbt

unb fid) ben Diufen ber offenen örcnjftabt ftichtnoub ;ur i'eh,re

bienen laffen, bie mit eilig aufgeworfenen ireftung«werfen, bie nidjt

im öutfeinteften mit benen oon 2Neö Uerglid)eu werben fönnen, uier

Stahre lang ben Auftrengungcn weit überlegentr ^eere troMtc uub
t« i?tt ermöglicbtt, mit feinen 50,000 Wann ben glänjenben Selb-

iug gegen bie 200,000 5Haun SDic* CleUan« au«sufül)ren, fo würbe
tr mahrfd)cinlid) nidjt länger auf bie Unfehlbarfett feine« Napoleon«
gefehmoren Ijaben.

Ter ^weite Ifjtil be« Suche«, ber uon ber Armtcrtorgonifation

^anbelt, i)t ju rein radjwiffenfdjaftlidj , um tyer befpcodjen wtrbtn

ju fönnen. SKoffet ift, unb barin bot er 9Jedjt, gegen ba« Softem
btr örja|,'männtr, fowohl au« militärifcbtn al« aud) au« politijdjtn

©rünben. Tod) ba«, »a* er hierüber oorbringt, habtn uor ilmi

ber ^Jtriog uon Aumale unb öeneral Trodju oiel beffer uub oiel

nadjbrürflidjer auSgcfprodjeu. (fr fdjließt fein SBerf mit einem (£i>

tat au« Gomini, ba« lecht lehrreich, ift unb ba« uerbient, ongefidjtfl

ber bti un« je$t graffirtnbtn Speculationäwulh wiebtrbolt ju wer«
ben. „T>it 'Diation," fo fagt btr gtitr,rte flritiftr 'Jcopolton»,

.welche bie Sitten Bonbon« obtr bie btr Sörit oon •JJari« ju btn
ihrigen madjt, wirb früh« ober fpäter bie Stute ihrer 9cad)barn

wtrbtn." ^. 5J.

9tadj bem ^djluß be« Steiebetage« »enbet fid) die «ufmerffamfeit be«

fublieum« natiirftemäf; bcnau«»irtigen Rragen jn. SBir uertlehtn bar*

unter nicht fotUDbl bte »erfaiaer Serbanbuinaen, beUlglid) Weld)tt bit »lättet

burd) bie teiberfureebrnblten ^tadjrittttn beweifen , bog fie Iro|j ringewelhter

Siiene unb vielbtutiaem Sint fo gut wie nithl« barüber Riffen; aud) nicht

bie 91abamaQefd)id)te, bte (djoit eine geraume äeit in ben beiben $emijpi|äreii

ein Dlumpifdfe« (Säbnen beruorgerufen bat unb nod) tuenlger Irgettb eine« ber

un)5bligen (leinen ober großen Probleme, bie im Orient unter ber Afdjt

glimmen, aber $ant ber tsoblovganiftrtrn eitropSifd)«« t'ötdjmaanorbnung

nicht .;um Au«brud) tommen. 3u bot aiuwärtigen gragm, »clehe jebt bit

SBelt befebäfttgen, rcdjtteit wir in rrfltr Mittle bie be« Aufenthalt» außerhalb

ber SReftbenj. Unfere Mitarbeiter unb Rreunbe fmb über bie ?änber bin

jrrflreut, in 3fd)l, bem e«l)fflmmrrgut, «oben »aben unb ber Sdjweij.

äöir erwarten 3ufdjrifteu »on überallher nnb hoffen, b«6 un« unfere Publi-

dfilfdjen Oönner nidjt im <Stid) laffen »erben. Sa* Xrriben ber lenrllten

in biejrm iriebenuerfpredjenben @omnter wirb uon befonberem 3ntereffe fein.

33er iitfdQig an ben (Senfer See oerfdjlagen Wirb, erfährt aud) Ui(Qctd)t

etwa« uon ber febon erwäbnten langatljinigrit Slabama grage, auf weldje

wir nur au« eiitnn befonberen Otittibe mit einigen ©orten »urüdfommen

möajten. tlu« ftbr inlimei Cmlle ifl un« nämlich eine entbullung über

ben wirfliehtn Urfpritng biefe« leibigen „Swtftee jwifd>eit änglaiib uub America

jugegangen, bie aud) nad) ber (frlebiguitg beffelben nod) für lange Seit bie

Streitfrage für bie tUnftigen £iftociter In eigentljmnlicher öeife beleiidjtrn

wirb, (intftanbert ift ber Jpaber bcfanntlid) uor aüem baburd), baf; ein fetjr

untlarer auübrud tu bem 4t)aft)ingtoiirr Vertrage, welcbni bie tjitglänber
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jitjjrlofirn, htm amtric«nifd)cn flrtlpru$ auf bit mittelbaren ober inbirteten

gorbtrungen Sorfdnib geleipet bat. ©er ab« bit unerfdjöBfltd)« Spotte-

rtint '.-
1 in «tldifii fid) bit öttglänber gern Ubtr bit mangelnbt jlrnntnifj

ib,tt« 3biom* ergeben, an btr, tttmi man fit fjätt, ©ruber 3onatb,an labo»

rtrrn fod, btt fann fiä) ba* Schagen btnrrn, mit totld)em btr fdjlaur ?)anfet

bin poljtn SPütcontrabtnttn in bit (prod)fid|e gafle gefc^t (ab, rreldje bit

atntricanifdjtn Unterb&jtbler llmi btrtittl. SPian b/it gor.; ätjitlidir ©rfab-

rangt« mit btn »raplianerit gemadjt, wtid)ot bit $ortugirfen nid)t bit lin-

girißifdif ebtnbllrtigftit uigefteben wetten unb oon btntn fit bti btm «b«

fd)Iu6 Bon ©etträgen, gtrabt burd) bit Sidjetrftit mit toeloVr bit ^errrn

au« fiffabon unb btt Umgtgtnb }u ©rrft gtf>en, regelmäßig ubrmoitbrili

»erben. C« »irb btn Sitglanbtm *i»Ueid)t rine Ptbrt ftin unb fit burften

fid) filnftlg bei äbnlid)rn ©orforrrmniffen im ©trfelir mit btn i'enten »tun

brabtn" etwa* mebt norfeten. lit SUaboraa.affaire ntor übrigen« Bort Born

berein btn ©eltfrieben eaiftli* »u gefäbrben nidjl gtrigtitt. Unftrt gtrunbe

unb Mit mogtn rub,ig in bit 85btr geb,tn, »umal fit serftdftrt ftin Ibnntn,

bafj uuftre wad)famr ©oaVnfd>ou ba« trftt buntlt ©blfd)tn am politifdfen

unb pflidjtgemäfj ftgnalifuen »iib.

Offene Briefe ttnb ^ntmorien.

P«S ^ounBuili Siejfrrs StoBerf 3»ruff.

$od)gee&ittc $>trr Äebacteitr!

Sit troffnrn in fo liberaler ©eift auo> btm grbfjmt Uubliotm bit

Spalten ;> Ji v 1 1 „&tgtnwart bafj Sit mit mal)' bit Crwälmung eine*

©organge« gtftatten, btr in unftrtr ©egtnwart jitmlid) allein bafiebrn

bQrfte. 34 meine ba« am Sonntag ftattgefunbene ©egräbnifj be* Xidjtcrt

Stobttt 1'vntj. 3n nxldttt, btJ Vtannt« nxnig nrftrbigrn 9tt e« oor fidj gt>

gangtn, finbtn Sit in btn birfigri 3""U'Stn berietet. Uber nid)t brrid)-

Irt ift bit angtmtint CntTufhing btTtr, wrldje btm Sargt gefolgt waren

unb, am ©rabe be« berBorragenbjlen Stettin«« biefe« 3ob,tb,unbtrt« fleb.fnb,

rt ttltbtn tmt&ten, bog ftin ©ort btr Xtauer. bt« Sanft«, bts Sbfdbiebt«

«btt i(m gefprod)rtt würbe, war außer beut gieiigtn Sabbintr ftin

OtiftlidKT trfcfjifntn. 35a* wart ftin UngtUrf gtwtftn; »obttt ^tuO bt-

burftt cinrr gcifttidjtn Siebt nidft. Seine ©etft btebigtn lauttr unb ein-

bringlidjer für it)a, als »rrfiaUenbt ©orte. — 9lbtr, baft ftin Sttttintr

Bütgtv, ftintt itintr 8r*"u^f< ffintt Serefrrft ibm am offenen (Stobt eintn

Diadjrui »ibmttc. tat madjtt tineit tief btttUbtnben unb btftbämtnbtn Qin-

bratt. lit gan;t gtitilicbteit trug ein fo völlig tltinbürgtilitb ötioatt«

©tpräge, ba§ man ni*t gtglaubt b,ätte, an btr flhuft eint« Jlannt« ju

fltfjtn, btfftn 9lamt unb fflirltn TtutfdjUnb angehört!

Q$ wirb oon Vitien, btrtn ©lid tinigtrmafjtn übet btn befa^tänfttu

ÖtfiditJfrei« eigener Jnttteffe t)inau«rtid)t , grrabcju al* eine Scfd)ämung

ffit bit Stabt tmbfunbtn, bafj btrgitidjen gefdjei)tn burftt. $ru|j mar ge-

borener Sttttintr, langjä^rigtr Sdrgcr, beftänbig

lieb, unb in faft allen fjitfigtn 9>treincn wirffam,

bi« fdjöngriftigen i'ebtn« bia, — unb ba« ber £ant feintr SDlitbitrgrr!

Mann« unb grautn oOtr Stünbt batttn Säintn für öinttr bcnumbernb

unb Irrnrnb ju feinen gufjen gtftfftn unb ieinttn fo berebten ©orte gt.

; $srrrogtnber bfftnt*

fagtn ber ©tennpiinft

faufdjt. SB« ift ifjtt anerftratung gtbfitben? — S« ifft t»n btn Stwob^tern
tintr großtn ©etftabt, bie in mattritfltn 3ntmfftn beinafje oufgtfien, ftine

hero-worxbip ju oerlangen unb }it trroarten; — abtr fo eclatant brauä)tt

fitb, bo<b nidit )u offenbaren, bag man an ^onbel unb SBanbel ttid), an

Vittät aber blutarm ftin fonne. Solllt b«* beutidje »3ürgtrtb,uin fd)on fo

»eit «on btr Siidjt nad) «elb unb »ewinn btfaßen frin, bafj e« an tintm

©ommetfonntagmorgen uid)t meb,r ä«t finbei, einem bebtutenben SWannt
bie feinet »flrbige le$le Sljre ju erweiftn? Sinb bit beutfd)tn SWibdjen
unb gtoutn fo ottgtfjlid) unb obeTfläd»(td) geworben, bafj fit tl>ie lidjttr

unb Sänger unbtweint unb unbegleittt tinfenftn loffenV S3ab,rlid), biefe

(SrtDägungen finb ttaurig unb id) ^offr. mit baben e« mit einer freilid) nid)t

wenigtt f4mer)(id)tn Sufna^me ju tbuu.

<S« giebt, vie im $ri»atieben , fo aud) im 6ffenlliel(tn, einen geteiffen

lact, unb btr fdfeint b^ier in tintr »trjweiftlt geringen Dop« oorbanben ju

ftin. Ha fitbtn geioöbnlid) 2»iönntr au btr Spi^e, auf tveldje ba« befannte «Bor«

oon ben „guten etiiten unb «d>led>ttn iWufifanten" anjuioenben Witt. Iüd>
tige «ertrettt bt« Sttttintr »ttrgttlbum«, mag fein; - oon SBeltbürger-

Hum ftint Spur. Unb ba litgt'« btnn aud)! Sit begruben $trm
I»r. Stöbert ¥ruf>, ffioblgebortn, «inbenfhafjt, Stettin; aber bafj pe mit
ifun aud) Sfoben 13tu(} ben btutfdjen Uatriottn, btn «orfärnbftr unb 9Wär-
torer »o(irifd)rr grei^tit, ben fotifer, btn •> Genfer, ben ©anberiebrer btr

©eltlitrratur biRonatrugen, — ba»on foVintn bit ScranPaltrr btr i tauet-

gefrrliebftit abfolut feine CorfteQung getjabt )u boben! — Jlun, ba« Irbft»
lid)e babei ift, bafj beut Wanne bie «ürje be« bieflgen ®ebäd)tnifft« nid)t«

fdjabet
|

ba« btutfa)e SJoif bat befanittlidi ein fetjt gute«, liebenbee unb
bleibenbt« fttt feine Denfer unb 25id)ttr.

Stettin, Snbe 3uni 1872.

«n $errn <>ofratf) 91. «ottldjod.

ÄI« Sit bot langer al« jtfjn 3ob/trn in ber jmtitra Suflage 3i,rtr

„Sittraturgeidi:d|t( be« neunjeb/nttn Oab^tjunbtrt«" bit SNittb/eilung mad)ten,

id) b,abt $tinria> ?aube bie Priorität btr Srfinbung feint« „Cffer" Pteitig

grmnajt, fdjrieb id) 3b,nen Bon ber obttigen Qlrunblengfett bieftr Vefpauptung

unb bat, biefeibe in eoent. neuer Huflage 3trt» ©trre« nidjt ju »ieber<

boien. Jieine befdjeiben au«gefbrod)tnt «ilte fft oon 3b«en nid)t beamtet

worben, in »bttlid) gltidVr gaffung btingtn Sie bie «nid)ulbigung in ber

ebtn ttfdjeinenben Britten Suflage auf« »tue Bor, unb mir bleibt nur btr

leibigt ©eg einer bffentlidjen »ttidjtigung, toiO icb uidjt in btn Sugen eine«

burd) Sie mifjleiltten publicum« in einem ?id)te baPetjert, nie e« — meine

SJefannteittreife loerben ba« tinpimmig btjtugtn — btr ©irflidjfeit fdjnur-

ftratf« uiberfpridjt.

8eiBjig, im 3uni 1872.

•yeftr lofimann

Wir ersuchen unsere geehrten Abonnenten sowie diejenigen Leser, welche von jetzt an auf die „Gegenwart"
abonniren wollen, die Bestellung auf unsere Wochenschrift für das dritte Quartal gefalligst umgehend zu erneuern resp.

sich an die betreffenden Buchhandlungen und Postanstalten zu wenden, damit wir die Starke der Auflage bemessen und

die Unannehmlichkeit vermeiden können, bei verspäteter Bestellung unvollständige Exemplare zu liefern.

Der Abonnementspreis betrügt pro Quartal 1 Thlr. 15 Sgr. Alle Buchhandlungen, Postanstalten und Zeitungs-

speditionen nehmen Bestellungen an und besorgen auch, sowie die unterzeichnete Expedition, im Fall der Aufenthaltsver-

während der Sommermonate die Nachsendung unter Kreuzband.

Expedition und \ erlag der Gegenwart

Georg Stillte.
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In allen Bachbandlungen vorräthig:

Lesser's Welt - Bibliothek.
Wie keine andere der sogenannten „Reise-Bibliotheken" weist
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diese jetzt 33 Bände umfassende Collection die Namen unserer

ersten Autoren auf und bietet auf's mannichfaltigste in Romanen,

Novellen uud Skizzen fesselnde Leetüre für die Reise, auf dem
Lande und daheim:

F. Arndt. <£tm«iö £tfte6tanbt,

ber Jetoler öts fiosntos.

Mit Port. 10 Sgr.

George Hesekiel.

«emifdjte CMellfdjaft.

Biographien. 10 Sgr.

Adelheid von Auer.
Kobern.

Roman. Neue Ausgabe. 25 Sgr.

Adelheid von Auer.

3d)n>an a»f »ei*.
Novelle. 1» Sgr.

Karl Frenzel.

Dentfthe bohrten.
, . «3—

Lfi SgI,

George Hesekiel.

ähfonberliihe .Älenfchenktnber.

Biographien. 10 Sgr.

M. Ant Niendorf.

(En tfef feite Jsrtes.
Histor. Kornau a. d. 30jähr. Krieg.

Neue Ausg. 20 Sgr.

Elise Polko.

Derklnngene Arcorbe.

Neue musikal. Novellen. 15 Sgr.

Georjre Hiltl.

Hie freier ber Jltarkgräfin.

Histor. Novelle. 10 Sgr-

Max King.

Der Ankläger dos Strafibnrg.

Hiator. Novelle. 10 Sgr.

George Hiltl.

Der fiantinerbiener bes fiaifers.

Histor. Novelle. 10 Sgr.

Ciaire von Glümer.

Düftre Äöthte.
Novellen. 10 Sgr.

Ciaire vou Glümer.
ftebesjauber.

Histor. Novelle. 10 Sgr.

Ciaire von Glümer.

Die Augen ber Dalois.

Histor. Novelle. 10 Sgr.

Carl von Kessel.

Die iolaen eines ÄnflTes.

Humor. Novelle. 10 Sgr.

E. Laboalaye.

Paris in Amerika.
Hum. satyr. Roman. 2 Bde. 1 Thlr.

Max Ring,

töebeimntffe einer kleinen Stobt.

Humor. Novelle. 10 Sgr.

Jnl. Rodenberg.

Ans aller fierren £änber
Reiseskizzen. 15 Sgr.

E. Leistner.

Was unfere fjeimkehrenben firie-

ger erzählen.

Soldatenerzählungen. 2. Aufl. 20 Sgr.

J. Rufflni, (9«f. »« Ant««!»).

«in Hilles piäfetben ist 3nra.

Novelle- 15 Sgr.

A. W. Grnbe.

Heber ben 5t. Cöottharb.

Reiseskizzen.

Mit Illustrationen und Plänen. 1 Thlr.

Moritz Hartmann.

Die Diananten ber jßaronin.

Roman. 2 Bände. 1 Thlr.

K A. Heigel.

(Es regnet.

Humor. Erzählung aus Münchens
Vorzeit. 10 Sgr.

Panl Linpert
200,000 JJfwnb Sterling.

Original - Novelle. 15 Sgr.

Job. Scherr.

Äiftbntafth.
Novellen und Skizzen. 10 Sgr.

Alfred Meissner,

fileine Ütemotren.
Novellen und Skizzen. 15 Sgr.

H. Mendel giaromo SRenerfter,

fein Vitien sab fein« 38erfte.

Mit Portr. 10 Sgr.

Levin Schticking.

«tue «snellen.
10 Sgr.

E. Serret.

«Jicbergefunben.

Roman a. d. Franz. Neue Ausg.

15 Sgr.

Otto Ule.

Alrrnubcr oon fiumbolbt.

Biographie. 4. Aufl. 15 Sgr.

H. M. von Weber, äns ber Hielt ber Arbeit. Skizzen 10 Sgr.

ZHBSJ

an» Sjpebillim: 8»uij«n.gti. 37. SJrud son 9. Souflcta in SSerlin.
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Sweittr

1. politirrtir Sufrökr.

ÄKgenttine*.
Seite

Xie nädjfleWapfttwbl unb ba* iHedjt ber Staaten. Van Wluntjdili 3

(»eaen
:

äfcc ber diriftlicbcn Religion unb be$ Staate«. Won bemfelben Hl

3ft bieiHrdje nur a(4 eint religiofe OJefellfcfaaft au betrauten? Von

bemfelben MS
Sonbtrung ober Xrcnnung win Staat unb Jlircbe? . . 369. 402

Xie Somanrifer auf bemlbron (Sriebrid) SBilbelm IV. unb tJJiu» IX.).

Won 5Wid)eli«>»raun«berg 17

Xie Saiftribee. Won bemfelben 149

Xie bcutfdje UnfeblbarfeitHbttoegung. Won (S. v. ßartmaun . . BS

Sic aeoarapbifebpolirifebe *2<>9« Xeutfcblanbe. Wen bemjelben 115. lO't

Xer kämpf itviicben Sitrtif unb Staat. Won bemfelben .... 103
|

SBa* nun, naebbem bie Sefuiten au*flen>iefen finb? Won TOorit

(Saniere 367

Xit Xtutidjtn im beutiaen (Ttanirrid). Won Kubolf l'iubau U
leutfcblanb unb ber «orben. Won Wjörnftjerne Wjörnfon . »37

3ntctnt>.

Xtr CBtttiuü be« SReidjitctijler» unb brr (Benin* bei iHritfeMilfl»,

Won l'ubtvig Wambtrgtr l

3«r S^arafterifHf unb Ätirif br* prcufjifdjeii vrrrenhaufe*. Won

3o&annee Werg 385

X« WoiibeibaufbaltWat oon <? ()afj = Ebringen. Won flbolf

«beling 16*

Xie »olen im Xeutfdjeu fHeirf» Won SBilbelm ©olbbaum 32». 35«. 401

«nalattb.

Won ber «ntwidlung ber beutfayn 3bee in Cefttnctrb Won rtlfreb

Weifjner : 211

CtfttrTtittyldK* «dHtle*ferfen 32«

Xie franjBfiföe «lnleibt. Won «lexanber IReqet 49

Xie Ibronrebe be« fyxm Ibier« unb bie politifdie itrifi* in ?rranf=

reid) 338

©eftdnbniffe unb Wefenntnifft fran&bfifayr Staatsmänner . . . 380

Vodanb unb bie «nlipatbie ber votlihibcr gegen Xeutfdilanb. Won

»ilbelm »6b.m 61

Xie Wraftbententwbl in ben Wrreinigten Staaten 177

8, Uolh*rjirihrrtiiimirt|i- .luffä^t.

Ucber oolfewirtbfcbaftlicbe (loitgrcffe. Won $ . » Oppenbeim toi

Xie «rbcitSeinftetlHng in ber Berliner «ttienfabrif für tfilenbobn

btbarf. Won bemfelben 24

1
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Iflodjenfdjrift für Literatur, lunjl uni oftentlid^ feben.

Slebactcur: ^Oltt dinbUtt in »erlitt.

> erlernt «int 'ÄBramiT. tntf fr. CDturtttC 1 Wr. 15 fe.

$et ©tum« tx$ !«etd>Man&lfr* unb ber Weniuä bei fflridjetag* »on 2ubraiß, Sambtrßer. — Ute näAfte ^cuMtiaatyl unb ba» Ktdtf ber

Staaten von SJtuiitfdjlt. — Sauttampferiana oon Qoljannc» 3 dürr tütrratur unb ftnnfl: «ectumardiai* unb Julian 3<fimiM
»on ^öuI ütdbau. — §<rmitnn i'inag »on §an* $opfen. — tat ar^äoloaifdje 3nftitut ju Nom »on öufta» Slotrle. — Hai
btr Oottptnabi: Xrcimattid»« Sluffüljrungcn oon i>. — 9ioti}tit. - Offene «rieft unb Antworten (»on ftarl «Unb unb
«lau* ttjrotb). — «tbltoflta^te. — Jnftrate.

Der (Benins bes tteidjskanjlers unb

ber (Genius bes Reidistotjs.

S5kr Sdjmerjcn fühlt, fle^t jum 2?octor; unb nod) immer

ift es jo, bafe oon betten, bie jum Factor geben, bie SKeiften

einen wollen, bev wa* rjerfdjreibt. Söerfpridjt er gar, baf?

fein SRccept raid) helfen roerbe, fo ift er ein gar willtommner

SOlann. 9JKfjtrauift^ bagegen unb al« ein unnüfcer ftnedjt wirb

berStrjt angefefjen, welcher fagt: „Sieber ftrcunb, ber Sdjmerj,

ben Sie ba fügten, fommt »on einein alten cingcrourjeltcn

Uebel, ba* Qfjnen wabrfdjcinlid) 3br £>err Satcr »ererbt hat;

id) (önnte 3hnen atlerfjanb SBurjeln unb Kräuter bagegen »er;

orbnen, aber glauben (Sic, nur eine ganj »eränbertc 2ebcn*wcifc

öermag allmäl)lid) Sie tjerpfteflen." Xrot> allen gortfd)ritten

ber Jluftlärung unb ©Übung finb nod) immer bie 'ißatienten

feiten, bie folgern Slrstc ben »orjug geben, eben fefvrt ber

beutfdjc SReid)*tag trinntpl)ircnb beim, hoch ba* 051a« mit ber

braunen SRirtor jehroingenb, welche* bie bittern dualen, mit

benen bie ©laubenöwutb feine Gingeweibe burchwüblt, im £anb
umbrehen befeitigen foll.

(Scmifj, Xeutfdjlanb r;at Stecht, mit beiben i>änbcu juju

greifen, wenn ber „®rofjc Kanjler" if)tn bie ftarfe Stechte beut

jum
s
Schirm gegen ben lefcten unb fchlimmften bev Grbfeinbe;

unb mitten unter allen ftratjlenben ^erbienften be* ftanjler*

jiert feine* itjn fo, wirb feine* ihm fo hfrjli<h gebanft, wie

bafj er ben Gntfdjtufj gefaxt hat, fein gute« Schwert gegen

ben inneren römifd)en SBiberfadjet ju richten, weit bie

©djeibe binmegwerfenb. 3)ie* ift ba* gröfete unb eben beSfjalb

ba* fd)wierigfte aller SBcrfe, bie er nod) auf fid) genommen
f)at, unb lein 3wcifcl, baf? aud) in biefer tiefften aller 6ultur=

angclcgenhciten bie ©efchichtc eine banf unb wunberbare (Sx-

innerung an ben 9tamen $i*maref fnüpfen wirb. SDiögc bod)

9cicmanb glauben, bafj bie, weld)e if)m geftern einen ^nra;

grapben weigerten, iljm be*r)alb itjre »olle ^uftimtnung weigern

auf oer weltumgeftaltenben SBafjn, bie er mit ber bewufjten

SBcnbung be« Mampfe» gegen bie ölaubensrnrannei erft »odenb*

eingejd)lagen fjat. 3)enn ein Sampf ift es. 3lur ba* ift bie

grage, ob btefelbe Sampfmetb,obe für jwei fo »erftfjiebene

(Mröfien pafet, wie $ürft 9)i*mard unb ber beutfdje JHeirfjstog

finb. "Sie Sorgen unb Aufgaben be* dinen finb nid)t bie

be* Slnbertn. 9iid)t umfonft finb bie Sollen »erteilt, fo baf)

ber (fine 3»>f<änbe fdjafft unb ber Slnbere Regeln, ber ©ine

bie $t\t berufen ift, ber Slnbere fojujagen für bie

SRidjt* »erftnnlidjte beutlid>cr ben ganwn ?lbftanb,

at* ber Sdjrcden, mit bem ber evfte »on Hagener au*
SBarjin gebrachte (Sntwurf be* 3efuit«ngefe^e* im Sfteid)*tag

empfangen würbe. 2Sa* bort einfad) genügenb erfd)ien, warb

f)ier al* rein unmöglich, »erworfeit öeibe 2t>eile fjatten ?Red)t,

benn 3eber f)at auf ber SBelt junäd)ft für fid) felbft ju

forgen. 3)rum aud) laffe ftd) »einer »om ?lnbern bie Arbeit

tfjun, wie hier gefrieben. SÖeniger al* je war ba* bei ber

Aufgabe geftattet, wcldie bie*mal »orlag. ®er wagt ju be-

haupten, oafs fie ernftttd) gelöft werben fann, anber* a(* bttrd)

eine tiefgreifenbe Umbilbung ber 3uf'"nbe unb ber (Seiftcr

weit über ba* Ötebiet be* ^janjen ©atcrlanbe* fjin ? 9lun aber

fei »ergönnt, ein ®eftanbntf» ju madjen. 5)er 9Rann, welcher

ba* beutfdje SReicf) redjt eigentlich al« feine S<f)öpfung be

trad)ten barf, fteljt fo grofj ba, baf) fein SHufjm aud) bie Sluf

beefung einer fd)Wad)en Stelle feine* öenie* »ertrögt Seine

Unjulängtid)feit liegt nämlid) auf Seiten be* organifatorijaVtt

SÖeruf*, — ein 9Rangcl, ber überhaupt im 6h<5ro"tt ^er Lotion

hegrünbet ift. $er I^utfd)c wctd)ft in bie 3uftänb« hinein '

aber er »ermag nidjt »iel an ihnen ju fchaffen. Seine guten

unb feine fd)Wad)cn Seiten liegen ba »erborgen. 3m neuen

SRcid) ift bie Organifation wett jurüdgehlicben h'"*«
anbern Srfolgen. 3eber Bahnhof in (Slfafj Lothringen gibt ein

fchTeienbc* Grcmpcl baju. 9(ad) mehr at* 3ah"*frift ift auf

ber atteingefahrenen Sdncnenlinie nod) ?llle* fo wilb unb

wirr beftellt, bafe ©üter unb SWenjcfjen jd)ncHer au* ^Jari»

über Süttid) unb Köln al* über Äefjt nad) bem babijdjen

Cberlanb fommen. Unb jo geht'* hinauf bi* ju ben oberften

Stufen be* 5Reid)*tanjleramte*, wo ein ewige* 3«t unb tträfte

»erfd)lingenbe* &hao* feufjcnb »orwärt* friecht !Da* SWe*,

fo tief e* aud), wie bemerft, mit bem 3ngenium ber Station

jufammenhängt, ift bod) junäd)ft beftimmt burd) ba* 3ngentum
be* Hanjter*] »on beffen ©anb aDe gäben ablaufen. 2Jarin

unterfd)cibet er ftd) »om a,roften 9lapotcon, mit bem er mancherlei

gemein, »or bem er ©tele« »orau* hat. SEBie immer hängt

bie Sd)Wäd)e sufammen mit ber ©tärte be* SWanne*. Gr ift

ganj Gnergic. ÜKit bem »odften Skwufjtfein t)at er bieftt

erften ber männlichen lugenben, ber Ihotfraft, einen ?lltar

in feinem 3nnem errichtet, auf welchem 3eglid)e*, ba* wiber-

ftrebt, geopfert wirb. Gine erfte Sieget biefer feiner Sefrre ift:

immer nur Gine Sad)c auf Ginmal ju betreiben unb bi* ba*

beftimmte 3iel erreicht ift, nid)t blo* ihm «De* unterjuorbnen,

fonbem aud) alle* Snbere forglo* fd)wimnten unb waten ju

laffen, wa* ber eigenen Slufmcrffamfcit unb 3Biöen*concentration

Kräfte entjiehen fönnte. „Cum posterior" ift ihm baljer ein Sieb^

ling*au*bruct ÜKit folcher 39lethobe, »iellcicht nur mit fold)er

ÜJJethobe, führt man fo grojje ÜHnge fo unwiberftehlid) burd),

wie ber «rtnjler geth>n. Slbcr mit foldjer Üiethobe organifirt

man nid)t; benn Drganifiren fjeifet an taufenb Orten ju=

gleich fein, mit einem @d)lag taufenb SBerbinbungen fd)lagen.

Drganifiren fjei^t: aud) entfernter 3«*nnft »orarbeitetL 2?a*
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(Sinjige, was im beutfrhen SScich firf) organifirt finbct, ift tan
preußtfdjen Sricgsminiftcr &u oerbanfen. Alles Anbcre ift

noch eine ungeftalte persönliche 3mprooifation.

Sein SSunber, bafe ein fold)cr Äanjler, wenn er bic

3ehbe gegen SRom aufgreift, fid) nic^t lange befinnt über

ben Putttt ber ©cfefclidjtcit. 3uriftijche Siebenten .waren nie-

mals feine Sache, fonft — erfennen ttir es nur an — wäre

heute bas iHod) nid)t bas SRcidj. Aber ein AnbereS ift eS um
bie friegerifche unb biptomatifche Nerton eines weltumwäljenbcn

Staatsmanns, ein AnbereS um ben Sieruf einer Äörperfdjaft,

welche auSbrücftid) beftellt ift, Qkfcjje, b. h. bauernbe unb

harmonifebe Segeln beS ÖebcnS für bic ftolgc ber ©cfdjlcdjter

ju fdwffcn. 9lid)t umfonft finb ihr bie Ökbietc oon Ärieg

unb a rieben unb bie gonje auswärtige Politit entjogen, b. h.

alle Angelegenheiten, bie weber laute« UebeTlegen, noch pein

liehe (^wiffenhafrigfeit oertragen. Aus bemfelben ©runbe aber

aud) tjat eine foldjc fiörpcrfdjaft ba, wo fie eintritt, ib,re

9totur 4U bewahren, nidjt fie $u oerleugnen. 3a, too etwas biefer

9iatur juwiberläuft, märe cS beffer bie ÜWitwirfung eine«

Steidjstags ganz ju umgeben, als ihn jolibarifd) ju machen.

Die Xransportationen, weldjc franjöfifche Siatioiialocrjamnb

lungen becretirt, tjaben ben gefejjlidjen öeift in ftrantreich

ttnenblid) mehr untergraben als alle @emaltftreid)c beiber

SRapoleonS. 3w'fd)en ber hohlen "ißebantcrie, welche ber ge-

fefclidjen ^roangSform Alles unb 3ebcS ohne Ökbulb unter=

werfen will — wie gegen bie Sicrlängerung beS prooiforiums in

ben ifleidjslanben oerfucht rourbe — unb ber weiterfefjauenben

SkrauSficht, rocld}c ftch fträubt, mit bein jweiten Paragraphen

beS 3efuitcngcfefceS *) baS ßunbament beS faum betretenen

beutfehen ÄechjsftaateS *u burchbrechen
,

liegt eine gan^e

Söclt. SBer hier mit ber Lebensart oom „DoctrinarismuS"

burdjjufommen meint, ift felbft ein Doctrinär, ber mit SSortett

bejaht. ©ab cS oielmehr je „praftifche Siebenten", fo treten fie

liier entgegen. SBie oft ift es bod) getagt roorben (man follte

nid)t glauben, baft es möglid) fei, es \u oergeffen): nid>t iKoft

nicht iHeißigc, b. h. nicht gefchriebenc öfrunbrcdjtc unb $ara-
graphen, madjen bic innere Freiheit unb Stechtsftchcrheit eine*

Raubes, fonbern bie ©cfamm^Atmofphärc beS gefeilteren Sinuc*,

welche gar feinen ©ebanfen an (Smpöntng unb Öewalt auf=

tommen lägt DaS hat Gngtanb nad) unb nach fo groß gemacht.

Seicht Siuchftabcn fonbern $ra;t£, thatfächlidjc £>eiligbaltung ber

leitenben unb fchühenben StechtSfäbc, — baS ift ti, was ein Sßolt

nad) 3nnen ftärft; unb in ber ?lbftraction leben nur bie, voeldje

glauben, ungeftraft lönne im erften 3al)r feines XafeinS ein

gcfejjgcbenbcr Äörpcr biejen SBcg ocrlaffcn. Tafe bem Äanjler

nidjt* baran liegt, wenn bie SBoltSoertretung fict) nad) biefer

Seite ijin oerirrt, roer mödjte it)m baS oerbenfen? „©etje 3eb«r

roie er's treibe," pafet aud) tjicrrjer. 3tt>ar ift es „fd)ön oon
einem fo(d)en /perrn", ba§ er ftets proteftirt, roenn ib,m Siner

baS abgetretene Dictum Don ber bas 5Ked)t beugenben ©crtKtlt an
ben Äopf wirft; aber roo jum tturfuef wären mir, wenn er nidjt

banad) getjanbelt rjättcV wenn es nidjt in foldjen |)änben, aber

aud) nur in folcfjen, ein 9ied)t gäbe getjen baS SRedjt? Sortir de
k loi pour rentrer ckns la legalite, mit fold)cm eleganten SRccept

für StaatSftreidje t)ilft fid) ber granjofe aus ber löerlcgentjeit.

Sin SRann für fid), ein ganzer Wann mag fold)' ein salto

mortale wagen. Sridjt er ben .t>als babei, fo gefd)iet)t'S auf

eigene Sedmung unb Odtfaty. ®in gefc^gebenber Äörper aber

ift, menfdjlid) ^u reben, oerurttjeilt ewig ju leben, unb tjat

nid)t bie Srlaubnife ben $al« p bredjen. Schreitet er aus
bem @efe$ t)erauS, angeblich um jur @efe^lid)feit ^urücfju-

fe^ren, fo unternimmt er jenes gefäf)rlid)e ßr.periment, bas

3cmanb einmal gefchilbert hat alS: aus ber eigenen §aut
fahren unb fid) neben bran fefcen. Xie G5efe6lid)feit, welche

*) Ueberau, m> ^iet ba« «eiefc 9W* bie 3e(niten bemängelt mitb,

ift nu*lchitcfilic6 oon § 2 bie äfcbe, bran § 1 , n*to>er bir Sonoicte afleT

Strt aufbebt, »aib aerobe »cm braen ritigebtaa>t, m«la> bra 5 2, bic

»olijfitiav »eWbranfuita b« ^nbioibuen, oon fid, triefen.

für ben Staatsmann ein Sleib ift, ift für bie SolfSoertrerung

eigenes $leifd) unb SBlut

SBaS hier über ben 9tedjt£punft gejagt werben tonnte,

ift am legten Xagc ber Seffion oom Sbgeorbncten Sosfcr ohne

jurd)t unb ohne ©a| fo tnapp unb fcfjlagenb erläutert worben,

bafe jeber neue SSerfud) nur was bran oerberben tonnte, ßr
hat gefprochen Weber um Stnbere anjutlagen, noch um fid) ju

oerth,cibigen, fonbern wie Siner, ber eine unpcrjönlicbe SBahr=

heit jum ewigen ©ebäcfatnifj ju ben bieten gibt*). £3as aber

foD man fagen ju ben SRedjtSgrunben, meld)e bie iBertheibiger

bcS GJefctjeS angerufen haben? SD!ag Siner in ruhiger Stunbc
es überlcfcn, ba| ein Deutfcher oor bem föefefc tein Deutfcbcr

mehr fei, weil er nad) römifcher 2Jorfd)rift beute; ober baß
ber Staat feinem Angehörigen alle biejenigen ^lufcnthaltS-

befchräntungen antb,un bürfe, bie ein folcha fid) felbft aus freier

28af)t aufzuerlegen für gut finbct; ober baß bas Gkjefc nicht

oiel ^fbtrlefenS mit ben 3efuiten ju machen brauche, weil biefe,

wenn fie bie (Gewalt hatten, mit ihren ©egnern nicht oiel

ftcberlefcnS machen mürben! ?ld), welche greube muffen bie

3cfuiten baran baben, baß ftc in ben beutfdjcn profefforen

fo gelehrige Schüler in ber Jtunft beS 3techtSocrbrehen8 ge;

funben. ßs finb ba Sa|}e gefallen, auf meldjc ©urn ober

Gscobar ftolj fein tünnten. Aud) bin id) feft überzeugt, bie

3cfuiten unb ihre jah(rcid)en ftuttben finb bie Sinnigen, weld)e

innerlich, an ber ganicn ®efd)id)te il)r trrgö^en Ijabcn.

3Jielleid)t wirb 9Kancher jugeben, bafj ber SReichätap gerabe

nicht gut baran thtte, bem Sanjter bie Sorge für bie Lega-

lität ,mi überantworten; um fo ocrführcrifchcr erfd)cint bafür

ben ÜAciften ber ©ebanfe, in Sachen beS prattifdjen Srfolge«

fid) feinem bewährten 3ngenium an^uoertrauen. Tod) ift aud)

^ier, wie überall, mit Unterfd)cibung ju oerfaljren. 4Bo es ^

gilt, mit rafcher 2hat unb unwiberftehlidjent Schreden furchtlos

unb oorübergeljenb einen geinb ju entwaffnen, ba ift ber Sanilcr

gewiß am rechten SJMafe. Da mirtt in ihm frudjtbar, waS er

mit SRcdjt fo rjoch [teilt: ber SDJuth ber Verantwortung. Darin
gleicht ihm nidjt leicht Gitter, in jener berbett Htttieriirl)!, (StwaS

auf feine Stappe ju nehmen; unb nidjtS oeraebtet er mehr als

Sdjwattfen unb Vebcnten aus 5urd)t oor ber eigenen öcr^

antwortlicfafeit. Daoon, meinte er einmal fittnooU bei ber

©efpredjung ber Dobesftrafc, fei bie moberne gewiffensoerjär=

leite SDcenfchheit angeträntelt. Aber paßt biefe Anfdjauung
aud) jur »eljanblung langer fchwieriger $<r)ben gegen bie

bämonit'dje ©eiftcSgewalt, weldhe in ben Seelen oon ^Millionen

ihren taufenbjährigen Sib aufgefd)lagen hat? 5Diag es noch

fo anmaßenb Hingen, ich fomme nid)t über ben Swrifel hinaus,

ob hier beS ftanjlcr* 9)ceth,obe, mtt rafchen Sdjtägcn oorju^

gehen, nach oereinjelten jBahrnehmungen, manchmal auf 0runb
polijeilicher Rapporte hin ioS}ufd)lageu, bie ridjrtge fei? Unb id)

I gehe zum Ueberfluß fo weit ju behaupten, bie ganje 3Raßrege( ift

gerabe baS Umgetehrte oon bem was fie frheinen will: fie ift

nicht eine cnergifche Dtjat, fonbern eine bloße Demonftration; fie

häuft alles Dbium, baS in ihr liegen tonnte, auf bas §aupt
ihrer Urheber unb wirb nur mit StrohhalmSgcwirht auf bie

j

.^äupter nieberfaKen, bie fte ftd) jum £pfer auSertoren. Sie

hat aud) baS oon einer bloßen Demonftration an fid), baß fie

im erften SRomcnt als eine große fiegrcidjc 'Xhat erfd)eint

Iriumpbgefdjrei geht burch bie SWaffen, in beren ©eift ber

9teid)Stag fict) oerfeite, als er ben oermeintlich großen Schlag

führte. Oportet aliquem mori pro populo. — ffiie war eS

mit bem fogenannten Sanjetparoarapfien? Damals hieß es,

Skiern üerlangc ihn bringenb; S?aient fönne ohne ttjn nid)t

! ber 9tömlinge ^err werben; ihm biefen Dtenft oerweigern, hieße

es oon ber betretenen Sktjn abbrängen. Unb was bat ber

Paragraph ©aiern, waS hat Skiern ber Sache fritbem genü&t'J

Diesmal warb baSfelbe oon pofen -behauptet, waS bamals oon

*) Cf| ift, facitdufifl flefaßt, ein grober Kniff feister rabicater »(ätttr,

auJjujprragfit
,
[bat leife $i<&:,< am Snbc oon 2ctkxi Mebe fei aui ber

Seifte feinet, ber nationaUibcralcn Partei getommen. Sie ganj oerein»

jelte Iratonftrotion tarn oon bra iniucrftcn Vdntra ber äufjerften Siebten.
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Nr. 24. mit (St

Skiern. Auf treffen Bericht hin? Xa§ wiffen nur bie (rin=
|

geweiften, unb bie, welche bie Duelle ahnen, thun wahrlid)

Keffer fie nicht ju nennen. Um folcber SBebürfniffc mitten unb
auf folchc 3<»flniff« f)in ba« SteichSrcdjt ju oerberben, fcbcint

mir mit Gkfeben Sdilaibertmrttiidjoft treiben. Unb babei

j>ennywise and poundsfoolish, (lug mit Pfennigen, tt)örid)t

mit irjfllem. ©anbelt e« fiel) um eine ganj correcte gorbe;

rung wie bie Ctoilebe, werben fofort biefclben fieutc ängftlieh

fparfam, welche foeben noch ^oltjeiebicte mit offenen Jpänbcn

oon fid) gaben.

ö« gibt geroiffe mbfteriöfc Sehredmittcl, me(d)e auf bie

grunberjrltche unb nationale GJcfmnung beT Kcicb«tag«mehrheit

nie bie SBirtung oerfehlcn. Sie (ommen jur Anmenbung, fo

oft ihnen trgenb ein salto mortale jugemutbet wirb. Am
Schluß ber oorigen Seffion machte ber 9teid)«tag ein fiod)

in'« oerfaffung«mäf$ige Staat«; wie bie«mal in'« ^rcit)cit*recr)t

bc« ginjelncn. AI« c« galt ba« breijährige $aufd)quantum
ju erzielen, warb oor Allem betont, erft in brei 3ar}ren laufe

bie 3ablung«frift für bie franjöfifdjen SWilliarben ab; wehe
bem, ber Horner ben Stanb ber beutfehen Waffen bi«cutiren

möd)tc! 3cber, ber granfreid) (ennt, wußte bereit« oor fech«

SRonatctt, wa« beute fefrftcbt unb wa« ich bamal« mit Uebcr--

jeugung in bie $i*cuffion warf: baß grattfreich Wft fcfaneller

unb mit Aufbietung feine« ganjen gifer« jahlen werbe. $ennodj
war e« jene abfichtlid) »erbreitetc SScforgniß, welche bie SReiften

antrieb beijuftimmen. £ie«mal lief wa« Acbnliche« mit unter.

Statt mit bem äußeren geinb würben wir mit bem inneren

meid) gemacht, £eutfd)lanb, fagte ^räfibent Xelbrücf, fei jwar

für ben Moment geeinigt, aber burchau« ntcf)t fichcr oor ben
j

Sprengung«oerfuthen beT inneren SBiberfadjcr. Chnc bem fo

hochbegabten alö tjodjoerbicnten s}}räfibenten bc« Steich«tan,t,ler-

amte* ju nahe ju treten, barf man fagen: ba« Argument fam
oon Skrjin. (£« blatte fetjon bei ber Saljftcucr, in Sachen ber

SDcatriculantmlage eine heroorragenbe SRottc gcfpielt. Ucr Maliter

ftühte ftd) in öffcntlid)en unb $rioatqcfpräcben barauf. Sine«

Abcnb«, gerabe um bie $cit al« bie Saljfteucr unb ber ftrenge

Arrrft auf ber .frohe ber pariamentarifeben Antipathieen ftanben,

offenbarte ber gürft — fo wirb oon Chrenjcugcn berichtet —
einem Streife laujd)enber 3uhörer, er habe näthten« einen füreh=

terlidjcn Iraum gehabt; cingcfchlafen in bangen Söeforgniffen um
ben gortbeftanb ber beutietjen Einheit, habe itjm ber Iraunv
gort bie Harte £cutfcblanb« in bie ftänbe gegeben; bie fei

allmählich morfdj unb morfd)er geworben ftwifchen feinen Ringern

unb cnblirh fei fie Wie >}uiibcr in oiele geben auseinander

gegangen. Sdhretfen malte fith crjätjlt mein «eridjterftatter—
auf ben ©eftchtern ber ^ubörer unb feiner war unter irjnen, welcher

ba« rcdjte SBort fanb, bem dürften jujurufen: „£iurd)laud)t,

»Sin twum ift m$t«, bfbtutct ni<t>:* furnxibr,

a<mc8tr* S9tut wirft feinen Saturn auf wie

«ewcgtrS ©äffet"

ßwar nidjt bie ®efettfd)aft 3efu, aber bod) bie ganxe ultra

montane Partei ift ftarf genug bem beutfdjen Staate nod)

lange ba« fiebert ju «erbittern, aber Weber fie nod) fonft toa«

ift ftarf genug unfere ©intjeit wieber anjutaften. gürft ©i«^

maref unterfetjätet — wenigften« im Iräumen — bie £errlid);

feit feine« eigenen SBerfe».

Uie niidifte Dapfttuahl unb bas Urrtit ber Staatm

5Die wiebcrfjolte ftriegäertlärung be« ^apftc« ^iu« IX.

wiber bic mobernc Gioiliiation unb ben mobernen Staat, bie

gefteigerte Spannung }Wifd)en ber römifdjen ^>ierard)ie unb
bem beutfd)en Sleidje unb ba* f)ob,e Alter be« gegenwärtigen

^apfte«, ber länger regiert al« irgenb ein Vorgänger, lenfen

bie Aufmerfjamfett ber öffentlichen 9)ictnung auf bie nädjfte,

metteiebt balb eitntetenbe ^apftwab,!.

söjenn e« oem je)uttenoroen, oer itcger geute fajon mit

e n m i r t. 3

oorfidjtiger S8ered)nung bem fünftigen (Sonctaoe oorarbeitet,

gelingt, wieber einen feiner Qiönner unb greunbe auf ben

«tuf)l be« tjeiligeu ^ctru« ju bringen, fo bauert ber jefeige

Unfriebe fort unb wirb wofjl nod) oerfdjärft werben, tie
Allianj be« Crben« mit aDen politifd)en @egnem unb TVctn

ben be« beittfdjen 9teid)8 weift auf bie ©efatjr fjin, bafi ber

geiftige ftampf fid) in blutigen «ufftänben unb öölferfriegen

entloben werbe.

SBenn bagegen bei ber $apftwab,I bie 3efuitenpartei ge=

fdjlagen unb eine frieblid)ere ©efinnung fiegen wirb, bann
bürfen wir f)offen, bafj ber unfelige confeffwneKe ^>aber ein

Gnbe neljmen unb bie fiirdje aufhören werbe, ber gefunben

unb freien Sntwicflung ber Söller entgegen ju wirfen.

Dbwofjl bie erftere 9tid)tung im Sßatican f)eute nod) ootT

ftänbig bominirt, fo fönnte bennod) morgen bie entgeaengefebte

(Strömung fjerrfdjenb werben. Xie Garbinäle finb faft au«^

fdjliefjlid) Italiener unb in bem italienifdjen Slute wirft audi

ein 9Jfitgefüh,l für ba« italienifd)e «aterlanb, beffen SBeftanb

burd) bie Sefuitenpläne meljr nod) bebrotit wirb al« ba« beutfd)e

9tcid). 3nbeffen ein SBerlafj auf ben Sieg ber <9emäfjigten

ift mcf)t Ilafjer ift bie grage mof)l berechtigt : Sonnen bie

Staaten, fann inSbefonbere ba« beutfd)e 9teid) Gtwa« tfjun,

um jene (Uefatjr abjuwenben?

SBoljl erinnern wir un«, bafc bie 5SJaf)l be« $apfle« al«

römifdjen Sifcfjof« wäh,renb trieler 3ar)rl)unberte nidjt blo« oon
ber 9Baf)l be« tileru«, fonbem aud) oon ber ;iuftimt!tung be«

römifdfen Solfe« unb ber ^Beftätigung ber ftaijcr abfjängig

war. Zuweilen haben bie römifeben Abe(«gcfd)lecfjter, oft aud)

ber SEBille bc« beutfeben Stönig« al« be« politifchen Cberherrn

9tomS entfd)icben. Aber biefe Griten liegen feit 3abrbunberten

tjinter un«. ©in birecter Cinflufj ber weltlidjen Souocräne

auf bie ^apftwahl wiberftreitet unfern heutigen gegriffen burd)

au«. Sic ftirebe forbert bie freie 3Bat)l be« fird)lid)crt Cber-

baupte« al« ibr beilige« ?Kcrfft, unb ber mobeme Staat erfennt

biefe« 9ied)t al« ein natürlicbe« willig an; er weif), bafj ^rieftcr-

amt unb Staat«amt oerfebiebene üjinge finb. Unfer beutfdjer

ftaifer ift aber nicht mebr römifd)er Saifer unb mafet fid) feine

$>crrfd)aft über bie Stabt Horn unb feine SJogtei über bie

gefammte römifch^tatholifche Äird)e mehr an. Aud) ber «önig

oon Italien wirb feinen Anfprucb auf lfmennung ober 93c

ftätigung be« römifchen iBifd)of« erheben, welcher ber Seit

angehört. 5Der Art. 6 be« italienifd)en Öfarantiegefefcc« oon

1871 fagt auÄbrücflicb : r S?c:m ber beilige Stuhl oacant fein

wirb, werben weber gerichtliche noch politifche 9)ehörben bic

perfönliche Freiheit bcrGarbinäle wegen irgenbwelchcr Urfadje

oetniioern ober oefdjranleu tonnen. 4.ie 3(eg>crnng wirb 3U(aw=

regeln treffen, bamit bie ÜBerfammlungen be« Conclaoe« nidjt

ge)tört werben."

(Sine anbere gragc ift e«, ob nidit jene mittelbare unb

negatioe Sinwirfung, welche unter bem Warnen ber S^clu-

fioe übungSgemöfi in ben lebten 3abrrmnbcrten bei ^apft-

wablen oon ben Häuptern mehrerer ©rofeftaatert geübt würbe,

aud) bie«ma( wieber geübt werbe, tie taiferlidje Tnmm
oon Ceiterreich -Ungarn, bie jugleid) ba« römifche «aiierthunt

beutfdjer Station befeffen hatte, unb bie ööfc oon granfreid)

unb Spanien hatten ba« unbeftrittene 9ied)t, je einen Ganbü
baten, ber ihnen ungeeignet fchien, ju ftreidjen unb fie pflegten

oon biefem Stechte bann ©ebrauch ju machen, wenn auf eine

mißliebige ^erfon eine größere ^at)t oon Stimmen im <£on=

claoe fich einigten, fo bafj bie Wefahr nahe fchien, biefetbe möchte

bie nöthiqe Stimmenjabl ber ^wcibrittelmcbrbeit erhalten.

Selbftoerftänblicf) Wäre nun Stalten in ber Sage, ba«felbe

Stecht ebenfo wie grantreid) ober Cefterreicb ju oerlangen, unb

auch ba« beutfehe meid), beffen Sntereffett nicht mehr burd) ba«

$>au8 $>ab«burg »errreten werben, fönnte ebenfo wie bie anbern

SDcächte ba« Stecht ber (Srrtufioe forbern.

(Sin folche« )Uo±\ fann ben ftaatlidben Süiaditen aud) nidjt

burd) eine etnfeirige 3Bitten«erftärung be« Sapfre« entjogen

werben; benn e« beruht nicht auf einer wioerruflichen 9Jer=

günftigung ber Äird)e, fonbern auf bem «cbürfnifc ber Staaten,
«*

Digitized by Google



Sie (5 c g r n m a r t. Xr. 24.

eine unfreunblidje ^ßerion fon einer Stellung fern ju falten,

welch« ben grieben unb bie 3ntereffcn be* Staate* eiclfältig

berührt 3ta bie Staaten nur nadj ben Sinbilbungcn ber

3efmtcn betn päpftlidjcn Stuhle untertänig, in SBafjrheit aber

»ollfommeii fouoerän finb, fo fann ber ^«pft ihnen ein SRedjt,

meldje* fie bebautneu mollert, nidjt wegnehmen.

tici 9tcd)t bat eine gaiu ähnlidje innere Öegrünbung

wie ba* föedjt oieler Staat*regierungen, au* ber Sifte ber ju

einem 93ifdjof*fruhU wählbaren ^erfonen bie ju frreitrjcn, gegen

weldje al* fogenannte personae minus gratne politifdjc SScbenfen

fpredjen. 6* hat fogar eine beffere S&egrünbung, benn c* ift

für ben Staat bodj fehr Diel leichter, ben inlänbifdjen unb

nationalen S9ifc^of junt ©eljorfam gegen bie Staat*orbnung p
jwingen, als ben fernen, fremben, $u einer perfönlidj fouueränen

Stellung erhobenen römifdjen ^Japft ju oerhinbern, baß er

nidjt bie bürgerlich« unb Staatsordnung fröre.

Aber trofo allebem haben wir audj ju biefem ÜKittel, ber

Gefahr ju begegnen, tein rechte* Vertrauen. I>er nädjftbethri^

ligte Staat galten wirb baoon, wie c« ben Anichcin hat, leinen

Gebrauch machen. Vermulhlich wirb aud) ba* beutfdjc SRcidj

einen foldjen Anfprudj nicht ergeben. Üebcvbcm bietet ba*

^Wittel nur eine geringe Garantie ber Sirtfamteit SBie oft

hat man e* erlebt, baß SBijdjöfc unb köpfte oor ihrer SEßarjl

eine ganj anbere Haltung unb Stiftung jeigten al* nad) ber

2Bat)l. ß* tann leicht einer Dort)« ftaat*freunblid) nicht blo*

fdjeinen, fonbem fein unb jpätcr oon betn ftoljen Geift ber

römifdjen ^rieftrthcrrfdjaft ergriffen werben unb betn Staate

feinblid) entgegentreten. <ßiu* IX. felber mar jmar in finfj

liefen Tinnen fdjon Oor betn ßomlaoe »on 1846, ba* ihn auf

ben päpftlidjen Stufjl erhob, ein mittelalterlich geftnnter 83er»

cljrer ber £)immel*fönigin unb ein begeifterter Vertreter ber

päpftlidjen «tUgeroott *), aber in politiidjen Sangen war er ba=

*) 3" kei Skurtbcilung $iui IX. i»irb bet lütterfdiieb bet fira>

lichtn unb bet ^oltrifc^ftt §altuna meinen* iu wenig btathttt. 9J«r in

bietet, nicht in jener iBcsiehung hat ein SJedtiel ftattgcpmbtn. Seine

erfteCncftclka Boro ». «Reo. 1H46 oerfünbet, wie bic CuBcrtutc ja einer Ob«
beren Sniwicflung anbeutet, bie gan^e SioilK päpftlicbcf «cte, meiere et

in einer langen Regierung Boujog, in*bcfonbcrt ben ttntfdjluB bit ab.

i*c»lidvn ^mtiüinor bet 9Ieujcit im Dianten bet nm^ren Stetigion )u

bcfdtnBfen (Syllubtm errorumt, ber ÖIeid>gü[tiflfeit in rcligi^en Singen

ein <£nt>c ju ma<tien nnb ben alten tattjoliidKn (Klauben miebtt \n beleben,

eint forgfäUigete ersie^ung be« ttleru* unb eine fttengete »it^eniuait au«
gegen ote nsnetier etnjumpren, otn UKanenruitu* eifrig su pnegen (situc

Xogmen) unb bic Unfeblbatteit be4 oäB|'tlid)en Urihcilv im »tauben

unb in ben Sitten ju behaupten (Concil »on 1870). Öenigftcn« tfine

Stelle aui jener CnctK'ica wn mag für ben (Hcift berfefben 3tug-

nifs ablegen. 9la(bbem bet $a»ft etflart hatte, es fei fein Sßeruf, nüfit

auein bie fiamntet (okoobJ b b. bais gefammte <f>ciftlid|c «olt (nni-

venum »cilicet Cbrirtianum populum^, fonbem au<h bie ©thofe (otcs)

b. h- bic «otftebtt fAntirtites) berftlbtn ju »eiben unb ju regieren

(poacendi ac rc^endi), bd'pruBt et aud) bie Unfeblbartett in folgenben

Sotten : „Atquc hinc plane apparet in quanto error« illi etiam ver-

sentur, qoi ratione abntenten, ac Dei eloqnia tamqnam humanuni

opn* oxiitiniantei, proprio arbitrio Ula explicare, interpretari temer«

audent, cum Deus ipso vivam eon»tit uerit auetoritatem, qua«

verum lejritimomque coeleiti« »uae revclationis nensum doceret, cou-

ftabiliret, oraneaque cootroTeraiaa in rebus fidei et morum in-

fallibili jndicio dirimeret. ne fidelet circumferaotur omni vento

doctrinac in nequitia bomicum ad circumvcntion«in erroria. Quao

quidem viva et infallibili« auetorita« in ea tantntn viget Eccle-

eia, qua« a Christo Domino tupra Petrum, totiua Eccleiiao

Caput, Principem et Pastorem. cuju* fidem numqoam de-

fecturam promiait. aedificaU, «oo» legitim*» »emper habet Ponti-

Cathpdra collocatos (?j et ejuedem doctrinae, dignitatii, ho-

noris ac potestatis hacredes et vindicei." SDtan ficht, bie Un

fehlhatteit be* $apftev mürbe bamalf fa>on Bon $iu9 IX ex cathedra

proclamirt unb baS ttontil Bon 1870 nwr nur befrimmt, ba* neue Sogmo
iaxäj bic ribbanhing, bet SWcbofe ju befräftigen.

mald ein warmer ^reunb ber nationalen örbebung Italien»

wiber bic gremb^errfd|aft unb fat erft fpäter betn ^pafe gegen

ben mobernen 2iberali«muä unb ber geinbfdjaft gegen bas

neue Äbnigrcid) feine feurige Seele jugewenbet.

<&i lägt fid) aud) nid)t leugnen, (sine fo(d)e S(udfd)(ie=

feung einzelner ^5erfonen, jumal fold)er, auf weld)e ftdj bereit*

eine große 3a^l oon Stimmen oereinigt hat, b,at etwa* ®e=

tjäifigc* unb für bie beteiligten S»ird)cnfürften fircinfenbe*.

Chiblid) wer fidjert un«, bafe nid)t bie nädifte ^apftwab,!

fo gut vorbereitet wirb, ba§ fie fofort ob,ne Sdjwanfungen p
Stanbe fommt unb bann hatten bie ^Regierungen bie ßett unb
Gelegenheit nid)t, oon ihrer ßrcltifitK (Sebraud) ju madjen.

aRir fdjeint e« be« mobernen Staate« mürbiger, fein SRedjt

in anberer, unanfed)tbarer unb wirrfamerer ftorm ju wahren.

!£a« lann, wie mir fdjeint, ob,ne jebe (Jinmifdiung ber Staaten

in bie rird)[idje SBafjl auf ganj correcte SBeife oaburdj gefdjeb,en,

bofj bie Staaten, fei e« in«gefammt fei e« einzeln, bem 6on=
claoe anzeigen, fie werben je innerhalb ib,rer 91cid)c unb
fiänber feinen römifdjen ^Japft eine öffentliche (wenn
aud) firdjlidje) Autorität ausüben laffen, wenn er nidjt

oerfpred)e, bie oerfaffungSmälige SRcd)t8orbnung unb
bie politifdje Souoeränetät ber Staaten feinerfeit« ju
refpectiren unb fict) jeber einmifdjung in bie ftaat»

(id)en Angelegenheiten ^u enthalten.

©enn ber Staat biefe Jorberung ftcllt, fo greift er nidjt

in ba* ihm frembe öebiet ber Religion über, er oertheibigt

nur feine Sjiftcnj unb fein fieben wiber priefterlid)e Slnmafeung.

ßr wahrt nur feinen grieben unb fein gute« 5Rcd)t, ba« nid)t

»on einer fremben Autorität unb nidjt oon firdjlidjen 3)ici^

nuugen unb Xogmen abhängig ift

Xcr Staat hat baju feit bem oaricanifdjen doncil unb
ber baburdj eingetretenen Aenberung ber römijdj-fatbolifdjen

SBerfaffung bic bringcnbfte $eranla|fung. Seitbem finb bic

£anbc*bifdjöfe ju porigen ber römifdjen Surie geworben unb

muffen unweigerlich ben befehlen gehorchen, bic oon 9tom au«
an ftc ergehen. Jen &3ifdjöfcn aber müffen hinwieber bie Pfarrer

in bcrielbcn jciuitifdj^mtlitärifdjen SScife gehordjen. ißifdjöfc

unb Üßfarrcr üben aber nodj immer auf einen großen ir>eil

be* ajolle* eine gewaltige Autorität au«, ein römifdjer ^}apft,

ber al* foldjer im Öanbc unb oom Staate anerfannt ift, fann
batjer bem Staat fdjwere Verlegenheiten bereiten, feinen Jric-

ben untergraben unb ftören, bie Autorität be* ©efefec* fdjwädjen

unb in gra^c ftcllcn. ©egenüber fo großen ÖJefahren muß ber

Staat fidj ftdjcr ftellen unb jcbenfalla'ift e* ein gercdjtc* ÜRittcl

für biejen ^meef, wenn ber Staat nur einen foldjen ^Japft

anerfennt unb nur einem foldjen $apftc oerit artet, in feinem

ßanbe pricfterlidje Autorität ju üben, ber bie Autorität be*

Staatdgefe^e* ebenfall« anerfennt, nidjt aber einen foldjen

bulbct, ber bie Staat*orbnung beftreitet unb fid) gar eine Dber*

hohrit über bie Staaten anmaßt.

SBürben bie ßarbinälc fehen, baß bie Staaten auf aüe

(Mefaljr hin feft cntfdjloffen finb, ihr iRcdjt su wahren, fo roiir

ben fie ihrerfeit* bei ber SSafjI wohl 9tüdfidjt barauf nehmen,

unb nur einen Wtann wählen, ber grieben madjt mit ben Staaten.

Irofc aller pomphaften 9teben«arten weiß man bodj audj in

9iom, baß bie üMadjt be* Staate* tyutt größer ift als bie

SWadjt ber Äirdje unb baß ein Ärieg ber ftirdje mit bem Staate

für jene nodj oiel gefährlicher ift al* für tiefen.

Tie ßöfung be* donflicte* erforbert einen neuen ^apft,

ber mieber in bie gußftapfen (Siemen* XIV. tritt unb neuer*

bing* ben 3cfuitenorben, unb bann wahrhaft für immer, al*

ben böfen Störenfrieb ber SBclt aufhebt unb ben mittelalter^

lidjen Spul oerjdjminben madjt. 3>arin läge bie befte Öarantie

für ben ^rieben äwifdje'n Staat unb Sfirdje.
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^nntrampirnana.

SBenn id) uiijerc SRömlinge oon greibeit beclamircn l)öre,

ift mir immer, al« hört' id) Sölfe Reuten, fie fangen ba« §aU
lelujo oon §änbeL

©rinnere mich, bei einem Spanier — wenn mir recht ift,

beim Cticoebo — getcfen ju hoben: „hinter bem Üreujc ftetjt

ber Seufel, oor bem Ältor ber ^ßfaff unb neben bem Ilprone

ber genfer." Die SBeltgeicbidjte in nuce! 2Bic bie fürjefte,

fo aud) bic befte $b,ilofopb,ie ber ®cfd>id)te, welche jemal« ge=

feftrieben toorben.

Der 9Renfd) oermag in ber bünnen 2uft ber reinen 3bee

nidjt lange ju attnnen. Xaher bie §ntartung aller ^Religionen.

Der Drmujbglaube mürbe jum medwmfdjen geuercult, ber

Wubbbiämu« jum ftinffaulen ßamai«mu«, ber 3efui«mu« jum
tyrricblücrjrigen 3efuiti«mu«.

SBenn man bie bunte Ueberftreicfiung bei Gfyriftentbumä

burd) bie tfyeologifdje glad)tnaterei befeihgt, wenn man alle

bie mtjttjologifdjen graben, mnfrifdjen Silcdie, bogmarifdjen

Sdjnörfel unb moralncbcn ?lvabcäfcn roegäfet, fommt ber reine
sJkffimi«mu« jum öorfebein. Da« wahre Qfjriftenttyim ift

»ottenbeter SBeltelel. Dtefen bat barum aud) ein djriftlidjer

heiliger in bie biinbigfte gormcl gebradjt: — „Spernere mun-
dum, spernere se ipsum, spernere sperni."

fiorb Söolmgbrote »erglicb ju feiner fc\t bic "ikiefter

mifcig mit ben Bimmen Jupiters, wcldjc ein groft ©efdjrei

mad)tcn, um bie Stimme be« ©orte« nicht hörbar werben ju

laffen. ©erabe fo fdjrcicn unfere „S3olf«mäimcr" oon %xo--

feffton au« £eibc«fräften, bamit man bic Stimme be« Wolfe«

nidjt höre.

Der ©runbmangcl ber S<f)openbauer*fcben ißhilofopfnc ift,

bafe fie oon einem hngeftoljen dojipon«fdjneibcr ^ageftoljcn

Gouponäfchneibern auf ben ©eift gefdjnitten mürbe.

Sollt ihr erfahren, tuie unter ben reinen ftanben eines

echten Didjter« eine ocrfängtidjftc Situation jur feufdjeften

wtrb, fo lef't im girbttfi, meldten ber trcfflidjc Spradjmeifter

unb Hebe $oct Sd)ad und Dcutfdhcn fo fdhön angeeignet t^at,

bie Sd)ilberung oom SRaditbcfuccje ber „pcrigleitfjeii" Xcbmime
beim „clcpbantenletbgcftaltigcn" ^ctjlcwan oon 3ran: —

,91ad)bem ein Zkcü b« Üadit wrgange» roat

Unb alt bet üloigenftcrn im $nmgen war,

35tt roarb bei leiier SBortt Slüfittti fsd)t

He Sttue an 9tuftem* Sag« aufgcruad>r' ....

unb wollt ihr fchen, wie ein gr öfter Äünftler ba« 9tarfte mit

antikunbefangenem Sinne barjufteHen weife, fo betrachtet

Xb.orwalbfen« Örajien. Diefe oerb,alten fub, ju ben Orajien

ISanocas? wie SRtltonS (Soa fid) ju einer abgetiebten Aomb-
biantin »erhält, weldje „bie Unfdjulb oom 2anbc" fpielt.

Dem ®oetb,e unb bem SBecttjooen ift in gfeicfjem SKafje

ba5 ^auptmerfmal ber Qfcifter tjöefrftcn 9tange8 eigen: bic

fouoeräne Shaft. 3b,re Stimmungen ftnb jugleidj Offenba--

rungen, ib,r SBotlen ift Sdjaffen. 3n ihre« Shifen« Stille

bergen fie, mai it)nen bie Sterne oertrauten; aber fie brauchen

bio* aufjuatb^men, unb berDorfpringt ein ewigei SBort-- ober

longcbidjt, fertig, reif, oollenbet, funtclnb oon Sd)önb,eit, in

©eb,r unb SBaffen ftraljlenb, wie bie ißalla« au« bem Raupte
bc« 3cu8.

93ift bu ein ÜWenfcbcnoerädjter, fo freue bid), wenn bir

ononpme SBriefc jugefjen. 3ebtr bcrfelben reebtfertigt ja beine
\

9)cenfd)enoerad)tung, tnbem er bir ben ©eweiS liefert, baft

wieber ein Sdjuft ober eine Scfiuftin mefjr auf Srben.

3n bem @ebid)t be* granjofen fiaprabe „Pro aris et fori«"

frapptrten mid) bie Werfe:

„Dieu »'est fait multitude et n'ust pltu dans le ciel,

II se nomine aujourd'hui auffrage unirerael —

"

objwar btefelben nur eine ^arapb,rafe bei alten „ißolleSfrimme

©otteöffimme'' ftnb. Dabei brang fidi mir bie unHebfame
Jöemertung auf, bafe bie „von dei" in ©eftalt ber „vox po-

puli" gar oiel oon itjrem 3Retad, i^rer Urfptünglidjfcit unb

Sd)bpfung4mädjtigfeit oerloren fyiben müfete. Sonft wäre es

Sfaum ju erllären, baft ber bemorratifdje SKuftcrftaat, bie

nion, nad) b,unbertiäf)rigem 9)cfteben in ben bödiftct: {Regionen

menfd)lid)er ©eiftedtbjitigfeit fooiel wie nvctjts geleiftet bot.

Blie|1 ein einjiger Denier, Dichter, ftünftler erfter ®rö|e ift

unter ben $antec£ aufgeftanben. Sa, bie liebe 2Renge bringt

e« eben nidjt immer! <ii bunte aud) (aum gewagt fein ju

fagen, bafe ber confequent fortgeftftte Druef ber ©leicöbeitplatt»

brudsmafdjtne not^wtnbig einen moraltfcben Auftanb b,erbei-

füb^en jr.uf". wo eäeine bare Unmbglidifctt, über ba8 9hoeau

ber allgemeinen, fojufagen Derfaffungds unb commentmäf)igen

9Kittelmäftigteit fid) ju ergeben. Äm ßnbe aller Snben werben

wir Stüc in Slilem gleid) fein, lauter Sd)öpfe. Sd)auberbafte

x'hi.j»'id)t: 3d) bore fdion bie ©Icicbbeiteflegel auf ber Dennc
be« gefe^lidjen 3u'unft8m'öelnM,fee* oaS ,efre ^ftrofenftrofi

be* „(Sontract forial" langweilig aber* unb abermal« burd)^

breieben.

Da« tjeftige gür unb SfiJiber bie Darroin'fd)e ©t)potb,efc ift

bod) aud) nur eine Urb.iftung „um §efuba". SBal follte benn

eigentlid) für bie 3Renfd)b/tt gewonnen fein, wenn fie fid) für

bie ljunbertfte ober taufenbfte ober miflionfte ?ßotenj ber Ouallen=

beit anfeb/;n lernte? Da« SBJarum be« SSarum wirb baburd)

fcine8meg« beantwortet, leine einjige ber fragwürbigfien Jragen.

Ülcfth/tifd) angefeb,en, ift e« bod) wobt reinlicher unb bübfdjer,

anjunebmen, man ftamrne oon einem ©otte ber al« oon einem

beliebigen Wieb.. Unb wo liegt benn ber pratttfdje SBortbeil

be« „wiffenfdjaftlidjen" föewufttfein«, eine unenbiid)e Stufen=

reibe oon Sntwidelungen burd)gelitten ju fyiben, um fdjltefilich

ein armer leufel oon SRenfd) geworben ju fein? Daburd)

wirb nid)t eine einjige Dbröne getroefnet, nicht eine einjige

irorb.u: oerb,ütet, nio^t eine einjige Scbeufäligfeit txrbinbert.

Uebrigen« ift ba« ©anje mit fooiel ©efchjei unb SRectamem

gepaufe oerfünbigte äffologifd)e Soangelium eine 3lrt oon SBieber-

täuung ber attägoptifcrjcn Seelenwanberunge lehre. 91ur war biefe

fittltdjer unb gered)ter al« bie iefcige affologie, inbem fie fta^

ruirte, bafj au« fd)lcd)ten Äerlen von ÜJcenfcljen jufolge be« ©efefce«

btr 9iücfwärt«entwicfelung wtebcr«ffen,$uttbe,Sd)Weine u. f. w.

bi« ju Söufen unb SBanjen hinunter würben. Darin lag

offenbar oiel 3röftltd)c3. So ein alter ftegtypter, welcher oon

feinem angeftammten Pharao beim ^ßpramibenban gefd)urige(t

würbe, tonnte fid) an ber SBorfteßung erlaben, Se. pbaraoniW
9)iajeftät werbe fftnftig mal al« Äameel Saften fd)lcppen müffen

ober al« liger gejagt ober gar al« fiau« gefnieft werben.

Vielleicht ooii ihm, bem ©efd)urigelten, felber.

„9öir werben nidjt nad) Sanoffa geb^n!" Sin ©ort wie

ein Sdjwert. Äber wirb e« wirflid) gejüdt werben unb ju-

fthlagen? SBenn Dentfdjlanb ben angetünbigten Äampf gegen

bie Sefuiterei — nb. bie lutberifcbe unb calointfebe inbegriffen

— burcbfütirte, würbe e« fidbj bamit um bie SWenfchtieit ein

unenblid) gröfeere« SBerbienft erwerben, al« grantreic^) mittel«

feiner großen unb feiner ocrfdjiebenen Ileinen Äeoolutionen fid)

erworben bat. Äd) ja, wenn, wenn, wenn —

£« ift ein halb graufiger, halb tadjerlicher Hnblicf, wenn
iDcumien, oom Stjrqeij gatoanifirt, nod) mitfpielen wollen in

ber tragicomoedia humana. Da ift > bie SDcumic ©uijot,

bie fchlechterbing« nid>t ftiHliegen wtll in ber ©ruft if)rcr

SBerfdionenbeit. Rein SRenfdj wiü meb,r etwa« wiffen oon ber

alten UnbcilSelfter; aber fte fann ben Schnabel nidjt halten.
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3n kr $o(ttit mitjumantfckn, bas gek abfotut nic^t mek;
wo* thut alfo ber alte 9Nenfd)? (Jr madjt utib mucfert in

fird)lid)cr CTttjoborie. 3k jagt mir: „SRefpectiren Sie bod)

bas Älter!" Tas tkt' id), ober unter btr Sebingung, baß »or=

kr bas Älter fid) fclkr refpectire, nämlid) mittel« Öekrj\iflung

ber großen SBakkit: Tos Nekn ber jungen ift jroar b,äufig

$led), bas Sekoeigen ber Sitten aber ift immer ®olb. 3m
Uebrigen f)at ©aßet mal grobianijd) treffenb bemerft:

,3k jagt, man fall bas Hittx ctjitn;

%ad) merbtt üjr nimmer mid) belehren,

X«6 eine* alten l*i<14 «efarti

2<^ner al* baS rinc* jungen jfi.*

SBas man and) gegen bie Holen kikn mag unb wie

antipattjtfc^ f«c burd) il{r ©ebnren in ben 3ab,ren 1870—71 uns

Tcutfckn geworben fein mögen, bas min"; man iljnen bod)

laffen: ihre Söaterlanbslick unb it»r Nationaleifer haben jebe

Hrok kftankn. SBie Biel (Slenb unb Sammer mären Teutfd) •

lanb erfpart workn, wenn in ben Seelen ber Teutjckn unb

Teutfd)innen baS „SBaterlanb!" alljeit fo gelebt, geleudjtet

unb geloben b,ätte, wie in ben Seelen kr Holen unb mek
nod) ber Polinnen ib,r „Ojczyzna!" lebt, leudjtct, lobert. S8ak;

twft adrtungswcrtb, werben bie $olen, fo man ir)r Herhalten

unter ber unb gegen bie grembkrrfekift mit bem ber Slfäffer

»ergleid)t. Nie unb nimmer waren bie Holen eine« foldjen

Süerratk» an iker Nationalität fäbjg gewefen, wie ikt bie

iSljäffer begangen ktben. Unb man fpredje bod) nidjt baoott,

baß eben Glfaß unter ^raufreidj befier regiert workn fei unb

materiell fid) befier kfunkn kik als frükr unter bem wei=

lanb beutjektt 'Heid), Ättd) bie Holen würben unb werben

»on Hnu^en ' 0011 Ccfterreid) unb fogar oon Nußlanb »iel

kifer regiert, als fie felbft fid) ju regieren »ermodjt Ratten,

unb fie finb aud) materiell weit kffer baran, als fie jur ßeit

ber polnifckn Nepttblil es waren. Äkr barum kikn fid) bie

Holen bod) nid)t »erpreußt, otröfterreickrt ober »errufet, wie

bie (Slfäffcr fid) »erfranjofeten, fonbern fie finb H°len geblie=

ben, Holen in jeber ftikr. Tie anneknbarften (SntfdjulbigungS-

grünk, welck bie (Slfäffer »orkingen tonnen, finb ber leibige

ben Teutfckn oon alter&r)er anerzogene toSinopolitifd)e Nadj

äfiungsfdjminkl, bie marmbrükrlidj-bulbfame (Sjelci, fid) ju=

»orfontmenb in gremks, felbft in geinbjeligft ^reiuks ju

finkn unb ju fdjicfen; iowie bas fdjledjte ©eifpiel kr foge

nannten oonteknen äßelt in Xeutfdjlanb, meldje aus allen

Kräften fid) bemüke, fid) felbft unb anberc glauben ju mad)en,

vornehm unb franjöftfd) fei ein= unb basfelk. SJetanntlid)

l)errfd)t nod) jur Stunk biefer blöbfinnige MobUrglaube an

mannen beutftkn §öfen, gerabe wie er in ben SMrgertjäufern

kr beutfekn usekoeij t|errfd)t, au« weld)en man bie lieben

Q)änsd)en fd)led)terbings tn's „föelfdjlanb" fd)ideit mufi, bannt fie

als franjbfifd) fdmotternbe @änfe kimMiu-t . . . 3um 11

V'
es, wenn bie (Slfäffer als ^ouptbefd)önigung ikn Äpoftafic

»on ber kutfd)en Nationalität unb kr »bneiflung gegen bie

neue <Rcid)«krrfd)aft iktn Nepublicanismus »orbringen. 2)en

tennt man. Ss wirb bamit, wie man mir fd)reik, befonkrs

in SWülitaufcn Horak gemadjt. 3d) erinnere mid) aber fek
kutlid), bafe id) jur fttit kr ©errlidjfeit ks »erfloffenen Her=

buellius üHafo mit feinem bei Scban „gekocknen .per je n unb

rutng gebliebenen ÖJewiffen" eine ganje 9Jeik pon 3al)«n b,in

burd) allfommerlid) mit eigenen Cl)ren boren tnufjte, wie bie

fimai Hciilknifer unb bie £amen a»ült)auferinnen befagten

$erb,uellium Stafonem im «nbad)tfd)wunge lobpriefen, joweit

bie „mülbüfer langue" reichte.

3u ben wiberlidjften Sd)winklid)wa(fd)Wän^en, weldje

bie (Gegenwart unfidjer mad)en, geboren cntfdjickn jene „jung

niffifd^n" Niljiliften, &u betttfd) Nidjtier, tueldje, ftatt ju $»aufe

etwa« \\\ lernen uttb irgeubtoie fid) nüttlid) ju mad)eu, jal)raus

ialjrein in (Suropa krumbnmmeln unb alle Salbokrcougrefie,

wo Narr Hhontafus mit Waunerin lagbieberei caucauirt, mtt

taitun. Xie gejnmmtc getftige ©eg^ebruug bicicr ;5u unb

«ufkänglinge beftebt in etlichen gelegentlid) aus Jetterbad)

Sd)openi)auer, dornte unb Dtitl aufgcfd)nappten Groden. >}u

aDer Ärkit »akilten fie fid) ikofonfratifd), was fie jebod)

nid)t abk*lt, »om „9ied)t kr Slrkit" ju beclamiren. Ueberfiel

mid) in biefen Tagen fo ein Stütf Oung-Nußlanb unb fd)toa^te

mid) kdbtobt Tie erwäbnten Groden flogen um mid) k"™«"
wie ÄnaUerbfen. SRein fürdtterlid)er Sd)t»ärmer für alle mö§
liehen unb unmöglichen Nedjtc — uon l;

ilid)ten ,ju wiffen war
uatürlid) unter feiner SBürbc — gab enblid) als töeneralfatoe

feiner „burdjaus »orausie^ungslofen" SBeltanfdjauung einen

confufionärriid)cn Xractat ükr einen üieblingstejrt krartiger

Summelprebiger jum SBeften, über „ftrauenemaneipation" unb
was brum- unb branbängt. iöitte, fagt' id), mit meiner ©ebulb

üu Naube unb merfenb, bafc id) mit meinem ©ekHig« gractur

fpred)en müßte - bitte, ba lafien Sie mid) aus, wie bie £ efter

reid)er fagen. ißerftek nid)ts »on biefem Ting. SBeift nur, baf}

id), fo oft id) nod) notkjebmugen ben $au£t)alt einer „ISman-

eipirten" betreten muf3te, ftarf »crfud)t war, bie äugen ju

fdjliefeen, bie Cljren p »erftopfen unb bie Nafe jitjubalten.

So fek war ba bie Unorbnung emaneipirt unb kr 6Aufc
gleichberechtigt. Sd)tnierfinten uon Ainbem manifeftirten burd)

itjre Lümmelei unb ihr &t\d)xt\, baf; fie fid) über ihre eman-

eipirte 3Kama bereits hinmegemaneipirt fjatten, unb auf Sd)ritt unb

Tritt mufjt' idpmid) in Äd)t ncknen, um nid)t über unnenn^

bare Tinge ju ftolpem. „Nebenfäd)lid)eS, nur Neknfäd)li<ks",

meinte .öerr Äftnoroitfd) Sdjwarbelowsfp unb fefcte großartig

binju: „ilKcin 3kal »om SKenfd)" — (»om 9D?enfd)en wollt' er

wo^l fagen) — „ift nun einmal baS emaneipirte SJeib." SKein
3kal, »erfe^f id), feilfekiftlid) baS ©eipräd) abbred)enb, mein
3beal ift bermalen jener jweite ^reufeentönig mit bem 3°Pf
unb Stoct, kr jekn Tagbieb, weldjen er in kn (Baffen »on

Berlin berumlungern fab, anraifelte mit bem Urmorte: „®tif
l)rim, fterl, unb tki' was!"

Literatur itnb «futttß.

Beaumardiois unb Julian SdjmiM.

Siele Siterarbiftorifer btfom bie lieknlroürbige unb oerjeik

liebe Sd)Wäck, bafe fie bie kkutenkn Tiä)tcr unb Tenfer, mit

knen fie fid) eingeknb befdiäftigen, mit ber 3eit ju lieb gewinnen.

Tie genaue Scnntnife ber bidjterifdjen fBcrfe, weld)e fie tägltd) neue

ssd)onbciten entbeden läfet, fttmmt eben jur Nad)ftd)t. SKabame

k Stael bat baS in km betannten SBorte : „Tout comprendre c'est

tout pardouuer" red)t bubid) auSgebrüdt. Son biefer Sdnondie meife

fid) ber oielgenannte Siterarbiftoriter Dr. Julian Scbmibt oöHig frei,

«ber auf ü)n pafet aud) ba* SJort ber 3rau k ©tafl nidjt »oüfom ;

!
men : wenn er wenig »er$eik, fo mag baS baber fornmen, ba^ er ttidjt

1 immer begreift. Julien Sebmibt fd)cint jeben probuetioen Weift als

feinen pcrfönliebcn 3Bikrfad)cr ju ktradjten. Tie Unebrerbietigfeit,

mit weldjer unfer äiterarbiftoriter bie kften SRönner Teutfd)lanb ,>

kkmbeltc, bat ihm befanntlid) »on Seiten fiajfaQc* eine in ber

Sorm »ieUcid)t ju berbe, aber in ber Sad)e burd)au« oerbiente 'Ab-

fertigung jugejogen. Tie Üeetion blieb nid« gan& wirtungslos.

Unter kr niebcrfdjmetternbcn Söirfung ber üaffalle'fdjcn Sdjläge

»erftummte 3d)mibt auf längere 3eit unb befleißigte fid), als er wie-

kr auftrat, einer größeren s8orfid)t unb ®enauigfeit. Uber bieje

Seiten finb bab'n; bie neueften Sebrijteit bes im Negiren frudjtbaren

Scbriftftellers atbmcn bieielbc foiweräne ©eringfdjläfcung aücS Sc

kutenben, biefclbc bogmatijck Unfeblbarteit beS eigenen Unheil«

unb entbalten biefetben Cbcrfläd)lid)feiteit unb gebier, tueldjc bie

Qa{faDc'fd)( Kontrooerfe kr»orgerafcu batten. Tedbalb mag e« alt;

gcmejfen fein, wieber einmal bie «djmibt'jd)c Sdireibweiic unb XHuf-

faffung in ber 9Iätie ju betraditen.
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Julian Schmibt* Urteile fugen mehr auf Slbnungcn unb un-

nadnociebaren Offenbarungen, tote fte nur befonbcr* begnabeten

Sterblichen gu XT>eil werben , al* auf pofitiüem Hiffen. tteiber füh-

ren i(m feine «fmungcn bisweilen auf bic falfd)e Säfjrte. mad>t

auf mid) immer ben ©inbrud , al* ob Julian Sdmtibt weniger bie

üöcrfc bcr Slutoren, bie er gertegt, al* ba*, wa* über biefe SJerte

gcfdjrteben ift, fenne, al* ob er bei feinen Brbeüen weniger ben 3n-

halt al* bie Einleitungen unb Commenlare befrage. «Hur in biefcr

ffieijc tann id) mir bietrntfteljung feiner dtjaraficmuf Scaumardpai*'

«rtlärcn, welche einen Xtjeil ber jefet bon ihm crfdjtinenbcn „ilitera-

rurbilbcr au« ber 3cit flubwig* XVI." bilbet. Xie thatfärhlid) rid)=

tigeu Zugaben feine* Vlufia^e« hat 3cbmibt mahrfcheinli $ ber peban*

tift^en, einjeitigen unb übelwodcnben Sotig «ugcr* entnommen*).

Xie Uebereinftimmung gwiidjen Seiben ift in ber Zljat frappant,

«ber ba* entlehnte ift nod) weitau« ba* Sefte unb feine eigenen

3utbaten finb faft aUefammt oerwerflid).

(£* ift (eine Uebcrtreibung, wenn id) fage, baß ba* Sdniübtidie

„üiteraturbilb", weldje* Seaumardwi* barftctlen foü, eine ber be-

trübenbften unb oerfeb,tteftcn Arbeiten ift, bie mir je gu Gefid)t

gefommen finb. 5Skr Scaumarchai* einigermaßen tennt, ftaunt, wie

ein iolcbcr xUuffab überhaupt entftcb,en tonnte; man begreift nidjt bie

92otbwcnbigfcit bcr un(ünftlerifd)cn, geifttofen Garicatur, ba bod)

«erftänbig aufgefaßte, liebcboO aufgeführte unb frappant ähnliche

Sorträt* be* Xiehter* fdjon oor(mnben toaren. SBenn bie gange

Xürftigteü ber 2d»mibt'id)cn tlbaraftcriviif nachgewiefen toerben

foHtc, fo müßte man feinen »uffafc in extenno abbruden unb bei

jebem Safce fraU machen, um bie in bemfetben enthaltenen SRißöer=

ftänbniffc unb Jrrthumer aufgubeden. Xa* Wäre umftänbtid) unb

nicht ergö&lid). Xie Sad)e läßt fid) aber uereinfarfictt. Um bie

Sdimibt'itfjr Arbeit gu t>cranfd)au(id)cn, braucht man nur in berfelben

Seife, wie er ben franjöfifdjen Xidjtcr djarafterifirt, ba* Sehen unb

bie Sigenart eine« bcutfd)en Xid)tcr* gu fdjilbcrn.

S8«4 mürbe man gu bem folgenben „Siteraturbilbc" fiefftng*

fagen?

„Gottholb Gpbraim Seffing »urbe am 22. Januar 1729 ge-

schoren. Cr hatte einen Streit mit einem hamburgifdjen Sa fror, in

golge beffen er ein Sud) über „Saofoon" jdhrieb. 35er Xitel fenn

jeid)net hinlänglich bie oerfebrte Sichtung. (Einige treffenbe Geban;

ten enthält bie „Xramaturgie" — ein äfthetijdje« ftodjbud) mit man=

chcrlei brauchbaren Secepten. Sciber befolgte Seffing bie Segeln,

bie er barin auffteüte, felbft fehr wenig. SRan benfe nur an „Samuel

$>cngi". Xie proteftantcn»eretnfreunblid)en Xolerangphrafen im

„Satban" muthen un* gar feltfom an. SBie ioll man fid) für einen

3ubcn interefftren, ber bie i [-blechte Gewohnheit hat, immer oon

3uwelcn unb Singen gu fprechen? X?er (Sinflufj Xaucnjien« ift hier

unoerfennbar. Sein bebeutenbfteä Srüd „ber SWijognn ober SRinna

pon Galotti" hat ftch bii öeutc erhalten, ill* fiitabt äußerte er, er

wolle mit einem großen Raufen SBüchern gemalt fein. Später la3 er

Xheophraft unb ftarb plö&lid), breißig 3ahre fpäter, am lü. fr-

bruar 17H1. —"

©erabe fo geiffreid), logifd) unb Ueffenb ift bie Srigje Banb
mardwi«' oon Julian Schmibt. Xiad fott ht« burd) einige Stetten

bewiefen werben.

Julian Schmibt erwähnt junächft bie Opern, welche aui ben

©eaumardjaid'fchen Suftfpielen entftanben finb. IVit iHecht bemertt

er, baß SHo garte Som^ofition auf einer 4>ölie itcht, „bie weit über bie

«tmofpbäre be« Stüde* hinaustragt" (hinausragt?). Sr fährt fort,

SRogart habe ben Tütlichcn Staubpuntt »öHig oerrüdt: „im Original

wirb bie Gräfin burd) bie feurige üiebeserllärung be* bretgehn-

iahrigen Surften innerlidj befangen unb tief erregt; wa* in ber

Oper nur ein b/ixmU)\n Scherg ift, wirb baburdj gu einem leidjt-

*j Theätre de Deaamarchaii. Pr^cede d*une noticp Bur aa vie

et «ca onvrages pur Aujfcr. rarii, Didot. 1857.

finnigen, gefährlichen unb fdnilbootlen Spiel." Xa« ift btelletdjt nicht

gang logifd) audgebrüdt ; benn ba bie Oper au* bem Suftfpiel ent-

ftanben ift, fo müßte e* heiße::: wa* in ber SBeaumarehai*'jchen Dich-

tung ein gefährliche* unb fdjulbooüe* Spiel ift, wirb in ber Ober

ein hnrmlofer Sdjerj. «nf ben «u*brud lommt inbeffen bei Sdjmibt

nidjt Diel an unb ooBenb* h«« nidjt, weil \>ivc aud) bie Sache

MM ift

Sichtig ift, baß Wogart burd) feine hintm(ifd)e Stuf» bie 2id>:

tung burd)gängig ibealiftrt heil; aber nicht richtig ift, baß SDtogart*

Sofine mit bem $agen nur einen „harmlofen Sdjerj" treibt. Xie

„feurige fiiebc«erflärung" Chctubin* mad)t aud) bie SKogart'jcbe

Softne „innerlid) befangen unb tief erregt", unb e* läßt fid) gerabegu

feftftellen, baß SRojart ber Gräfin aderbing* ftrafbare Gebauten

in betreff be* fleinen $agen in ben Sinn gelegt hat, 3hre ^n8ft

um ben lofen Sd)elm in bem herrlichen Xuett mit bem Grafen ift

im mufilatifehen Slu*brud fo hod)bramatifd), baß fid) berfelbc faum

au* einem „harmlofen Scher,;" erttäreu ließe. Vlber ba* wäre eine

Sad)e ber «nftcht. SRan fann inbeffen au* ber SWogart"fd)cn Oper

felbft ben thatfäd)lid)en Kadjwci* erbringen, baß aud) biefe Sofine

in einer fe^r öerfänglid)en Situation unter red)t bebenflichen Um=

ftänben fid) be* (leinen $agen erinnert.

föofine (tagt über bie Xreulofigtcit be* Grafen.

„$in finb jene Stoienftunben

Iteuer Siebe nur geweih'
"

Sie hält in ihren Gebanten innc — unb ba taucht ptö(lid) ba* 3>i(b

be* (leinen $agen cor ihr auf- Sic gebeult ber Somange, bie er ihr

»orgefungen hat; ber unliebfame Sergleich gmifd)cn bem reigenben

fleinen SBurfd)en unb bem Grafen brängt fid) ihr gewattfam auf

unb fte fährt fort

:

„C, bah mxb für ben ^eibteetier

liefe« &crg lo gärtlidi fprid)t!"

Xa* hat TOogart mufi(alifd) fo fdjarf au*gcbrüdt, wie nur irgenb

mögtid). Der deine Sage hatte ber Gräfin oorgefungen:

Xiefc Shra ?c 9^fi Dtr GräHn, währenb fic.über ben Gatten (tagt,

burd) ben Sinn; unb gwifchen ber luehmutheoollen $tlagc über bie

Sofenftunben, bie bahin finb, unb ber ©ntrüftung über ben noch

immer geliebten Serbred)er ertönt im 3mifd)enfpiele be* Ord)eftcr*

plö^lid) bie Welobie:

— juerft bie fwr(c"Semini*ceng an ba* Sieb be* Sagen, unb bann

bie abgefd)Wäd)tc: ^

Xrofebcra wirb 3^ermann 3«l'°n Sd)mibt beipflichten, wenn er

fehretbt: „Xie Sopne be* Seaumard)ai* hätte nie bie beiben wunber;

ootlen Strien in fid) gebären tonnen, bie SRogart ihr leiht," Tinte

malen man fid) überhaupt faura ein menfd)lid)C« SBcfcn uorguftetlen

oermöd)te, ba* in pd) ßfbärt, wa* ein «nbercr ihm leiht.

Sermißt man in biefem Suifa&c ben inneren 3ufammenhang,

fo ift ift bie* auf Scdmung bcr Sd)mibt'fd)cn Slrbeit gu fepen, ber

id) hier folge; e« ift beim heften SBiflcn nid)t möglich, in bic lojcit

Slätter fencr «trbeit, bic ohne Ucbergang an einanber gereiht finb

unb bereit 3otge bcr 3u?att beftimmt gu haben fcheint, einen $u

iammenhang hineuiguhrttigcn. Sachbem 3uÜan oon ben Sompo

fitionen ber Scaumarthaift'fchen Suftfpiele gefprochen hat, erwähnt

er, ohne crfid)tlichen Grunb, baß Slarcelinc in „Sigaro* ©od)jeit"

urfprünglich eine „feurige GmancipationSrebe gegen bie J&ärtc bcr

9)länner" gehalten habe, bic aber bei ber Stufiührung geftrid)en
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roorben fei. So »erhält e« fid) aud) , tote fdjon in ber Borreb« bc*

£uftfpt«18 mitgetfjeilt ift — unb bie Bomben femtt Sdjmibt fafi

immer genau, fflenn et ober binjufügt, bofj „fänuntlidje Berftmen

K» ©rüd«, bex ©raf unb aud) bie ©räfin u. f.
m." bot alten

SRarceline beipflidften, fo ift ba» »ieber nidjt richtig, unb jwar be*s

halb nidjt richtig, »eil bie (Gräfin bei bem berreffenben «uftritt

(III. «ct. 16. Seene) gar nicht ju gegen ift. Um ba« ju wifien,

muf» man oHerbing» mehr al« bie Borrebe, man mufe aud) ba* Stüd

Senn mir ben «uffaty Scfimibt» ungefähr bis jur Hälfte über-,

wunben haben, erfahren mir gelegentlich, twfj Bcaumorchai* eigent:

licfjGaron fjiefe. Ta« ift nun jwar nierjt ganj neu, aber neu ift, bafj

ber „©runb" jur Beränbcrung bc« tarnen« bei ber „SRcbrjabl" ber

Tutoren unb fonftiger Seutc, bic mit ber Ocffcntlicbfeit ju thun

haben, „barin lag, bafj fie feinen legitimen Kamen hatten; fie waren

oon ber Banf gefallen; aber bei manchen fanb biefer Umftanb bod)

nidjtftatt." SBa* ba* mieber für eine Behauptung ift! «I« ob bic

©rünbe, welche Diele Seute beroegen, ihren Tanten beim öffentlichen

Auftreten ju änbern, nicht auf ber #anb lägen. Unb ift benn bie

Kamen*oeränberung charafteriftifd) für jene Seit unb jene« fianb?

#attc nicht fd)on oor Bcaumardjai*, um nur Einen, ben ©röfeten,

ju nennen, in granfreief) ein gewiffer ^Joquclin ben Kamen SWoltere

angenommen? boten nicht y.i unfern Zagen unb in unferm Bater:

lanbe bie «naftafiu* ©rün, EHlibalb «lerr», griebrid) $alm tc ben

Rasten itjrer Bäter, fobafb fie für bie Ocffcntlid)fcit mirfttn, a6gc=

legt, obgleidj fie nicht* weniger al*„oon ber Banf gefallen" roaren?

beffen tritt hier, mie un« Sultan Sdjmibt belehrt, ein „eigentfjümlidjer

Umftanb" binju.-„Ein eigentümlicherUmftanb ift nun," fährt er fort,

„bog alle biefe Seute bei ihrem uncigcnt(id)cn Kamen ba* abelige

Bräfir. jujefccn, ohne ba§ e» bei ber ©efedichaft ober bei ben Be;

börben «nftojj gab; man lieg fie al* Ebellcute ihrer eigenen 9Rad)e

unangefochten gelten. E» ift einer ber fcltfamen SBiberfprüdje jener

3eit, ba ber «bei bem Bürgerftanb in anberen Bcjiefjungen oiel

fdjroffer gegenübertrat al* je." Taä ift bod) nicht fo eigentl)ümlicb(

benn ba* „de*' ift in grantreidj burchau» nicht bic notfpenbige Sc:

jeidjnung be» «bligen; ebenfo wie e* uralte abligc gamilicn in granf--

reid) gibt, berenKamen ba* „de" fehlt, ebenfo gibt e* aud) recht bürger-

liche gamilicn mit ber Borfolbe „de", «ud) am beutfdjen Kfjein

gibt e* ja befanntlid) jafjlrcidjc bürgerliche gamiliennaraen, benen bie

SBörter „oon", „oon ber", „oon ben", „jur" u, f. m. oorgefe&t finb

unb bie burdj ba* ^räfij feinc«weg* ben «bei erhalten. Tie alte

bergifdje gamilie oon ber .£>eoM hatte fd)on feit 3abrbunbertcn ben

filang be* abiigen Kamen*, bevor fie in ©afjrbeit in ben «belftanb

erhooen rouroe. isenn tue yranjoiticijen suitoren oe* Dongen jat)r=

hunbert* ihren $feubonnmen häufig ba* „de" oorftedten, fo gefd)ah

bie* meiften*, meil fie ben angenommenen Kamen oon ihrem ©eburt*;

ort ober ber SBeftyung eine* «nsermanbten herleiteten. £a* gefd)ah

unb gejd)ieht nod), in granfretd) unb anbermärt*; e* fällt feinem

SWenfdjen ein, barin einen „eigentb,ümlid)en Umflanb" ju erbliefen

unb biefe einfache Xt)atjad)c ju einer feinen, wenn auch nid.» richtigen

culturgcfcf}icf)t(icheii ^Jemcrfung ju »ernxrthen. verr ©ranier jun.

neunt fid) beftänbig $aul be Caffagnac, ^err 3acquot (fugen be

SKirccourt ; in Icutfd)lanb haben mir J&offmann oon 3aüer*lcben,

fSJolfgang Wüaer oon fiönig*rointer unb fogar — SKüücr oon

ber SBcrra.

3n bem «uffafc Sulian Sdjmibt« f>et%t e* wörtlich weiter:

„©eaumarchai* hatte, al* er noch Uhrmacfjer war, in feinem $anb=

werf eine Grrfinbung gemacht, beren Priorität man ihm abftreiten

wollte: er wu|te fte burdj einen $roee| burchjufeten. Uebrigen*

übte er bamal* einen grofjen 3auber auf ba* fd)öne ©efd)led)t." lieie

Säße Rnb charafteriftifch für bie ganje «rbeit. 7m werben bie ju=

fammenhanglofeften Tinge neben einanber geftellt unb burd) ein be-

eiueme* Slicfwort ju einem ©anjen juiammengeheftet. ©eaumarchai*

ift Uhrmacher, er mufj einen ^Jrocefe führen, übrigen* ift er ein

Ton 3uan. @o fd)reibt man Biographien.

3m weiteren Vorlaufe feine* «uffa|e* theilt Schmibt «u*jüge

au* bem „Barbier" unb „gigaro* ^odjjeit" mit. (£r citirt ba* ©ort

j

Kaaoleon*, in ber „$od)}eit be« gigaro" fei bie Kcoolurion bereit»

in oofler Shötigfeit gewefen, befpricht einige (finjelheitcn biefe*

Suftfpiele*, behauptet, baft man bei ber erften «ufführung an bem
otüde nidjt einen politifchen fonbern einen ntornlijchen «nftoß ge=

nommen habe, führt au« einer Stitif be« Stüde* einige Säge an,

beren erftrr lautet: „Ter Kut be« $exrn oon Beaumard)ai* ift {ehr

griunttn" unb entnimmt cnblid) einige Sä$e au« SBeaumarchai«'

Entgegnung auf biefen «ngriff.

«de* ba* ift grunboerfebr:.] iiier hat fid) Julian Sdjmibt

wieber einmal felbft übertroffen; er wirft bie beiben fiuftfpicle

lil3eaumard)ai*
,

,
jwifd)en beren «ntftehung*jeit lange 3abre liegen,

ourcheinaiiDer, ocrwectiielt Die „^podijcit mit Dem „Partner unb

ruft baburd) eine Sonfufion hervor, bie faum ju entwirren ift. Ta*
SBDrt Kapoleon« bejieht fid) auf „gigaro« #od)jeit". Tie erfte

«ufführung biete« Suftfpiel* war einer ber gröfjten Triumphe,

welche ein bramatiieher Tidjter je gefeiert hat. „Trei Berfonen

würben erftidt", fagt Sa $arpc unb Beaumarchai* rief nad) ber

erften «ufführung au*: „Etwa* ift nod) toller als mein Stüd —
ber Crfolg!" Tagegen ift e* richtig, bafj ber „Barbier oon SeoiUa"

am erften «benb burd)fiel. Tie Äritif, welche Schmibt anführt,

fowie bic Entgegnung Beaumarchais' haben mit „gigaro* $od)jcit"

gar nidjt» ju fdjaffen. Sie bejieben fid) auf ben „Barbier" unb

finb in ber Borrebe jum „Barbier oon Seoitta" abgebrudt. gm
Bufammcntrang mit „gigaro* ^ochjeit", in weldjen fie Julian

Sd)mibt unbcgreif(id)ermeife bringt, finb fie gerabeju finnlo«.

Bei ber (£horafterifiif gigaro* fogt Julian Sdjmibt m6rtlid),

gigaro habe „bie unangenehme @emobnb*it, jtbc Ohrfeige einju=

fteden". 3er) fann mir feinen Sae benfen, welcher ben Charafter be»

luftigen unb oerwegenen Barbier» mehr enrftellt al* biefe unüber-

legt hingeworfene Bemerfung. 3m übermüthigen 2iebe*gcplänfel

oerfe^t ihm feine fleine Braut Sufanne wohl einmal einen Schlag,

ben er fogar mit Komplimenten hinnimmt, aber ift ba* ber Bewet»

bafür, bafj er „Ohrfeigen einftedt"? Tarunter oerfteht man im ge=

wohnlichen Sehen bod) etwa* ganj «nbere*. Unb bic Ohrfeige, bie

er oom ©rafen erhält? SKan fennt bie Situation. (J* ift finftre

Kadjt. Tie ©räfin hat Sufannen« ftleiber angelegt. 6herubin,ber

Sufanne oor fid) ju haben glaubt, will ihr einen $lijj geben; ber

©raf brängt fid) bajwifchen unbbetommtbcnftufj-,Gherubin bemerft

ba* Berfehen unb flüchtet; gigaro, ben bie «iferfuajt treibt, tritt nun

jwiidjen bie ©räfin, in ber er feine grau oermut her, unb ben ©rafen

;

ber ©raf, ber ben Bogen ftrafen wiQ, fdjlägt ju unb trifft gigaro.

Ta» ift bie Situation. Sie ift berbfomifdj unb nidjt« «nbere*.

SBenn bicfclbe ju ber Bemerfung berechtigt, baß gigaro „bic unan;

genehme ©ewohnheit hat, jebc Ohrfeige einjufteden", fo berechtigt fie

aud) baju, ju fagen, bajj ber ©raf fidj mit Borlicbe oon feinem

Bogen füffen läßt. Tann barf man aud» oon „Kathan bem SSeifcn"

! fagen, bafj er bie unangenehme ©ewohnheit hat, beftänbig oon ©e-

ichmeiben unb Kingcn ju fpredjen.

Tamit ift bie Gbarafteriftif Bcaumardjai«' oon Julian Sdimibt

erfdjöpft. 3dj glaub« nodjgewicfen ju haben, baft bicfclbe, wa* bie

Ungenauigfeit ber oorgebradjten Zhatfad)cn unb ba* Schiefe be»

Urtheil» anbetrifft, al» ein Wuftcrftüd ongefehen werben fann; idj

würbe biefem Sd)mibtfchen «uffaftc ben bürftigften «rtifef au*

jebem beliebigen Kachfdjlagebuch oorjiehen. 9)an fragt fid) ummll-

fürlid): loa» Julian Sdjmibt baju oeranlafjt haben fann, biefe «r-

beit abjufafien i Tarüber gibt er un* in ber Einleitung feiner „Site-

rarurbilber" ungefähr «u«funft. Seine Betrachtungen foflen wenig;

I ften* ben Kcbenjwed haben, bie gragc ju beantworten: „ging bie

Keoolution oon 1769 au» ber Bbiloiobbic be» 18. ^ahrhunbert«

heroor ?" Tie «ntwort auf biefe gragc ift fchon längft unb, wie id)
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glaube, febr trcffenb gegeben. Borne jagt : „SRan hat ben $bi(ofopben

be* 18. 3acirf)unbert* ben SRubm angebietttet, bie franjöiiidK Seoo?

tntion herbeigeführt ju haben, E* ift, al* fagte man: bei Sonntag

fei bie Utfacfje be* SKontag*. Doch nicht« mehr herüber. Die SRarr*

beit in bet SBelt reicht weiter, al* bie ©ebulb ft«t> mit ihr ju oer-

ftänbigen."

®Ieiä) in bem erften Gapitel biefer „Siteraturbilbet" öerräth

und Julian ba* Okbeimnifj ieiner «rbett. ©ir ieben ba an einem

Beifpiet, wie gewiffenbait unb Derftänbnifjooll er $u il'erfe geht.

Unb bic* eine brafti>d)c Beifpiet foH hier junt Schluß meines Sluf*

fa&e* angeführt werben.

Sthmibt bespricht in ähnlicher SBeife, wie er Beaumarcbai* friti-

firt hat, bcn bibattifchen Dichter Deliüe. Da heißt c* wörtlich:

„3Vliue galt ol8 ber poetifebe (Erbe Cottaire*, fein publicum mar

(e!jr groß. &ur einen Deutfeben fiefet ift, roa» et gibt, bic reine «roia.

«an lebe H "«» »en «nfong be* Sebrgebtcbt» über bie «ärten an. .Xer

füfee Srnblina fommt mit ben 3tbburn, »««men unb Sögeln. 3«

dftm neuen »egenftanb fofl id) meine Seiet Joannen f Gin «nberer möge

bic äSktona auf bonnernbem Sagen befingen, in Jltrcu*' ©tut feine $änbe

taueben: Slora bat getädjett, meine Stimme rohb bie Wirten befingen."

,Je «liroi couiment l'art embellit les ombrage*.

L'eau, le» fleurs, leg gazon» et lee rcx'ht'r» siuvage»;

Den rite», des «»pect« Mit choi-ir la bnraM.

Donne am scenen la vie et la. Tarier

;

Enfin l'adroit ci»ean. la noble architecture.

Dm chefs-d'oeuvre ile l'art V0Dt purer la nature."

,,Xie Sdieerc aU fcauotroertjeug ber ftunft perfekt un* jebr

lebhaft in jene gefebnittene Xcrjrtbeden. gegen »cid* fid) närrijcfr

Stmotetten in fRarmor abheben."

„Le flseau" heilt alfo bei Julian Scfnnibt „bic Scbrcrc" !

!

Bi* jefct haben bie Sranjofen unter „le cisean" immer nur ben

„Weißet" oerftanben; befonberfl wirb „le ciseau" oem bem Bitbhauer-

meifjel unb figürlich uon ber Bilbhauerei felbft gefogt. 3ulian! —
Die Berfe Detitle«, über bie ftch unfer «rit-.fer (ufrig macht, unb bie

er ol* charafterifrüch für bie profatfcrie aiaturauifaffung be* Dichter*

anführt, finb alfo ganj »erftänbig: ber ©ebanfe, baß Bilbhauerei

unb rhehiterrur mit ben SReifterroerfeu ber Shittft bie SRarur oen

fchönen, ift jwar nicht originell aber boch auch nicht albern; (uftig ift

nur bie Sprachfennmifj be* firitifet* unb charafteriftiieh nur feine

au* bem ÜRifwerftänbnife hergeleitete Berurtbeitung eine* unfchul=

bigen Dichter*.

Die „Sehccre" ift im Sronjöfifchen ein plurale tantnm unb heißt

„les ciaennx" ; „le eisean"' tjeifet immer „ber aReifecl". Daß man ba*

bem Berfajier franjofifcher Siteraturbilbet iagen rauft, ift bitter.

-am" {in»«».

ijtnnonn i'uiaa,

L

Ueber leinen ber lebenben Dichter »on ©ebeutung laufen bie

Urtheile ber 3eitgenoffen fo weit unb fchreienb au*einanber, wie

übet ^ermann iJingg. Sähtenb bie ßinen, faum ba| bie erfte, nicht

eben umfangreiche 3tu*gabe feiner Öebichtc erfchienen war, ihn fofort

auf bie hoffte $i>he be* beutfehen $amaffe§ ftellten, ihn al* einen

lorifchen $fabftnber unb 2<.-.iinbvr6et, ia al* „ben Miefen" aus-

pofaunten, „ber in einjiger ®rö§e über ba* $ogmäengefchletht

mobemer Seierer hinau*ragte," währenb ju ben Luisen be* bi*lang

«ereinfamten unb (Bemiebenen fich jähting* eine ©chaat uon ©chülern,

Jlnbetern unb Sobfniblern fammettc, wanbten fich Wt Mnbern fühl

unb unberührt Don ber plbfclicben (Srfchcinung ab, welcher ftc feinen

befonberen ©efchmad abgewinnen, geschweige gar eine aafeerorbent;

liehe $ebeutung beilegen mochten. SBie fo oft erzeugte auch h«r bie

Ueberichähung auf ber einen Seite auf ber anbern eine übet'* 3"t

hinau*fchie6enbe Meaction. Der leibige fteine Siocalcatriotiimu*,

welcher in SBeurthetlung mobemer flbrifer gar }u gern oorlaut wirb,

oerfäumte nicht fich eifrig in bie Sache ju mifchen. SRan \d)aü

Siingg „einen tätowirten ^taten", beffen ganje Criginalität mit

einem rafdjen Striche leicht wie ©d)minfe roegjumifchen wäre, unb

fdjob ihn unter bie Du^enbreimer, beren wir ach Wim aajuoicle

hatten.

3n ber Söcitte jwiichen beiben 'JJarieien lag auch hier bie

Boföett
(£* war unbillig gewefen, wenn bie Äritif ein Süknberfinb be>

grü|t hotte, ba* nie oernommene Xöne an^ufchtagen gewu|t, wenn

fie ein Criginalgente aUcrerften Wange* entbetfen ju muffen gemeint.

3ene fidri! ber crangenben Sfarbe war freilich fdwn lange ba. 3en=

feit* ber Sßogefen hatte Re bereit* in üppiger $lüthe geftanben uub

in Victor .pugo einen idjwer erreichbaren SReifter gefunben. Stur

wer ber mobernen Snrif ber Sranjoien gänjlich fremb geblieben,

tonnte tingg jur einen üfltjnorecQer »alten.

Über i'ingg hat e* oerftanben, bie $racht ber Sarbengebung

in beutfeher Keife ju berwerthen. 9hir fetten unb nur in fpäteren

©ebirJt>tcTt hat er, wa* SJictor jpugo fo oft gettw«, eitel um ber

garbe miQen Sarben aufgetragen. SBar er fein Bahnbrecher, fo

war er boch auch tein Nachahmer. Seine fühnften, feine frembartig-

ften SchUberungcn wie fein fleinfte* Sieb, ben befcheibenften, boch

fo metobifcfytn Seufjer einet feljnenben Seele burchpulft unb abelt

ber Sauber einet uttigcnthümltehen *ßerfönlid|feit
(
ba* fcerjbtut

be* SDcanne*, ber nur fich felbft gehört.

Singg ift ein echter ßotifet, wie es nicht Biete gegeben; ein

§örcr be* innerften @efüht*teben«, ein 3auberer munberbarer Sßor^

ftetlungen, ein 9Reifttr be* Strophenbau*. SSer bie* Stic* ubeneben

wollte, weit Sreitigrath fchon cor ihm au* ähnlichen Cuellen ge=

trunfen, ber tr>ate Unrecht an Singg, ja Unrecht an ber Sitrratur.

freilich tommt feiten ein Unrecht ganj ohne Setfchulben be*

SBetroffenen. SBenn bic 3af)l ber heutigen Verehrer feiner SBufe

nicht im Serhättnifj befunben witb ju bem Suffehen, welche* bie

erfte Sammlung Singg'fcher @ebichte gemacht, wenn fich »on bcn

Spröbcn unb 5einben, bie jebttebem grofeen latente nur aajubalb

erftehen, noch immer biete nicht befehlt haben, fo ift baoon bie 9lrt

unb 3ufammenftttlung bet fpäteren Veröffentlichungen unfere*

Poeten bie leicht ju btjeichnenbe Urfache.

fiiitgg ift auch barin eine einjige Stfcheinung, bafj faum ein

ftünftler gefunben werben wirb, in welchem eine höchft entwicfelte

Schöpferfraft unb ein jicmtidi cerfümmerte* ßunfturtheil, ein raft;

lofe* latent ohne ba* ttorrectio ber Selbftfritif arbeiten. 9htn ift

e* nicht Sebermann*, ja ich bin ber feften Ueberjeugung, c* ift Wie-

manb* Sache, au*fchticBlich Schöne* ya erzeugen. Serabe im

Sereiche ber finrit, wo jebe* Öebid«, ja jebt Strophe fchon für fich

ein fettige*, berechtigte* Äunftwerf fein foQ unb ba* Detail wie

fein anberc* laitgfam bie Supc be* Bettachtet* au*batlcn muß,

gcrabc hier ift bie fttengfte Sichtung be* Öefthaffcnen, bie unbatm-

hetrigfte Prüfung be* Donjen unb aOer (Stnjelhciten unertäfjtiche*

Öebot. Senn irgenbmo fo gilt tnet bet ©runbfa^, bafj ba* fiunft--

n?en je neuier oeito gelungener iei uno oae jeoe» utttenone, icoc*

überflüffige Sott ein Dobeltetm für ba* @an.$e. Sill man bic

fchwierige Sage be* Wachgebortnen DoQenb* ermeliert
, fo »erfäumc

man nicht in Betracht ju ,>te()cn, bafj bie Deutzen gerabe auf (nn

rifthem ®ebtete.ba* Se^önfte geletftet haben, bafj bie Station burch

ehte reiche, burch eine übmeiche Blüthe biefe» 3>veige* oerwöhnt,

burch aufbringlicbe Unberufene, ja fetbfi burch bie geringe ,-',ur.icf

hattung ber Berufenen jiemlich ungebulbig geworben ift. Dem
allem jum DroB hflt aber gerabe für ben Sorüer ba* ©ffdjaffene,

wenn er (ein tücrarifcfjer Crgelmann geworben
, nothwenbigerweife

einen Äffcction*werth wie in feiner anberen Äunft SKehr at* jeber

Snbere wirb er ba* ©efehaffene am Urtheil unbeftechlicher T5reunbe

prüfen müffen, ehe er e* ben S3eg unter ba* Bolt td>tdt. Unb nun

fehe man Singg, ber nicht nur für feine mißlungenen ©efdjßpfe ein
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anjunad)fid)tige*«uge'hat, fonbern nicht fetten wahrhaft ©elungene*

mit leinet geile oerbtrbt, man fehe um it)n herum eine Sa>aar

föfophanrifcher Serchrer, bie mit bem »üben öeraffel ihre« Sobe«

bin ruhigen fiunftoerftanb übertäuben, man fehe enbtid) an bcr

$anb ber lieben SRotb, ben brängenben #errn Scrleger, ber mieber

ein Sud) unb nod) ein Sud), ein bidc« Sud), ein Sud) oon min=

beften« jwanjig Sogen braucht, um ben Stuf be« «utor* unb fein

©cfchäft auf ber §6lje ber Seit ju erhalten. Um wieoiel weifer

waren bodi bie «Iten! ©täubt v\hr benn, unfer gtaccu« §oratiu«

fjätte nid)t .-.urtj minbeften* jmölf Scmbe gcfammclter ©ebidjte ju

oerlegen gehabt? «ber ju be* grofjen Diäter« ©lud hatte SDlacena*

um Siele» mehr greigebigfeit unb «uguftu» um Sielcd met)r fünft*

lerifrfjen ©eidimad al* it)rc beutigen daliegen. Unb märe e« bem

glüdticben Scann, meinem Domafippn* ungeheure 2dimbf.uilticit

Dorwarf, eine» «benb« in ben Sinn gefommen, ftatt mit bcr britten

Satire bc* jweiten Suche* ju antworten, unferen ohnehin fo ge-

klagten Primanern aud) nod) eine breibänbige Sötfermanberung

mit circa breitaufenb ad)tjeiligcn Strophen ju b,interlaffen, man

hätte ibm im Driclinium ben ftalerner fo hod) gegongt, bafj ib,m bie

Suft jur Süd)ermad)erei balb Bergangen märe.

Son ftuguften unb 9Jcäecncn bat unfer Singg nun aderbing*

Ocrbammt wenig ju fpüren gehabt*». Die ©eneft* feine* SRubmc*

ift eine furchtbare Seiben»gefd)id)te. Sie faum einer nad) Sürgcr,

ja oie!lcid)t mit nod» mehr Scredjtigung unb jebenfad* mit reinerem

©emiffen al* jener, burfte Singg fid) einmal fagen:

„Steiner Halmen «einte ftarben,

unncs mildem icn^cs locni).

9tur burrh eine jufädige Serfettung ber Umftänbe, bie mir atl-

juleid)t fid) anber* hatte fügen fönnen, warb hier ein Xiditcr, ein

fertiger Dichter entbedt, au* erbrüdenbem ßlenb ausgegraben unb

bem Sehen unb ber ftunft gerettet. Db,ne biefe ftügung Wäre ber

9?amc, welcher nun eine 3ierbe bcr jeitgenöffifdjen Sitcratur ift,

oiedeiebt niemals au*gefprodien Worben, fein Xräger bem SSahnfinn,

feine SBerfc bem geuer, feine Sieben bem junger Dcrfaden. ®ot»=

lob, c* ift anber* gefommen. Der oiclgeprüftc Scann fteljt aufrecht

unb ungebrodjen in feinem ftiHen felbftgepflegten ©ärtcheu, üom

milben Sicht eine« freunblidjen Seben*herbfte* übcrglänjt. (£r bietet

un» ein neue* Sud).**) «ber wenn wir ein neue* Sud) oon $crmann

üingg in bic $anb befommen, müffen mir immer baran benfen, mic

fein erfte* Such, entftehen fonnte.

3roei arme Dcufel, Ijalbgelcfjrte ©onberlingc, ein cjrpcrimcn:

tirenber ätathematifu* unb ein fubatterner «rdjiobeamter, ftnb bie

entbeder ber fiingg'jdjen SWufr. ^finen ift c* ju bauten, bafj nicht

alle URanuferipte oerfdjleubcrt ober nerbrannt würben. Singg fclbft,

burdj fdt)were ftranfheit unb adjuoiele* Unglüd tief barnieberge*

brüdt, fafj bamal* — e* ftnb nun jnwnjig 3ab,re f>er — mit bem

witben Wleidimutb ber 4?cr jmcifluug jmtidien ben fallen SBänben

eine* armen $äu*ct)en*, meit braufjen oor ber al* ungemein fünft-

finnig oerfdjricenen Stobt äßün(b.en, auf ber fianbftrage nad) 9tQnu

Pbcnburg. Son ben bäurifd)en 9ladjbarn mifiacbtet, bon ben Oer*

wanbten ^ßatrijiem oerftofjen, neben ftd) eine jatjme 5Rad)teulc, oor

Heb, ben unerhörten Scrfud), eine 9taturgefd)icbte in £>ttaoe rime p
übertragen, oerwanb er langfam bie legten Spuren einer furcht-

baren Uletoenlranttteit. ©n SRärtqrcr ber "ißoefte, ber c* bättc gut

baben fönnen, t)ätte er, ein S)id|ter:l5brenmann, bcr einmal crwät>l=

ten Uhife nidit SBort gehalten bi* an'» Cnbe, obfdjon fie bic 'ißb'liftcr

oerläfterten. Üädjte bodj «iemanb über bie icltfame poetifdje «e*

») VMut «u«roei* be* swölftcn 3a^rc*berid|t# iSJorort «rimar 1872]

jötjlt Hermann Vlinjig ned) nidit einmal ju ben lcbcn*länglid)cn ^enfio-

nörtn oer beutfd>en Sd)in«niftnna.

") 3>icfe# neue *ud) „SunHe ©ewatten" bilbet ben Wegenftanb bc«

»weiten «nffa?«*, wtttb« in btr nätbftfn Summer eriaViticn wirb.

». 9teb.

fd^äftigung, einen ftrophtid) gereimten Suffon b/erjuftcllcn. (£» liegt

ein viibrcnber (Srnft barin. Der ©enefenbe flammerte firf- an bie

$oefte, Wo ftc in -ii junädjft faftbar mar. Sr wollte aud» in ber finn-

Oerwirrenben Slott) ba» 25id)ten nidbt ocrlernen. Unb wie einer

förperlid) naö> langem Siccbtbur.t mühfam ba» ©cb,en wieber erlernt,

ob er aueb mandjmal babei fid) wie ein inb nehmen ober gar auf

atten SJieren fried>en mufj, fo griff ber Wiebererwad)cnbe 3)id)ter

nad) bem ibm müb>8 geläufigen Stoff, bcr ib,m bei aßer SBiffen--

fdjaftlicbteit unb ^ßrofa bodj reidjlid)« formen unb Sorben bot für

bie oon neuem ju Derfurf)enbc ßunft ber Serfe. SBatjrlicr), ein 3Ko--

ment üon rieht geringer pfudjologiicbcr Sebcutung.

3cne beiben Sntbedcr waren im bunflen Crange eigener Soe*

taftcrei mit bem armen Singg näher oertraut geworben. (£* waren

jwar i rfil echte 9)J ufi tan ten, aber wadere SRänner unb uueigennü^ige

greunbe. Sie hotten ba* übermädjtige latent be» «nberen balb

ertannt unb fd)cuten nun feine 2Rühe, e» aud) weiteren «reijen be*

fannt ju geben. 3Nit ben forgfam jufammengeretteten, mühfam
entzifferten unb abgefdjriebenen ©lättern gingen fie oon Serleger

ju Serlcger. 9Jlan wollte nidjt* oon einer fo ganj unbefannten

©röfjc wiffen. Da fiel c* ihnen eublid) ein , bafj in ber Stabt ein

Dichter lebte wie wenige, reich » ßinfluf3, reid) an Urthcil, reich

on cbelfter £erjcn»gütc. Sie gingen ju ßmanuel ©eibet unb ßma--

nucl ©cibcl ging gu ^ermann Singg.

Ibm war «üe* mit einem Schlage gefunben, wa* uniercin

Autor fo lange gefehlt: ein fid)tenbcr ©efchmad, eine orbnenbe

$anb, ein ebenbürtiger greunb, ein jahlung»fähigcr Serlcger, bie

aagemeine «nerfennung, bcr fonnenhelle ?Ruhm.

Die Art, wie ein Dichter frbte @ebid)te für bie Ceffcntlirhfcit

}ufammenftellt, mufj felbft ein ilunftwert fein. Da» werben jene

$albbarbaren freilich nicht begreifen, bie in brutaler Unerfättlichfcit

oon jebem lieb geworbenen Sartfcr eine fogenannte Inftorifdje Slu9"=

gäbe beftten möchten, in bcr bic gewollte (rintjeit be* Dieter* mir

nidjt» bir nicht* in feine ©lieber jerriffen wirb, bafür aber alle oon

ihm oerworfenen Sarianten frijd) unb fromm wieber aufgemujt unb

mit feinen ©umnafialoerfuchcn, firichenrechnungen, SSäfchejctteln

unb Drctbriefen fein fäuberlich chronologifch untermifd)t ju finben

fmb. Sann fid) bod) ber Shorifäcr weiblid) bran ergoßen, wenn er

unter ben oerworfenen Spänen, bie bcr oerftorbene sJ3oet in einem

ffiinfel feiner SSerfftart hat Oergeffen liegen loffen, einen finbet, ber

ihm gering genug cricticint, al» hätte er aud) oon feinem eigenen

$er$en faden fönnen.

3um ©lüd gefdjicht bie» fflJifegefdjid bem Dichter erft bann

wenn er fdjon ein größere« überftanben hat , ben lob. «ber unter

ben Sebenben oerftcb: feiner bie Munit, au» aderhonb @ebid)tcn ein

Sud) jufainmenguftcQen fo gut wie (hnanuel ©eibel. Gr hat biefe

»unft aud) für ©ermann Singg bethätigt unb in einer SBeifc, bie

feinem ©efd)mad unb feiner 3reunbfd)aft al« ehrenoode* 3eugnifj

beftebert wirb.

5Kad) meiner ÜRcinung haben weber bie fpätcr oon Singg felbft

beforgten oermehrten «uflagen ber erften Sammlung, nod) ber

iweüe unb britte Sanb feiner ®ebid)te jene» erfte, cbenfo foftbare

! al« gcfdjmadoodc, wenn auch nicht attp bicfleibige Sänbdjen an

burd)fd)lagenber SBirffamfcit erreicht. SWan Wirb mid) hoffentlid)

ntcot tai'u) ocritctjcn. %sa) oin wett oaoon cnticmt, in «ingg» tpro*

buction«fraft ober iVunftoodcnbung feit ber erften «u»gabe bcr

©ebidite eine Schwächung biagnoftigiren ju Wodcn. Seine neuefte

Subtication adein müftte aud) einen Ucbelwodenben oom ©egenthtil

j

überjeugen. 3d) aber weife mid) oon bem Sorwurf be« Uebclwollen*

wahrlich frei, ich wetfj, bafs gerabe in ben oon Singg allein rebigirten

Sammlungen fich fpätgeborene Herten finben, welche bie früheren

noch an ©lanj unb SBerth übertreffen. 3d> brauche nur an „meine

pompejanifcht Sampe" unb an „bie Süfte ber Saca)antin" ju er*

innern. 3<h iage nur, bafj biefe perlen nicht mit gleichem ©cfd)ide

gcfafjt ftnb unb unter geringeren Steineben, ja jumeilcn unter Sad)-
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ficfctn unb ttithercrbien oerftcdt, Don bem ungebulbigen publicum
|

teiltet übcrfehen unb barum fltringer gefcbäöt werben al» fie Der:

bicnen.

Seibcr ift bit SBelt fo geortet, baß fie gcrobe on unlere uneigen:

nüfcigften Dboten unb uniere rcinften (Erfolge fo gern ihre übtlfte

<Radjrebt Inflpft. SBie e» nicht on Dummföpfen fehlte, wcWk uer

ftcherten, ba» ©eftc on Singg« Gebiebtcn wäre eben von Geibel

gemalt unb jener wäre ohne biefen bodi nur ein halber s
J3oet, fo

fanben fich auf btr onbern Seite gar botb einige nod) btöbere

Scbwäfcer, welche oor aller SBtlt oertreten wollten, baß ©eibel au»

lainoMr «ngu, oon oem auTitcigenocn weuirn vcrountcti \\\ lücrocn,

nur bie fttjlcerjtcften Gcbichte Singg« Deröffentlidit , bie beften aber

wohlweislich juriicfbebolten unb bem büpirten rlutor felbft oerletbet

hätte.

5« muß gefagt roerben, baß gerabe biefe üble Waebrcbe Diele

Gläubige fonb unb recht oft wieberbott würbe. 3aiuofjI, foleb einer

geifte»mörberifcbett Siicbertrödjtigfei t hielt man einen ber mobltbätig-

ften unb hülfberciteften SRenicben fähig, einen (Smanuel Geibel, ein

fledcnloje» $>crj, eine Driefterlidic ceclc.

3n»befonbere meinte man Geibeln einen großen SBormurf bar-

au» machen ju müffen, bafj er oon bem bamal» nur erft in SJrucfj:

friiden oorbanbenen großen Gebicbte „bie SSölfermanberung" eben

nur Srucbftüde unb »on biefen gar fo wenige in bie erfle Sammlung

aufgenommen hatte.

Singg arbeitete unterbeffen in raftlofcn 3<>hrcn an ber SSofl--

enbung biefe« feine« §auptwerfe», über weitem, nod) ehe c» p Jage

fam, in ber litcrarifdjen SBelt eine recht lebhafte SKntbenbilbung

gewuchert hatte.

SSeije unb Sdjriftgelehrte waren barüber einig, baß gerabe

biefer SSormurf für biefe« Dichter» (Eigenart gar nicht beffer ju finben

gewefen wäre unb baß feine poctifebe «ufflärung biefer urconfufen

3at|rt)unbcrte äße» bisherige übertreffen werbe. SBabrenb ba» Ge: .

hiebt in brei ©änben bei Gotta erfdjien, würbe e» mit unerfchrodenem

Sobe begrüßt unb begleitet, aber eine nachhaltige Spur bat e« in

unferem Geifte«leberi nicht fjinterloffen. Der (Erfolg be« erfebienenen

SBerfe« ftanb hinter ben Erwartungen feine« Slutors unb ben

Skopbejeiungen feiner Sreunbe weit jurüd. G« wirb nod) beute

häufig gelobt, aber e« wirb feiten gelefen. 3n Dcutfcbianb werben

befanntlid) bie Rüther am meiften
|

gelobt, bie oon ben SBentgften

gelefen Werben unb Singg burfte, wie einft fieifins Don JHopftod«

SRefftabe, ju feiner eigenen „Sölfcrroanberung" jagen:

„Sit leoflcii n?cni«et erhoben

Xoa) fleißiger gelefen fein."

Die Urfadje biefe« Uebclftanbe* fdjeint mir jiemlid) flar. Sch-

weif bie« maffenfjafte Slu»fd)Wärmcn ber oerfdjiebenfien SBölferftämme

in bie fdjdnften $immcl*ftrid)e, ba« 3ufammenbrecb,en ber rcidjflen

Cutturwett unter ben Srurjwtllen fraftftrofoenber Sarbaren unferem

Singg, welcher bie ßunft ber Sorben unb ©elcudjtung wie wenige
'

ocrfteljt, Gelegenheit ju wunberbaren Stimmung^bilbcm gab, war

ber ©riff in jene SStlt freilid) ein glücnidjer unb gereditfertigter.

vHber mit foleben einzelnen «Silbern hätte fid» in richtiger Erfenntniß

feine« erften Sönncn« Singg unb feine Sreunbftfjaft begnügen müffen.

(Sin ungeheure«, organifeh aufgebaute« unb ffniftlerifch burchglie=

bertc« @anje« barou« ju bilben. War er nicht ber 9Ronn, bem ba«

Scbönflc bisher nur in holbcr 33cfd)ränfung Weniger Strophen ge-

lungen war. Unb glaubt man tricHcicbt, e« wäre einem onberen

möglich gemefen ;

1

Stein, fein 2antc unb fein SKitton hätten an« ber

3?öHcrwonberung ein (Spot ju geftalten »crmodjt. 3ür ben Stanb=

punttbc«(ünftlerifch@enießcnbeit ift hier fein erfennbarer |ufammen-

hang ber ©efchichten herjufteUcn im Flamen ctne«ftunftmerfc#. ftaum

baß bie« auf trodnem SSkge burd) biefen SBuft bem jünftigen

Jpil'torifer gelingt. Jpclbtn unb SBöller tauchen plö^lid) auf, iiber--

follern unb »erfchüttcu cinanber. Weiche entftetjen unb Oergehen unb

mint. 11

bie Hochflut, bie fie geftern weggefchwemmt, ift morgen nur in

einjelnen Sachen erfennbar, bie im fremben Srbreich allmählich ein--

fidernb Ocrfchtoinben.

@u^fom hat bor Seiten mit feinen „Gittern com ©eifte" bie

„$oefie be« 9lebeneinanber" jur Geltung gebracht. Sei '« btutu.

StOcin eine *ßoefte be« Ssurcheinanber fann mit ©lüd unb 9ted|t

nicht beftehen. Tie SJölferwanberung aber ift, unb al* poetifeher

Vorwurf erft recht, ootte» ?)urcheinanber in be« Säorte* oerwegenfter

S3cbeutung. SReid) an poetifchen Stoffen, ift fie felber al« Ganje«

fein poetifeher Stoff unb wirb aller «nftrengung $ohn fpreehen,mag

fid) au^ ba« fräftigfte Xalent on fie üerfebwenben.

SBarum benn aber einen febeinbar epifd)cn 3ufammenhang er:

jwingen, wo un« eine für^ere 9ieihc fo eutjüdenber Silber in-K

fommen befriebtgen würbe. SBarum eine SoQftänbigfeit affectiren,

bie ber begnabete Sthopjobe gelroft entbehren fannY SBeber bie <J?oefie

noch ber $c*t gewinnt, wenn er bie (Einzelheiten oon großer Schön--

heit in abftrufe Stebclfducbten ergänjenber Gegebenheiten einwidelt

ober gar ein Silb mit bem anbern burd) h«nbwerf*mäßige {Reimereien

oerDinoet, Die oener tn ^jacoo äöieoermcters uoronu ais in yennann

Singg« Gcbicbte paffen, wie etwa:

„Xn Xcmptt unb bie tjdäfhe Staattttenoaliung

Stfabren batb bie gr&ßte Umge|)a(rung."

ffia« tümmert benn ba« mich"? 3« aber e« ift t>iftortfcf). 3)ann

fann'« jeber Oberlehrer fagen, aber Singg hat wa« »Seffert« ju thun.

9Ran fann e« gegenüber jenen finnoerwirrenben Weftfjetifern, feneu

gemeinfd)äblichcn Jfritifaftern, bie un« ba« hiftorifchc Irama, bie

biftorifebe 3Ralerei, ba« tjiftorifcrjc Gpo« aufgefcbwinbelt unb

eben weil hiftorifch al» eine befonberc Äunftgottung unb al« eine

höhere, ad) al» bie adcrhöchflc Gattung feftgefteQt hoben, gar nicht

laut unb oft genug betonen, baß e« eine Kategorie be« hiftorifch

Schönen innerhalb ber barftedenben fiunft nicht gibt, nicht geben

fann unb baß Wo immer firfi ihinft mit pragmatifcher Gefd)ichte fi er

lieh befaffen mag, ber SBcrth bcrfelben für bie ßunft ein rein ju=

fälliger ift. Ia» hiftorifchc SKomcnt am ©eichthenben fann oor bem

dichter Weber bie SBahl be« Stoffe» noch bie ilrt ber 3lu«fübrung

cntfd)ulbigen. Die Shtnft barf im $tmmcl unb auf (Erben nehmen,

wa» fie brauchen fann, aber auch nur ba«; bem 9teft fdjlägt fie

gclaffen ein Schnippchen, ob er fid) nod) fo aufbringlid) geberbe.

3dl bilbe mir nicht ein, baß ba» eben Gefagte neu fei, aber

3ebermann fann fid) täglich überzeugen, baß allenthalben ba» ©egeic

tbeil geprebigt wirb.

TOöge Rd) Singg auch nicht oon Denjenigen Ibowtifcrn oerleiteu

laffen, welche ihm ratben: er foüe pr Sölferwanberung „eine ritt

SJorfpiel" — natürlich ein epifdje» — fd)reiben, barfteüenb bie

©ötter Äägarb» gegen bie be» Clnmp» anrüdenb, ober irgenb eine

analoge 9Xafd)inerie, welche bie flämpfc ber Sölferwanberung unb

ben Sieg eine» Dritten — be» Gbriftcntbitm« — über bie jwei

ftreitenben ©ötterfcharen al» ben realen wcltbiftorifchen ^roceß jene»

ibealen fomboliidien SBorfpiel» erfcheinen laffen fönnte. Damit wäre,

meint ber 2h«"ti!er, im #anbumbrebcn eine «rt (Einheit erreicht,

jumal wenn nod) ein ausführliche» Scblußgebicbt bie Summe be«

Ganjcn $öge.

SDtöge ber Sater aller SKufen Singg« reine ^tänb« oor fold)

einer rntiftifch ; itjmbolifehen Zubereitung feine» ©ebichtc» bewahren.

911« ob man einen fertigen ©ebiebt bie (Einheit äußerlich umhängen

fönnte roic einen langen Startet

SBir haben für ben Dichter ber „Hölferwanberung" einen gani

anbereu, freilid) recht fefcerifcbcn SJunfch auf bem fersen. Wog' ev

boch eine« 2agc£-, ba ihn feinerlei ^iftorifd^e ober gar fnmbolifcbe

Ütellcitäten plagen, rein Dom Gefühl be» wahrhaft Schönen geleitet,

au« ieinem weltgefd)id)tlichen Gpo« ba« iÖcfte nehmet». Saun wirb

er an« ben breien »änben nur (Einen machen, aber (Sincn, tcr ba«

entjüden ber SRcnfdjcn, ein Sd)atfäftlcin ber f oefic fein unb in

feiner balbmcg« auflänbigen »ücherci fehlen wirb.
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12 fltr C&fgfnnmrt. Nr. 24.

Ter fümbolifdjc Hautgout unb tote höbe« cpifdje (fitthcit werben

babei nidjt gewinnen. W>tx — gang im Vertrauen gefprodjen —
von jener böseren epifdjen einfielt, wie fic bcfonbtr* bie neueren

unb neueren SRomanfdjriftftefler bei im* bociren, ift in ben heften

Gpen, welche und in Octaoreinten fMttttrlaffen tinb, überhaupt nitfjt

alljumel ju oerfpüren. Sükbcr ber Orlando uiamorato tiodj ber

Orlando furioso, mtber ber Morgante maggiore noefc ber Orlan-

dino neljmtn adjuoiele fSücffieht auf fte; unb ©t)«n« 2)cm

3uan nimmt bereu noch biet weniger. 2ingg» „iSeiferiuanbenmg"

in ©nem ©anbe wirb oiellcicht gar (eine epifetje (Sint)eit hoben. rlbtr

wenn fdpon ttidjt Cin geinjc« ftunftwerf barau« werben fann, ift eine

Sammlung Don (leinen Äunftwerrtn nicht aud) be* Sdjwci&e« ber

ßblcn werth? Scr fpäteren iiiftoriidc-fritiJebcn ?lu*gabe bleiben bie

bi»t>erigcn brei ©änbe ja bod» unbefdwbet. Cva idj glaube, ber Sine

©anb wirb fdjon früher jur weiteren Verbreitung feiner brei Cor*

ganger beitragen.

@o gewife „bie VöKerWantxrung" Sörudjftürfe enthält, bie be*

größten Dichter* würbig wären, fo gewifj ift ba« SSefte, wa« fie ent*

hält, eben nur ©rudjftücf unb barum ba* ©anje at* foldje* (ein

©cbid)t für fid), (ein einheitliche* ftunftwerf. Unter treugemeinter

Statt) würbe alfo, wenn richtig ou*geführt. (einen abgcfdjloffenen

CrganiSmu* jerftören, fonbern nur multa auf multum, eine fünft--

lerifch unwefentlidje ©oUftönbigfcit auf eine wirrung&gewiffe SRufter;

jammtung rebuciren.

>3«.t Mit.)

Oas ^rdjuologirctjf 3rt|lUut in Horn.

Ter beutiebe 9tricb*tag hat in feiner Sifcung com IT. SSai btn dorn-

m:jfion«anirag angenommen, toeltfe<x ba« früher oon 9Jreui;< i urttertjcittene

«rehÄologifcfre 3nfritut in ffiom ju einer «Infinit be* 9teith« ju erheben

gebenft unb ba»fetbe mit entfpreefrenben bebeutenberen Kitteln nu*geftattet

mifien will.

Tie SUtertfrum*wiffenfdjaft, bit 88*11= , öultur unb Äunftgefcbicfrte,

chc Philologie unb *4äabagofjit , fowic alle ihre 5reunbe »erben btefe %ix=

berung mü greuben begrüßen, welche einer bei tüebtigfteit Schöpfungen

beutfefren ©elefrrtenflti&t* bie Mittel in bie $onb ju geben geben«, in

noch umfaffenberrr, nubreieberer »eife oM bi*ber bie trftc Stelle au«ju-

füllen, welche bie* «Jeltinfritut bereit* inne hat. «Bie (aum eine anbere

bebarf bie com gro&en publicum fo wenig unterfrfi&tc unb unterfMipbarc

unb bodj fo foftfpielige wichtige Oiffenfdjaft ber «Utertbumtfunbe ber *3et*

hülfe be* SReidie*, mag bie internationale Stellung bc* ,3nfiitute*" ju

9tom, welchem biefelfre birect zu gute tommt, manchem biefe »Jerpflicbtung

oer vcatton aua) mau iior crtaieinrii ootr nocmicne rote eine an wpren=

fache oortommen laffen. Tieft feien baran erinnert, ba» e* bit Pflicht

be» Staate«, al* be* bödjften «lit»brud« ber menfebiidjen «tieliidsoft ift,
j

bie SBifjenfcfraft, al* tini bei §aunibilbung{mittcl ber erfteren überhaupt I

SU unterftülen; in freroorragenber SBeife aber gebührt ctim biefe Pflicht

la, wo tt ftch um bie wiffcnfcfraftlicbc Crforfcfrung ber ISntwicflung ber

menjctjlicfren ©cieUfchaft felfrft franbelt, benn bit »enntnifi bieftr ift bie

Wntittlcgc aller SBeiletentWidtung berftlben. Unb felfrft ber 3emlteb,enbe,

welcher fid) nie bei einfluffe* ber ©cfdlichtfchreifruiig auf bie Befreiung be*

$o(l*gcifte« benmftt geworben ift. wirb jugefren, bafj ihn fruchte aUmäblich
I

Hn reifen , wenn er ). 9S. bebtntt, bafj nur bureb bie fülle mühfantr

Z ; litigiert biefer Velehrten bie Seil fid) nähert, wo felfrft ber Sdjüter feine
|

hiftorifdje Qilbung ntrgenb* mefrr mit gelben unb Störchen p beginnen

braucht, bie in ber »uft ichweben unb bie er nie* immer in ber Uogt ift

witber lo* ju werben, fonbern wo er feine ftenntnift beginnt mit ÜÄtn-

feften wie Wir, bit bcuiolm&aren ehrlichen eigenen SJoben unt« ben Öüften

haben, — ein 3Stg, auf bem er in ber 3d)utt bei Sieben* nicht wieber

umzulernen braucht. — HQerbingt bie 9Iltrrthum*wiffenf<haft ift fchon ihrer

9iatur nach 1° international wie möglich; benn idjen ber Dobcn, in vx\

dum ade ihre SBurjetn faugen, ift tin wiffenfchaftlich längft für international

erflörter, jebtnf«.n* un* frember. Ter «egenftanb ihrer Sorfdrung ift bU
intime Q)cfchia)te untergegangener grofitr Söller: aber eudi wir Teutfcfre

haben »echt unb 55flid»t un* al* bit (rrben unb gortfeeer ifrrer ttnltur

Sü betrachten, «uf bieitm «ebtett, wenn irgcnbwo, tann bie SSiffenfchaft

nur gewinnen burch bie gemeinfame 9lrfreit aller «röue: aber bie Sriicfrte

folcher internationalen Zharigtcit fiefr anzueignen, bleibt immer Sache ber

Station; unb um baju bie lehrenben Kräfte jeher Ärt \w gewinnen, lofrnt

e* fid) alletn «djen ber nationalen Skifrülfe.

itderbing* aber franbelt e* fich frei ber Slcichlunterftüßung für ba«

Instituto di corrü|>ondenza archeolojrica auch um eint ßhrenpflicht.

»icfrt nur, bafj wir ben granjofen jeigten, wie gerne wir ci ihnen übte

(äffen ben ifrtcgSftuhanb auch auf ba* neutrale fflebiet ber SBifjenfthaft zu

übertragen. Sielmehr eerbient ba* Qnfritul ftu 9tom, biefer $iau|)treprö>

fentant ar6äologifefrer Zhcttigttit, bie Unterftüftung be» Saterlanbe* eli

eine Schöpfung beutfdjen 8eiftc*, al« eine Schöpfung nnermübli^en beut;

fdjen «elefrrttnfleifK«. Um ba* ju freweifen, um 3frnen «u zeigen, bajj

un* zumeift ber 9tufrm btrfelfren gefrüfrrt, erlauben Sie mir Sfrnen eine

furjt TarftcUung twn bem (fittfteben unb SSadiicn be* 3nftitut« zu geben,

welcher ich ba* Bulletino degli Annali dell' ln«tituto di corrispondeuza

archeologicA ]xt l'anno unb bie SSibmung ber Kove Memoria \

dell' ln«tituto <li corri»t>oudcaza nrcheologica oon 1865 zu Oärunbe

lege, welche bie tttnrralbirection in Serlin namen* be* ^nfritut* an feinen

Olrflnber („al fondatore dell' L A. in Roma"), ben «rofeffor Cf&uarb

©erharb, bei fflelcgenfreit feine* 50jafrrig*n Toctorjufriläum* richtete.

SDtit bem Anfang unftre* Oahrfrunbert* fregann auch bie burch tBinftl^

mann zuerft wieber in ifrr Stecht gefebte 83ertfrfchA9ung Oer SJntifc mehr
al* je zu wadfrfett. ?(n bie fthncEl gefa>affenen Sammlungen eine* SJlaca *

Suqne*, $ourtalt>«, Twraub, Korthamtou, Tobrocli, San Singe lo, Seftner

unb Tfrorwalbfen fnüpfttn fiefr bereit* in ben erften Tecennien bie große'

fteu ^ubtkationen. «Iber bie Tricbfcber biefer »cftretmngcn mar in rxii

meiften gantn nur eint wiffmfcfcftlicb.tünftlerijcfre iiiebfrafrerei, ber »runb,

Zug aüer biefer Stfrrtbungtn blieb ber Ti(ettanti*mu* unb wie olle biefe

SNüfren ohne SKittelvunft waren, fo brofreen ihre fBIßthen auch ohne Tvrurfct

SU oergehen. Ta war c* ©erfrarb, ber bie 9lotbmenbigfcit „eine* intcr=

nationalen arcfräologticfren greifrafen* am rechten Ort unb zur rechten

Slunbe" erfonnte. Unb feine wiffenfcfraftliche «utoritat, feine gefeufebaft

liebe SteDung unb »ebeutung, fein Talent fich in Italien heimiieh |U

machen fehnfen au« ihm. im «erein mü einem energifefren SBiüen, auefr

ben rechten Wann, unb festen ihn in ben Staub bie entgegeaflefrenben

Schwierigftittn zu ü&erwinben. flu* ieinem erften SScrfuefr bem Oebardtn

Körper zu geben, entfwnb 1826 bei feinem erften Aufenthalt in Siom bie

„Sociotii Iperliorea-Bornaua per 1' Archeologiu" im herein mit bem

Verzog oon Üut)ne4, Stadclberg, Seftner unb Itonoffa. I8i8 zum zweiten

SMal in 9iom nofrm er ben Qlcbanlen erweitert wteber auf. 3t$t trat

Sunfen, ber al« ©efanbter ^reufeen* auf bem Capttol refibirtt, für bit

Sache ein unb übernahm felbft bie SeeretärfteUe . mifrrenb ber franzöfifche

©efanbte, veru\t oon 93(aca* b'91ulp*, ba* ^räfibium annahm, ©erharb

begnügte fich mit bem Raffen cmti S}i Ce=Sccretär*. (Eine beutfefre, ita-

lienifefrt, engliftht unb franzofifa>e «fttfrcilung würben fofort gefchaffen.

Ta fam zum ©lütt noch in bemielben 3al|t ber Äronprinz {jriebricfr

Söilhelm natfr SRom, übernahm au* eigener Steigung ba« tprotectorat be«

jungen 3nftitut« unb gab bie SKittel zu bem 1829 erbauten heutigen

83tbliotbefgebäuDt, welche* auf bem capitolinijchcn V"8el auf preufiifd>cm

$obcn ftefrt unb eben je|ft einer frebeutenben Erweiterung entgegeniteht.

la* CuCetin biefer örünbung fagt: „Ta« 3nftitut für arefräologiich:

Gorrtfponbenj, zutammengefebt au* einer jablretdjeit JHeibe oon Runft=

förberern unb Sammlern, non «rcbäotogcn unb »ünftlern, bon 5rcunb:n

be* flltertbum* au* 3talien unb bem übrigen (Sutoua, ift in 9tom unter

bem «rotectorat S. Ä. v be* »ronprinzen oon SJrcujjcn gtgrünbtt unb

geleitet oon ben Skrrretern »erfd)iebener SJönber unb Stubten unter bem

i'fäitbmm S. S. be* $ergog« oon Slaca* b'^uio« Tie* Jnftitut fteUt

fi<h bie Aufgabe, oom 3afrre 182» an bie neuen Sntbecrungen ju fanr

mein, welche au« btn angtfttllren Au»grabungtn ober au* bem Stubium

btr SRonumeme be« claffifehtn «Iterlfrum» heroorgehen, foweit fie fich auf

bie ftunft, bie Xopograpfrie unb bie üpigraphil bei «Itertfrum* bezieben:

ein ar$äologifd)c« Unternehmen, Weldie* mehr al* irgtnb ein anbere«

wechfelfcitiger SJtttthcilung unb Jpülfe bebarf, um welche man fich mit $ülic

regelmäßiger Annalen unb 3ri4e oon noch unotr&ffcntlichten «tonumenten

bemühen Wirb."

3m Tireetorimn fafjen bamal* neben Dunien unb ©erharb noch

«eftntr, Iborwalofen, «elder, SMiDingcn, «ifrfrp unb *onoffa. «ufter

einer 9tcifre oon italicniicben Sljrenmitgliebern jöfrlte ba*fe(be noch 33»«rt)

unb $irl in ©erlitt. SB. o. Schlegel in Sonn unb btn 93aron Stadelbtrg

5« ben {einigen. Unter ben Mitarbeitern an bem erften Sanbe ber Ört.
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öffentlicbungen be* 3nftitut» finben fid) neben anberen bebeutenben Hamen

:

Bocdh, Bunfen, Sanina, 3ea, Gell, fcirt, Suoue», C. 0. SWüIIer, Banoffa,

Cuarrem^re, Saoul=9todRttc, «Brief er (Sm. SBolff. Sann halb Slbcfcn,

Bcthmann:$DQweg, Beutf>, Billiger, Elatac, dodetcll, gotdjhammer,

Goethe, ftittorff, 3nfl^itüini, 83. o. fyimbalbt. Sienje, 9hcbu^T, Manie,

Stand), ftumoht, Schiitlel, SS. d Stiegel, Schorn, X^icrjif), SJilconti k.

3m 3ahre isi3 beb Gerbarb wieber Sit beutfthe Slbtheilung baburd)

befonber*, baf) et im Sufammenhang mit ber Knhaologifdjcn ©efcllfd)aft

in Bettin, bit er febon früher gegrünbrt hatte, bie „«rehäologifihe 3ritung"

berauigob, hauptiödjlid) um bem beurjehen Bublicum bie «efultate ber

röraifdjen Btuttcrgefellfcbaft beutlich ,ui machen

Slllmäblicf) aber begann c«in9iom an yaupt unb Glicbecn ju num=

geht, ber früftcre ttifer ber Biäccnaten unb Sammler hotte fid) balb genug

gelegt unb bie ©iffenfdjaft mar auf fid) felbft angemiefen. C» breite in

SKom balb an Rubrem ju' fehlen unb <4 fehlte bereits an jungen krähen,

welche bie loftipieltgc Stubicnrcife unternehmen tonnten. Sa trat wieber*

um Gerharb ein. SBicberum war ei bie beutfehe Sblheilung, au« welcher

bie Sttetbing bei 3uftitut» hm erging. 3m Serein mit Ji. Stbefen, .fj>aupt,

ücpftu», Bieinetfe unb Btommfcn mad)tc Wttharb einen iXcorganifattün*--

plan unb Sonig Sriebrid) Süilhelm IV. genehmigte il>n. Breu&tn ;ahlte

oon nun an nttfrt meht eine blofje jäljtlithe SubPcntion, fonbern über-

nahm bie Unterhaltung be* 3nftitut» oollfldnbig. 3mei Scetctätpoftcn

in 'Korr Durben bolirt, eine bebeutenbe Summe für Bublitotionen, Btblio

thet unb Sammlungen au«gefebt unb, nai bie >\ «w,;.» mar, .uei Sli>

penbien mürben eingerichtet, welche ben Stiptnbiaten in ben Stanb je&ten,

theil» ju fpetieQ ardjäologiftben. theil» au pt)itologifd)en unb päbagogifd)cn

Stubien, ein ober jroei 3ahre bie clafftidjcn Uänbcr ju bejuehen. 3n
«erlin übernahm nun eine Generalbirection bie Sluffidjt be* gtrab», bie

«uüroahl ber Stipenbiaten unb bie Sorge für bie «ufredjttrholtung „ber

editen lleberlieferung (tradizione) unb 83eitcrfül)rung im Grifte ber erften

Grünbung."

SSat aber ba» .yiuiuit „auf clafftjchem «toben aus beurfchem (Seifte

geidjaffen", fo mar unb blieb fein Cbaraltft boeh, roic Sic in jelbft, bard)=

au« international. Sa» 3nftitut will noch ^rute „eine Priffenfdraftliche

Golouie fein, welche, wie fdjon ba« ewige Wom felbft, au» perfchiebenen

Elementen jufammenroueb* unb gerabe au» biefer Bereinigung feine grd&efte

»Taft sog." Unb infofern ift ca audj eine blofee (Ehrenpflicht 3>eutfdj»

lanb*. baJ, voat jroar auf ber «afi« „eine« 3u|ammenmir!eud ber erften

Stationen (Europas!" ruht, ein 3»ltirut, an meldjem ei aber burch feine

Weleiirten mie burch bie ^rrigebigteit feiner dürften ben genaueften Sl tt>

theil hat, in bem Kafjc ju förbern unb nwdifeu ju raachen, mie Deutfd>=

Ianb felber genwdjfen IfL

«uf Sine* nur mochte id) bei biefer Gelegenheit nod> htawe'iai.

2hut man — unb mit sollem «ed)t — für ord)iiologijehe Stubien in 3talicn

fooicl, - follte ba nicht auch für bie längeren ;'. !-.;•:•!• ber .Uunftroiffen=

fd)aft, bie cbenfaQi in 3talien ihre hohe Sdjulc fueben. menigftend cinii-

»eilen ba* «äthigfte übrig fein? S!er »unftforfdjer, roeld)<r pd) mit bem

Wiltelalter unb ber «enaiffance befehäftigt, fteht in Stalten in «ejng auf

«iblwthefen. bie er toeber mitbringen noch mieberraufen tann, fo iiemlid)

hülflo* ba. Öenn bie »ibliothe! bee 3nftirntä feinen »ebürfniffen bi«h«

fo gut mie gar nicht» bot, fo ift ber 0runb bafür rootd nur in ber nSthi=

gen Sonccntrirung ber Wüte! ju fudjen, welche bie Setter ber trlnftalt

jmang, auch bte «ibliothel fo fdjarf mie möglich in ben ursprünglichen

archäologifeh=philoloaifdjen (Srenjcn ju holten. *3ei einer Srmeiternng ber

Wirtet aber fd)eint Tie ber cinjige *unlt ju fein, an melchen man ben

s<oii)ruf naa) neuerer cultur< unb tunithinonittjer Literatur ncqtcn tonnte.

Sei baä hiermit geidjehe.i Auflae ^foetle.

$iU9 Öcr jRaupKlaDt.

5rontattffl|f ^ufTfiljrungjn.

SJährenb ber ftiBen 3ahrc*jeit, beren bWfdjnjere Ißangmeile nirgenb«

brildcnber empfunben roirb al* in «erlin, »eranbert fleh mit ber $hhfiD>

gnomie ber vauptftabt auch fein; aefentlid) bie il!l)i)tiPflnomu" bei Berliner

Zhcateti. Sinige Ibcater fd)lie6en ihre Pforten ganj, anbete seranbern

bie Stätte ihm SBirfjamfett unb alle, welche überhaupt BorfteUungen

geben, erfahren im batfteQenben Berf°nal unb baburd) audj im Siepertoire

ijeteninajc ttcranjeruitflen. *ie oeueDieuen Zentner xunincr etpoien um

oon bet BJintertampagne burdj aufreibenbe Otaftipiele auf anberen Bühnen,

unb bie frwnben ThM'tr {ml*» «"» i^te ftorijphärn alt «afte jur Sur.

Xa mag beim auch bie ft ri rif in biefen Blättern pon bem ääege, ben fic cinges

fchlagen hat, einmal abweichen unb fid) bentenigen Bühnen jumenben. bie

fic bisher wenig ober gar nicht berühren tonnte. Sie madjt baburd) ein

Unred)t Wieber gut, benn auf biefen Bühnen wirb hü«f<3 rinc beffere

Äomßbic gefpiclt ale auf benjenigen, welche in ber thcatrolürtKn .ijietaräne

bie erften Stellen einnehmen. Iciii gilt j. B. Pom ©al(ner = aebrun =

Theater, welche* tron ber oielfachen Berdnbertingtn. bie ti burchgemndjt

hat, nod) immer in feiner Specialität unerreicht bafteht; bant vor SlUcm

bem unübertrefflichen f>elmerbing. Sie legten 9<ooitäten biefer Buhne

»*lkpa hat ä erlaubt* unb .Baier Gorilla*, beibe oon S'^rtonge unb

SJoiet, perbanten fehr wefentlid) ihren gtofjrn Erfolg ber XarftcUung

biefe« prächtigen Homifer* Sa 9 leitete wäre ohne v<lmerbing unb ohne

ben Srebit, beffen fid) biefer Äünftler bei bem Berliner «Publicum *u er=

freuen hat, taum erträg(id). <&i ftreift bie änflerfte (»renje be« aOenfan*

noch (Heftatieten unb fe^t bi«weifen fogat ben ^ufi auf ba« Gebiet

unbebingt Hnfwjjigen. *ur bie unperwüftlid)e Sksmit $elmcrbing« tann

biet oergeffen machen. Blan muR betört lachen, baf» man fid) felbft -id*:

lid) Portäme, wenn man fid) ((imperlich «eigen wollte. Scr «ugcnblid, in

welchem .tictmerbing ben langen Btantel, ber ihn bi« bahtn oethütlt, ab=

wirft unb in ber cnrfe&lid) tealiftifthen 3Ra«tc eine» groften, bunfclhaarigcn

"Äffen mit shotking-hellem Bauch oor un* erfcheint, ift jmar iehr bebent-

(id), aber biefer ©otitln mit baumelnben Sinnen, cingetnidren fluieen unb

hängenbem Sopf, befchämt wie ein überführtet Sünbet, bet Aleiidi unb

Blut gensotbenc Stuabrud bet Blamirtheit, ift oon fo tomiieher SSittung.

baf) man nid)t batan bentt, wie abfcbeulid) banüdi ber Slffc ift. Sa«
Heine fiuftfpiel .Bapa hat « erlaubt" fteht in fcbriftftellerifehem »Berthe fe»r

bebeutenb h«h« .^tn Gorilla-; e« ift ein aUeriiebftrt btamatifchet

Scher« mit btoüigen Situationen, bie jnwr aUriamuit au« bem urrwigen,

Hnerfct)öpflid>eri Botn ber Bcntiech«lungen gefehbpft finb, aber immerhin

redjt unterhaltenb Wirten. Set Berliner Sd)ldd)termcifter ift einer ber

gelungenen lopen, bie bet „Scelenmalet* bt« SBaUnertheaicr« auf bie

Bühne gebracht hat. — 3njwijchen hat fcclmetbing, beffen rünftleriiay eigen >

art ba* «epertoire biefer Bühne mitbestimmt, feinen Urlaub angetteten,

unb feit bem l. 3uli gafriten bott §err Sonnenthal oon ber SSienet

Hofburg unb groulein 3anifd) oon bet $amburget Xtyüia. Saburd) hat

ba* theater jeinoeilig eine anbere 9iid)tung nach bet höheren liunfrform

tingejdjlagcn. Ucber bieic wiUtommenen GJäfte unb übet bie Stüde, welche

fie mitbringen, ein anbermal.

Kai S8olter5borff=Iheater hat iierr Ihonia«, ber früher eine«

ber beliebteren Bcilgliebec unferer 5riebrid).S5ilhe(mftabt mar, unb feit

einigen 3a^«n in ^ambnrg an ber Ihalia engagirt ift, ein erfolgreiches

öaftfpiel befchloffen. $err Ihonw« flehori su ben luftigften unb begab

trftrn unfetet notbbeutfdicn Äomifcr. Bei feinem hörigen (Haftfpiel hat

er alletbing* bie Bielfeitigteit feine« Xalent* taum nerwerthen tbnnen.

Qr fpieltc hier eigentlich nur eine 9to0e X la jpelmetting. an ben et auch

bi*meüen erinnett. ohne ihn *u copiren. Senn Ihoma« beftfrt ein ur=

fprünglid) unb naturmuebfig tomifche« Salent, ba« ftd) ohne Zweifel immer

mehr unb mehr jur twDfranbigrn Selbftänbigtcit unb Eigenart h«ou8>

arbeiten wirb. Scr größte Borjug feine* Spiel», unb auch ba» Geheim-,

nifj feinet Sitfung beruht barin, befe et auf ben Brettern beftänbig ben

Cinbrwf macht, al» amufirc er fidj tbniglid) über ba« Stüd, über bie

»iollr, über ba* Bublieum, über fid) felbft. Sein Ucbermuth ift reell,

unb biefer überträgt fid) naturgemäft auf bie 3ufehaucr. Ser Slnblid

ciitpä L'd) t unb inner! Werteren S)tcnid)CTi tunf t oben er liest tx ti t !X tc

Boffe, in welcher $err Ihomn» auftrat, ht'Bt .«itrajüglet*; auf bem

Xbeaterjettel iß ©etr Saltngtu al» bei Berfaffer genannt. Sa» Stüd

oenäth aber in feiner gönnen Slnlage nnb Surchführung feinen frans»:

fifd)en Ursprung auf hunbert Sd)ritt; irre id) nidjt, fo hat «teilhat ba»

Original ocrfafjt. S» Wäre bod) wrrflid) an bet Seit baf) bie Unfttte,

bie Bearbeitung frentber Stoffe al» erigtnafllüde gelten ju laflen, enblidj

einmal befeitigt würbe. Btan 'rbmuh! bie esploititenben ^abritanten, bie

fid) in bet 3nbufrrie auf «ofttn ber «Tfinber an Stuhm unb Gut be-.

reidjern; auf bem Gebiete ber geiftigen Btobuction eridjeint mit bie»

Gebaten »um mnabelten ebenfo oerwerflid). — 3n bem Meinen unb hübid>en

SBilten'fchcn Schwant „3m ttharattet" gab ^>err Iboma* eine oortreffliehe

Sopie be» trefflidjen Söttng. Sie btamatiidje Saricatur war um fo

Kfllidier, al» fie - abgeiehen »on ber wahrhaft frappanten Slehnlidjtcit,

nut btotlia unb nicht bo«hoft war.
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Ta« «tjammtgaftfptet ber SKitgliebet be* Strnmpftr. Theater* au*

SBten auf ber Gähne be« ffriebriaV»ilbelmftäbtifcben Theater»

befitt einen raerrnwibigen Sei*, uab übt eine grofje Bn-, rtwugWroft flu«.

Iii witb uns ba jum etflenmat bie Gefanntfcbaft mit ton unberfälfcbttn

ffiiencr Uofalftflden »ermittelt,?unb bei Crfolg hat gelehrt, bafs nir (dir

Wohl im Stanbe finb bie Cngcntbümlidjfeit bei öfterretdni'djen §umor*

ju oerftebtn unb ju goutirtn. Wancberlei mag un* berlortn geben, aber

immetbtn bleibt noch genug übrig, um un« ju feffeln unb jn untetbol=

ten. Unb entgehen un* aud) einige «nfpielungen »on fpecififdj SBiencr

Eocalgeptäge, rührt fid) hier auch feine $anb bei gewtffen Steden, bie

in Sien jünbcn mögen, jo ftnben mit reichlichen Brian borin, bafs ge>

wilfc eftertcichiidie 9teb«n>enbungen unb SluSbrüde, bie in ihrer fceimat

gang unbemetft bleiben, un« auffallen unb angenehm berühren, bafi ba«

m. mit bem Wir un* unmiüiürltcb wahlBerwonbt fühlen, uns (0

frembortig unb tieb jugleidj onmutbet. 3n biefer flüdjtigen Utberficht

)oli ieiDnDer|HinoMflj oon oer ^etitrjtetxniieti oe© lUODcuriaxn reip. ontr-

reicbiichcn unb norbbeutfdjtn $umor« unb ben Gerieljungen be« einen jum

anbern nicht bie Kebe fein. Tie Crorterung biefer Srage würbe einen

beionbeitn Wuffat} erforbern , für ben mir unfet Statt offen halten wollen.

Uinftweilen f oQ nur conftatirt roerN-n, bafj mir 9!orbbeutfcbe ein fcljr

bantbare« publicum ber SBiener üocolpoffc r>nb. ,»» bem »otBftätf

„Kumero 2** oon O. g. Gerg ift ba« Couplet nur eine tjubfcbt 3ugabe,

währcub umgeTebrt in Bieten unfetcr norbbeutjeben hoffen bie Unblutig

unb Situation*fomif häufig nur bürftige Sugaben .«um Souplet finb.

Gcrg fthteibt ein }iifammtnbängenbe« 6tüd, ba« fid) adetbing* bie geübten

Freiheiten geftattet unb aud) bie toQftcn Unwahrfibrinltchtciten niebr 1 .Vitt

wenn Tic nnrffam finb; aber er judit bod) burd) bie frauptfadjc, burdi

eine bramatifdje §anblung ju betuftigen ober ju rühren, unb ba« fdjeint

un« immerhin ein gto&et "TOttfcbritt ju fein im «ergteieb ju bem „höheren

"Pitjbfinn", ber tjitr^ulanbc ol« bramatifdjc Umrahmung ber mehr ober

minber roirtfamtn Couplet* in ben »auf genommen »erben mufj. 3n

bietet Ziehung ftetjt ihm unter ben 9torbbeutfa>n $ugo Siüller am
uäcbftm, ber in leinen 4?plf4ftücfen aud) bie richtige Icitbnu verfolgt,

burd) bie (Erfinbung einet benfbaren Gegebenheit, butd) bie vo[f«tbümticbc

Gcbanblung nnb bie bramatifebe Qfcftaltung ber Situation, be« Cbatattrt«

auf ba« publicum *u nnrfen; fo frin „^bemann unb Sohn*, »erg ift

einet bet frudrtborfien unb erfolgteidiften SBiencr Soltebiditev 6t bat

übet bunbett Stüde gejdjtieben, von benen bie metften bteiftig bi« bietjig,

einjelne iogat hunbett, hunbrrtfünfjig SBlat bintertinanber gegeben worben

Tmb. gtoct feinet Stüde „9?umero 28* unb „Xie ^tobirmamfcll* füllten

in einem Oabre 1HO Wbenbe ba« Stramplet . Ibeatct in SSten. Sicfe

beiben Stüde (oroie ,5iner bon unfett Üeut ", ,"Ca* iKäbel ohne OJelb"

u. f. t». finb, toie man weif}, auch in Setlm unb anbeten notbbeutfdien

wiaDtcn ^jugiiuae genjotoen. xic meinen (tno naaj oem, nxie man tut

ben notbbeutfdien ©cfdimad hfl't, zugerichtet motben; mit „ftumeto 28"

haben toit ooit ben SBienetn fo gejehen, nie e* Üktg gefehtieben bat.

Chrooiil mand)rtlri in biefem leiteten Stüde un« butibau« ibibet bie

ftaate geht, io hat boch ba# Stüd im (Otogen unb fangen, treu be«

^ttmbartigcn iotoohl al« aud) gerabe be« gtembarrlgen wegen, einen

groften ©tfolg gehabt. 3m nothbeulfchen OJewanbe mürbe ba« Stüd

Idimerlid) @nabc in 9cotbbeutfd)lanb finben: bie ^taubtütuation, baf] ein

Üiann fid) oon feinet trtau bto« be«batb trennt, roeil biefe bmtet feinem

Studen ifiten 4*atet bei fid) fteht, fori! fie nicht nut eine gute Qtattin, fonbern

aueb eine gute lochtet ift, mürbe, nxnn man unfetc Sprache fptäcbe, ctnfatb

toibertbärttg unb unerträglich Werben. 3n bem iBiener Crtginatftüdc berührt

fie un« blo« frembarhg wie alle« «nbere; aDetbing« mit bem Untfifcbiebt, bafj

fie un« frtmbartig unangenehm, »äbrtnb ba« «nbere un* frrmbartig an=

genehm berührt. Unter ben IarfteHem erheben Tuh jbxi febt hoch übet ihtc

SoQegen: Rtaulrin Äinato ift ein rtuenbc« Talent, fie betftehl bct}ticb

p lachen unb hcr.Ui* ju torinen, fie befifjt eine febr bubiebe Stimme

unb fingt gan,; allcrlicbft — mit rinem St? orte, Ittäulein TrinalD iß eine

bet lieben*ö)üfbigften SBientt Soubretten, bie mir gefeben unb gehört haben

fyftt S<hioeigf(ofer ift ber edite ffiienet liocfllforailet, lebhaft bi* jut

ntbtmloftgfeit, neifdjgetbotbent* Ouerffilb«, übertrieben in lebem öort,

in jeber «enwgung, aber urtomifd). Cr erinnert an bie auSgetaffcnftcn

(taricaturen be« IReifter* fBilhelm Oufd) in SRüncben.

Xamit motten mit füt heute ba* ttoefent **3totocolI fdjlie&en

Xa* 3eiuitcngcfe^, rem S)unbe«tath angenommen, witb nun halb

nach einet fiiemlicb ftbmeren Qkbaü ba* Sicht etbliden unb in SSttffamfcit

tteten. «De Stimmen maten bafüt mit tlulnahme bon Stuf* ältere

2inie, befftn Sertrctrr im *3unbe«rath fid) bagegen au«fpracb, roeniget au«

yartltniictt yut ote watit ^ceiu, tu« au* wrunoen ort ^ouDCtanetat

unb meil er ba« SHeteö in feine Schtanfen jurüchoeifen wollte. 2tt metb

lid)< Sotgänget be« jebigen Sürften 9icu§ ä. 2., bie bifforifd) berühmte

Caroline, war auch 18t>t> wührenb be* bohmifa^cn Stiege* ni.bt auf unferer

Seite gewefen, aber bant bet angebotenen 9iittetlid)(cit unb bem gelunben

jiumor be« ffonig* SSilbfim bamal« bet gerechten Strafe entgangen. Set

bet gegenwärtigen iHeuitenj be* gürftenthum* gegen bie allgemeinen Solf«=

wiiHtctje in «aaxn ott ^t)uiien uno i&ongregationen bat Der weoanfe

ohne Zweifel mitgewirtt, bofj bie ältere üinie Äeufj mit bem biffentirenben

Sotum nicht biet ri«tirte. Tcv Ctben witb troftbem betboten unb in-.it;

1 rieh XXII. hat erlangt, bafj überall, bi« nach 9tom bin, von feiner Sonber-

meinung bie fltebe fein wirb, ^dtte c* bei bem früheren ®*fe(jentwurf,

bei nut einen 3e(uittnfcbub von Crt ,«,u Crt julieft, fein Gemenben gehabt,

fonnte eine ähnliche Stimmabgabe be« cutiofen Heincn gütficn im »unbe«

rath Aut 5°lflc haben, bafi fänrmtlidie locale IJolijeibetiötben bie au«gc-

wiefenen 3e(uiten maffenhaft nach ben Sefibungen oon Äeufj ältere fiinie

birigirt hätten. 3Ran bente fid) ba* Q)efd)tci bet Gewöhnet. 9!act) einet

: ÜBoche hätte bet ^ütft feine nachttägliche ^ufiimmnng ,;ti 9l3em , wa«

!
Gi*inatd unb bet Gunbeitath woUtm, gu $totoco(l gegeben, ionft hätten

ihn bie empörten Untcrtljancn fortgejagt. 3e&t bat e* bamit feine 9iotb.

Die 3eiuiten werben au« ganj Teutichlanb oertrieben unb (chliefjen jenen

wunberlichen Eiligen oon ben Ufern ber (Sera in il)te unfruchtbaren öcbetc

ein. Gegierig barf man nunmehr auf bie Reigen be* ftefc^e* fein.

3talien roirb Derrnutt)lich unferem Gcifniele folgen unb bie gefährlichen

Oiäfte feinetfeit« lo* sn werben |'ud)cn. 9tuf ber apenninifeben JpoUtinfel

flehen ohnehin in ben nächften 3alitr;i feltfame Tinge bevor. Schon bc--

jebäftiflen fid) bie Glätter eifrig mit ber lünftigen $apflwabl. Cigen=

tbümliche 'Samen werben genannt. Tic Ulrramontantn haben nad) über^

rinftimmenben anfebeinenb untetridjteten eingaben ben Catbinal ^ane :

bianco, ju beutfeh SBrifibtob, in ihf vetj gejchloffen unb erwarten oon

ihm al« fünftigrm $apft ba« unfehlbare $cil bet lihnftcnbrit 3" ^out

fteht et fomie neben ihm bet Satbinal Ouaglia (bie SBachtet) bei $iu« IX.

in beionbetet fflunft. Unb wenn bet ?iapft mit ben beiben .ttirdjcnturfteu

au«fährt, fagen bie malitiöien SNömet, et führe fein Rrühftüd <m& cola-

xione) mit fid), benn mit SBcifibrob unb einer S»ad)tel fönnc bet mäfsige

alte $ert fchon au«fommcn. irr itü Siaf tcr ift bie fjragc be« Gcto, welches

oerfd)icbene Regierungen in $otau«ftcht ber tünftigen Gapftwaht bean-

fprueben. Tarüber ift fdjon eine Rütle gelehrten 3euge« ge|d)ticben unb

gebrudt wotben. 3Kan fpricht von bem Grto faft looiel wie in ben neun-

jiget Sflbeen ju 'J.'ari«, wo bie Rifd)Weibct unb fonftige Tarnen ber ^alle

ben armen Üubwig XVI. feine lebte geträumte Gtätogatibc mit bem

Sdjimpfnamen : .§err SJeto! büfjcn liefjen. Tie 3ejuiten wollen natürlich

bon bem Cinfptuch«techt ber Mcegierungcn nicht« wiffen. 3rflenb ein

wällchet Uebftrafcbung« = unb lieber rumpelungsplan Wie ber verbängnifj:

boQe 18. 3uli 1870 liegt wieber in ber üuft. Hber bie Clcricalen ver

i

geffen. baf? ihnen ein anbete« S?eto broht, gegen weld)e* alle äüannltrahlen

fid) ohnmäditig erwetjen würben, nämlich ber einmüthige ^roteft be« mün=

Digcn 4niaitLT*3 flcßcn einen ipapit nam Dem .perlen oex ^CTUtren.

•

flir ftffdjiiijlr r inrs grlungrnen Wilir 5.

(Einet bet geiftteichftcn beutfehen Scbriftftcller, beffen 9iamen wir

leibet nicht Dertatben bütfen, befanb fich vot futjem in SBien. Tie

Gahreuthet 5efltid)teiten füllten gerabc mit bem SBitberbaO ihre« lärmen«

ben Sntbufia«mu« bie ReuiQetoni alltt Glätter, unb lo (am unferem

mibigen Hnonomu« ber gute Cinfaö, einen »rief »ictor $ugo* an

Sicbatb ©ognet ju |d)teibtn. Ta et bet franjöpfdten Sprache oollftänbig

mächtig ift, fo fafcte er ben Grief, melchtr bie prätentiöfe unb oettraeftt

Sd)reibmei|e Victor ^ugo« mriftetlid) copirte, aber ben Stempel ber Gerfi=

flöge an ber Stirn trug, in fran^öfifchet Sprartie ab. Tiefer angebliche

Sictor ©ugo ermunterte unter «tnberem »icharb SBagner bie (Bulben be*

xonig* üubmig ruhig in empfang ju nehmen, benn wenn auch ber
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prcußifcbe Xbalcr ein borbarifd)tr (BefeU |ri, ber (Bulben fei ein Sbren=

mann. Xiefer Brief erfdjien in fronjeiti*« Spracbe unb in ber Hebet

je&ung im 5eniIIeton bei (alten) Siener „treffe", «u* biefer Leitung

niurbe er oon mebmrn Sarifer SUtttrn, unter «nbern „ga gibrrt«*",

naebgebrudt unb ftmar ofjne Semerfung. Cffrnbar hielten bie Sariier bie

HJerüfläflf für ein Wtrflid>e« Streiten Sietor fcugo*. 'Aber bemit nidit genug.

Ter kartier ttorrcfponbcni eine* anberen Siener Slatte« lieft ben »rief,

hält ib,n ebenfalls für cd?t unb telegraobirt an fein Statt, bog bie Sarifer

Blätter einen in ben ttberfd)Wänglid)ften Slu*brüden abgefaßten Sricf

Sictor £ugo« an Stidjarb Aigner enthalten. Tat Wiener Statt brudt

bie« Xeltgramm au« ridjrig ab unb Rnnolifirt auf tclegrapbifdjem Segc

via Sari« ben ©rief, ber Bier Zage vorder in ber Webtnftraße crfd)ienen

mar. Aber ourfi bamit nodj nietjt genug. Ter Srief lommt au* Sari* nad)

Sien jurüd, wirb bort tuieberum abgebrudt reip. überftbt unb erft rtd)t

für cd)t gehalten Sin Wiener Sinblatt „ber Sigaro" parobirt bie »a>

robit; für} bie StTWtmtng arirb eine {o bfittoft, baß fdjließlid; trinSRenfrJ)

mebr weiß, woran er ift, unb baß dtic^aib Sagner, ber (Beteiligte, felbft

jur SJebtr greifen unb erflären muß, baß er einen berartigen »rief nittjt

erhalten b*be. tt« mochte febwer fein in ber ©eidjichte ber Sipe einen

{weiten aufjufinben, ber fo BoQftänbig gelungen wäre wie biefer.

Offene* griffe im& JWn>orf«t.

Sir $trnagr<tp^irmard)inc brlrrffniü.

gonbon, Sindjefier Soab. (Enbe Juni.

5 ehr geehrter fterr!

3n 3lr. 14 3bre* Slatte* lefe id) oon einer Sd)nellid)teibe

3Hafd)ine, an» einein deinen Saften beftebenb, in welchem ein lauer,

brttt, ba* ber ttlaoiatur eine« Siano* gleitet, angebradjt ift; mit einer

joldjen »afd)ine fei bei einem Sarifer Sroeeffe ein „erfter Scrfud)* gemadit

roorben. Son biefer .itltfamen neuen Srfinbung" »irb in ber .(Segen

roarf getagt : ,Un* erfd)rint bie ganje £ad?c rrobbem ictir rätt)felb,aft

unb unglaublich/.

3<b tonn 3bncn befugen, baf) biefe ©rfinbung feincaroeg* oon 4>rute

ftammt. $n meiner »nabenjeit jeigte mir ber bamale in Mannheim

mobnenbe Saron Xrai« — ber aud) bie .Xraifine" feine «rt Sclocipeb

ober Sdjnetlrab, wie id) e* beutfd) nennen mödrtej erfanb — genau eine

foldic SKajdjinc, wie Sic fic befdpeiben. Sinn fpiclte auf einem Xaftcn--

brett; in einen aufgerollten, ftd) oeridnebenben Streifen Rapier würben

baburd) fünfte unb «triebe eingejeiebnet, wclcbe itjre ftenograobifebe Bt>

beutung bitten. 3<b felbft b,abe biefe SÄaidjine, auf «nleitung be* (hfin=

bere, al« Cuabe in Scmcgung gefegt, unb bie Brinncrung baran ift mir

äußert lebhaft geblieben. So ton Xrai«, ben ich aud) fpäter mieberfat),

galt fd)on bamal* al« etwa« geifte«geftört ober .aufgeregt", unb tbrnebtrr

SÄutbwiHe trieb oft unziemliche Scherte mit if)m. Xcr Bifer, mit bem er

mir, einem Cinbe. feine Srfinbung au«einanberfe$ie, i.-.vi;iu be« Hin-

brude« nid)t, unb wenige Xinge flehen mir au« jener früb/ften 3ugenb

jeit io beutlid) im 0ebäd)tnif|e.

»enn Sie bem «nbenfen eine« beutfdjen Crfinber« bieler Sd)nea=

fdireibe SRafdjinc burd) offentlidje erwalmung «ered)tigfeit woflen »ibtr

fahren laffen, fo ftefjen biefe Seilen bafiir *ur «erfügung.

¥od)aa>tung«ooQ unb mit freunblid^ftem «rußt

3b,r JUrf 3*fl«b.

in iiljl itIHM

verr Dt. Wid)ael *ctnau4 in Seip^ig, mein gütiger Sreunb Bon

Sonn t)er, madjt mir brieflidj bie Bemrrfung, baß 3 §. «oß nidjt al«

ber «Radjfolger 3. «. ^ebel« bttradjtet werben tönne, ba ber «oßfetje

SKufenalraanad) für 1777 bereit« Bor $ebel« (frf^einen in ber Ceffent=

lid)feit bie .»eerlanber 3bnDe- unb .ben Sinteraocnb' gebradjt, ber fol=

genbe 3aljrgong ,be OJelbb/iper«*.

Xie geehrten Vefer ber .Gegenwart' woOen biefe djronotogifdje

riduigung für meinen Suffa« in ber 9rr. ii gürigft nadjrragen. Irr

materiell 3nb>Ut be«felben wirb babuttf) nid)t weiter alterirt.

Cid, «nbe 3uni. «a.u» «rote.

«tblttigrtpljif.

*on neu crfdiientnen SüdKrn, weldje jum Ib^il nod) eine befonbere

Sefprectjung in biefen blättern finbrn werben, ermähnen wir folgenbe:

Tie f b,ilo(opt)ie be« «trafen eon 6b,afte«buru oon Dr.

(Bibeon Spider, ^rioatbocent an ber Unioerfitat Sreiburg. greiburg

! i. « Carl Xrotmrr. 1872.

rluguft Coberftein« (Brunbriffe ber Q)efd)id)te ber beutfdjen

,
»ationalliteratur Ränfte umgearbeitete Auflage Bon Carl Sortfd).

tfrfter »anb. i'eipsig. g. (£. ®. Sögel. 1872.

(Sott. Son SrancUco Surier D Capbeoila. rlu« bem Spani

tdten oon ^ebwig r.rtdj. gurid). Serlag« SRagojin 1872.

Da« geben 3efu. SJür ba* Sofl bearbeitet oon Dr. Sricbridj

Woof. L XSeil. A. Xie 3ugenbgefd)itf,te. 8ötiaj. Serlog« ^agajin.

1872.

Stimmen be« Mittelalter« wiber bie fünfte unb itjr »eltticb.e*

«eid,. Son «mit SiroMi. Seipjig. d. Sibber. 1872.

Ueber unb gegen ben 3efuiti«mu« Sem 3. Sudjmann.
0ofot)or«(»« Sudtt)anb[ung Srrtlau, 1872.

Serfailler Sriefe. Son %. C. 9t. Serfaffer ber Seflona Crien=

tali«. Silbelm tterfi- Serlin, 1872.

Selbjug 1870: Xie franjöfifdje 6a»allerie. Son Oberft«

lieutenant X. Sonin. 3n« Xeitticbe übertragen Bon % o. & «tabe=

miidje Sudjbanblung. ConigSberg, 1872.

Stftanb;ene Serfudjungcn in ber preußifd»en ®ef diid)te. 3eft«

rebe oon Srofeffor S. erbmann»b6rffer. «fabemifo>e Sudjbanblung.

<8reif«malbe, 1872.

Xai Sigenttjum nad) ben oeridjiebenen Seltanidjauungen. Son
Dr. Salentin SWauer. Carl Xroemer. ftreiburg in S., 1872.

Safbington. Son 3- Sd)neebeli. Serlag*magajin. 3«rid), 1872.
'

3- « Clein« bramatifay Serre. 7 Sinbe. X. C. Seigel,

4Jeipjig, 1871 u. 1872.

griebrid) .t)alm« «adjlaß. 2 Sänbe. Sien. Carl Gkrolb* Sob,n.

1872.

Mefammelte bramatifdje Serie oon Siobctidj Senebijr.

Sed)«unbjwaniiguer Sanb. £tip}ig. 3. 3. Seber. 1872.

Srutu« unb dollatinu« oon HIbert Üinbner. 3»rite «ufloge

^«iojig. 3- 3- Seber. 1872.

Xer Sunb ber 3ugenb. üuftfpiel in fünf «uf*ügen. 3Jad) bem

Ucorwegifdjen ^enrif 3bfen». Xeutfd) Oon «bolf Strobtmann. Ser=

(in. ©ebrüber Saettl. 1872.

Xie fironprätenbenten. ^iftorifdje« «(baufpiel in fünf rieten.

9tad) bem Sorwegifdjett Sbfen*. Xeutfd) oon «bolf Strobtmann.
Serlin. (»ebrüber Saetel. 1872.

»orblidjt »ooencn = an(lH4 oon Silbelm 3enfen. 3 Sänbe.

Serlin. »ebrüber Soetel. 1872.

Unter fliegenben gatjnen. 84oman non (Sbmunb ©6fer. 2Sänbr.

| Srrtlau. Cbuarb Xrewenbt. 1872.

3)tr rotbe Safdjing. «oman oon Wat, Bon Sdjläget. 2 Sänbe.

iJcipjig. Crnft 3uliu* (Büntber. 1872.

»ad) un* bie Sünbflutb! «oman oon SRai oon Sdjlägel.

4 Sänbe. JJeipjig. Brnft 3uliu« «üntber. 1872.

Hin gamiliengebeimniß. SiooeDe oon «bolf Stredfuß. Ser<

Kit S. Srigl.

Um Stepter unb Cronen. öeirromon Bon «regor Samarow
Stuttgart, ßbuatb ^aDberger. 1872.

Silbelm Solffdjilb. SNoman au* bem baltifdjen geben oon

Xbtobor ^ermann. «Jitau. «. Sebre« Serlog 1872.

Weine Erinnerungen an 3e(i( SRenbcKfobn^Sartbotbo unb

feint Sriefe an mid). Son Sbuarb Xeorient. 2. Auflage, geiprig.

3. 3. Seber. 1872.

«u» bem 3abrel870. Sriefblälter unbSHMen oon «life yoUo.

Siatibor. S. Sitburo & Comp.

Xeutfdjer (Beift unb beutfd)e*rt im «Ifaß. Son 3. Sdjeube

Striin. 3. Serggolb 1872.
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9 n f e r a t e.

ISben erff^ien im «erläge bon IBilbflm

i«rf|erM)c «udjbanbluitg) 7 «cr,rcn=

Strafje Stttin:

(©clbftbiograpljtc

bt» iBrafcn

ofcopofb £<&ftttyßn Poit gßoftt}
/iirlllii[(l)Pf von flrtslou f 1871.

iVu Älltnftüd'en unb bem Portrait in 4>ol4

fcbnitt, g«. »on 3 ®raf $>arradj,

fdmitt Btm W. «ogct.
Cetaw> (VIII u. 260 S.) «tri» 1

'/, Ibtr.

liefe Serbftbiogroetiic enthält uwentlid)

bie ffrttmidelung unb Darlegung bet QJrünbr,

roetdje btn OJrafett SeblmBfti, ltn etile«

geutffteaSif<|of ieit ber «rfarfflati.n, bet

mm eBaagrlifiseii «efenatnit M ttmnbte,

HD «credit auf ba* l"i^ttf«flid)« «mt füfjrtm.

«eigefugt tft eine *cibe tt>id|tiget *lcten =

ft fiele, auch sur <9t{d)id)te be$ Sonflict*.

<lud) bie ftreunbe biogra»l)if(t)er Literatur

nvrbcn auf btefe* SSerf aufmettfam acmact)t,

bat Dur di bie mitbe unb tourbige ~iarftel=

Iung ber Seelen} übrung, eine emfte 4k-

3ut «erläge oon 8. Zemptfn in Uran ift

foeben erjdncnen

lllgcmtrae (Erükmtbe.
(Sin ücitfoben

«fironomii^cn «coRrop^ir, SKcttBrologic

»carbeitet

uoa
Dr. J. ftann, Dr. %. B. $»*ftttter unb

Dr. «. 9tfoni|.

ütU 143 ^oUfcbnittcn uub ft lafeln in gorbenbrud.

gr. t». «rei« gel). 2 Ihlr.

3n anjirbenber unb für jeben öebilbeten bet-

fiänblid)er Xarftellung entioiaVlt bieie« ©ert bie

»mnb[eb,ren ber matt)emaitiiiieii öepgiaiitnf, IVc
Uorolegie, Ideologie, Paläontologie, *13flan,;en

unb 3 tjif tfli'OiiTaptiu*' unb «iologie, unb genxiljrt

babued) eineu umfajfenbcn Ueberblül ber teDu-

riiaVii «erbältniffe. — Xie $aw>ttl)<ilc Rnb oon

fradjgcletjrtcn ber betreffenben 3>i*ti»lmen brar

bettet, moburdj bic Garantie geboten wirb, bafj

audi in allen detail« ber neuefte Staub ber

miffenfd)aftlid)en tjorfdning 8ur OJeliung fommt.

«i&anbßad) ber beutfd)cn Sprache.
«on

Dr. ft. S$. 8nfrr.

iReu bearbeitet

von

Ifjroßor iBrifcr.

10. ftufl. — gr. 8. — «rei# geb. 1 I&Ir. 21 Sgr.

IBiefe auf ftreng rtnricni.tiartticbrr (Drunblage

berubenbe foftemariidjc Erarbeitung ber beutjd>cn

(Mrammatif (teilt ueb bie Aufgabe aud> ben wei

teren ftreiien ber Qkbübeicn einen (Sinblid
1

in

ba* SBefen unb ben Cra.amSmu* ber beutidVn

Suradbe »u Derjcbaffen. 3*c frettnblidje Aufnahme,

weltbe ba» »udj in feinen früheren Auflagen ge.

funben ttat. ift eiue <S«oäb,r bafür, bafj e« biefem

3me<t entfpriajt. — ta» fe^r an«füb,rlitbe al=

PbabetiRiie 9<egtfter bietet jugUitb bie 3Rdg=

Iitbfeit einer tafaVn, bunb, oielc 'öelcgrteatn au«
ben Slaffilern unterftü^ten Söfung fpradilidjcr

Zweifel.

ist durch jede Buch- und

6öuat6 Äilöf0t«»btö ^qUÄtefft. Auf «einer Bebe um die Erde nach der Natur auf-

genommen. Chromo-FacaimileB von Steinbock und Loeillot. 20 Blätter mit
erläuterndem Text ft8 Thlr
In eleg. Kasten mit Portrait 75 Thlr.

•Regelt Unb ^onne»f(|fi». 10 Albumblatter von Louinc Kugler. OrOBS Quart eleg.

gebunden 16 Thlr.

Posfffßf eleg. cartou. 12 Thlr.

J)if lU'bi'U ^>t*tt&lifiri'i fiftt. Lieder von Eleonore Fürstin Reu*«. Mit Kandzeich-
nungen von M. E. Bek eleg. gebunden 4 Thlr.

iDasfffOe eleg. carton. 8 Thlr.

Pas Oaßr in T.fu!ficn und ?3fäti(ttt. Illuetrirt von Ilermine 8tilke. Mit Ori-

ginal-Gedichten vuu Emanucl üeibel und Gustav zu Putlitz. III. Auflage.
Ein starker eleganter Lcinwandband in gross Quart mit reicher Goldprewnng.
Preis 15 Thlr.

irnu' 1'a'iU in 'SiDxrn mit Benutzung von Photographien entworfen von Hermine
Stilkc. IH Illustrationen mit Text Gros« Folio. Preis in Leinwand mit reicher

Vergoldung 17 Thlr.

X>asfef6c. |[ Auflage und neue billige Ausgabe. 1£ Illustrationen uebst Text. Preis in

Leinwandbaud. 12 Thlr.

Mttßfittcr ^OtiiftarmbCt fit 1872 mit 12 Illustrationen von Julie von Budden-
brock. Karbendruck von W. Loeillot. Eleganter Leinwandband mit Guld.
presnung. Preis 3 Thlr.

Offuflrirteo Aeöe«lROuiB II. AuflAge mit 12 Illustrationen von Julie von Budden-
brock. Farbendruck von W. Loeillot. Eleganter Leinwandband mit Gold-
pressung. Preis 3 Thlr.

Oe6onaßlttmen. Biblische« Alphabet von Julie von Buddenbrock. 23 Illustrationen

mit einem erläuternden Text. Preis elegant gebunden 12 Thlr.

Vasfctbe. Neue Lieferungs-Ausgabe. Preis compL eleg. carton. 1 1 Thlr. fi Lfgn. ä 1% Thlr.

$fbfnfl6ratt an ttnfete *tOtte\4jtn Süffle IS'O—1871 von Julie von Buddenbrock.
Farbendruck von W. Loeillot. Preis 2 Thlr.

$rbrnBfatt an nnfe« gefalTenen Siefttn von Julie von Buddenbrock. Farben-
druck von W. Loeillot. Preis 2 Thlr.

Die Verlagshandlung von R. Waffuer, Berlin, Zimrnerstrasse 9293.

2H,0»0 aufläge.

Berfiner pefoen.
^fluftrirteä humoriftifdUe* SSocbenWatt.

5Ncbijiirt tum Suluis Stfttfnfjcim.

Snufhrtrt oon OJ. ^cil.

«erlag oon 8. »rigl in «crlin.

xlean abonnirt bei allen $oftanflalten unb
Eucbbanblungen für ben frei? tum 15 ggr.
Bierteliäbrlid) auf bie»om*ubltlum unbaon

3«ferale: 7V» £«r. bie *etitieüe burdj

bie «nnoncen ßreebition üon^aa fenft ein &
Vogler in SlerUu, Hamburg. Uübed, UeiBjig,

XtC'fbeii Breslau, $rag, ®ien, t'oufanne,

«enf, 8«nal. ®f SoDen, »ofel, Stuttgart,

SKündjen, Dürnberg, granffurt a. W., »bin.

Tribüne
eriaieint: $reimol
rr jdjenilid» in Serliu,

bringt: Iage4|diau,

bifante 'Jldti^en aui
Stobt, (9eieafd)aFt.

Iljeater, unparteiiiebe Sbrfenberidjte . bunte

flettiing,intereifrintfWeriil(t»BerbanBlungen,

^eitgeirbiditlidiei. Montane, Kottetten tt. {. n>.

unb tollet bei aücn ^oftanftaltcn, 3eittUMf>

iptbiteurrn mit ber itwftrirten bumoriftif*

fatirifdioit ö(tiiti4bcüage:

..Ht rlim r IVeapfn"
fufammen it-.ir 1 Xlviler Biertelidbrlid).

^nfertioatorgan erflen iKange«. $rei» ber

$etitjeile 3% Sgr

in Berlin:

Sie ftira)e im neuen

«erlag oon ff. £enfi|el

IlV^e» dieses Jitulies int (irr Verfaßter

tur' t'ntcrrudtitng

Verlag von Justus Perthea in Gotha.

Neue Iileferunga-AuBgab«
von

STIELEE'S HAND ATLAS
Uber

ALLE THEILE DER ERDE USD ÜBER DAS WELTGEBAUDE.
In 30 Lieferungen a 16 8gr.
90 colorirte Karte» in Kupferstich.

oohit Sap]iltin«il

Harte der Alpen
• ua Ii Mayr i AUm ilur Alr*nlSl>S«r •iu*nun*n«T»*ullt and rolUWadiK DminartKlIM

8 rolorlrt« BUtttr 1» KssfertUrh. lUnil-ltUv-rorwst. 1:4SO,0«S.
UJou|>r<it 5), Thlt., Air die Käufer des Hsnd-Atlss av, Thlr. In 3 Lieferungen.

«ftmetim vrt, HtVtMlm : Seulirn-Sn, r, «niofl von «torg «Ulf» in «krttn Sni4 Ha *. 9. ttu»n«t in Vht^i.
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jBftfi«, be» 13. 3«fi 1872. II. Band.

fit depitttmrt
Podjenfdjrifl für fttertttur, Sauft utüi öjfcntlidje0 feben.

3tebacteur: ^attt ctfttbatt in »erlin.

gtbti Sinnt«*«* trMtiil ftut 91bbw«. 8« «wt* 41« Pu<»liQnMii«ijt« pr» tJturUf 1 *96fr. 15 $«r.

Maß:

auf bem Hjrin«. tfriebri* »«beim IV. ^tn« IX. tun 3- Wiebelt« »rauneberg. - 9tufftfd,t Cfrbitbt
,

ein »ttgefjtne« <SeWd>t*blatt oon 8ad 8U«>. - «itnotur nnB fiunft: UuMvifl THuerba* pph Otto §ennt=«(in «b,i»n. - fctr

in Singe* .Ittnfle «etoaltm". bfiorot$m Bon 4>an* i>opftn. — SHe bciuidx ^auftration im fran|efri<ijeii »riefle »im 2nb»ig
Au* QtT QanBtfUM:

Offene tut (oon 3uliu*SBaltertmb U(b« »erlin* Boljlfierildy). - «ibtioflreBfjif. - gerate.

Die Uomnnliker anf bem throne.

Sriebrtd) »i(^(m IV. $iu< IX.

Sei ben „9Jomonrifmt auf brat Xhrone" habe ich ben

itönig griebriefc 2Bilr)ctm IV. unb ben $apft $iud IX. im

Sinne; id) roei| fchr rooljl, bafj id) biefe beiben $crrfdjer,

bie bei eine aU nod) lebenbei, ber anbete auch noch und)

jeinem lobe bad Sntereffe ber öegenroart in einer befonberd

innerlichen Seife in «nfpntdj nehmen, nicht eigentlich, unter

bem einen ©egriffe ald „3louiantifcr" hätte sufamiticn--

faflen bürfen, roenn idi ben ©egriff bed SRomantiferd in

ben engften ©djronfen t>ättc galten wollen, wonad) mir

barunter bie neben ober oielmehj nad) bem #öhepunfte

unferer neueren beutfeben $oefie entforungene Sdjule oerftehen,

welche bad 3Jcittelalter poctifa) Ju reftauriren unternahm. Aber
bie $oefie, biefe nict)t ald Stimmung ober SJetleität, fonbem
ald fiunfterjeuonife perftanben, mar ja (elbft an ber Stomanht
in biefem engften Sinne im ©runbe bie fchwädjfte Seite. Unb
nid)t mit Unredjt tonnte man, menn man Schiller unb ©oethe

gegenüber an einen 9copatid ober ©rentano unb felbft an Xied

ober Ärnim benft, bie Unterid)cibung ber Sftomautiter »on

unfern clcrfftfe^en Xidjtern barin erblidcn, bafi jene cd nidjt Der--

mocht haben, ein grofjed, felbftönbig in ftd) aba.cidjlpfif.tr*

fiunftmert ju erzeugen unb eine burdjfdjlagenbe Ihjatfadje jur

(Itfdjcinung ju bringen. SBielmehr haben ja fdjott bie fruit:

geren ©eifter unter Den SRomantiteni im engeren Sinne ir)re

größere SÖebeutwng auf anberem allgemein wifienfcbaftlidjen Ge-

biete; nnb wir braudjen nur ein menig freier aufyufdwuen, um
ote jiomantii ai» einen maenttg winenoen irin|toj5 in oer ©praen-

forfcbwtg (ber htftorifdjen unb ber pergleidjenbcn), ber Kiotbo

togie unb (^efdiicfitsforfcrjung, ber iRaturmiffenfcb/ift unb $fjito-

ioptiie, ber $olitt( enblidj unb ber Religion \u gemafjren, fo

baf) man bid auf biefen ttugenblid bin bie (Srunbgegenfätje

unferer geiftigen ünrmitflung roobl richtiger ai« romanti|(f) unb

antiromantifd) ober rationaliftifd), benn al9 3beali«mu» unb

Stealismus bejeidjnen fönnte.

So ttxrben und aud) bie Äomantifer auf bem 2f>rone

febyon nablet liegen.

&ud) bie Sturnu unb ^rangperiobe, bie bieefeitd ber

burd) Seffing beieid)neten Sdbtwllc ber claffifa^en ÜReubitbuug

unferer Literatur ba8 (Säbren jur Äu»geburt berfelben bebeutet

unb burd) bie audj ©oetb^e wie SdnQer ^inburdjgeben mufeten,

imt ja fdmn ben romantifd)en (Sbaraher. So fet)r mir aQe

bie Superiorität ©oeifje*, in ber jpöljc jene» rein menfd)(i(f)en

1fl ;

n:t«bcmufjtieinö amuerlennen bereit ftnb, roeidje idi als

bie ib,re» djrtftlidjen UrfprungeS nid)t bemufite ober aud) ben-

fetben »erieugnenbe moberne Slafficität bejeidinen mötbte, fo

mürben mir bod) su einem bc» tiberglaubend nia)t entbef^renben

ttulru» be«@eniee un* Perftebyen müfien, roenn mir überfetjen

rooßten, bafj in ber örfaffung bes fibriftenttjum» unb ber

Äiraje, ber emigen ©ab,r^eit ber Religion unb ihrer fittlidjen

Söebeutung, heute nod) (Soetfje unferem Skroufjtfein fo menig

genügen fann, roie er in Setreff bed ^ationalgefü^led unb ber

3Bürbigung ber (Elemente bed i^ortfdiritted unjerem ©eroufjt

fein ju genügen oermag. £ie tyämifdje SBeife, in ber SKenjel

mieber unb roieber bie unparriotifo^e ©efinnung ®oetl)e» und

auftifdjt, mad)t ohne 3roeifel einen etroad roibermärtigen <£in=

brud; aber ftdjer mürben mir felbft ber £)öt)e, moju in unferem

Söemnfitfeiu Xcutid)lanb erhoben ift, nid)t mürbig fein, menn
roir leidjtljin und tröften motlten über ben Eefect, ben mir bier

bei @oetbe ttwbrnt'tjmen. Qbenforoenig aber lönnen roir und

benn aud) »erholen, bafe mir an ber unt>ergleid)lid)en Uiaioetat

©rettend („ungefätir fagt bad ber ^fauer aud), nur mit ein

biddjen anbern ©orten") jroar ein immenfeä poetifebed SBoljl

gefallen tjaben tonnen, fdimerltd) aber und babei beruhigen

bürfen. 3n ^Betreff bed roiffcnfd)aftlid)<n ^ortfa^ritted roiU id)

nur auf ben einen intereffanten ^unft oerroeifen, baß ©oetfyed

grofjed 3ntereffe für bie iJcaturmiffenfdjaft gerabe bod) nur in

ber poetifdjen «nticqwrion ber organifd>en (Sntroidlung, »or

allem an ber ^flanje, ein 9iefultat oon unoergänglia^cm Söerthe

erjielt hat; in bem anberen ift cd ein fpielenber Srnft, road @oetb,e

treibt, roie aud) in ber Religion unb in ber Ißhilofopbie. — Ten
jioeiten Iheil bed ^auft im ©egenfafee jum erften oerftehe id) nur

allein Selbftneugnifj ©oethed über biefen mabren ©ang »einer

inneren Stttroidlung; im ^meiten Xr)cite feined gauft ^at ©oetlje

tbrt>rcttfirenb bie SWontente reprobucirt, beren unberoufeted Ott

einanberroirten bie claffifdje ^orm bed erften 2b,eiled in ihm

gefdjaffen hat. S>a6 biefer jmeite iheil in feinem fünften Äcte

bcn,<ftfd)lufs bed (Sanjen in fith permebt, fobafj ed jur antifett

%ovm kt Xrilogie nicht Tontmt, bie bod) eigentlich angezeigt

War, — bad hat, roie mir fdjeint, feinen ©runb in ntchtd

anberm, ald barin: baf) roir ed t)ier uidjt mebr mit einem

reinen in fidj befriebigten pt>«*ifd)nt grjeugniffe, fonbern mit

einem unausgetragenen Sampfe, mit bem Äampfe nämlich bed

poetifdien »eroufjtfeind gegen feine eigene in ber ©cfcbichtc ber
sJHcnfd)heit oerfchlungene ©cfd)id)tc ju thun b/tben.

Tic 5Romantif im engeren Sinne mochte richtig p per-

flehen fein aud ber burdj bie neue claffifc|< gorm unferer

^oefie noch nicljt erjietten Jöefriebigung bed nationalen unb

religiöfen Sinned, roeldje gleidjrootjl nid)t mächtig roar eine

biefe überbietenbe %otm ju fa^affen. Mld bad eb,aralteriftifche ber

Dtomantif in bem »eiteren Sinne, ben roir ihr t)ier unter

legen wollen, tonnte bad fefmfudjtdDolIe 3urüdfcr)auen nach ber

»ergangenen, mit ber Äird)e pertnüpften roeltgefd)id;tlichen i
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uitfere« Solle« bejeidjnct »erben, noctd^eS, wie es ben mit bem

£>umanität«begriffe unb bet SHeformation gemalten Jortfdjritt

nid)t verleugnen fann, fo aber aud) jtt einer energifdjen 9ceu-

bilbung ber menid)lid)en Serfjältniffe nod) ntdjt fid) gefammclt fjat.

Xajj mit nun gegen bie 3Jtitte unfere« 3al)rf)unbcrt«,

meld)e« ben ge)d)id)tlid)en 6Jäf)rung«proeeft, beffen Änotenpunfte

biebcutfdjetöeformationunb biefranjöfifd)e!ReDolutionbilben,nad)

ber einen ober onbern Seite f)in — junt ®uten ober jum Söfcn,

jum Weubau ber 9Renfd)tjeit ober jur namenlojen ßerrüttuttg bin

— jum Austrage bringen muß, an ben beiben Skennpunften ber

(Sntroidlung gleichzeitig ^errjdjer auftreten feljen, bie mir mit

SRedjt al« ftomantifet auf bem Jerone unb als SHomantifet in

ber Solitif bejcidjnen bürfen, — barin liegt, wie mir fdjeint, ein

nidjt ju unter)d)ä$enbe« SRoment für bie ridjtige Seurtfjeilung ber

(Gegenwart, bie nidit jum minbeften Xfycile burd) ben oon biefeii

SRäunern au«geb,enben
s

>'l nft oft i t>rc jetyige @eftaltung gewonnen t)at.

§at man ben gefd)id)tlid)en Mcm in ber l£r)d)einung ber

jRomantif erfaßt, jo wirb man 2f)atfad)en wie bieje nid)t al«

bebeutung«lo« unb bie SRcficjion Darauf nidjt al« ein blo«

gciftreidje« Spiel abweifen bürfen. ÜMan tonnte nod) weiter

jurüdgreifen unb auf äubwig I. oon Saieni al« auf benjenigen

Jperrfdjer (jinweifen, ber, al« e« nad) ben Söefreiungsfriegcn

galt ben Neubau in Xeutfdjlanb ju eoüjieljen, in einem nod)

eminenteren Sinne al« griebrid) SÜHlljelm IV. unb Siu« IX.

al« iHomantifer auf bem XI)rone gelten tonnte. Xod) ift c«

nidjt nötf)ig, fo weit jurütfjugreifen, um ben realen ^wect ju

erreichen, ben id) bei meiner «u«füt)rung im Sluge Ijabe.

ÜNan wirb nid)t beftreiten wollen, baft griebrid) SBil

beim IV. oon ^reuften mit bollern unb mit einem ganj be^

jonberen iHedjte al« ber 5Romantiter auf bem Ifjronc bejeid)-

net werben barf unb jmar in ber Steife, baft gerabc ba«, wa«
ber töomantifer in ifnn ber (Energie be« $errfd)cr« «bbrud)

gethan, ba« Anbraten an liiit ju einem fo unocrgeftlidjen mad)t

Tie diomantif in ibjcm ebelftcn Öntnbjuge, bem tief fittlidjen,

djriftlid);germanifd)en Siefen jpiegelte fid) in feinem Gljarafter.

«eine Stjaten, Intentionen unb Neigungen entiprangrn biefer

ftruubqueüe. 3tfan brandjt ja nur an ba« Vertrauen, ba« er

ber füttjotifdjen JUrdje entgegenbrachte, an ba« 3ntcrcffe für

ben Ausbau be« itölner Xom«, bie ^Berufung Sdjclltngs, bie

Stiftung bc« SBi«tfjumö ju 3etufalem, bie grcunbfdjaft mit

5Rabomi(} unb Xieprabrod unb äfjnlidje« ju erinnern, gür

unferen 3wecf Ijaben wir bor allein nur bie Art unb Söeife

f)eiuorjul)eben, wie griebrid) SBilljelm IV. bem pteuftifdjen

Solle ba« im ÜJefreiungsfriege erworbene Slnredjt unb ge-

gebene SBort auf eine «erfafiung einjulöfen firnft .madjte

burd) bie Berufung bed Bereinigten i.'anbtagesi, unb wie er

fpater bie iljm oon j^rantfurt au« angebotene Jtaiferwürbe aui-

fd)lug. — ®cibeö waren .'pnnblungen, bie au* ben reinften unb

ebelften SKotioen feiner romantifdjen V1ufd)auuug ber tyo\it\l

fid) ergaben. 3U beuten, baft irgenbmeldjer unreblid)e .'pinter^

gebante bei bem .ttönige gewaltet f|ätte, al« er au« eigener

freier SBiUcnscntjdjlie&ung jeinem «ölte bie SBerfaffung bar

bot unb nid)t wollte, balft jwifd)en iljin unb bem &ottc ein

papierener «udjftabe aufgeridjtet werben follc, ober baft e$ ein

iijangel an edjt beutfdjer ®efinnung gewefen fei, als er bie

nad) jeiner Ueberjeugung „am nid)t ganj reinen £>änben" ib,m

angebotene Maiierfrone prüefmie«, wäre fünbljaft Xie roman=

tifdje Ulnfdwuung ber politifd)en 35erl)ältniffc, bie tiefen #anb=

iungen Örunbe lag, mag ber Grfolg geridjtet l)aben unb

er bat fie gerid)tet; aber bie perjönlid) reinen unb b,ol)en 3)co

tioe, benen biefe Mttaninu entfprang, finb be«t)alb nod) nid^t

gerietet, aud) in i^rer gefd)id)tlid)en SBirtung nidjt ,,Äein

Saattorn gel)t oerlorcn", fagt in biefem Sinne ein Xidjter;

unb aud) bieies jollte nid)t berloren geben.

«ehalten wir junäd)ft nur bie pofitioe politifd)c ^»aupt^

trjat griebrid) 3öilh,elmä IV., bie Berufung be* bereinigten

Üaubtaged, im Singe, fo bleibt ti bod) für ade Reiten wabr,

baft au« biefer Berufung ber erfte mäd)tige Stnftoft }ur 6nt-

widlung tti $Berfaffung«leben8 in ^teuften unb ber feurigen

|

Ser^ältniffe tjerborgegangen ift, unb baft fjicr ^uerft ben Wän
|

nern ber SKunb geöffnet mürbe, weldje in legitimer Seife bie

[

9eed)te bei bcutfd)cn 5öolfeö in ^Infprud) nahmen. Unb wenn
nud) bie «erl>älmiffe nad) biefem erften ?lnftoft nidjt in ruhi-

ger äBeife fid) fortcntwirfeltcn, wenn aud) bie Stürme ber 5Reoo-

lution unb beö 93ruberfriege* barüber binweggetjen muftten, —
nid)t gleid)gültig ift es für un« je^t fagen ju tönnen unb

fagen ju muffen, baft jenfeit« ber 'Weoolution unb be« SSruber-

triege« ber ^o^e, wenn aud) romantifdje Sinn eine« fionig«

bem SBolfe ben ^«gonS s" f«"™ pdjftcn ©ütern mit frei-

williger $wnb wieber eröffnete.

®twa« äb,nlid)e« ift, wenn aud) in <cinem gemaltigen Slb-

ftanbe, bei <ßiu« IX. ber gatt. ^iu« einen Somantifer

nennen, mag immerhin etwa« gewagt fein, obgleid) er ein

Romane ift. 3nbeft ift in jener mittelalterlichen ©eftaltttng

ber SSeltberfjältnifje, weld)e bet jRomo-ti; jur @runblage bient,

Italien mit Xcutfd)lanb fo cn^e ibeal mit einanber oertnüpft,

baft baburd) bod) ber romanti|d)c Anflug nid)t ganj bermi)d)t

werben fann, baft bie 5Romantif bei mm einen italienifd)=

wie fie bei un« einen beutfd) nationalen 33eigefd)macf b/it SESenn

aud) bie romantifd)4cntimentalen Anfänge feiner Sßolitif nod)

uiel weniger realen iöeftanb gcljabt l)aben, a(« bie be« König«

griebrid) ©ilbelm IV., fo fann man bod) nimmer jugeben,

baft jene freubige Srregung, weldje bie SBelt burdjjutfte, al«

ein ^pft ba« SJcrftänbnift für bie ßntwidlung ber ®efd)id)te

unb für bie Stedjtc ber ©egenwart bliden lieft, ot)nc tiefere

fittlidje 3)ebeutung unb ba« blofte Slufbraufen eine« nur um
gläubigen Siberahämu« gewefen fei. Vludj tjier bürfen wir

bie lijatfadje nid)t überfetjen, baft jenfeit« ber Stürme, bie

bie (Gegenwart burd)wüt)len, ber wenn aud) nod) fo \a)maa)e

unb romantifd)e freiwillige Serfud) einer '[Reformation ber

fird)lid)en 3uftänbe bon oben b,er unternommen würbe.

Unb wie braftiid) tjaben fid) bi« auf biefen Kugenblirf

f)in bie realen SJcrt)ältniffe au« biefen romantifdjen Onten-

tionen entwidelt!

Xer burd) griebrid) SBilljelm IV. gegebene Slnftoft bet

freieren Sewegnng l)at, tro| feiner SBeigerung, jur (5tneue=

tung ber Äaiferwürbe in SBerbinbung mit ber Stone ber §of)en=

joOern geführt «n fid) ift bie Äaiferwürbe freilief) aud) eine

romanti)dje 3bec, aber in ifjrer heutigen etneuerung wirb fie

nur oon einer überlebten protcftantifd)en ober tatf)olifd)en

JHomantif im Sinne be« SRittclaltet« al« ein @egenftanb ber

.^offnung ober bet 33efürdjtung betradjtet, wäf)renb fie oon ber

ttalen ^olitif einjig al« bet butd) bie gefd)id)tlid)en S9e

jiefjungcn bered)tigte unb burd) bie Setfjälrniffe — ©ort fei

Xanf! — wiebet etmöglid)te «u«btu<f be« SJcwufttfein« bon

ekfammtbeutfdjlanb übet feine SBcltftcllung unb übet feine

?lufgabe in bet ©egenmart betrad)tet unb bef)anbelt wirb.

Xie fdjwädjlidjen befferen Sntentionen ^Jiu« IX. fmben

fdjlieftlidj ju jenem unfinnigen Äu«brud)e be« 9tomani«mu«

geführt, ber — in ber miftbtaud)ten jjotm bet bogmatifdjen

Autorität— bie Äircf>e unb bie 2Renjd)l)cit bem impotenten, wenn
aud) geheiligten löatjnfinne jene« fpanifcfjen Mitter« 3gnaj
fioi^ola unterwerfen joll,weld)er bod) wob,l nid)t jufäflig bie

: Äet)rfeite jum Xon Ouisote bilbet. 3d) weift wof)l, baft

man mir eine fold)e öejiefjung fefjr »erübeln wirb; aber id)

glaube, baft man ben ©mft im Üo^ola unb ben Sdjetj im Xon
Cuijote nur mit einanber weltgefdndjtlidj ridjrig würbigen

fann. 3n bem flampfe auf fieben unb Xob, ju bem je^t bie

3efuiten ba« bctttfd)e
s
Jtcid) b,erau«geforbert tjaben, fdjeint e«

mir aQerbing« an ber ßeit ju fein, aud) biefe Seite ber Sadje

einmal ernftlid) fjemorjufetjren. 5rfd)eint bod) biefe ^Jrobo=

eation jelbft, wenn fie nid)t ein Serbredjen werben foU, al*

eine Xonqui?otiabe, wenn aud) fclbft ein 9leid)enfperget unb

ein SOcallindtobt füt fie einfteb/n. .

Cbet wie fteljen benn bie Sadjen jefet?

3ft e« wafjt, baft wit fjeute pben unb brüben wieber

bie ^atole tjören: $ie SBelf, f)ie Waiblingen? Xa« tonnte

bod) watjrtjaftig nur ber meinen, ber bie legten 500 ./uifjre

I bet SEBeltgejdjiqte otrfdjlafen unb überhaupt con bet ganjen
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SSeltgcfdjidjte unb iljrer Sntwidlung nie etwa« verftanben Ijätte.

fcanbelt «3 fid) beim jefct um ba«)e(be, worum e« im ÜWittel^

alter fid) hanbelte'c" Sielleidjt wirb mir biefe Jroge auch von

ben liberalen Kämpfern gegen ben 3<futri«mu« mit einem ent

fdjiebenen 3« beantwortet. ?lber ein foldje« 3a mürbe eben

auch nur.;' anbcre« bebeuten al« ben SWangcl an gefchidjt=

lid)em Urteil. 3efuiten waren im SDiittelalter noch nidjt ba,

fo wenig wie ein Slniprud) auf Unfcfjlbarfeit bei ben Zapften

trofc iljrer ^djtfülle vorhanbcn war. 2>ie Kämpfe be« «ßapft=

tljum« mit bem Äaiferttjume im 2Hillclaltcr waren eine in ben

realen 2Belroert)ältniffen begrünbete C£rfd)einung, fo gut wie

bie Kämpfe ber SJatricier unb Plebejer im alten 9tom. Xie

$äpfte vertreten fo gut ein menfdjfyeitlidje« unb weltgefdjicht

liehe« 3ntereffe wie bie Kaifer; unb fo wenig, wie wir un« ob

be« Siege« be« s}kpfttl)um« über ba« Kaijertljum beglücfwün

fdjen fömten, fo wenig, unb - wenn wir nicht einer peffl

miftifdjen Mnfidjt ber SBeltgefdjidjte un« fjingeben wollen —
ii od) weniger wol)l, würben wir und über einen vollen Sieg

be« Kaifertljum« ju beglüdroünfdjcn gehabt haben. 91m aller-

Wenigften aber (ann idj bem frommen Sßunfdje einiger ©e-

fdjidjtaprofcfforcn beiftimmen, bie alten beutfehen Kaifer Bütten

fid) mit JRom unb bem ^apfrthume gar nidjt abgeben (ollen.

Seim ©efdjefjenen Reifen eben fromme SBünfche ttid)t«, fonbern

es tommt barauf an, aus ber ©cjdjidjte etwa« ju lernen; unb
ba werben wir atlerbing« verftehen muffen, bajj beute bie 58er-

bältniffc anber« liegen; unb wie e« fdjeint, oerfteljen wir ti

ja aud).

SBenn aber bie ßurie unb bie 3efuiten heute bie mittel:

alterlid>en 3ntentionen wieber bcraufbefdjwören, fo ift ba« eine

Sarce; eine ftarce, bie, ich weife e« wohj, bie ©eftalt be« furcht-

barften Serbrechen« annehmen tann — unb fogar anzunehmen

auf bem fünfte fteht, wenn bie infaHibiliftifdrjen Sifdjöfe in

ber Xhat fortfahren Werben, bie Sache ber 3efuiten unb ber

Curie ju ber ihren unb jur Sache ber Kirche ju machen — , bie

aber ~ fo ftel)cn ©ort fei 3>anf b,eute bie Sachen nodj —
felbft bei einem folchen verbredjerifdjen Serfudje bie ©renjlinie

berftarce hoffentlich nicht ju übcrfdjreiten braucht, wenn Xtutfdj*

lanb feine Pflicht erfüllt.

So Hegt in ber SRomantif, wenn man ihren fittlidjibcalen

©ehalt im tfufammenhange ber gefdjichtlichen unb weltgefdjicht

liehen Cntwidlung erfaßt, ein Moment für ba« Söerftönbiüfj

ber ©egenwart, ohne welche« biefe in ifjrcn realen Sebürf-

niffen nid)t beurtheilt werben lann.

SSorum hanbelt e« fidj Ijeute? frage id) abermal. Stma
um einen Kampf auf flehen unb lob für bie .^errfehaft jwi=

fdjen Kirdje unb Staat? Stein, ßinfach um eine vernünftige

Huäcinanberfefeung über bie gcftftellung ber ©renjen be« freunb-

fchaftlidjen tfufammenwirfen« für bie hohen $iele ber SDienfch;

tyit, — um eine S(u«einanberfefeung, bie fehr leicht erreicht fein

würbe, wenn ba« mit bem 3ufallibili8mu« aufgerichtete ^Phan-

tom ber Kirdje, natürlid) mit feinen Sorau«fcfeungen, bejeitigt

ift. Unb ba mag mir aflerbingS einer ironifd) entgegnen: Tu

fpridjft ein grofse« SBort gclaffen au«. Sehr richtig, erwibere

ich, aber e« ift aud) eben bie $t\l baju, ba« ®rofee nidjt al-

lem gelaffeu au«jufprechen ( fonbern aud) gelaffen ju thun;

unb ber erfte Schritt baju ift foeben mit bem 3efuitengefcbe

gefd)el)en. SBoüten etwa bie burd) bie 3nfallibilität ju fiaÜ

getomntenen beutfehen 3)ifd)öfc e« oerfuchen, gegenüber bem

ifrnfte, ben ber beutfehe SReicb«tag unb bie bcutfd)en 9tegic=

ruugen jeigen, an bie beutfehen Matholifeu ju appelliren unb

fich wegen ber 3nfaflibilität unb ber 3cfuiten al« bie ucrfolgte

Äirc^e in Scenc ju {eben, bann finb wir mit ®otte« ^ülfc

wohl eben an bem fünfte angefommen, wo ber Umfchlag ber

Xinge erfolgen mufj. «Denn jum SJerbrecb.en wirb Xcutfdjlanb

bie Sefuiteufarcc nicht fich au«gcftalten laffen.

Ta« ift ber, wenn wir bie Sad)e richtig oerftanben ha

ben, fetjr einfad)e unb fct)r natürlid)e @ang, ben bie iRomantil

auf ben Ibronen genommen hat. 3m beutfehen Sotfe bat fie

jum Ißollbewufetfein ber fittlidjen Aufgabe ber Nation gefuhrt,

in 9iom ift fie ju bem Phantom ber »irche geworben, welch/«

l
bem wahren Segriffe ber fatholifchen ftirche, bie e« repräfen-

: tiren will, innerlich fo fern ftetjt, wie je eine fiaricatur ihrem

Urbilbe fem geftanben hat.

Ob bie d)riftlid)e ftirdje mit i^ren ®nab«n al« eine fith

lief) aufbauenbe unb heilenbc, bem vernünftigen 97cenfd)en ju-

gänglidje, ber echten fortfd)reitenben Qntwictlung eutgegenfom-

menbe göttliche Stiftung jum Segen, ober ob bie chriftlidje

SHrche al« eine bie Vernunft, bie Sreitjeit, ba« ®ewiffen, bie

^ierfon oernic^tenbe h^ierarchifd)e 3wang«anftalt jum ftludje in

ber SDienfchheit fortan hefteten foll, ba« ift ber SRuf, um ben

e« fich in bem gegenwärtigen SBelttampfe fmnbclt! X>rum

h,eifet e« heutjutage nid)t mehr: hie 38elf, hie Waiblingen!

Ileutfchlanb, Cefterreich unb 3talieu fteljen jufammen in

biefem Kampfe, unb fo jufammen bilben fie ben feiten Kern
ber tünftigen (Sntwicflung ber äBeltoerhältniffe.

2>afe ^iu« felbft, beffen auffaOenb verlängerte« Sehen al«

etroa« bebeutungcvolle« betrachtet werben fönnte unb ber tro^

feiner SJerblenbung unfere innere Xh,eilnab,me nie verlieren

wirb, fd)licft(id) noch ju richtiger Sncnntnifj (ommen foflte,

bürfen wir freilich faum erwarten. Xafs wir aber nidjt nach,

ihm einen SRaun, ber bie ^erhältniffe richtig beurtheilt, auf

bem päpftlichen 2b,rone fehen füllten, bieie 9Wöglic^(eit läfjt

fich, bod) nic^t beftreiten. Unb meljr bebarf e« nietjt. 2>enn

bie innere Unmöglichfeit einer SRcftitution ber jefet fo geftör-

ten SSerbältniffe ift nicht Vorlauben.

Ihfologüdj will id) tjier bie Sachen nidjt erörtern; fonft

würbe ich, ben Ib/eologen, bie fich, auf ben Segriff bc« Ucber=

natürlichen ber natürlichen Sntwidlung gegenüber fteifen, ben

Sewei« bafür ntc^t fdjulbig bleiben, bafe gerabe ihr auf bem
Soben ber ariftotelifdjen Scholaftif envadjfener Segriff be«

Uebernatürlidjen ein au« ber nidjt überwunbenen ^errfchaft

ber 9catur abgezogene« Phantom ift, welche« ba« Teufen ebenfo

verftridt, wie ba« nicht überwunbette ^(jantom ber mittelafter-

lirfjcn ^lierardjic ibjen Segriff von ber Kirche unb bnbureb

aua^ itjre Sernunft, ihr ©ewiffen, itjre perfönlicfie Sncrgie ge-

fangen tjält. Wur in Setreff meiner ©efchicht«auffaffung will

id) mich baf|in au«fpred)en, bafe id) nur (Sine ridjtige ?luffaf--

fung ber ©efchidjte anerfennen tann: bie nämlid), welche au«
bem öange ber SBcltercigniffe bie für bie ÜJcenfdjheit im ©an-
jen conftatirten fittlidjen unb intellecrueHen $ortfdjritt«momrnte

fefth^ält, um mit if)nen für bie weitere ftortentwieflung ju ope=

riren. So aeeeptire id) au« ben SRefuftaten ber beutfdjen fRe=

fonuation unbebingt unb ohne 9tüdhalt ba« ^rineip ber ©e-
wiffcnSfreiljeit unb ber 2)entfreif)eit al« einen unverlierbaren

©ewinnft; aber eben fo flar ift mir, bafj ber jefct gefpannte

©egenfajj jwifdjen biefer greihjeit unb ber Kirdje unb ih,rer

Autorität nidjt auf bem wahren Segriffe ber Kirdje, fonbern

nur auf bem Phantom beruht, weldje« wie ein untjeimlidje«

©efpenft au« ben überwunbenen Serhältniffen einer früheren

vsntwtciiung in untere vsegenwart tjtncinipurt.

(Sin« mödjte ich jum Sdjtuffc nod) berühren, um biefem

©efpenftc feine Äcrrfdjaft über bie ©cmüther ber beutfdjen

I

Vuuliolifcn möglidjft cntjiehen ju helfen . ben audj in ber

hatte über ba« 3efuitengefe| wieber vorgetragenen unb, wenn
ich nicht irre, weit verbreiteten 3Trthum, al« ob in bem gegen

=

wärtigen Kampfe I^utfchlanb« unter Greußen« Rührung gegen

bie 3efui»en unb bie 3nfaüibilität nur bie 3'«* «nt» w>
Serhältniffe ber Kölner Söirrcn au« bem 3öhK 1837 fidj

wieberholten; biefer 3rrthum ift felbft nur eine $Bieberl)olung

ber romantifdjeu Serwech«lung ber mittelalterlichen Serfjält

niffe, bie ich, betänipft habe. — Giemen« Äuguft von Köln war
fein 3tfuit; er weigerte fid) nad) ber über feinen Kopf ju

Stanbe gefommenen Ausgleichung römifdjer (Äarbinal ju wer-

ben unb fdjrieb ftatt beffen fein auch beute nodj beachten«

i

werthe« Such: lieber ben ^rieben jwifdjen ber Kirdje unb ben
I Staaten.

3k P»«fn»-3Sr«iM»»fr<j.
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Sir «rjenmart. Nr. 25.

ßnf)Sfd)c <£rbid)tangeti unb ein otnjtftiifs ©erdjidtts-

blotl.

(Delamarre: „Un Peuple Europ^en de Quinze Million»

»ubli^ devant rHistoire;" — unb Margeret: „ Estat de

1'Empire de Russie et Grand-Duche de Moscovie": Paris.

1607.)

Son JUrt jaUUb.

L

$ie Ot)ren gellen unS nod) oon bem lärmenben 3ubel
jur Srinncrung an ben Sag, an welchem ber §eilanb beä

StuffcnreicheS, ber 3«'"",f™ann oon Saarbam, «um erften

SWalc erfchienen. Um fo nötiger mag cS fein, gerobe bei

biefer Gelegenheit einige ge(d)id)tlict) oerbrehte fünfte jured)t=

jurflefen.

9Jid)t mit ben Soffen, nidjt mit ben fiiften ber StaatS-

funft allein — auch auf bem Sdjleidjpfabe ber ©cfdjidjtä-

fälfdjung bat bie ßjarcnmadjt feit langer fttit itjre §mfcr)aftS;

plane «erfolgt ßeute, wo in Petersburg ber Sorfd)lag auf=

getauft ift, bie ^erftörung bes poinifchen ©emeinwefenS als

eine berechtigte ,,^äcfnaf|me weft-flarotfcrjen Gebietes" burd)

ben ruffifdjen j£muptftamm $u feiern, fei u, K. baran erinnert,

baft baS „Finis Poloniae" ju biefen Jiilfcfjinigcn gehört.

Gcjcfnchtfchreiber, oon benen man größere Sorgfalt erroarten

möd)te, beten nod) jept biefen angeblichen 5luSnif JfoSciuSjfoS

nad). Unb bodj hat ÄoSeiuSjio felbft bie betreffenbe Slngobe

al* eine fdjnöbf, läftcrlidje 2üge bezeichnet, gegen bie er per)

oon ganjer Seele oerwahrte*)!'

•) £er t)od)»id|tige Brief ift fo Wenig ollgemein belannt, baft id)

iljn tjier glaube in ber Ueberfeljung »iebergeben ju follcn. Her fran=

jofifdje lejt ifl mir burd) einen betannlen polniidjen Sdjriftfteller, nod) ber

in ber Urfunbeniammlung ber fjamilie €£gur enthaltenen ftoSäuSjfo'<

fdjen $anbfdjrift mitgeteilt worben. $er »rief lautet:

„fcerr OJral!

,$infid)tlid) bei 3t)nen gefirrn übermittelte» r*reibrnS in 6ad)en

ber Angelegenheit bei £errn Vbam 4!ontn4ft — [nämtid) feiner Hal-

tung in bem folbjuge ton 1794] — gibt ti nod) ein« anbrrt, auf bie

unglürflidje Sd)lad)t »Ott ^aciuiowke beiflglidje Xf?aUa*e-. bie cufjuflä.-

„SHe UnmX»beit ober bie »oSWiBigteit finb borauf erpidit (»'»char-

uentj, mir ben ÄttSrnf: „Finia Poloniae" in ben SRunb ju legen, ben

id) an jeaem »etbetbtidjen lagt gtttjan b^aben foQ. 8or WIem nun roar

id) bereits Bor bem Ausgange ber Sd)(aä)t nabeju tibtltd) uetwnnbet,

unb id) bin erft jwei läge nodjber wiebrr jum Bemufjtfein gefommen,

als id) midi in ben $>lnben meiner fteinbe befanb. Sobann wenn ein

joldjeS «Jort »iierfinnig nnb »erbredjerifd) lincootfqueut et criminell

in bem SRnnbc eines jeben $olen ^ «,„ w4rt e4 folc^e« nod) oielmeb^ in

bem meinigen.

. „Inbcm bie &oInifd)e Station mid) ba^u berief, bie UnDerfe^rt^eit,

bie eelbftinbigteit, bie Sürbe, ben üufjm unb bie 9reU)eU bef %ater>

lanbe« )U bert^eibtgen, toufjte fie rootjl. baft id) nirfn ber le^te $ole fei,

unb bafj mü meinem lobe — fei eS anf bem Sd)lad)tfelbe ober anber«

wärt« - Solen nidjt enben formte, nidpt enben burfte. «Ue4, mat
bie Solen feitbem in ben rub,rareid)en &olnijd)en Segionen get^an tjabrn,

unb HM, Dal ff "04 in ber 3ufun|t Ifjun werben, um ibx Soterlonb

toteber ju erringen, ift genügenber OetoeiS, bofj, nenn mir, bie ergebenen

Kämpfer biete« «aterlanbei, fterblid) finb, folen unfterblid) ift; unb

Shemanben fönratt e» jn, ben Uflernben AnSbrud: „Kini» Poloniae"

Au gebrauten ober }u mieberb.olen.

..4J3a8 mürben bie f^tanjofen fagen, wenn in ber oerberblia^en SALidii

bei fflsübad), im 3a^re 1767, ber IVariftaU fiarl Slogan, Surft oon

Soubi(e, ausgerufen ^atte: „Fini» Galliae! " ober »eim man ibm in

feinen üe&etKbefqreibungen biefe groufamen «Borte in ben Kunb gelegt

b^tte?

„^jcij ionxz viqnfn oaper pnrounDftt, wenn etc in neuen «u»gai>e

3brr# fBerfe* nia)t oon btefem „Finii Poloniao" i)»rea)en wollten; nnb id)

25«* „leftament Meters beö ®ro6en", wie er oon ber

Schmeichelei genannt wirb, ift ebenfalls eine t$ätfdwng, unb
jroar aus oerqältniBmä|ig neuerer .jcu. 3)te @rnnb}äge ber

Öeftrebungen be« djarentlmms finb barin wob.1 im SBefent

liefen rid)tig niebergelegt, wenngleich als hinterher gemachte

$rophW«h«ng- Xem Petersburger Sofe pa^te es, burd) fchein-

bares Selteniaffen btr Sattheit biefer Schrift finnbethörenb

unb fehredenerregenb auf bie Völler oon SRittel - unb Söeft^

Europa einjuwirten. Wir foQten, entneroten {Römern gleid),

baran gewöhnt werben, einen neuen 3(nfturm oon Horben her

als ein unoermeiblidjeS Sd)ieffal ju berradjten. Suf bie ^err=

fdjaft ber Üateiner, auf bie ÄilbungSentwidtung ber ©er=

manen, follte bie weltgebietenbe Stellung ber „neuen ülorb--

männer", ber niffifcrjcn Slawen, folgen, bie man unS als ein

urfräftigeS Mriegergcfd)lcd)t ausmalte.

Selch' fede boppclte @efd)ichtsfälfchung:

Ser etwas oon SJölterfunbe weift, bem ift belannt, bafe

bie grofee SDtaffe ber heutigen Stuffen nid)t flawifdjen, fonbern

ugrifchen, finnifchen, mongolifd>en UrfprungS ift, unb baft bie

flawiiehe Sprache fogar in ben ^rooinjen .fturSf, Crcl, vialuga,

9NoSfau, Stabimir, $)aroSlato, Moftroma, 2wer unb ben nörb-

lichen 2t)eilen oon 9towgorob erft im breijehnten ^ahrhunbert

bie Oberlwnb gewann. Sin 93lid auf bie ßarte jeigt, baft

biefe (Sebtcte in ber SWitte bes hörigen europäijd)en JKuftlanbs

liegen — felbft wenn man Polen als „rufftfeh" will gelten

laffen, was bod) etwas tühn fein bürfte. 3cne weiten £änber-

ftreden bes heutigen europäifd)en 9)uftlanbs aber, bie bei tüu

brach ber Mongolen 2)jchingiS-.«l)aus unb SatuS' nod; aufter

halb beS burd) bie Saräger gegriinbeten 9tuffenreid)eS lagen,

toaren gaitj oon ugrifd)^tartarifd)en Stämmen befe^t unb

würben burd) bie Cwrrfchaft ber GJolbenen ^orb« fojufagen

boppelt tartarifirt.

3dj erwähne bieS nicht, um einer übertriebenen ,.;Har.r.

mätelei" ju hulbigen, fonbern um ber gefebichtlichen äiktirhcit

I willen. Sd)on Stritter behauptete ben finnifchen Urfprang
ber aKoSlomiter. Sogar bie ttjarin Äatharina IL muftte,

obwohl fie ©nfpruch gegen eine behauptete Slbneigung jwifdjen

aWostowitetn unb Slawen erhob, bodj anertennen, baft „ÜJioS
1

lowiter unb Slawen oon »erfdjicbener Äbfunft* finb. Sie
man baljer aud) oon ber 3u!unftsbeftimmung ber Muffen benten

mag — mit ber gabel oon ihrem öorwiegenb ftatoifd>en Ur=

fprunge bleibe man uns weg!

Selche ©efd)id)tsfälidwng ift es audj, gerabe bie ruffifd)en

Slawen, foweit fie eben Slawen finb, als rriegerifche Siorb

männer hin^uftellen!

$on Sllatux ift ber Kuffe bem jeriegsbienft eher abholb.

irr b/tftt baS Saffcnhanbwerf; er gelüftet nicht nach SRuhm.
er h^ufl1 Q,t b« Däterlid)en glitte ; unb feine Sieber, ooll

melancholifchen XoneS, hoben nichts ^»etbenhafteS «n pd), finb

oielmehr eine iDcifchung finblichen Sailens unb ein Stillleben

fid) bewegenber empfinbfamteit Unähnlich bem Serben ober

SWontenegriner, Ijat ber rufftfcfje Slawe eher alle anberen

0thl«, als ben ber fflaufluft Die frühst«1 Jahrbücher jeichnen

^orje, oau oae wcroicot <jore» v<oment auen senjengen wmpa.i itiun

wirb, bie in ßulunft biefe SBorte toieberbolen irab mir eine fd)nöbe £äfte=

nrng (un blasphtaic) )ufd)rtiben wollten, gegen bie id) mid) oon ganger

Seele Krwat)re.

„(M ift mein Setter unb flögling, ber junge öleorg Senowicj, ber

bie Cftjre tjaben wirb, 3§nen biefen Srief )u aberreid)en. Cbgteid) eS

feine «bftdjt ift, fid) ber friegerifdjen £aufbabn ju wibmen, wirb er

gIeid)wob,( fia) gitternd) faxten, 3t)rt wotjlwonenbe ®Bnnerftt)oft »erbienen

»n tonnen, wenn jemals bie Umftänbe ibn in bie £age serfefren, p«) ber»

felben ju bebienrn.

„«enet/migen Sie, fcr. «raf, bie Serfictjerung meiner auSgrjeid)ne=

ten $od)ad)tung.

t. »OStitl$ifo.*

| ariS, am 20. «ntmnire, im 3«$re XII. - 31. Cctober 1803.

\vzv üncf iji an wen wrajtn ot'gnr, Pen *ser]GneT ort niiMHa
Hirtoriaue", Berid,tel.J
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Sie Gegenwart. 21

ihn al* jum grieben unb jut Stube gerteigt — eine leichte

Seutc umwohnenber Stämme Don martigerer %xL 3Me Sogen
feinet beibnifcben 93oroäter lennen feine JBalbatla uub leine

Schlachtjungfrauen, fein Senfeit«, in welchem fich bie feiigen

gelben mit Stampfen bie 3rit vertreiben, feine SRetfenlieber, in

benen jeber Steint wie §ieb unb Scgenbieb flingt.

ffiafdj fügte fich ber SBewohner bet großen (fbene ben

Slngriffen jebe* ftremben, be« Rhajaren, be« germamfehen
SBäringer«, be« SRongolen. Cbenfo fd»ne0 fügte er fief) jebet

inneten Xttrannei unb würbe baburch, obwohl felbft oon Statut*

anläge unfriegerifcb, »um SBettgeug be« butdj ein 3ahttaufenb

fid) fortfpinnenben GJctftc« wüfter 6roberung*fucbt, bie nicht

etwa auf eine noch tegellofe SBolf*ftaft beutet, fonbem ihren

®runb in bem fflaoifcfjen öebotfam gegen bie ©efehle eine«

Ökwattherrfcher« fjat

9Ran mißoerftehe un* nicht 3u gut miffen mir au* bet

Gkfthicfjte, bafj bet @ermane ntcfjt nothroenbig immer ein

$enfet unb ein SBerrretet be« ©runbfafce* bet Selbftregietung

ift, unb baß Romanen unb Slawen frineSmegS burtfj eine

ihnen ungünftige @nabenwabl jum tirefalicben unb ftnatlichen

StiDftanb ober Stüctidiritt oerbammt finb. »ber bie Xhatfach«

bleibt, bafj übet bem Stuffenreid) feit taufenb fahren eine

enbloS febeinenbe hoperboraifdie 9iad)t ber Sflaoerei lag, au*

welcher bem troftlo* fuchenben SMict faum je ein Stern ber

Hoffnung entgegenleucbtete.

2SohI Dämmert un* au* bem Shtnfel ber $eiten jenet not^

bifebe Stäbtebunb entgegen, in welchem SRomgorob al* §anfe

ftabt eine beroortagenbe Stellung einnahm ; unb um tu mag
man auch in bem alten Stiew einige Slnfäfce jut SBütget;

fteiheit entbeefen. Äber Stowgorob, an ben ®renjf(fjeiben

flanrifchen unb ftnmfchen iöoltsstbum* ftehenb, buref) feine

$anbelsbeäiebungen mit bem SBeften oon beutfehem ®rifte

burdifioudtt, nahm eine Äusnabmeftetlung unter ben alt-ruffi-

(chen Stäbten ein. So auch Stiem, wo fyijarifdje unb anbere

ttinflüffe mähtenb einiger 3abtljunberte ihre Spuren juriief

liefern, unb beffen SBeoölferung, am Saum be* Steppenlanbe* '

SSadje haltenb, Don Stnfang an bem ftawifcheu SBefen etma*

abgeroanbt mar. 33eibe aber, Äiew unb Stowgorob, mürben I

im Saufe ber Briten auf biejelbe flache Sinie ber Sflaoerei

unb ber geifrigen ißetöbung betabgebrücfi.

(Sine @efcf)id)t*fälfd)ung ift e*, wenn Stufelanb al* ein

„junget Staat" batgeftellt wirb, ber bie angeblich, oon Peter L
gegrünbete SBitlfürherrf^aft gewiffermafeen al« harte aber

nü^licbe Schule burtJbmacb,e.

Sftufelanb ift fein junger Staat. $>a* SReid) bet warä-

aifeben „Wo*" (ftSg) ift jum SUtinbeften fo alt wie bet oon

wgbert unb Slfreb gegrünbete englifcfte Staat, fo alt wie bie

$erfteQung eine* fclbftänbigen Xxutjd)lanb nach ber Xbeilung

be* tarolingifebm Striches. Petersburger Senblinge uno pan-

flawifd)e ^ropaganbiften, bie unter bet 3Ra*te be« gteifinn*

auf bie öffentliche SDteinung ßutopa* unb Ämerifa* rinju-

nrirfen fuchten, f)abeu oft fect bie ^Behauptung gewagt, ba|

9)uBtanb unb Smerita „faft glricbjettig in bie @efcbicf)te ein-

getreten" feien; bafj beibe, oon fd^wellenbet 3ugenbfraft ge-

rrieben, nach weiterer Slu*behnung oerlangen; bafe bie alte

fflelt ihte SBiebetgeburt oon bem faftoollen 9?orboften ju er=

matten habe; bog ba* alte Sutopa im Sinten, ba* leben»

ftto^enbe „junge" SftUBlanb im Steigen fei.

SRußlanb unb Smerifa „faft gkichjeitig in bie ®cftfjid)te

getteten", unb baium ba* Csarenreicf) unb bie SRepublif oon

gleich jungem Urfprung! — weld)c Stinte gehört ju foldjet

5)arftellung!

3n ber langen 9?ad)t ber SRongolenherrfdjaft war SRub-

lanb alletbing* fo feht au* bem eutopäifd)en ^emufttfein ge=

treten, bof) man e* wie ein £anb in ^tntetaficn betrachtete.

3)och in ben oorhetgebenben ^uhtfaunberten war bie* anber*

gewefen. 2>ie StriegSjüge gegen »onftantinopel, bei welchen

bie germanifch-warögifdje Cbethauptjchaft bet 9turif* eine i'lu

jahl flawifch'Ttnnifch^tartarifd)« öefolgfdfaftcn Bintec fid) her-

iog, Ratten ben „ruffifchen" Kamen im SEBeften befannt gemac&L

Spricht boch auef) ba* 9libetungen^Sieb von ben „fingen" unb
ben SWännern au* bem „Siewlanbe", wie auch oon ihten

Jeinben, ben bogengewanbten „^elfdienäern"!

9lachbem freilich burd) ba* ?lufböten ber SKongolen

hetrfchaft ber 3u9an9 4U %Roi>ta\i wieber offen geworben, war
SRuBlanb aQetbing* für Guropa förmlich „neu". Xcutfche

waten e*, welche oie ^aftdnb-. be* fo lange untet ba* .vrerttbcn

jod) gebeugten £anbe* war. etften SWale wtebet erforfchten.

2)ann tarnen, im fecb}ehnten 3al)rhunbtrt, auch Sngtanbet —
entmebet al* @efanbte obet al* Söcoollnjächttgte oon .fcanbel*

gefetlfchaften; feiner abet oon ihnen fanb bort bie 9?aturfrifd)e,

oon ber un* bie ruffifchen SBeltoerjüngung* Schwärmer fo oiel

haben ju erzählen wiffeu. Tiagege u fd)ilbern fU in abfdhrecfen^

ben garben bie gäulnifj, bie Serberbtheit, ben uiebrigen

Sflaoenfinn ber SBewohner.

SBer fennt nicht §erberftcin* Sleuperung, ber als beutfeher

©efanbter im ffleginn be* fechjehnten aab.r^unbert* SRufelanb

befuchte?

„I*t ©rofjfürft gebietet" ~ fchteibt et in feinem SBerte:

,,Rerum Moscovitaram Commentiurii'' — „unb Sllle* gefchiebt

;

ba« £eben, ba* SBermögen ber Saien wie ber ®eift(id)frit, ber

grogen Herten wie ber Bürger, ttlle« hängt oon feinem
oberften SBiüen ab. Cr fennt feinen SBiberfprud); ÄHe* er^

fchetnt an ihm gerecht, wie an ®ott, benn bie Siuffen finb

überjeugt, bafj ber ®rofjfürft ber ä?oQfttectef ber himmlifchen

Gebote ift. ,@fott unb ber jjürft haben e« fo gewollt!' finb

gewöhnliche Stu*brücfc unter ihnen." — „3ch weif} nicht," fährt

.^erberftein fort, „ob c* ber Gbaraftcr be* ruffifchen SBolfe«

i|t, ber folche SBiltfürherrfchaft gebilbet hat, ober ob bie 3SBiH=

türherrfcf)et biefen 3U9 oem «Boot aufgeptägt haben."

Spätet entwirft ber Jtanjofe ÜRatgetet ein gleich büftete«

©emälbe. gt hatte untet S9ori« Oobunoff al* güf)rer einer

au« [yremben beftehenben faifertieb ruffifchen £eibwache gebient,

auch eine Staat«rath« ; Stellung in 9tuBlanb eingenommen.

Stber auch ber fran^öfifche £>aubegen Wenbet fich mit ÜUber
willen oon ben ruffifchen Buitänben ab. „Streng genommen,"

heißt c« bei ihm, „gibt c« Weber ($cfe$, noch aud) nur einen

fürftlichen fflath: bet aOeinige ffiille be* Äaifet*, fei et gut

obet fchlecht, ift atimächtig; et müthet nad) Selieben mit

geuet unb Schwett, bie Unfchulbigen mit ben Schulbigen

nieberfchlagenb. 3<fi halte ihn für einen ber unumfehränfteften

dürften ber ©elt, benn alle Semohner be« Sanbe«, ob gbte

obet Gkmrine, ja fogar bie eigenen Srüber be* Äaifer*, nennen

fich ,<Slop* ^oäpobaro', ba* ift: Stlaoen be* Surften." 3n
tjetlen ©egenfafe baju ftellt SWargeret $oten, ba* er ebenfalls

au* genauer perfönlicher (ftfahtung tonnte — ißolen, ba* „ein

freie* fianb ift", oon „anftänbigen Sitten", unb „wo man
weife, wo* SBelt heißt".

Sinb biefe ^erbcrftein'fchen unb SRargeret'fcfaen Sd)ilbc;

rungen etwa Seitenftücfe ju lacitu*
1

„Germania".

Verrottet unb oerfflaot wat SRußlanb, at« e«, bet $ar=
tarenpeitferje entronnen, wieber in bie europäifche CJefchichte ein-

trat. 3ugenbfrifche war ihm num ÄDerwenigften eigen. SSobl

machte e«, in ber ßrii oor ^Jeter I., einige fchwache Serfudje

jur ©efchränfung ber Zhrannei; aber gerabe peter ftieß e«

wieber mit h«rter ftauft ganj in bie SBillfürhjerrfthoft jurücf.

^eter* ^erbienfte um innere SJerbefferung ftnb bureft feine

SBetbtec^en gtofjentheil* aufgewogen. S)iefe Sßcrbicnfte felbft

finb inbeffen oielfacf) überfc^ä^t; nicht blo* feinet Umgebung,
aud) feinen unmittelbatcn SSotgängetn ift 9Rand)e* baoon ju-

jufd)reiben.

-ii'.t eine ®efd]id)tsfälfd)ung, al« eine cigentlidje Herfen

nung be« ruffifchen (hitwicflungSgauge* muf, e* enblid) bejeid)-

net werben, ba& Peter «llejejewitfd) ben erften Slnftoj? ^ur

Stobeningepolitif be« Striche« gegeben habe. Die SBahrfieit

ift, baf; bie OTuffenfürfteu ftd) feit Uralter« burd) unmäßige

^»errfcb- unb Croberung«gelüfte auszeichneten — @elüfte, ftet«

oon Neuem genähtt burd) ben unterwürfigen, jebem gürften-

ehtgcij bienethaft unterthänigen @eift be« Sßolfe«. 9t ur fo

crtlärt e« ftd), baß rot)e« Umpcfjgreifen in bem einen ^
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raunt, oöüiger 3ufammenfturj ober tieffte Sdjmädjung beä

SReicrjc* in bem anbern, feit jehn 3ahrf)unb(rtcn bit ©cfdjidjte

SRußlanb* bilbet, unb bag fid) au* ben Irümmcm immer
wieber brrfelbc tjäßlicfje ©ettiu* finn= unb jügellofcr Grobe-

rung«jud)t erbebt

Sta« jeigt aud) in neuefter Seit bie SRegierung be* über--

mütfnejen Gjareu Nifolauä — ber Sturj im itrimfrieg —
unb bte barauf gefotgte erneuerte ^Jolttil ber Eroberungen im
Äaufafu8, in iurfeftan, bie Zerreißung be* ben SBeftmädrten

gegenüber eingegangenen Vertrage«, ber geioalttljärigc 3kr=

juä, ba* polmfdjc 93olf*tfmm auszurotten, enblidj ber Singriff

auf bie beutfdje Spradje in ben Dftfee=2änbeml

-Siteratur unb -HUitß.

ftrturig /tncrbud).

SSenn ber Neifenbe feinen Wang um bie von ber 3rül)fonne

beleud)teten SRanern unb Sötte Nürnberg«, mit ihren unzähligen

Xbürmen, »orten unb Schteßicbarten unternimmt unb babei be*

Nefpecte* gebenft, welchen biefe 3Serthcibigung*werfc im SNittelalier,

jur 3eit ber 9lütbe unb Stacht ber fünfte, beren Seinben einflößten,

mährenb fie jefot bor bem erften Sebuffe aus ben 3euerfd)lünbcn ber

Neujeit jufammenbräcbeit,— fo ergreift ihn ein mebmütbige* ©efübl

Don ber Skrgängliebteit unb Sanbclbarfcit ber Dinge, bon bem
Untergänge ade« ©roßen unb Ghrwürbigen. Da*fclbe Nürnberg

aber, baafelbe große SRufcum ber gotbifrben ftunftriebtung, innerhalb

beffen ba* „germanifebe SDcufcum", biefe gierte beutfeben miffenfd)aft=

lieben Sammeleifer*, bie begebenen Sanbelungen ber baterlän--

biieben ffultur bem wißbegierigen Äuge oorführt, beffen d^arafteri-

ftifrfjer Sdjmud aber, bie materifajen atten Dbore "»b «rüden, burd)

benniwllirenben3nbuftriali«muöber©egeuroart mit ber Vernichtung

bebrobt werben,— boSfelbe Nürnberg umfdjlicßt außer feinen jarjf-

reichen Reliquien ber sßorjeit aud) eine geiffige Nuinc ber Neujeit,

mit ber fidj biefe Seilen näher befebaftigen foUcn. dt lebt nämlid)

bort, b. b. ti tebt in ber Dhat nur mV.;
. bentt unb wirft aber

nicht mehr, bie £üfle be* !J?hilofopben, welcher im Neirhe ber 3bcen

ba* größte Serf feit ftant* Gntbcdung, baß ba« Ucberfinnlirbe nicht

erfannt werben rönne, botlführt hat, nämlich, bie Gntbcdung be*

wirtlichen Siefens ber Religion unb ihrer 3bolc, entfleibct aller

Sgbrafe unb aller Scrfleifterung ber SabTbeit. G* lebt bort ber ani-

gebrannte SButfan, welcher bor breißig 3abren al* ftcuerftrom ba*

9ßappgebäube ber „fpeeufatiben ^^ilofopbie", bie au« borgefaßten

9Reinungen bie Näthfel be* Sein* erflären ju tonnen wähnte, fiifrh

niebergeworfen bat.

Subwig Beuerbach, einer ber Söhne bc« berühmten tfrimina=

liften, 1804 ju £anb*but geboren, wo fein SBater bamal* ^rofeffor

war, fotlte bie Saufbahn eine« broteftantifchen Ibeologen betreten.

Sirflich fehien er baju geidjaffen ; benn in feinen ©»mnafiafteniabren

Au «n*badj, Welche 1822 enbeten, fteflen ihn bie „ftragmente jur

übaracteriftif feine« philofophiftben Carriauam vitee", fo fpärlich

fie aus jener S«t oorhanben, noch al* bollfommcn gläubig unb

„weltlichen Sachen" abgeneigt bar. 8uf ber Uniocrfität $u §cibcl;

berg aber, biefem bewährten Sterbe alle* !8orwärt«jtre6cnj im 9tcid)e

be-i XenfenS, erwadjte (1824) fein Drang nach freierer «Bewegung.

ci-3 oerbroß ihn ber alte ffiatioitalift i<autu*, ber bie ilircbeiü

gefchichte, ftatt an ber §anb ber Dhatfachcn, an berjenigen feiner

perfönlichen Wnfichten bortrug, noch mehr aber ber s#bilofobh

Crharbt, beffen „gute unb febime «ebanfen jo »erlaffen baftanben

wie fBaifenfinber unb ftd) angrinften wie §unbe unb flauen, ftatt

baß fie in eine 8iebe*flamme nufammcnlobcrten unb ßtnem @runb--

gebanfen fieb aufopierten." 9tur ber 5ine Daub begeifterte ihn

unb feuerte ihn burd) feine ilovträge über SRoral unb 2)og=

matif an, fich in Berlin weiter auäjubilben. ©äb^renb inbeffen

M namentlich ber Stuf Srhleiermacher* unb NeanberS gewefen,

was ihn borthin 30g, fo würbe bagegeu, aii er bort lebte unb horte,

$egel fein ücitftem, oon welchem Beuerbach fagte, er fei in feinen

SBorlcfungen nicht fo unbeutlich, wie in feinen Schriften, oielmcbr

riar unb leicht oerftäubtirb; benn er nehme febr biel Nüdfichi auf bie

3affung*fraft feiner 3»härer. Die 3Strtung biefer Eingabe an ben

9Reifter blieb nicht au*; Seuerbad) oertaufchte in ©crlin bie Iht0i

logie mit ber $htf°f°pb«f außerhalb weldjer ledern er nun „fein

$eil" fanb. „üWirgenb* fommt man," fchrieb er bamal«, „rafdjer

oorwärt* al« im Denfen; einmal feinen Sd)ranfen enttaffen, ift ber

©ebanfe ein Strom, ber un* unaufhalrfam immer weiter mit fich

fortreißt." Nicht „muthwitlig ober leichtfinnig", betheuerte er gegen-

über feinem SBater, habe er bie Ibfolog,'« aufgegeben, nicht weil fie

ihm nicht gefalle, fonbem weil fie ihn nicht befriebige, weil fie ihm

nicht gebe, wa* er notbwenbig bebürfe. Sein ©eift „fanb fich nu"

einmal nid)t in bie Schraden be* heiligen Sanbe*"; fein Sinn ftaub

„in bie Weite ääelt"; feine „hob- unb herrfrhfüchtigc Seele wellte 9lUe»

in fid) ocrichlingen", fein ©erlangen war „fdjlechthin unbegrenjt", er

wollte bie Natur, „bor beren liefe ber feige Xbeologc Aurüdbebt", er

wollte ben SKenfdjen, aber „ben ganzen SWenfdjen, ber ntd)t bem

Theologen, bem Anatomen ober 3uriftcn, ber nur bem iJhilofophcn

©egenftanb^Jfei, an fein f>erj brüden." 9Kit bem feften Gntfehluffc,

fid) nie wieber in bie Theologie jurüdbannen ju laffen, enbeten

Sellerbach* SJebrjabre. Cr überbachte ba* @et)örte unb ©elernte,

|

unb fofort ftellten jid) (1827—2«) aud) bie Steifet, wie an ber

|

Übeologie, fo nun auch an ber ortbobo;cn Jg»egerfcheii $bitofopbie

; ein. „S3ie »erhält fid) ba* Denfen jum Sein, wie bie Sogif jur

j

Natur ? 3ft ber Uebcrgang oon jener ju biefer begrünbetr' Dieie
'

Sragcn, beren llnbeantwortbarfcit ben SBunberbau be* ^egcl'fchen

jtartenhaufe* unerbittlich umbläft, brängten fid) ihm auf. „@äbe e*

|

feine Natur", fagte er fchr richtig, — „nimmermehr brächte bie un=

befledte 3ungfer Öogif eine au* fid) heroor." Seine Differtation

„de rotionc uua, univcrsali, infinita" (teilte bie ©emunft a(« ba*

gemeinfaine ®efen ber JJccnjcbbeit, ba* Denfen al* ihre SJermirf;

lichuug, al* ba*, wa* bie (Sinheit aller Wenfd)cn haftclU, bar. Seit

1829 trat er in drlangen al* Docent auf, tünbete jebodj gleid)

aufang* an, baß er bie Sogit nicht in ber SBeife bortrage, wie fie

gewöhnlich gelehrt wirb, fonbem wie fie ®egcl erfaßt, bod) nicht mit

feinen Sorten, fonbern nur in feinem ©eifte, aud) nicht, wie ^egcl,

in ber Sebeutung ber haften unb lefcten ^h'Iofophie, fonbern nur

in berjenigen be* Organ* bcri; hi'oün>hie. Da bemnad) bie Cuint-

effenj oon (5<"frbad)*-Denfen unb Streben auf eine Coneentration

' be« Siefen* ber aWenfchheit in ihrem thatfäd)(id)cn Sein, in ihrer

]

gegenwärtigen Sefchaffenheit hinauslief, — eine Slujfaffung, welche

i burd) be* Deuter* feurige Siebe jur 9Menfd)heit ihre ibeale Skr=

flärung fanb, — fo erhellt beutlid), baß er ju biefer Brit bie fämmt;

liehen JJebren ber Neligionen, bereu 3wed barin beftebt: bie SNenfch-

Ijeit auf etwa* jenfeit* ihre* SBefen* Wefefetc*, ihr 3rembe* hinju^

weifen, bereit* weggeworfen hatte. „Da* C>erj," fchrieb er im Nebo-

lution*jahre 1830, al* er feine tiefen .©cbanfen über lob unb Un=

fterblicbteit' lieran«gnb, „wenigften* ba* gefuube .£>er$, hfl t fdjon

hier feine bofle Sefriebigung." Ginc „neue Ncligion", wenn fie

wieber eine ^utunft, ein 3enfeit* ben SKenfchen al* 3itl fc^te, er=

Härte er für ebenfo falid) wie ba* ßbriftenthum
'; fie fei, fügt er hiu=

^ii, nicht bie Neligion ber Ifat unb be* ©ebanfen«, ber nur in ber

ewigen ©egenwart lebe, fonbern be* ©emütb* unb ber Sßb'Hiic'fit-

Die erwähnten „©ebanfen über Job unb Unftcrblirhfeit"

prüften jum erfteu 3Walc in ber ©eid)id)te ber $hitofophie fritifd)

unb tief beu ©lauben an ein 3enfeit«, unb analufirteii, ohne Scheu

bor bem t'chredlidjen ©egenftonbe, ben Segriff be* lobe*. Den $n=

holt be* Unfterbtichteitiglauben* enthüllte Seuerboch al* ein bloße«

«bbilb be« bie*feitigcn Sehen«, ba* fämmtliehe «ttribute be* erftern
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bereit« enthalte, al* einen bloßen Scothbehetf jur Slu*ffillung ber
|

im muhten, bic*fcitigcn Seben oorhanben geglaubten SJcängel unb
\

Süden. Sogar ben Sorjug ber Uncnbliehfeit beitritt er bem gc=

träumten Senfeit«, inbem er beniclben bem bie*feirigen Seben öinbi-

cirte, geftüfct barauf, baß ber Xob in Soweit -- 9cid)t«, mithin

Qiirf) feine ©renjc be* Seben« fei. Tie au« mehreren furjen 8luf;

fäfcen beftcljenben „©ebanfen" finb oon fjinreilenber, blcubcnber

Sprache, mitbin grunbDcrfdjicbcn Don bem trodeneu, fcclenlofen, un--

öerftänblidjen 3argon ber fpeculatioen S^fjilofophie; ober fic leiben

nod) an einem bunfeln, unflaren #ug, ben wir beinahe einen mnfti;

fdjen nennen möchten; fte finb gewiffermaßen ba* ©egentheil ber

bubbt)iftifd);fd)openb,auerfd)en Scfmfudjt nach Vernichtung, inbem fie

bie Vernichtung felbft öemidjtcn unb baher im ©egentheil ischnfiicht

nad) bem Seben ermeden, bejiehung«wetfc ju beffen oerniinftiger,

jwedmäßtgcr Scnufcung anfeuern. Den eben berührten SJlangel an

filarfjeit machte Beuerbach, in feinen fpäteren Buffäfcen über ben Un-

flerblid)feit«glauben mieber gut, welche mit Ätarj)eit nadjweifen, baß

biefer ©laube eiufad) bem 2elbfterhalrung*triebc entflamme unb nie

unb nirgenb« etwa* enthalte ober enthalten fjabe, ba« nid)t eine

bU>6e «bftraction be« wirflidjen Sebeu« fei. liefe «uffäfce finb

namentlich eine filicg«erflärung gegen ben cfjriftliefjen Unftcrbltrfj-

feitsglauben. SSährcnb bie Religionen bc« älterttjum* bem 3cnfcit«

ftet« einen träumertfehen, fchatttn; unb jwcifelljaftcn Gljaraftcr oer-

liefjcn, fjat ba« etjriftcnttjum, fo tabett 3euerbadj, biefen ©tauben«

puntt sunt angetegentlichften ©ebanfen ber SJlcnfdjheit gemalt. „Da«

Seffere ift ber größte Srinb be« ©uten", borniert er ber SJlenjchheit

ju. „©enießt ba« Sebeu unb oerringert nach Kräften bie Uebel bc«-

fclbeu! ©laubt, baß e« beffer fein fann auf ber Grbc, al« c* ift;

bann wirb e« aud) beffer werben. Grwartct ba« Veffere uidjt oom

2obc, fonbem oon Gud) fetbft" u. f. w.

3n ben erften breißiger fahren floffen oon Seite ber ßeber

Beuerbach* meift nur Aphorismen. Gin Xt>cil berfetben erftfjtcn

unter bem Ittel „ber SdjriftftcHer unb ber SJtcnfdj" in huntoriftifd).

nooefliftifd)er Bonn. Vorangegangen waren fogar Vcrfe, tljeil«

2>iftid)en, theil* Steinte. Sie, wie bie Aphorismen, befämpften

mudjtig bie Ideologie unb feierten begeiftert tw* wahre SJienfdjett;

tfjum.

Seit ber SJlitte ber breißiger Jahre folgten emftere unb um-

fangreidjere SSerfe. geuerbad) fdjrieb bie ©efdndjte ber neuem

^f)ilofopt)ie oon Vaco bi« Spinoja, welcher er al« ftortfe&ung

feine larfteflung ber Softeme oonSeibnifo unb Saute folgen lief).

Gr befannte ftd) bamals al* Vantljeift unb lebte auf einem fränfifdjen

Dorfe, beffen Sontraft gegenüber Vcrlin er braflifd) fdjilberte. „35en

Sanb, fdjrieb er, ben mir bie ©erliner Staot#pt)ilofopt)ic in bie

3trbelbrüfc, wotjin er gehört, aber leiber aud) in bie Slugen ftreute,

wafd)e id) mir t)ter an bem Quell ber 9latur uoßcnb« a\ii. Sogif

lernte iftj auf einer beutfd)en Uniocrfität; aber Eptif, — bie ftunft

ju jetjen, lernte id» erft auf einem beutid)en Sorfe!"

So würbe bie Statur feine ftüfyrtrin. Sdjon in feiner Qat-

fteflung ber Seb,re Spinoja« fpradj er e* au«, bafj ber ©ott biefe*

Genfer*, ber ben SDcutt) gebebt, Weber 3"t>« nodj Styrift ju fein,

nidjt* Änbcre* fei als bie Statur, bafjcr benn aud) alle* Unbegreif;

lidje, wa* in bem angeblidjen „Tlfodmiemud" bca @läferfd)(cifcr« oon

rtmfterbam ipuft, mit einem Male oötlig flar wirb. „Me abftractrn

SSiffenfd)aften, fdjrieb er, oerftümmeln ben SWenfdjen; bie Statur-

wiffenfdjaft allein ift es, bie ifjrt in integrum reftihtirt, bie ben

ganjen SKenfdjen, äße feine Strafte unb Sinne in Slnfflrudj nimmt."

Seuerbad) fjatte ftdj I83t> jttm legten Siale um eine ^ßrofeffur ge

melbet, aber „wie oorauejufeljen war" umfonft. „Iraun, rief er

au«, ein auspicium liquidum! 3 C6' beginnt eine neue ^eriobe in

meinem Seben; jept bin id) berechtigt, Woju id) midi berufen füfjle,

jetit ift mein iunerfter SBille mir ju äufjerltdjer Stotljwenbigleit ge-

madjt, jejjt fann id) meinem ©eniu« fjulbigen, jeftt unbefdjräntt, frei,

rüdfidjtlo« ,ber (Entfaltung bt# eigenen SBefen*' mid) weifjen."

Unb fo war, burd) Statur unb Srtitjcit, ber grofje SJurf

oorbereitet, ber itm fd)ne(I berütjmt madjte. §m 3ofjre 1841 er

fd)ien fein $auptwerf „ba-? Siefen bei Gt)riftentt)um«". Gr fagt

barüber: wenn irgenb Giner berufen unb beredjtigt gewefen, über

bie Seligion ein Urteil ju fällen, fo fei er es; benn er t»abe bie

SReligion nid)t nur aus Südjern ftubirt, fonbem aud» aus bem Sebeu,

fowobt bem Änberer, al« feinem eigenen.

fteuerbadj* „Siefen be* Gtjriftentfjums", bas bie S(nb,äuger ber

Jinftemifj fo gerne unb mit jo arger Sdjabtnfreube als oergeffen

ausgeben, wätjrenb ftd) bei einem berannten, neueften rlnlaffc bas

©egentljeil in glänjenber SBeife ergeben
, ift ber eigentliche I obe-:-

frreid), ben bie ptjrafenljafte tljeotogifdje ^t)ilofopb,ic ober ot)ilo

fophi (die Ideologie erlitten fjat; ja nodj metjr— e« hat bem roman

tifdjen SJabnfinn ber 9teftauration«periobe ein grünblidje« Gnbe ge-

mad)t, unb mir glauben nidjt ju irren, wenn mir bie ttnftdjt au«.

fpred)en, bttfe gerabe feit Seuerbad»« Auftreten ein 3ufamment)ang

jwifdjen gebtlbeten SJtenfdjen unb bogmatifdjeu Slnfd)auungen jur

Unmäglidjfeit geworben ift unb ein Sicbäugeln ber Grftcren mit ben

Sedieren fdjlechterbing« nur nod) al« $eud;elci, au« materiellen

ober politifdjen SSottoen, oorfommt.

Xtt« S)ud), Oon weldjem wir fpredjen, gebt oon bem Unter

fdjiebe jwifdjen ben 'Jbiercu unb SRenfdjen au«. Sic Tarinn'idtc

Xtjeorie erifttrte bamal« nod) nid)t, unb ber SSerfaffcr tjatte bab,er

freiere $anb. Gr fanb biefen Unterfdjieb in bem Söcmu&tfeiu ber

©attung, wetdje« ber SJtenfd) befi^e, ba« 7t)ier aber nicht ; auf

biefem ©etuufttfein beruhen S?iffcnjd)aft unb dieügiou, mclche nur

ber SJtenfth leinte unb übe. S)ic Steligion fei ba-j ©ewufttfcin bc«

Unenblichen; ein wirflid) enblithc« Siefen fönne ba« Uneublid)c nid)t

ahnen; alfo fei bie SRcligion ba« Sewufitfcin bc« SKctifchcn oon

feinem eigenen Siefen unb ber ©egenftanb ber 9iefigiou, ber ©ott

bc« SJicnfchen, fei fein eigene« Siefen. SJie nun ber SJtenfd) benft,

roie er gerinnt ift, fo ift, fagt Beuerbach, fein ©ott; fo oiel Siectb ber

SJtenfd) hat, fo oiel SScrtf) unb nicht mehr, hat aud) fein ©ott. Scr

SJtenfd) madjt feinen ©ott nad) ietnent eigenen üiilbe; au feinem

©ott erfennt man ben 3Jtenfd)en, an bem SRenidjen feinen ©ott.

SJa« ber SJtenfd) ©ott nennt, ift inSiabrbcit fein eigener ©eif», jeinc

Seele, fein $erj. „©ott ift ba« offenbare 3nnere, ba« au«gciprod)enc

Setbft be« SJcenftben, bie Sieligion bie feierliche Gntt)üllung ber Oer;

borgeneu Schate be« 9Jlenfd)en, ba« Gingcftänbnifj feiner innerften

©ebanfen, ba« öffentliche Söefenntnifj feiner Siebesgcficimttiffe." 2!ie«

toeifj aber ber rcligiöfc SJtenfdi nitht unb in biefem SJtangcl be« Sc.

wufjtfcin« beftcht eben ba« cigentt)ütn(idje Siefen ber Sieligion. Sieil

fid) nämlid) ba« Selbftb«wu|tfein nur nad) unb nach enttoidclt, ja

oft gar nidjt jur eigentlichen Gntwitflung gelangt, fo ocrlcgt ber

SJccnfd) in feinem bunfeln Drange nad) Selbftbcwufttfein ba« ledere

juerft außer ftd), ehe er e« in ftd) finbet. Diefer Stanbputtft ift bie

SHeligion. 2er rcligiäfe SJtenfd) hält Da«, wa« fein eigene« Siefen

ift, wa« er aber md)t al« Soldjc* erfaffen fann, für ein außer ihm

beftehenbc«, freinbe« Siefen. .

%
.;oc fpätcre Sieligion macht ober gegen ^

über ber früheren ben Sortfdjritt, baß fie ben ©egenftanb bcrfelbcn

al« ein SJleufchlid)e«, nid)t rohere«, ©öttlichc« erfennt unb baber

ihre Sorgängerinnen ©öfcenbienft nennt. Sie oerfällt aber, obfd)on

oorgefchritten im menfehlichen Selbftbcroußtfcin, in beitfclben Sehler,

inbem fte bem Siefen bc« SJteufchcn, wenu aud) einen hohem, oer;

Härten, bod) immerhin nod) einen fremben, übcrmenfd)lich«n Gharaf

ter oerteiht. So ift aud) ber ©egenftanb ber chrtftltchcn {Religion,

al« ber bi«t)« oorgefd)rittenftcn, ein burd)au« menfd)licher; ber chrifi-

lidje ©ort ift ein burd)au« beftimmte«, gegenftänblid)e«, mit Gigen-

fdjaften auägeftattete«, alfo menfd)lid)c« Siefen; ber biefer Seftim^

mutigen entfleibetc, ungegcnftänblid)e, rationaliftifchc ©ott ift nur

ein s)t)ontom, ein S^robuct ber junehmenben Slegation be* ©öttltchcn.

Die Unterfuthung, wie ©ott fei, ob er )'ci, ift bereit* berStnfang ber

®otte*leugnung. Mio xnnt-Am
rt« fe»t«HTttM tatgt.)
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t. Nr. 25.

Yermonil Cingg.

II.

(Duntle®traalten. Crpifcfje Stiftungen »on $trmann Singg.

Stuttgart. ©. 3. ©öfcfjen'fdje SJtrlagSbuefjfjonblung. 1872.)

Da liegt »or und ein neue* Surft. ©igentf)ümlid)en, überragen:

ben, ja mandjmal feltfamen 3nb>lt* trägt c* ben edjtcn Stempel

Singg*, bog man in SBcmunberung unb labet oft genug ausruft:

ba* tonnte nur ber fo madjen.

9<id)t mit Unredjt fütjrt ba* SBudj btu fdjönen Xitel „bunfle

©ewalten". 3n jeber ber breijclju Crjä^tungen ragt glüdbringenb

ober jerftörenb eine frembartige bämouifdjc Tlatki in'* Sebtn hinein,

cor melier ber SRenfdj leine SRettung finbet, ber fid) einmal mit iijr

eingeladen. Xu« Sdjidfal tritt mit ber SBiUenSftärte ber Sctbtnfdjaft

au* ber ©ruft biefer ©eftaltcu unb reifjt fie bann in pljontaftifdjcm

ßluge batjiit. Dafj bic Sdiör.ljeit bieten bunltcn ©eroalten bient unb

felbft Don ifjrcr ztrt ift, wirb feinen Stfcr SSunber nehmen. 0 im«

e* bod) um Sdjönfjtit ift, fo beginnt ber Üßoet btn britten ©efang

feine« SKeifterftüd* „ber Runter oon äkrgun":

£ roo* c* bodj um 5<lj6nbeit iß,

Taf; mau Darüber 8fjr' unb ©ut

Unb $511' unb §itmnc(rciaj oetgifjt,

Eingibt ben lettten IroBfen »tut

Unb, nenn un« b'rum bie «Seit öerae&let,

?lud) Im* noaj al* Otwinu betradltet! —
Der Snnbbogt oon S9ergun ift geftorben. Gr bat, fo fer/r er

mit bem Meffcn wegen beffen loderen »anbei« in Unfrieben gelebt,

biefen bod) jutn ßrben cingcfcjjt. 3m SSermunbcm barüber fa&t

berfelbe bie beften SÖorfä&c
-

,
aber, Don ber SRadjt ber «djöntjeit ge-

fangen, oertiert er fein i-er; an bie tanjWütfjige Sanbftrcidjerin.

iPranb: unb Slutfdjulb laftet auf ifjrer Seele unb bt* genfer« Sauft

auf ifjrem 2eibc. Dennod) Dcrlangt er fie Dor ben ridjtcnben ©au=

genoffen pra eljelidjen SBcib; möge bei« SSlut, ba« fie im Äufruljr

Dergoffcn, über irju unb fein ©efdjledjt fommen! Man fpridjt bie

Dirne lo«, bod) aud) ber genfer fall babei fein Zljeil iahen, bc*

Jlmte« lebig für eijrlieb gelten unb be« 3unlcr« Seih-- unb ffammer--

biener fein. Der genfer leudjtet bem ^Jaar noran in'« Srautgemadj,

bic fteilen ftcilen Xreppen fjinan, über bie fdjwinbtlnbe ©rüde nad)

bem äußerften Itjurm. Tie Dtjüre getjt auf unb — brinnen fi^t

fpottgefunb ber alte Sogt oon SBergun, ber ben loderen Steffen nur

prüfen gewollt unb jefct für bie Sdjanbc be« ganjen @efd)(cd)te«

ftraft. Da« ©rautgemad) wirb jum Jftrfcr. Da follen bie Siebe«;

tollen fifoen, allein immer atiein bei einanber, bi« fie be* ©eifammen-

fein* fiberbrüßig finb unb bie Setjnfudjt nad) ber Freiheit ber Stfui;

fud)t nad) ber attinnc über btn fiopf gtwad)fen ift unb fie erbrudt t>üt.

9lad) Saljren, Diel ju fpät für bic graufame Ungcbulb be* rllten, ber

ben Xljurm bewad)t, fällt Don bem Grfer ba« blutige TOeffer in'*

@ra«. Stber bie Siebe ti.:t ben Uebcrbrufj get5btet, nod) cf)e ber

Ucbcrbrup' mäd)tig genug warb, bie Siebe 511 tobten, unb anber«, al«

ber Äerfermcifter feine* Stamme«crben fid) fjat träumen laffen,

fdjlicßt bic Dragöbic.

Sanftere Döne fd)lägt „SRabrifa" an. Sic See, weldje ben

©erghirten beglüdt, feine beerben unb feine ©orratl)«fammern fegnet,

feine glur jurn ^arabiefe wanbclt unb felbft nod) au* bem ©letfdjer;

eije ©turnen jaubert ; bic aber auf Limmerwieberfebr oerfd)Winbet,

fobalb ba* ©lud nid)t oerfd)Wicgcn geblieben unb eine« britten 9lugc

fie im Sdjlaf gefeiert.

„See Selfcretta" gibt un* eine ©letfd)erfagc witberen

ßtyaralter*. 3m Sluibrud bünft mid) ba* ©ebid)t nod) glüdlidjer

al« ba* oorige, nur bie legten QciUn erfdjeinen — wenn man fo

jagen barf — etwa« pl)ilifterljaft gereimt.

„Ter 3ieler" ift ein füb>e* ^antefteftüd, wie c* nur

Singg* Cigcnart wagen barf. Man lieft bie« ©ebidtt wie man

einen wüfkn Zraum träumt, unabtäffig fortgeriffen, ofyic bafj man

fid) lo*mad)cn fönntc. SBaffernijren unb fianouen, Sd)eibenfd)ief}cn

unb Solterlammern, ein $od>gerid)t mitten in einem See unb eine

urplöfelidje Belagerung ba, wo man nod) juft Soll*fefte gefeiert.

SBie im SBirbet oon ©efdjid ju ©efd)id geriffen, finben wir ben

3ielcr, ber bem Scinbc bei ber '©efd)icf}uug ber eigenen SSaterftabt

bient, bi« p(o$lidj in einer riepgen Sifton fein eigene« Selbft al*

Biclcr iljm gegenüber erfttjeint unb jaudjjenb in bie {to^e fpringt, fo

oft bic Don tb,m gcridjtctcn jhigetn in ein Vau« einfdjlagcn. 3t öf -

I fpannter man bem uädjtigcn Slug biefer fid) überftür^enben rtben-

I

teuer gefolgt, befto fd)>oerer ^ält e*, bafj ber Sdjtujj befriebige.

|

^ier ift eine jagenbe ^^antafic, bie einen nidjt meljr abfteigen läfjt,

aber wenn fie eitblid) fridc fte^t, ift bie Prellung unangenehm. 3Ran

|

fd)(icf}t biefc Sr^ä^lung , Wie man au« einem jäljen Xraum erwad)t

,

; man fütjlt nicfjt oljne @rfd)reden wieber bie 9Birflid)teit unter ben

tfügen unb banft bod; ©ort, ba§ e* im empirifd)en Seben nidjt gar

fo toll juget)t. ?Bic man aud) immer fid; jum arg romantifd)en 3" 1

ijaltc be* ©ebidjte* fteilen mag, für bie ©cwalt ber Singg'fd;en

SarfteHung legt e* ein unabweisbar padenbe« 3f"9i»fj ob.

I«* fotgenbe ©ebidjt „8ftorga" füb^rt un« Wieber in bie

SBirflidjfcit jurüd. Ten OrgelTlängen be« milhanbeltcn ©enie«

laufd>enb, nimmt bie fürftlid)e ©(liebte für immer fd)weigenben

«bfdjieb.

SBcniger wollen mir „2empclftimmen" gefallen. Der ©e--

banfe, bic icmpeltrümmcr Don IJöftum, Snrafu«, afraga* n. f. w. fid)

in einer ©ewitternadjt über ba«, wa« fie gefd)aut, bereben ju laffen,

erfdjeint beftedjenb grofjarrig; aber bie Sonoerfation fclber wirb

etwa« bnrod auSgcfübrt. ?lud) unterfdjeiben fid) bie Stimmen

untereinanber nidjt genug-, e* ift immer nur berfelbe Didjter, ber,

1 balb Don biefem, balb Don wa« anberem crjäb,lenb, auf ein bunfle*

©ilb ein gellere* folgen läfit unb umgcfcb,rt ©egen ben Sd)lufj

wirb ber Sinn immer unflarcr. SBa* foll e* rjcifjcn, wenn ber

©eniu* einer Derwodenen 2Be(t oerfidjert:

..«*• fie mißfiel bem frreufltn üuge beffen,

Xer nur Salltomm'ne*, ber [ia) felbft nur ficb,L"

XBa* einer niebt fietit, fann if)m Weber gefallen nod) mifsfallen.

Sine ©ottheit, bie fid) felbft nur fiefjt, fann man aud) nidjt menge

nennen; wenn fie über eine aufjer ifjr fteljenbe SBtlt richtet, of)ne

fid) babei in ifjrer au*fd)licf}lid)cn Selbftbctrad)tung ftören ju

laffen, fo ift fie ungeredjt unb bornirt; fhenge fann nur bie ®e*

rtajtigfeit fein, ©ott aber wäre fidjtrlid) nidjt ber aÜgtMdjte, wenn
er nidjt aud) ber aafeb,enbe unb aüwiffenbe wäre, ebenfowenig Witt

mir bie mofiifd)e SRorat ber ©cfd)id)te gerechtfertigt erfd)cincn,

wenn bie Zempelrnincn im (Eljoru* Derfid)em:

„ . . . atoft tjt nur bie Stele, bie ba« £40«,

Xa« fie betrauert, audj oeremigt, groft

3ft nur bie SRenfebenfetle."

SBie pa|t nur ba* jum Sorf/crgcgangenen, barin fid) bic Dcr--

efjrlidjen Steine ganj wie crimternbe aRenfdjtn jn berierjmen

beliebt haben ?

Seiber muffen mir in ber fonft fo f)übfd)en ?lu*ftattnng be«

«udje« bei biefem ©ebidjt, befonber« auf Seite 98, aud) etlidje

red)t ftörenbe Drutffebler rügen.

Seb,r fdjön ift ba* folgenbe ©ebid)t Semirami*. Die ftolje

fiönigin erfäfjrt Don btn ^riefiero:

„fllliäbrtieb menn ber ^rübting neu erglühte,

Steigt ©at, ber gwfee ®ott ber Sonnenbabn

,

ßur Srbt Don bem ®(anie feine* Ibnm*
fjur tajonntn oon otn ^.oajtern XMBmott«.

Dro^ ber SBiberrebe be* entfetten Scrjtr* befjarrt Semirami*

barauf, bafj fein irbifdj fBeib be* f|immlifdjen ©atten würbiger fein

fönntc al* fte, bie Uebtrgewaltige, an SRadjt unb Äraft unb «ufjm
unb ©röfje ben ©öttern ähnlidjfte. «ber auf ber Sdjwcfle bt» ^tüig:

t
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tljum* befällt fit niegetannte* 3agen unb al* fte bod) bie golbne«

Sflügelttjüren öffnet, finbet fit t>or ben Stufen be* SUtar* ein finb;

lid>s Scäbdjen mit Seiet unb ßranj in betenben ©efang öerfunfen:

„«ertieft in fttfi, ber Bett tunket »erfklaffen,

«eftiebt nur iljrtr ÖJotttjftt ftrf) ju weiljn
"

Xn erfennt fte, ba| mdit btr Stolj, nur bie XemuU), nidtf bie

SRadjt, nur bie Unfdmlb be* grofjen ©otte* würbig finb unb tief be;

fdjamt fdjleid)t ftt hinweg ju ibre* Watten ©rabmal. Xiefe* ©ebidjt

ift eine* bet bebeutenbften, bie Singg je gelungen finb. Ginige

»leinigieiien, welche man rügen mufj, finb mit leichter • ;nb ju

beffenu Wach meinem Xafürfjalten fcf)abet e* ber Xeutlidjteit,

menigfien» ber Xeutlichfeit be« erften Sefen«, bofj ber ©otte*mürbige

Sicbling nur „ftinb", nie „HRäbchcn" genannt Wirb, Such fotttc ein

Singg feinen Weira wie Seite 109 „Ungemacbe" auf „tage" ein:

füb>tn; ftmft ettiuit bergletthen hircb be* SHetfrer* SSorgehen ftrei-

britf für minbete ffltftllen. «nblich übertäuben bie apofclnpriithen

'JJaufenfchlägc ber testen acht $eihn be* ©ebidjt* bie fcfcöne Stirn:

mung, meld>e ba* ftinfinnige ©anje hn §örer surfitflä&t. Singg

iDttD Dic]ciDcn ponentiiaj tn Der nacniten «uuage Dura) jannere

Äccorbe erftyen, bie ihm fo reie^tief) }u Wcbote flehen.

„SRelufine" ift ein (Entlud titben*Würbiger ©ebidjte. Offenbar

burd) Sehtciitb* ©ebilbercien angeregt, gibt audj ber Xithter eine

Seihe Inrifcber »Uber, benen be» SRoler* gteichfam mit ber $arfe

folgenb unb bodj ohne fict; ftlaetfdj an Um ju binben. Befonbcr*

gelungen erfdjeinen mir ba* Sieb Seite 120, weldje* beginnt:

, , wäl) i(b bodj Auf I eitlen Stanaett

SWotgen, wenn bet Tog ettMurjt,

Äod) Die Vitien fd)lafumfanaen

»(eilt Dom ©Ind bet fdjenen Sadjt!"

unb bie munberboflen Sdjtttfwerfe, wel<f>t ber Xichttr über bie

fett« MeluBinM, fchreibt:

int Statten mu'&i bie Quelle,

«eraenb ü)te tautet gtutt)

8ot bet Wittog»fllun),

ma fdnoeiai «nb ade* rufit.'

Uebet £etb unb Utttetnetjen

üacbelft Tu, Xu Ha)e[ft nut,

ewige Steher!

Heine gro&en Slide feben

3»raier bie «erjftngung nur.

Cb Sein iM<6eln un* ttrjobne,

Cbet ob bei iierj nn« bridjt,

fcornacb ftagft J)u nttt>t,

SBanbello* in gtetdjet €a)ine

Strahlt 3>em Idibelnb üngeftebt." —

55ie nun folgtnbe Heine $t)antafie „bie «ßerle be* golbcnen

^orn*" ftef)t nid)t ebenbürtig i»ifd)en ben anberen @ebict|ten biefe«

»anbtd. 3tnar iv: ut audj fte mU gewaltigem $anteftem Schritt

an, aber fte nerliert ftd) in SeltfamltUtn unb enbet gefdjmadlo».

„Iagtbud>blätter" entfwttcn bie rütjrenbt @efdjid)te eine*

ungarifd>en giüdjtling», ber ftd) 5enfterc6/n feine* Sd)lu#

minfel*, in meldjem er fidj cor ber $o!i)ci berftedt t>ött, in ein flei--

ne# SWäbdjen oerltebt, ba* unten auf bem C>ofe ju fpielen pflegt

5)ie umfangreidjfte «rjä^tung be* Sanbe* ift „ber Stüter

be* paracet '!<:: jünger b,at ntd)t nur ba* mebicinifdje

SBiffen be* Otiten fid) nad) unb natfj ju eigen gemadjt; auf iebe* SEBort

be* 3Reifter* fdjtuörenb, gtuubt er aud; an bie unfehlbare ©ewalt be*

ganjen magiidjen ^ofutpotu*, mit meiern ftd; bie fBiffenfdjaft ba

maliger 3eit ju ma*tiren b.erablief), um btfftreu (Erfolge* unter ber

leibenben TOe iti'djlicit fidier ju Werben. Solang e* nur ju |d)aben gilt,

tb,ut itjm ber tüdifdje 3ufatl bie Siebe, feinen Srrtfjum ju beftätigen;

ber Stüter befdjäbtgt ein «Üb au* Se^m unb fein 9Ubenbub,ler wirb

Wirflidj in nämlidjer Sadjt üon Säubern erftodjen. Uli er aber burdj

magifd^e ©ewalt ba* ifeben ber ©eliebten oor bem Sieber retten will,

ba* ade baoon Ergriffenen bjnrafft, (äf)t ben jungen vir ade üt-cr

natürtidjt $ütfe im Stia) unb ber Setjrcr, oon bem er ftürmifdj ba*

aufbieten feine* bietgerülmtten bömonifd>en Vermögen* b^ifdjt, bat

bem SlHjugläubigcn nid>t4 beffere* ju geben al* bie collegiale ®ei*=

t)cit : mundus vult deeipi, ergo deeipktur. Xa* 3Räbd)en ftirbt unb

au* bem blinbergebenen Sdjülcr wirb ein Qcföljrlicber SBiberfadjcr,

bem ber grof]e ifbnrlaton nirgenb metjr im Seben }u begegnen wagt.

— Der «ufbau biefer intereffanten <Srjät>lung ift etwa* wUUürlid).

Einige Steden, bcf. auf Seite 175, 183 unb 207, Hingen oime ftotfj

bunfcl. ©ntidjlöffe ftd) ber Didjtcr, bie Scb^rfreitjeit, oon weldjer fein

mittelalterlid)er $eUfd|Winb(er im ©ebid)t etwa* unbefdjtibentn ©e

braud) madjt, ju bef<t)ränlen, fo würbe bie ffiirfung be* ©anjen

wefcuUidj gewinnen.

Sott romantifdjer Sigentbümlicbleit unb bodj auf mobernem

»oben fteb^nb, feffelt un* bie Heine ©efdjidjte „Srappirt". Ueber

berfd)neite ©räber, bie fte im 9Rutt)miflen be* Sdjmtrje* aufgefudjt,

fiibrt ein bumortftiidjer 3ufall }Wei üiebcnbc jum tritmnfditcii 3>el,

ba« fte au* eigener 33itten*fraft nidjt }u erreichen gewagt hatten.

Ctne Änefbote au* bem legten Stiege „3 m (f Ifafj" fdjliefjt ba* Sud).

Sdwn bie gebrängte ^nb^HdüberftdU jeigt ben
l

Jtcid)tS>um, bie

$erfdnebent)cu, bie »ebeutung ber gebotenen Vorwürfe. SBte mandj

ein lanbläufiger 9tot>eHift, ber un* mit gleidjtr Uimcrbroffentjett unb

«nbadjt jum jWaniigften SJlale bie nämlid>c @c)d)itb,te, nur mit etwa*

anberen Senbungen, anberen Goftümen, anberen ©rimaffen berid);

tet, wirb burd) biefen fleinen »anb befdjamt. Sie »eb/>nb(ung ber

einzelnen Erjäb,lungen ift nid)t immer oon gleid^er SBortrefflidjteit.

©ttielne Stüde wie bie „Xempelftimmen", „bie $erle be* golbenen

4>orn*", „3m Glfaft" lönuten fogar, ob,ne bem ©anjen Sdjabcti au

tlmn, barau* entfernt werben. 'Slnbere* aber ift oon edjtem unb

Kobern fünftlerifdjen »ertb., „ber 3unfer oon öergun" bie *erle ber

Sammlung.

So tjeifjcn wir Singg* neue* ^ui al* einen überrafdjenben

«ewei« Dom grofjen Zalent feint* Sutor*, oon beffen eigent^ümlidjer

3»eifterf<b>ft unb unOerwüfUi(f>er Shraft b,erjlid) wiDlominen unb

weiäfogen ib.m mit btftem frUt)0>en ©ewiffen oiele unb bauer^afte

greunbe, bie e* fo reidjlidj eerbient.

Berlin, 3uli 1872.

Hit ienlfdic 3Mu(tr«Hoii im froirjößfdjtn firit$e.

9ticmanb wirb btr beutftyn 3Uuftrotion ben 9cub,m oerfageu

tönnen, in bem legten grofjen Stiege ihre Scijulbigfeit getb/m p
baben. Xa* fcb,lic|t aQerbing* nidit au*, baf) ber Sieg im inter

nationalen Qettfampf bei biefer ©elcgent^cit in mandjen Stüden,

wenn aueb, !eine*weg* in allen, ber engtifdjen geblieben ift. ?nt

bie fran£öfifdjen 3eid;ner würbe bie Aufgabe gar ju fd)neQ ebtnfo

unbantbar wie unmöglidj. «adjbem [it fo gut wie bie tyirifer $oe^

ten ben 9lu*brudj be« Stiege* in allen Xonarten gefeiert, in bebeu--

tenben unb oft Wab^r^aft großartig componirten Olättern fomboliidben

lifyaxaUni bereit* bie ftdjet erwartete, gloneidje näd)lte 3ubtnft

propbctifd) gcfd)ilbert Ratten, {Wang fte ber Xag be* 6. Huguft unb

ber rapibe 3»fommenfturj be* Xb.urmt* oon »abel, ba* Selb ju litt*

men. Srft b,intex ben Saftionen oon $ari* tonnten fte wieber eitlem

fdjöpfen unb bie »Uber be* ftriege* um eine lange Sei^e Dortrefflidjer,

d)oraftcrtrcucr 3eidjnungeu, XarfteUungen ber mannicbfadKit Stencn

ber Belagerung unb 3krtt)eibigung ber b^iligcn Stabt Ocrmeb,ren,

barin allerbing* aud) ib,rerfeit* burd) ba* unoerglcidUidje ©enic unb

©efdjitf ber für bie Sonboner 3üu^rirten 3eitungen, für Hlustrntred

News unb Graphic Hrbeitenben, oiclfod} nod) übertroffen.
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Unenblid) mannigfaltig, wie bie oom Stiege erzeugten Scenen,

weldje btm 31Iuf»rator jur Starfteflung geboten finb, ift bie Slrt, in

weldjcr ei bem , ober biclmefjr benfelben, gelingt ju ifircr Sttiidjouung

itnb ju itjrem Stubium ju fommen. Äudj unter bieien Sriegi-

truppen läfjt fid} eine tjodj bcgünftigte, fünftleriicfic Scibgarbe unb

ein ganjer Zrupp Don wagtjatfigen Steifdjärtern auf eigene Sauft

unterfdjeiben. Sine Utangabfrufung in ber äufjerlidjcn Stellung

wäljrenb bei Setbjugei, weldje bcitjatb nodj leineirocgi im gleiten

©erljältnifj ju ben fietfrungen unb bem tünftlcrifdjcn ©ermögen ber

©etreffenben ju fielen ober burd} beibei motioirt ju fein braudjt.

Xue tjödjfte Slrtftofratte oon 3ttufttatorcn, Wenn wir fie nadj jener,

iljneit eingeräumten äufjeren Stellung taftren, ift bie ber aller;

gnaotgn vingeiaoincn, oer root)ii>C|iauun, mit oen tDtuCitgcDcnuen

Sdjuj}-' unb (Smpfeljlungibriefcn ber tjödjftcn Etjefi auigerüfteten,

ojfictcB anerfannten SKitgticbcr ber fürftlidjen Hauptquartiere. I

Einigen oon iljnen ift bie unmittelbar bai (Srlebte unb ©efeljene in

frifd} Eingeworfenen Stilen fpiegelnbe unb fcfttjaltenbe 3ßuftrotion

für bie betreffenben 3ournate ober Siicferungirocrfe in ber §eimatt)

bodj nur eine iRebenfadje. Gi finb .Dealer Don bereiti erlangtem,

bebeutenben tRufe, befonberi in militärifdjcm unb rriegerifdjcm

©enre, ober um eine Ijöljcr flingenbe ©ejeidjnung ju gebraudjen, in

btr „nationalen ^iftorienmalerei"; fie finb eingelaben oon ben Ijddjften

Öebietigern, ben erwarteten groften gefdjidjtlidjen Xljaten unb öreig-

rtiffen ali Slngcnjeugen beijumoljnen, um fpäter aui iljrer burdj

l'old)c Gtnbrüde bereidjerten pijantafte bie bauernben SRutjmcibilbcr

aui biefer Gpodje ber nationalen ©efdjidjlc ju geftalten.

Xen jweiten Wang auf biefer Stufenleiter nehmen biejenigen

^Hufrratorcn ein, toeld)en e* auf fräftige ISmpfeljlung woljlbeliebter

iüuftrirter 3»urnale bei ben betreffenben $öd)ftcommanbirenbcn ge=

mäl)rt wirb, fid) bem Buge eine« b,cr Hauptquartiere anfdjlicjjcn p
bürfen, oljne baf} für fte baraui ber Stnfprud) rejultirte, fid) mit

berfelben ffiürbe, wie jene eingelabenen SoBegcn gefdmu'idt ju

füljlen. Xann folgen jene anberen SRalej; unb 3Bufttatorcn, wetzen

perfönlidjc ©efanntfdjaft unb ©unft einzelner «rmeeeorpicommati:

bauten ober einei ber jaljlreidjen prinjen, weldje ben Hauptquartieren

folgten, bie grlaubnifi getoäijrte, in iljrer ©egleitung ju jietjen.

Xiefen brei genannten ©ruppen ber -Berufenen unb Stuier;

wählten ftefjen jabtreidjc
,
idjcinbnr weit weniger Don bei ©efdjidei

©unfl ©egnabigte gegenüber. Site ©lüdiidjften unter iljnen finb

bie, Weidjen e« nod} eben gelang fid} burdj irgenb eine SiDit-- ober

militärifdje donnejion ben fogenannten ©affirfdjein ju erwerben.

Xerfctbc gewährt il}nen jWar für iljr SBeitertommen mit ber Vrmee,

für ifjre Verpflegung unb xfft Quartier im Sielbe nid}t bie geringfte

(Sarantic ober JBeiljülfe; aber er oerid}afft iljnen ba« ffiid}tigfte: bie

greifest bei ungeljinbertcn -JJaffiren«, unb eröffnet iljnen bamit ein

Sieben bei «benteueri unb bei BufaQi, rcidjer ali jebei 55idjtcri

^E)aittaftc ti für irgenb einei $tlben ffianberialjre erfinben fönnte.

I'cu t)öd)ften tikgenfa^ ju bem mit .weiften ber ^Bewegung unb

ber Selbftbeftimmung faft ju oerfd)wenberifd) gefegneten Selbjug;

leben bei mit bem $affirfd)cin begabten 30uftratori aber bilbet bai-

jenige bei )u ben Salinen Einberufenen, ber unter bem Waffenrod bei

Solbaten bei Rünftlertjerjeni ©egierbe nidjt jäljmen fann unb mag;

bem Säbel unb üXuifete, Spaten unb (Mefdiuf bie $anb nid}t fo

weit ermüben unb gärten, ber l'utucrbampf bai fdjarfe %uge nidjt

fo trüben, bie ftete ©cfaftr unb Dual ber SRäridje, bei «iöouofi,

bei H«nö«* unb 3?urftei, ber elenben Ouartiere, bie Sntbebrung

jeber SBequcmlidjfeit, bie Strenge bei aufreibenben lienftei — bem

Ällei bai ben Sinn unb bie ©egeifterung für bai fo eminent äRale--

rifdje, für bai Orofse unb 3ntereffante, was jeber Xag feinen Sliden

jeigt, nidjt foweit ju bämpfen bermodjte, bafj er ei unterlief», audj

unter ben erbrüdenben S^wierigfeiten feiner Stellung in jeber, bem

$ienft abgeftoblenen URinute, bem alten t}olben fymQt ber lünftle-

rifdben öeftaltung biefer rriegerifdjen SSirflid}feit mit befto leiben;

fdjafttidjerer Siebe ju fröljnen. Diefei finb bie maljren §txotn ber

fitiegiiUuftration unb waren felbfiöerftfinblid) audj biei 3Rat feltenc

Sögel. Xer eine erfte unb oerbientefte unter «Ken fei fjier gteid)

genannt, mein eorrrefflid>cr Sreunb Sübcri, Unterofficicr bei

ben ©arbejägern, bereiti im fdjteiwigfdjcn unb öfterreidjifdjen

Stiege gteidjjeitig in foldjem Tienft bei Selbe« unb ber ^Duftration

mit ttuijeidjnung tljätig, ber ftd) im franj&ftfd)cn Stiege mit SPüdjfc

unb öajonnet bai eiferne fiteuj unb mit bem ©leifrift bie wol)l :

begrünbete ©ewunberung feiner fiunftgenoffen nnb bei gefammten

urtljtilifäljigen publicum« in 2)eutfd)lanb eTWorben Ijat.

Sine Spielart bei iQufttirenben SoQwten bilbete, wie immer,

ber bi(ettaniifd}e Officier. Xer begabtefte unter iljnen «Ben,

beffen Ijerrlidjei lalent im fdjleimigfdjen Stiege Stoff unb «nla§

ju ben löftlidjftcn Stilen bei Sotbatenlebeui im STiege in feinem

(frnft unb feinem Humor fanb, war leiber längft bor bem großen

I $a\)v bem Sieben, bem SSoffcnbienft unb ber Sunft burdj eigene $aub

entriffen. SSai bon ben }eid}nenben unb aquareHirenben Sameraben

wäljrenb bei franjöfifdjen Sticgei gelciflet unb an bie Ceffentlidjfcil

getreten ift, j&tjlt mit einer um io glän^enberen ^luinaljme eigent-

lid) nidjt befonberi mit, einen wie unfdjä^barcn SBertlj bieje i*ro

bnetionen audj immerhin für bie Bcidjncr fclbft, für itjre Iruppen=

iDeiie uno Die nacijiten siameraoen uno -acriüisnotiajaneitciic oc-

(jaupten toerben. 3tne glän^enbe Vüuinaljnie bilbet eigentlidj wieber

eine befonbere (Gattung für fid). Siefer Cfficier ift jwar ein foldjer

im ooBften Sinne bei SBortei, Solbat mit Seib unb Seele, aber

gleidjjeitig nidjti weniger ali „Dilettant", im ©egentfjeil einer ber

: burd} .Begabung, tuic burdj wirttidjei Sännen eminenteften unb

bielfeitigften SDceifter unter benen ber ©egenwart übertjaupt: ©raf
Harradj. Unb nun bie leftte Stufe bei „Ifdjini" im ^Jerfonal ber

«riegiiüuftration: jene leidjtftnnigen, ober verwegenen, bem eige

nen Stern unb @(üd oertrauenben, oon ber £uft jur Sadje ober

oon ber bringenben iDIaljnung bei conne^ionilofcn ©erlegeri ge;

triebenen 3fitf)n«, weldje nadj (mnbert oergeblidjen ©ängen, SBifiten,

Petitionen, an ^ßrinjen unb SKinifrer, Stammerljcaen unb Gene-

rale, auf bie Hoffnung, ben notljbürftigften $affirfd)cin ju erlangen

enblid) »eriicfjten gejmungen, fid) Wagljalftg bem blinben 3ufaB

anbertrauten, [iä) in ben erften beften $adwogen einei SKilitärjugei

ftürjteu unb bie faft toBföpfige 9ieife antraten, ilbcx bcfanntlidj

gleist bie ©öttin mit bem furzen Sdjopf wie in iljrer Saunen-

Ijaftigfeit aud} barin ben Xödjtem Cfoai, bafe „wer fed ift unb Oer-

wegen meijtcn! am bqten bei itjr jorttommt uno \ia) ijaujiger uno

fdjnefler, ali ber bebädjtige, borfidjtige ©ewerber in ben SRittelpunlt

iljrer ©unft oerfeftt ftetjt.

Seljen wir uni bie oerfdjiebencn Angehörigen ber genannten

©ruppen etwa! näljer an. Die Ijödjftcn SBürbcn bei (fingelabenfemi

finb im franjöfifdjen Stiege unter allen SOuftratoren ©cor g ©leib;

treuunbüntonbonSBcrnergeworben. Srfterer begleitete ali roobD

beftalltei ÜRitglieb bei fronbrin jlidjen Hauptquartieri baifelbe auf

feinem ganjen Buge unb blieb, mit furjer Unterbredjung wäljrenb

ber parifer ©elagerung, bii jum Stieben in foldjer Stellung, «ber

wäljrenb biefer ganjen Beit oetljiett et fidj taub unb graufam gegen

bai A'.nu-n unb Sükrben iBufttationibegieriger unb ^bebürftiger

3ouma(: unb ©udjoerleger, concenttitte feine «ufmerffainfctt unb

feine Stubien nur auf ben einen grofjen Houptjlocd: fünftig bie

Zljaten uuferei §tmt unb feiner Ijotjen Sübrer in ©efdjidjtibilbetn

ju oerljerrlidjen. Diefer «bpdjt ift er treugeblieben audj nad) ©e^

enbigung bei Sticgei, unb feine ber iQufirirten Bettungen Xeutfd}=

(anbi wie ber iBufttirtcn Stiegigefdjidjten ift mit einet Bei$nung

oon feiner Hanb gefdjmüdt Worbcn. «nton bonSBerner war ge=

rabe mit ber «uifüljrung ber SBanbgemälbe für bie 9lula ber Uni--

Oerfität Siel befdjäftigt, ali im Spättjerbft ein anbercr Auftrag ber;

felben Stabt, für fie ein Silb: „SWoltfe mit ben Xruppen auf ben

Höljen bor Parti anlangenb", ju malen, Ujm bie SWotljwenbigfeit

auferlegte,
v:± an ben H«rb bei Sriegei ju begeben. Die unentbeljr:

lidjen Socat-- unbperfonal;, ja fogarPfcrbeporträtfrubten nwdjten eine
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fold)e Keife für ign nncrlößlid). 3n »erfaitte» mit ben frfiftißflen Gm<

pfegtungen angelangt unb burdi feinen betounbernben Seicfcüfcer, ben

Wroßberjog von Sahen, im Hauptquartier unfere* fironprinien einge;

fügrt, üerfehaffte bie außerorbentlidje ©röße, ber ©lanj unb bie Siel

feitigfeit feinet ftünftlerfegajt igm, uon ben erften lagen ab, bafelbft bie

egrenooüfte Stellung. 9iad) Slbfoloirung feine« naebftett 3wed* im

Roocmbcr toieber in bie §cimatt) jurildgefegrt, rief itjn im Januar bie

Ginlabung be* fironprinjen ;u-.li einmal nadj Serfaifle*. Gl foOte

bem fejttidjen «et bet Srotlamation be* beutjdgeii fi'aifertbums im

SÖetfailler Sdjloß beitoognen, ju beren filnftiger monumentaler Dar*

fteQung in einem großen ©emälbe er au»erjegen mar. tluj bieten

toiebergolten $in= unb IRüdreifen burd) 3einbe*lnnb, burd) alle jene

wegenoen, aut wetegen, roenn aueg megt megr Der ifampf leib«, borg

ba» ganje ©efolge jener Sccnen unb abenteuerlichen Grifcgeinungen,

roeldje ben Jfticg begleiten, fid) feinem febarf beoboebtenben Slidc nod)

jeigten, fammelte er unfaßbare Sfiiäen, Stubien unb Ginbrüde,

welche fein treues, fünftlerifdje» ©ebäcbtniß igm in allen Detail» ber

Sonnen unb 3arben, wie In allen feinften, efaralteriftifcgen 8efon=

bergeiten unoerbrüchlid) bewagrt. Die jaglreid)eii 3cidjnungcn iu

3cd)ner» 3lluftrirtem «ricg»bueg (Söge* Serlog) Don S3er-

nerfl Honb geben bod) au« ber 3üHe ber auf biefen Keifen oon igm

gefammelten ßTicg*bilber nur eine befd)ränfte 8lu*magl.

Die Grlaubniß, ba* föniglicge Hauptquartier ju begleiten, mar

Zt-.-j, Seguli (au* Berlin) gewägrt. Gr tut wägrcnb bei ganjen

3etbjug« befonber* in großen 3«d)nungen für $aH6ergcrä 3fi;

tung „lieber 2anb unb SKeer" bie nädjften lünfllerifcgcn Kefultate

feiner Scohad)tung ber großen Greigniffe niedergelegt, beren 3tu9*

er bort ju »erben ba« ©lüd gatte. Der juDor in Sferbc= unb

SDcanoeuorebilbern lüdjtig bewahrte SKaler Sreiberg (in Berlin)

fjatte f.di einer Gintabung oon Seiten be» bringen Hlbredjt ju

erfreuen. Gr gat wägrcnb be» ganjen 3eö>4uge* beffen Gaoalleric

bioijton mit göd)ft anerfennen»wertger ?(u»bauer auf ihren oerwcge=

nen Seitertouren in Sommertglutg unb 3Binter«(ältc oon Schladjt ju

Sd)lad)t begleitet. Die erfte Frucht feiner babei empfangenen Gin-

brüde ift cht ftarfe* Sllbum oon fleißig auftgefügrtcn, jum Dbeil leicht

aquarellirten 3eidjnungen, im SBefi^e feine» prinuidur. ©djü^er«,

beffen Blätter nid)t oeroielfältigt unb in bie Ceffentlidjfeit gc

brungen finb.

Dem ^auptquartiev be$ fironprinjen Oon ©adjfen attadjirt

olteo Der |a)ou m meinem erjten rirtnei wieoernoit erroaqnte, in man*

djer 3lid)tung unübertrefflid)e Seipjiger 3f>d)uer ?t. 33 cd im fran-

jöfifdjen, roie bamalä im Bfterreid)ifd)en ffriege. Seine ^aupttljätiga

feit, auf bie idj nod) nätjcr eingel)enb jurüdlomme, ift ber SBeber'jdjen

„3lluftrirten 3eitung" ju ©ute gefommen.

SSon ben bei Gorpgcommanbanten unb ein)etnen $rinjen ivoi.i

aufgenommenen 9)ialern unb 3fluftratorcn nenne idj $rofeffor

Hofmaler Otto $et)ben bei @eneral Don Sirdjbad), bem Gljef bed

fünften «rmeecorp«; bie baqrifd)en SRaler fianj unb ©raun, Oon

meldjen jener fid? in Ulanen, wo id) mit iljm jufammentraf, feinen

fianbilenten, b. tj. bem ©eneral oon $artmann anfttjloß, biefer lange

3eit menigften« unter bem Sd)u(j< be« (Seneral oon Dümpltng mit

bem preußifdjen fedjften «rmeetorp* marfdjirte, ^rofeffor Itju;

mann aus SBkimar unb Lünten au« Duffelborf; jener eine furje

3eit lang, moql burd) ben Grbprinjeu oon Skimar, bem Haupts

quartier ber brüten Slrmec, wenn aud) tofe öerfnüpft, legerer be«=

gleiten burdj feine Qerbinbung mit bem, ju biefem Hauptquartier

gel)3renben i
; rinjcn Don Hobenioflern.

3u ben unter bem Sdjirm bcS ^afftrfdjcinS frei fnertjin unb

bortt)in fd)tDCtfenben fßtänflem •„:i.u- id) oor Ätlen ben Oortrefflid)en

3eid)ner, toeldjer mit Süberö abmecgfelnb baS „Dageim" mit

Stüuftrotionen Derfat), Seihe mar Sriebridi, ein« ber liebend^

toürbigften jungen Xatente ber roeimarfdjen Sd)ule. Gr begann

feine Saufbagn al* Sriegiilluftrator (feine Dorgergegangenen maleri= ,

fdjen Grfolge fdjienen il)n auf eine ganj anbere 9tid)tung, ba* poeti:
|

fdje ©enre, ju oertoeifen) in Saarbrüden, folgte ber «rmee be*

$rinjen Sriebrid) Barl, fdjloß fid) einem Ulanenregiment an, bem

er aud) bei beffen qefahnjollfU'n Kitten getreu blieb, machte jene

fürd)terlid)e SBintercampagne mit unb (am im Januar erft nad) S3er=

faiOe*, too er immer mit gtciajem Gifer unb ®efd)id jeid,nerifd)

tl)Stig ben legten Belagerung* SombarbementS- unb ffiaffenftitU

ftanb*mod)en bödift geiftoolle unb feffelnbe Silber in Dlenge ab^u--

geiuiuuen Wußte. Daju geljöreu ferner Ott o ©üntljer au« SBeimar,

Seil au» Dttffelborf unb fytint, bie fogenannten „unfere 5elb=

maier" ber „©artenlaube", melebe biefelbe fleißig mit 3eid)nungen

Don allen itricg*tbealent unb au* allen Stabien be« Setb^ug» bis

)u feinem glorreiel)cn Sdjluß Derforgt unb aud) moljl in anberen

Journalen fil)ntid)er Ärt fflaftrotlen gegeben gaben. 33on einem ber

btbeutenbften unter Wien, 3. Dieft in SWüncben, metdjem ba* ge=

nannte 3edwer'fd)e Sud) Dom iranjöfiicftett Jtriegc bie pradjtigften

unb leben«DoQfien 3ciefinun ->::t banlt, ''ehe id) mid) leiber außer

Stanbe, fid)ere 9tad)rid)t ju geben, in welcher SBeife unb in weffen

©emeinfdjaft er Don ber SSirflidjfeit bie Stubien feiner wunberDollen

£ttieg»illuftrationen gefammelt gat. 3mmer ift e* ju bettagen, baß

fiubmig Surger, bem oor 8tlen baju Serufenen, gerabc bie*mal

bie ©elegengeit oerfagt blieb, un« aud) in feiner fBeije ba* taujenb;

geftaltige Sitb be* Kriege« in vujr.lreid) in feiner treuen, Ilaren

unb objectioen SBeife ju jeidjnen. 9Jad) mantgen, unbegrciflidKrweife

oergeblid) gebliebenen Semügungen um eine ähnliche Sergünftigung,

wie fie ben Grfigenannten biefer Sd)aar ju D^eil geworben, fudjte

er wobl in Grwartung größerer, gerabe oon bortber brobenber Gr;

eigniffe ben Gommanb^obejirl be* ihm mobtwotlenben ©eneral*

Sögel oon Salfenftcin auf, unb wäglte jum Houptgcgenftanbe

feine* Stubium* unb feiner Sduftrationcn bie Seranftaltungcn unb

bie Sccnen ber beutfegen Suftenoertgeibigung. ÜQerbing* ein nidjt

unintereffantcr unb babei ein neuer unb origineller ©egenftanb, ber

aber, banf ber glüdlid)en Gntwidlung bc* Krieges unb ber ttetion«;

unfägiglcit ber franAüfifdjen 3lotte nur )u fegr be* Dramatifd)en

unb ttnrcgenben für bie große 9Xaffe be« beutfdjen publicum* tut

begren mußte. Son ben 3«id)ncm ber legten ©attung, ben bereit*

gefebitberten @lüd*rittern, ben Ungebetnen unb Unberedgrigten lernte

id) nur jwei fennen im Selbe. Der eine war ^riebrid) ßaifer,

ber mit Dertrauenber Seele am ÜRorgen be* l. Äuguft Dom Stn^

tjaltifcgen Sabn^of abbampfte, fid) glüdlicg, ob aud) burd) einige

diäerimina rerum bi« Sranffurt a. SDl. fdjlug, bort erft ber Weiteren

Greigniffe wartete, unb fp&ter nod) ©elegengeit aller 0rt gefunben

gat, e» aud) ben fteißigften feiner iQuftrirenbcn GoÜegen in ber

$robuction Oon Sehladit , ©efedjt;, Sturmi unb Sombarbement«;

bilbern ber 3<>f>l «ad) jum minbeften gleid) ju tgun. Der anbere,

ber mir nod) genauer befannt ift, fugr mit biefem an bemfelbcn

SRorgen in bemfelben Goupü jur abcnteuerlid)ften $trieg»fagrt au»,

aber gleid) birect bi* auf» leidgenbebecße Selb Don SBeißenburg unb

in beffen oermüfteten Sa^nl)of ginein. Gr gat aber gier faum ein

Stecht miteingereigt unb genannt ju werben, ba igmba« jeid)nerijd)c

Stubiren unb 3tt«ftriren bei biefem Snlaß nur ein, wenn aud) mit

£eibenfd)aft betriebene* SriDatoermSgen war, roelcbc» faum (mit

Dereinselten Ku*nagmen) für bie Oeffentlid)feit nubbar gemacht wer:

ben foütc. Seine „SRiffion" war überwiegenb eine fcuilletoniftifd)«;

feine fahrten , Grlebniffe unb Seobad)tungeu gat er an einer anberen

Stelle in megr al* genügenber Wu*fügrlid)leit gefd)ilbert, unb fein

Warne ift:

^n>»i0 yirfftt.
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ber <#<Mipifial>f.

tS|rifti««f.

$arifer Sittenbifb in 4 «eten oon Sbmonb «onbinet
Zeutfa) eon Sbuarb SRautntr.

Zern Zopptlgaftfpiele «bolf Sonnenthali unb bei 3räulern Oaniid)

betbonfen nix bit SBefanntfdjaft mit brat neutftra Sugftüdt bti l^ätrt
frnncail: „Shrifrtane" Bon (Ebmonb ©onbinet Zec 9tnf (Sonbintti iß

hm$ jung; ti batirt bon brat gtofjen nnb oerbitntra Erfolgt ftince übet*

mutbtgtn Uuftfpieli ,,©ataub SKinorb k Co." — ein SJuftfpiel btr oJJcp

toflftw Saune, h*d)ft bebenflidj im »rofjra unb ««njra, nod) btbtnflidi«

in Sinaetheitra, ober Don unwibttftfhltd) fomifcb« »irfung. SMii„tthriftinB.e"

bat «onbinet bai OJtbitt btr btrben Somit, bie leine mocnlifcbra «n--

fprüd)e madjt, Derlaffen nnb fidj btt mobtrntn Sittcnfomöbit im b,ib,e«n

Stile jugtmonbt, bie in grantttid) ü<hti Iii; unb nad] brat Gefolge , ben

bie Atomen biefer «rt aud) oufjeri^olb bt! Sanbtl ihm «ntftehung fm=

ben, oienetdjt fogar überhaupt ben $ohepunft, welchen bie btamatifdje

Zitbtung ber «tgramart ju errtübra Btrmag, *u bejeid)nen fö>int

„ehrifnane" gthärt ju ber gro6ra 5omilie ber «htbradblbtamra
unb Btrleugntt teineiwegi bie 8amilienähnlid)f«ii mit ben älteren 0«=

(«bwifttra. »er «runbjug ber „Uhriftiant" ifi beinahe aOra biefra Stüde«

gemerafam: bie Qualtn unb Sttltnidjmerjen, meldte bie grueb: einet bot*

ehelichen geheimen Sflnbe ober bei Chtbruä)S bem Skttr ober bei SRutter

in fpäieren 3ahren bereitet, unb bie Chnmad)t bei frrafboren Zheil! über

bai Sdjidfal be< ftinbe! miiiubtftimmra. 8eaumard)ail hat biefen Stoff

fehon oor adKjig 3aljifn in bet „Sdjutbigen SRntter" behobelt - uD«.
bingl fcfimerfällig unb Wirfungllol. $ot bie SHutttr gefunbigt unb itjx

ftinb in ber SBiege Berlaffra, um einem Sttfühtet ju folgen unb firaft

fid) tb,r £tid)tftnn baburdj, bofe ihr irhicdjter Auf ba* sjcbenigtüd ibte!

Sohne! ju Dtrnichlen brol)t, fo fttifjt bat Stfld „La Fiammina" unb

btr «erfoffrf Mario Udjarb. $at ber Kann ein arme» JKäbtfcn, bie

SWutter feine! Jrinbe! Bttlaffra, um eine pafftnbt Partie ju modjen unb
bringt fitt) biefe! ftinb mit bämonifd,er «ettwli jwifdieu t!m unb feine

gamilie, fo htifct bai Stfld „Zer Saftatb" unb bet «erfaffer Zouroubt.

«irarbin nennt fein Zrnma „le oupplice d une femmv" unb (Sonbinet

finntc ba» feinige mit bemfetben 9ied,te „lc »upplice dun komme"
nennen.

Mit bitfet SSratttfung übet bie ®rateinfamteil ber (üruubibee tiefer

oerfdjiebenra Stflde foD »oubinei, bem «erfafftr be« nenefira, fein 8or«

tmtrf gemadit toetben. „UBt* ift fo^ou bagetotfra" fogte fdbon oor »en
Hltba Htfreb be SRnffet

„'AM ift fäon bagetoefen

Unter unfrei alten Sonne.

ftinbetjeugen, Hderbauen

3 Ft aueb nidit origineD . .
."

— unb oor »lafiet jagten e* fdjon bie Gattin« unb oor ib,nra fogte e*

Salomo unb oor Salome fagten ti Änbtte. (üonbinetl Stfld ift neu

unb frappant in oiefen Sin)erb,eitra, ei ift mit jener DunberboOen bra=

motifdjen ®r{$i<f(idjlcit geotbeitet, toetdje bit blutigen ^toniofen o^ne

^nxifcl cot oni borauS b^iben, r* ift bor oOen Singen feffelnb nnb

tntertffant oon btr erften Scene bis jnr It^tra unb, wenn e-5 fo bar:

gefhDt nitb, nrit e« auf ber 9flb,ne bt4 SBaOnct>fiebrun>X^eattre bor>

gefteflt »urbt, Bon burtfjfd)lagenber ffiitriing - ba* ifi immerhin ettoal,

mie mir faVint.

Stöbert be %ojo feb,rt nad) fiebjt^njäiprigem «uientfcalt in SImenta,

bjo et eine biplcmatifdjc SttOung mit StuSieid^nung betteibet bat, nod)

$ano jurüd. <tc ift ein ea)ter Uorifei; er liebt i!an? über "Mki, unb

wenn er fid) eurfdjliegen fonnte bie luftige Stobt ,w oetlnffen unb eine

fleine Smigfeit fern Bon itjr ju leben, fo tonnten ilm nur bie oDet<

geioidjtigfttn «tünbe ju biefem Cntfdtlufj beftimmtn. So ifi ti oud».

9k »efpielin feiner «robbet, bie «cliebte feine« 3flngling«nltet<, bie oll

Qattin bal Sllfld feinel Sieben! begrünbra follte, ifi — ettoo ad>tjtb,n

3abte bot beginn bei Stfldl -- oll ormel abligd 9Rdbd|en an einen

Hieben bütgetlwften 9anquiet, 9iamral i'isutratj. sctttttatV: motben.

fliobett lonn el Wonate lang nidjt Aber ftd) gewinnen feine »elieblt all

bie Gtattin eine! nnbern wieberjufe^en. »eim erfien SSitbetjeb^n trifft

er r» alleüt; bei i^rtm «nMid trfaSt i$n bie langt unterbrüdte Mtaf
fdpft mit untoibetfteijltdjet Okwalt; de Dtrgeffen bit »tU unb Otrgefftn

fid) ftlbft. Xurd) tin (BerfiufaX ba! fie tu Berneb,mtn glaubtn — ei ift

iljnen fo, ali tjorten fit Sd)ritte im 9ieben}inimer, — Dtrbtn ftc aui

-.beer ,. je Ugen Setjdjofltnbjtit" ^traulgetiffen. iHobtrt jiet|t nad), et finbet

nid)tl. ßr fud)t am anbtrn Zagt btn (Batten auf, tr beobadjtet tb,n

fd)arf — TOaubrnt) ift gänjüdj unbttänbttt, ftine feiner giberu judt,

fein SBort, fein »lid fbnntt barauf b,inbeuttn, bafj tr »on btm ib,n fo

nafjc berilbrenben i'orfall Kenntnis beftnt. So fnnn fia) tin (Sattt, btr

I

fid) Untergängen toeifi. nidit brhrrr'ifien. 24t (Beliebten tjaben fid) jtbtn=

]

fafli geirrt; ba! Qttäufd) toat eint afuttijcfje Zflufdjung . . . gür Sioberi

nritb nun ba! Safern in $arti unerttdglid). 9hir bie Trennung fann

\i)K aui frim-r fdfitftn Situation befreien unb auf ben :Ha:i; feint! treuen

Srtunbti btStiac gebt er in bie 92eue Seit, um bie Ueiben ber alttn ju oer>

geffen. SJon Sriac erfährt er, bafj Stau SRanbratt all blutjunge ftrau

geftorben ift Uber etft bei (einer SRfldTe^r in $aril erfährt er bie Bode

%ab.rb.eit. «Jrau Staubrau ift toenige ÜSocfeen nad) ibrer Cntbinbung ge-

i ftorben; ba! Sinb, beffra Sieben fie mit intern Zobe erlauft b>tt, ift bai

feinige, ei ift ein Engel Bon ttnmutb, unb £>er)tnlgutt unb b>if)t
"

Cfoifiiant SSaubtoa. Ziel bie ungemein (ebenbig unb gefd)idt b>itd)=

gtfüb.rtt (Stpofition. iHobert bat nun feine 9tuf| unb -\>>H . fein Jfinb,

bai Sinb feinet tobten «eliebten, ju ftb,tn, [u fptedjen i« %ötn — bit!

ftflrmifdjt ««langen trfflBt i^n ganj unb gar; unb mit ber «uifidjt,

bajs bttl in feinem eigenen ftauie gelcbeben, baft Cr,nftiane, bit befte

f^reunbin feiner anmutigen 91io)te Jlbritnne, unb Bon bitftt tingelaben

unb eingeführt, auf bem gldnjtnbtn Soll, mit btm er fein SStcberetjdftinen

in ber $arifer (Dt{tllfd)aft inauguritt, trfd)tintn tottbc, fd)licf>t ft^r erc.

:

oofl bet etfte «ct.

ÖSonbinet fennt bit Süb,ne unb bie ungeheuere Spannung, nxldic

ein berftäiibigei Slttarbanbo in ber fyinblung ben>otbringt. Zie Ungebulb

bei ,^:ifd)auei!-, S*atev unb Jocbter jujammen ju feb/n, wirb tunfioofl

I ben gan{ra iweiten tlct b,inburd) hingehalten. Zie Scene fpielt bei

Üi a:it reo Söir lernen t£brift:ane ttnnen, eiu reijenbtl. jtnftrioei 3Räbd)en,

in beffen ^etjen bie erde üiebe feimt. Cbriftianc freut Hd) ftnbifd) auf

ben *aU: weil fie bod) baf), fie 3bn, btn jungen Utarqui! bt Kttljuon,

I

um beffen Witten fie fdjön fein möchte, fefjen wirb! SBit lernen fetnet

ben gcftfclidjen SBattr fennen, ben SBonquier SRaubtat), einen ftarren,

(ieblofen Qkjdjdflimann, beffen SBlid ju Sehr auf feint wtitbttjweigtra,

biiwtilen bebenflicben @tfd)äftc gerietet ift, um aud) für bai ftinb feinet

twrftotbcnen <?rau einen SSlid übrig ju haben. Gt bemerft nicht, wie

bai arme SBcfcn in bem liebtleeren SBattrhaufc bahinfitd)!; unb bod) Hunte

fie gefunben. Sie bebatf ja nut, um SJictor ^ugoi fdjäntn «et! \u

cititen, „qn* n rayon de wleil ou qu'un myon d'amour." «ber

lein conneniitaoi , tetn «straqi Ott »ttot \\\ ouj i&qtiinanc gtfaucn, Bt»

ihr btr jungt Setljuon ba! ewig alte unb ewig juugc @eheimnig unbe-

wußt anoetttaut i>at iRaubran befibt für fold)e Minbereien ftin 8tr^

flänbnifj. Cr Ijot über bit $anb feiner Zodjtct idjon anbtrweitig Bei'

fügt Zct junge «d)iOe be Scaubrianb, bet Sohn feine! „Bortrefflichen

Säten", eine! einjlufsttirhenSRinifteti, ift oon ihm jum (Harten ShrifHaneni

beftimmt Ziefe SBetbinbung empfiehlt fid) oom gcfdjäftlidjen Stanbpunft

au» in icotr «tiu-. x.n einriuBtcicpc ccowiegeroaiir «.nninanens toito

mit feiner «utorität ben reichen ^inancier felbft auf ben Abweichungen

Born getaben SQege, auf btm man Treu unb 9icblid)feit übt, betten; unb

ein foId)tt Sd)u( ift ihm geTabe jent tcerthocll unb oonnötben: üRaubrau

bat fid) nämlich in eine Speculation eingelaffen, bit ihn mit bem Staat!:

nnwalt in CoOifion bringen tonn, — bringen wirb, beim fdjon ift ein

ftldger, in btffen täuben iirtj bie comptoraittirenbften «rten beftnbra,

gegen Moubraqi Strohmann aufgetreten unb bitjet ftläget, bet nur ben

Strohmann, nicht aber ben in ©abrbrit Compromittirten feunt, ift 9iobett

I
bt 9ioja. «u« biefem (btunbt foO unb witb Ghtiftiant btn „Sohn ftine!

vortrefflichen Vater!" btitntben; wa! flimmert t! SRnubrau, ob Cfjriftianc

btn Hiatgui! be ftethuon liebt, wai fümmert ti ihn, ob «dufte be

Bcmhckat nidjti anbete! ift ali eben ber .Sohn feine! oorticffüdjen Sater!"

— tin (cichtftnniget Wtd, ein S-djulbenmadjer, bet patnVttflvt, mit tt im

«ndjt fttht, bet eint halb läd)ttlid)e. t)olb oetächt(id)e Stofle in ber

©tfttffdjoft jpitlt

Zcr britte «ufMig führt uni auf ben fchnlid) erroa treten SBcQ. Robert

ficht fein ftinb, bit tcijenbt tSljrifttartc 3n einer frtje gtneiöfen unb

fühttiibcn «trat tntlottt ihr btt .'rembe ^etr', wcld>ct mit itjr oon

. ihm 9Ruttti ipridjt, bai ©cjtänbnifj ihm üiebt ju ftetlnion, beten ®e=
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Ijcimnifj Stöbert Don bcm jungen toerfjuon felbjt erfahren battc. 6t Wirb

ti< ikrbtnbung, foweit (S ü)m, einem germern, möglich ifl, begünftigen

unb fJrbrm. . . . SRit fdjarfer unb richtiger ©crrdjnung fteigert fflonbinet

nun btn (Effect: er fü^rt bit betten „«äter" jufammen, ben leiblichen unb

ben geje^lidjen, biejen in BoOec Cfmniacbt ba* <Blüd jeine» ftinbr* ju be=

grünben, gefeflelt burd) ben früb/ttn 3et|ltritt, mit gebunbenen $änben,

jenen mit bcm unantastbaren Stedjte unb ber aJtaebtooaiommenbcit ausge-

kauft, über ba» öejebid Ubnjtiancn», bie ben Stanten l'iaubrai; — ben

{einigen — trägt, ju verfügen. Unb iVuubran maefct Bon biedern Siedit unb

Bon biefer 3Rad)t ßkbraud). ÜÄit ber fürducrlidjeit Sntjdjeibung, bcm
1

DobeSurtbeil «brijtianen*: bu bift bie Braut be* $*rrn «dride be

Bcaubrianb, jdjlic&t ber brüte «ct.

Der tiicrte «et ift unbebingt ber befte be* «onbinetieben Drama«;

id) negme feinen «nftonb ju jagen: er ift in ber brainaliidjen Sprung

überbauet eine ber geiungenften probuetionen ber moberneu franjififdjen

Büb,ncnbid)tung unb fann |id) jetjr web' mit „3ernanbe" meffen. Die

gäben finb fo ineinanber gejdjlungen, bafj fu* unentwirrbar erjebeinen;

man fietjt febon bie Kataftropbr oother: ba wirb wieber ber unerbirtlirbe

los mtt Dem »ajnxn Dajroiicqen jagten munen. A«e werjoner i)ai ja

jdjon genügenb auf ben trogijctten «u»gang »orbereilet. tthriftiane ift

idnuddjlid). fte frantt an bem robtlieben jdjleidjenbcn Sicher, an bcm uu=

befriebigieii £iebe»bebürfnilY; bie pjt)d)tja> Ärantbett wirb jur ptjtjftft^eji

umfcblagen. Der «rjt jagt fall: Sie ftirbt. Die einige «rjnei: ba»

©lud in ber üirbe, toirb it)t Dtrfagt. Unb fo fugt jdjon burd) bat <8ud=

loa) be* Sorbang», bcoor er jum lefrten Scale in bie $obc raujrbt, ba«

falte, wafferblaue «uge ber Sdjwinbjucbt auf ben 3uj(t)auer fröftelnb

berab. Da« ift bie „flegebene" ÜÖjung; wenigften* bie bequeme, «ber

e» ift nidjt bie ridjrige, unb ba« jeigt un« »onbinet. Sie Bon felbft

loft fid) in feinem Stüd ber funjtvoll gejcbürjte knoten, auf jo einfache

Seije, bafj man meint, r» fei ein frinbcrjpiel gewejen. <&i (4fjt fid) lai

nidjt nad)er}il)[en; man mufj c« fef|(n. Da werben bie «eten, weld>e

SBiaubtai) comjrtomirttren, auj ganj narttrlicb,e ©eije au« ber SBeit ge<

fdjajft. Da wirb ber alte aJtarqui* fterb,uon, ben weniger al« ber bürger=

lidje «ame be« graulein SHaubrao, ba» »crebe über bie geja>öftlicb,en

Unanncb,mliä)reitcn be« Jinancier« ber $eirattf feine« Soljnc« mit

Sl)riftiane uagünftig geftimmt buttt, burd) einen jwingeuben QSrunb wtan=

lafjt, für feinen Sot|n um CSrjciftiane anjutjatten. Da erfäljrl in einer

jel)r bramatijdKn Scene — ber aufregenbften be* ganjen (etüde* — Stöbert,

bof$S)(aubr<U) ba* «eljeimnifj Bon 6b,riftianen* «eburt unb «obert* Sdjulb

feü fwbjeljn 3ab,ren fennt, feü fiebjeljn 3«b,ren oerborgen l>at. Wobert

erbirtet.fid) nun ju jeber QSenugtb,uung, aber er »erlangt, er forbert ge-

bieterifdj ba« Siedjt, U^riftiane, jein ftinb, oor bem Untergang ju be

wahren. Da tritt S^riftiane ein. üNadjen Sie 3b,te SHecbtc geltenb! ruft

SRaubrao bem ungliidlict>en SJater ju. — ,3Kein gräulein", rebet biejer

nad) einem furien, jdjretflidjen ÄantBfe jein «inb an, .mein ßräulein,

ia) Hobe mid) getaujdjt. 3$ bie« mid) für ftarf genug Sie ju retten.

3n S8ab.rb.eit oermag id) nidjt*. 34 bin 3b,nen ein Örtmber, id) l>abe

feine OJcwaÜ über Sie. $err Waubra^, 3tjr »atcr, f»at allein über Sie

}u beftimmen. .
." iurifrtone briri;t Bon Sd)meri übermdltigt jujammen.

S)ei biejem jammerooden «nblid be* Doppelunglüd«, be* oerbienten unb

be« unoerbienten, erweidjt ba* fteinerne ©erj SRaubraD«, er lafjt oon

S>errn «a)iDe bc Seaubrianb ba* iljm gegebene tV-rfBredjen jurücf uetjmen,

j*ine Xodjter fei bie »erioble be« jungen IRarnuU be Äertyion.

Diefer ganje ungetjeuere Stoff wirb in bem einen «ufeuae bewältigt;

unb jebe* SRoment ift motioirt, ift beredjtigt, ift notb,Dxnbig. Da»

IHejerat, ba« nur ba« tlappernbe unjdjbne Weri»»< gibt, lägt aOrrbing» bie

0rjunbl)rit unb ba» frijdje üebrn be* bramatijdjen Eriginal* ntdjt crratf)eit.

kuti unb gut, ber «et ift ein wal)re* Weifterftfirf bramatijdjer Zed>ni(,

unb ti ifl mir auperorbentlia) gleid)gü[tig, ob e» ein granioje gemoajt tjat

ober nid)t. «nftatt ba geringfdjäjig Ben ber $o$e unfere« nationalen

Sfcwu&tjein« b.erab abjuun^eüen, foUten mir «ugen unb Oberen aufjperren

unb baran ju lernen juajtn. ü» ift gar leine Sdjanbe, Bon einem yoli

tiidj naftcju unjured)nung*[ä^igen unb im Kriege ju 43oben gcjdjUigenen

Wegner bie ledjtul be» Drama» ju erlernen, deinetwegen ISnnte @on=

binet ein tt^ineje jein; wenn er ein Stüd jdjreibt wie „£b,rijliane", jo

bin id) ib.m bantbar für b«t genulreidjen «benb, ben et mir bereitet.

Unb jo bin id) audj Sonncntljal bantbar, baß er un* bie« Stüd gt>

bradjt b^t - juft im «tgntjaS ju Sari Sren*!, ber i^m bieje 9fo»ität

gerabe ^um Vorwurf mad)t. SXU bem «rtitel, ben biejer gciftooOe unb

untenio)tete «tititer über ,bie I6,toierfrafle im neuen 9teid)" BCTbfjent=

tidjt bat, bin ich aueb. in mandjen anbem fünften nid)t gan) einBetftan-

ben; eieOetd)! nebme id) nod) «nlafi, meine abiofidjenben «nfidjten ju

begrünben. Vorläufig ba: ber (Erfolg mir Siedjt gegeben- Der Irrfolg

war ooOftänbifl. «ine ernftb^ifte OppofiHon fonb man nur bei einigen

2 b.eatcragenten , wetebe ba» isritd nid)t im Debil b^ben. Sie fie fid) in

ben 3n>ijdj«nacten oetBielfältigten, nie ju- fid) allerorten, wo fid; ein «ritt»

tu* bliden lie§, Dura) bie üftbttifdjt (fntrüfümg ifjre* Portemonnaie« be<

merfbar mad)ten! — ,e* war ergrtifenb.

Da* Stüd würbe gerabt&u oor^üglid) bargeftelU. Die {lofbäbne ift

gejd)loffen; ba braucht man feine unliebjanwn Sergleia)e anjujtellen.

Sonnen tbol« Partie (Äobert) ift tigentlid, teine „öktfrroDe" in bcm

bergebraditen Sinne. Sie bominirt nid)t, fie conbominirt. Sie fejjelt

ba» 3ntertfje be« äujdpauer» nia>t me^r at* bie Stade be* 'Staubrav, unb

bie iümsattjiiaK öhriftiduc jd)lägt fie beib«, wie biefer Wieberum an brafri^

feber Sirfung ber DoQfommen gelungene petit-crert-, ber »Sob^n feine»

oorrrefflidjen iöaiere ' «d)iBe be SVaubrianb. Boranjte^t. «ber gerabe in

ber einfad)en lüdjtigfeit, in ber angeineffenen Hurüdbalmng jeigt T>d)

Sonnentb,al ali ein magrer ftünftler. 9Jirgcnb* bie miberlid)c «orbring=

lid)feil be« »irtuofen. (fr gibt «Oe», wa« bie «olle bietet - «de« in

ber lieben«würbigflen unb oerftänbigften ©eife, ooU unb ganj, gejd)üttelt

unb gerüttelt SKafi, aber eben mit Siafi. Sa» finb bie glüdlid>rn SBiener

bod) um einen foldjen Rünftler ju beneiben! «uf berfelben vi)l)< ftetit

Sebrnn« Staubraq, ber froftige QleUimann mit bem (xr^en, ba« pd)

feft umBanjcrt bjat, um ba« (»c^eimriiy feiner Sdjmad) nid)t Jicrauc.MJ

laffcn, unb ba« nun ,u.ü feine «cgung in f«d) einbringen 14f$t. SJebrun»

URaubraq ift ein SKenfcb. au» (Einem Stüd Bon jdiaubcmbem 9ieali«mu«.

Sräulein 3anij4 qat unjerm publicum burd) U>re Darftedung ber

ab,rifriane eint ^oqe «d)tung oor iftrcm latente, ba» ftd) jebr entwidelt

bat. beigebrad)t. Die rttjetiie ftünftlerin mit ib.rem lieben 8lid unb

iqrem wob,Uautenben Organ bc>ipt bie ^aupteigenjcqaft für ibic naioen

SHodeu: ben rityreuben, tinbtidKn Ion. fi* ift etwa* gan) Sniembünt-

litpc« um ben «lang ber menid)lidjen Stimme. SBie man mit (Sinem

Safce, ja mit (Sinem cinjadien ©orte im rid)tigen Ion rubren, ergreifen, er-

jd>üttcm tann, ba* jeigt un» gräulein 3anifd>. Die banfbarfte 9toUe

bc« Stüde», «dnde bc «eaubrianb. fpielte ^ert ttabelburg, unb er

jpirlte fie gan) Borfrrfflid), mit burd)jd)lagenbrr SBirfung, urfomijd), olpnr

bie Farben }u ftart aufzutragen, im Utfataliec bc» guten üuftfpieli; ba

blübt ber Seijen bieje« jungen, rüftigen unb yi fcljr b^otjrn erwartungen

bered)tigenben laltme«. Die übrigen «öden finb meqr ober minber

wichtige (Spijoben unb bcfqalb muji bie Sritif e» bei bem btojjen 'Ott-

traucn*Dorum beroenben laffcn. Da» fet)r flei|ig Borbereitele unb gut

burebgefübrte Spiel ber $trrcn Sdjmibt (Sriae), »urj (alt trefflicher

Doctor), ber Sräulein Carlfen, bie eine pert>eiratb,ung«ifiditigc Wuttcr,

unb 9en»berg, bie bereit Zod)ter gab, hätten aderbing* auf ein umfang>

reidjere» unb betaidirtere» £ob «nfprudj. «ber We «efpreebung ift fd)on

jowicjo ju lang geworben. Da« 3ujammenjpiel War oodfommen , bie

«usftartung glänjenb. Der eadfaal mit feinem trieben Blumenflor i

fogar beftatftbt Die

gernfen.

Sei jeber neuen Äunbgebung be» $apf1e» flberfommt ffinen ba}

Ötejütjl. al* ob man ftd) pra«»cnt« cadaver« beffinbe. 9tid)t Bon einem

3»anne, ber lebt, ber ba* »erftanbnifj für ba» »eben unb feine »ebürfnifje

Bollbefifyt, fdjeinen jene ftunbgcbungen berjitrflbrett , {onbern Bon einem

Phantom, ba» längft auJgerungcn unb au«grwirft f)at.

.Unb ma» er finnt, ift Sdjreden, unb wa» er blidt, ift Sutb,,

Unb wa* er fprirbt, ift öciftel, «nb wa» er id)Kibt, ift »lut.'

So f Irlit e* tornigften* oon ©eitern aui; in ber Stäbe betrachtet ift aber

ba* wilbe (Gebaren bod) nicht« al» ber obmnädtttge Spul eine« •\rrwif,iic*.

3rrwijd) trofr jeiner Unfeb.lborteit. «ud> ba» beutfdje «cirb qat Seine

fcriligteit Bor fturjem »um öegenftanb ber 3Mpred)ung gcmad)t, b. b,.

jdjon mit anberen Sorten
, bafj er bemfelben feinen Untergang in nahe

«u«fid)t grftedt bat; benn obne S'ucben gebt'-* nun einmal nidjt mehr,

wenn fflom jpridjt Der papfl i;at an ba» Steinten erinnert, welche«
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bie "Ju&t bt« tönernen tfoloffe* treffen, jtrföntrttern unb baburA btn

flanken fiolofj jiim Rallen bringen tönnc Da» war fclbft bem jefuitifd,en

Organ in Berlin etmn» ju ftart, menigurn» tjottc ba*felbt niAt ben

Wutt), biefen frommen JSSunfA be* $apftc* pubticiftifA ju beden. 3«

bem ptinliAtn Dilemma: errtreebet ben Untergang bei Seithe», beffen

Warnen e* an feiner ehernen Stirnt ffl^rt, ol* ein (HM fttr bie Seit ju

bejciAnen, ober ben »npft, ber nicht fehlen fann, ju be»abouiren, nahm

ba* »latt jn bem ibm geläufigen Wittel ber »erbrthunfl feine 8"W
unb behauptete , ber habe nud) unter bem ftelofi niAt DcutfA'anb,

fonbern ben ungläubigen mobrmen £iberali»mu* brrftanben Driften tooQcn.

Diefe Sntcrprttation ift ju abgtfAmadt, al* bafi c» ber Wtilje oerlotjn'e

ein ©ort begegen au fagen. Smoterh"» bleibt e* eine bemerftn«mtrtht

Xb,atfad)e, ba& ba* eigenfte Organ Sr. unfehlbaren SRnjeftät bie «t.

banten feine« $errn unb SReifter* ju ben ftinigen ju madjnt PA niAt

getraut, unb nadi Au*flüAten fuAt. um bie unfehlbare Dhorhfü ou* b*r

Kielt herau4jue»cnmDtiren, — Der oben erwähn tc Umftanb, bafj bie

Wanifefte bei »atkan» ben (iinbrud ntaAen, al« tämrn fie au« einem

gefpenfitThnftcn SeiAenhaufe, mag bie »trnnlnffung ju bem GSerüAlf (K !

geben hoben, bafi eine firmliAe »ulle praewnt« cadavere borhanben fei.

Die Leitungen baben fidj in ben testen IBoAen »"I »amit befAäftigt.

3nbefien fAtint unferer ffeptifdjtn Seit gerabe in biefem Salle ftnr gemaAl

rorrben ju follen, baß ouA hcutjuiagc noA naturgefA'A"'Af Söunbcr

geiAcbtn finnen , unb bog unter Umftänben Bullen ©nttn finb. — tfrnft*

hafter ift ber mit SranfreiA abgefAloffene Sertrag, welcher bic3ahlung

ber nod) fAulbio.cn WiDiarben unb bie 9t8umung be* oetupirten Wcbiete*

betrifft. Der »ertrag hat bie*feit unb jenfeit ber Woicl bei otlen ber*

fiänbigcn WtnfAtn eine lebhafte fluftimmung gefunben. Cr erleiAtert

naA WögliAltit bem ftaniofifAcn 8oHe bie fAmierige SItbeit, feinen

tlerbinbUAleiten TeutfAlmb gegenüber noAjufommen; er fAont bo«

fronjofifAe Wotionolgeföhl in bem benfbar »«tieften Sfafje unb er benimmt

uns lein Wittel, im Salle ber ©iberfejjliA'eit, unfern beteArigten Sorbe=

rungen ouA ben noträgen militäriiAen 9iadibrud 511 Berleiljen. Die Siebe

be« franjöfifdien SKinifttt» be« Auswärtigen, mit WelAer berfelbe bie

»oriage be» »ertrag« begleitete, wirb fretliA bie muffen ©rftllen, weufjc

bie SRewnAe ju ihrem £ofung«lw>rt gewählt, Wenig befriebigt haben;

aber fie ift ein Seugnif) für bie wenigflen« jeitreeiltg hf«fAenbe ber<

nflnftige Okfinnung in ben maf^gebenben Streifen ^rontreiA«; fie ift »er

fihnliA unb friebliA nnb eonftnlirt banlbar, bafi bie oerbünbeten bcutfAen

»egierungen, wie ftA auA bei biefer ©clegenbtit gejeigt h«», oon bem=

felben OWfte ber «erföhuliAMt unb be« Srieben* befeelt finb.

Offene ^riefr ttnb &ntwtttn.

Strehrtefter!

gn 3hrer ftritit be« „Deut" oon IHobert ^amerling citiren Sie ouA

.in »erftofs gerathen* unb .ju Stonbt gebroAt*- Da» finb jeboA Wut

2Moli«men im gen>dhnlio*n Cinn». (H finb ba« .geflügelte IBorte* in

CefterreiA geworben, bie ihr« »ef*i*te ^aiett. ffiihwnb be« famofen

»oAhfkn^uff'on1"* k™*)*** bit 3ournale bie WaAriAt bi« «eneral.

ftab«:Jrarte oon Serbien, »umSnien, SRolbau unb «JateAet fei au« bem

SricgSminifierinm DerfAwunben unb e« betrfAe barob grofte 9ialhlofig>

feit. Da» offieiftfe 3ournal bementirtc bie SJaAriA' bahin, ba| bie

ff arte mty jt$t niAt «nr ^anb, aber nicht geftohlen, fonbern nur .in

»erftofi gerathen* fei. Unb biefer 9lu*bru<* ttwrbe rafA posuttt; unb

fowie «um feiner 8«* f«»te anftatt: er bat geftohtat, er hat annettirt,

fogt man h«te nod): mein flklb ift in «erfiofc gerathen.

Der «u«bruct .ju Staube gebrnAt' ift ein teAnifAer »u*brud ber

^olijjei, ber ober erft pobulor nmrbe burA ben berüAtigten ?3oftbieb

ttanab. Die bei bemfelben tiorgefunbenen geftohtenen »riefe mürben fpdter

befbrbert mit bem omtliAen »ermerk: „UnteriA logen unb roieber ju

Stanbe gebrnAt."

«JarWbab, im 3uni 1872. WU btfiem ®ruB

(Dr. gerb. Siedle« jun. »genthflmer be« „SprubeL«)

ffiir bemerfen nod,, baf bie in berfelbtn Sritil titirtt alte Hnef=

böte oon bem ?abagei be« «taffu »eufl, ber bei bem dirbftof) in Dre«'

ben au»gerufen ha**» fotl .«iherrjefe»! mit felln an ^rnifjen* eint

tfrfinbung be« nri»igtn «bolf «lafebrenatr ift. Suuro cuique.

Utbtx «rrliits »eljljjcrfidif.

«eehrter .vetr «ebacteur!

Die mannhafte (hitfAloffenheit, mit ivM.Vr Sie, berjihrten »or=

urtbtilen )um Dro^, in biefen »lottern fo manehertri geheime unb Offent-

liAe Sd>3ben unfere« focialen i'eben« blotlegen, ermuthigt miA, »»«
Stanbpunfte be» rinfaAen, fAüAten »Arger», gltiAfaH» ein offene« SBort

an Sie ju richten, bem Sie bie Aufnahmt niAt oerfagen mollen.

Grfilllt oon gercAtetn Stotje übet unfert htrrliAt. tägliA grofj=

ortigtr tmporblühtubt Äaiferflabt, hat e« miA mihrenb meine« mehr»

wSAentliAen »obeoufenthalte», bon btm iA eben jurüdgetehrt bin, tief

empört, tigliA in Sttliner unb nnbtrtn »lattem bie (Anobeften

unglimpfungtn unferer öffentliAtn MiSnbt sa lejen. jumal eine gereifte

«attung h«mifA»t Urtbeile, mtlAe reAt eigenttiA borauf obiielen un«

in üblen (JkruA }u bringen.

Wer. fann feit tinfang biefe» Sommer« fein 3eitung«= ober 8it>=

Matt in bit $anb nehmfn, oh»* ben immer reieberfehrenbtn »loffen über

ben »trliner «eruA im WQgemcinen unb ben be« »erliner Dhitrgarten»

im »tfonbtrn ju btgegnen; olle »äffen brt bittern ^ohnt«, be« Spotte«,

ber Satire werben gegen bieftn angeblid) ,^um Gimmel ftinltnben" Scon=

ba! gtriAttt unb bie "flefibenj be* DentfAen »eiAe« reirb ber ollgtmtinen

WtgaAtung preisgegeben.

ttun frage iA Sie, gethrter $err fRebacteur, et« einfad)er, fd)liAttr

»ürgtr, reenn pli^liA ein angemeinc« «efArei «hobtn reirb, Der ober

3ener fei über JffoAt unter bie ©tünber gegangen - mirb ba niAt bie

SAlufjfolgerung gereAtftrtigt fein, er habt ftA 6i»hft al* reAtfAaffener

SRann ehrliA ernährt V Ober reerra bie «ffentliAt "DJeinung barüber

reooltirt mirb, baf] irgenb eine Worauf ihre fünftlerifAc Solle in'« prattifAt

fieben übertragen habe, — heilt ba» niAt, bie Unttrftellung prooociren,

bog ihre Soüeginnen (outer tlbalgifcn feien? — SBirb man alfo niAt

burA ba» einhellige «nathema gegtn ben aetnellen TKifagtruA be« »er=

liner Dhitrgarttn» ju btm »laubtn btrltiltt, unfer herrlicher ?arf habe

bi»her naA *ittl «oien gebuftet mie bie jauberhaften »artenhaine bon

SAira»?

oA habe baher, ol« ein 9Raira, bem bie Söafjrteit fibtr STOt« geht,

gleiA naA meiner 9tüdtehr ba« Ihatfä Ali d>e ber erhobenen Angriffe pa>

fonliA feflgeftellt unb leugne niAt, bo| iA mir einen guftenb benlen

fann, ber ben ®eruA«neti>en angenehmer wärt, «n tinigtn SttTItn tritt

bitfer ntgatiot »ohlgtruA mit tintr befonbtren Jrnergie ouf; t* flinft,

fojufagtn, mit ©efligfeü; an anbttn fAleiAt er leift h«an ttnb reirft

reit tin narfotifAe* Wittel, finnbermirrenb unb julefrt betäubenb. An
manAtrlel anbern SttOen mar bie JJuft jmar niAt rein, — iA bleibe

frreng bei ber Sahrhcit, — aber bie »eimifAung oon Uebelbuft mar

b«A nur ju fpfiren »ie ein (eifer fcaud, son SBehmuth, mtlAer in ei«,

famen Stunben bie Seele be» ftnntnben IBanbertr* befAleiA' «ber AOe«

in AOem fann iA al» ein freier unb reAtfAaffener Wann, »iemanbtm

ju JJitbt unb "fliemanbtm ju Seibt, gttreuliA unb ohne «eföhrbe nur

bcrftAern: et flinft, mie e« ehebem geftunfen hat, mit bem alleinigen

Unttrfchicbe bon ein $aar TftafcneoU mehr ober retnigtr.

Unb barum, $err Webacttur, bitft* CSkfAtti, biefe »erlefcerung un«

fem 8"ftänbt, biefe Angrifft gegen unfere »ehorbtn, gegen bie »toö(=

ferung fcfbft, ber man jumuthet, ffiirfungen ju befeitigen, an benen ihr

feinerlei ItthebtrreAte naAgemitftn merbtn fbnntn?

3m »erlintt Ihi*t0arten rtedjt e* fAletht! CfntfetliS! Unb ma«

hat e« benn fonft bort gethan, meint $trren SplitterriAterV 8» flehen

mir niAt fo biete Sitott ju Webore, mit btm gelehrten iwrrn 3ieiA*tag«-

I

abgeorbneten »raun, aber gegenüber biefem aufgefteiften unb fittliA parr

fümirten »atho* fiel mir boA au* meiner 0Qmnafinl}tit ber Anfang au»

l£icero« Äebe pro Lignrio ein: „Novum rinnddam et inauditun» "

axtt wctruoniR mun e« oen pairtonicpen njurger erruuen. rotnn op*

miliiger Sinn Heine UebelftAnbe jum Schoben be« ganzen (Bemeinmefen*

ausbeutet. Sa* foQ man außerhalb »erlin* bon un« btnftn, menn man

in bem »olijciberiAt eine« meitbtrbreittten »latte«, in btn „IBefptn"

lieft, ein unBorfiAtia« Spaiiergangtr fti im I^itrgarttn erftunfenl —
I So retit ift ei mit un« gelommen, bofi man, at« letzte Sonfeguen} be«

»rünbung»! Delirium« noA oufitrhalb beriArtt, tint fflefenfAaft bon

iootKn »»puntaten oaoe |i(n bereinigt, um in tyorm einer neuen. meieu'

fAoft bit btrtinigten ®trüo)t bt« Dhitrgarttn« roirthfAaftlid) «u ber<

mtrthtn. Wan miD. ttaA Analogie »on WünAhaufen» gobrif b«t ttmp

.
*
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primirttn SuftfJtintn, bie Ib>tgarten=SHia*men tut* einen Iünftlid)eu

Separat ja Smbtnform Bcrbidjttn unb al* Xüngemittet für bit lkrnb«

roirtf)f<f)oft B<r»tt;f)tn. — Sin anberrr, ntd)t minber bötroiQigrr Com'
fponbtnt einer fübbeutfdjen 3e'tung cntblobet fidj, bie «nrocfenbcit bei

gefaxten Sebacteur* ber ftöinifdjen .Bettung in ©erlitt mit bem Qlegen<

ficnbc biefer «nfeinbungen in 3ufamnunb]ang ja bringen. Sa et fidj

ntdft beftarigt bat, ba& ber Satriorcb ber «Rational «3«tung feinen ©irttn

=

ftab nitbetltgt, au* bie ünftgeflalt eint* nod) nie bagetoefenen Blatte*

fid) ju feinet greifbaren erfdjeinung oerbidjttu miCt, fo (od Dr. »rufe

baju anJerjebm fein, aQ' bem gerügten Clenb babnrd) abjuljetfen, bafs

tr bit nStbige Quantität Röfnifcben SBaffer* in bie Saiden unb Juxtet

be* ttefibenj. Barte* leiten unb ju bieftni »etjufc einen uuttrirbifdjen

S$tin = Spree =<Ianal baut« lä&t.

3d) breche i)kt ab, ©err SRtbacttnr, »eil idj als ein einfadjer,

febtit^ter tBiirger ju 3b«« ba« Scrtrauen bobe, ba& Sit mit einem

Starte ber itta&nunfl e* burd)fef)en, ba« tenbenjioje flJeftfjrti jum ©d)totigtn

ju bringen. Seiber ift e* eine beulte Unfttte, bei jtbtr fteinen Unbill

bit ©ttlfe ber Obrigteü anjurufen, anftatt in feintn tigtntn Sufen aber

bodj bie Xafdjt ju greifen. Carum jcQ (Diäpn Xerjfa auein fagen burfen:

,,3d) füt)te bei mir, t»a* mid) eilig tröftet':" — Unb mtnn unftr bm<
lieber (gottbe bei gtfübloofte öreteben. rottet fid) gleidjfaM in feiner

beneiben»aertben Sage befinbet, furj »or bem Ofjnmäebtigmerben rufen

läßt: ,,»ad)bnrin, tuer gläfdjcben — !", fo ift bamit für ben befonnenen

Warnt ein gingerjeig gegeben, ber x rofti \<bn ift, als aßt 3eitung«poltmif,

bie fid) roct baju an eine ganj falfdjt «breite riebt«. Denn et ift mit

bieftm Stufet bei S tonte* n teilt siel anber*, mit mit jener SJeidje tx$

«rtruntenen, totldjt bie «ntosbner be* gluffe* oon ibrem «tbiete mit

Stangen abbalten unb bem Sadjbargebiett jujuloeifen trad)ttn, bamit

ibntn bie »offen ber Beerbtgung erfpart bleiben. Sie Stabtbeb^orbe Bätjt

ibw Beranttoortlidjftit auf bie Solijci, biefe bie ibte auf bie »Jniglidjt

Xljiergarten^Strtoaltung ab. ©ir aber (eben in einem gefefflicb. georb«

iteten Staat«rocfcn, innctljalb beffen jeber JJadje ibre brftimmte Stelle

gemiefen ift, unb gleidjoitl ob kr gefd)m&btc Uebelftanb communaler,

polijeiltdjet ober jWcalifdjer Statut ift, — trofc oder «ngrifft ber ©trttn

3tihmg«fd)reibtr Tonnen biefelben mit Sicbtrbeit barauf reajntn: C* toirb

—„CI, fn I ii fl fiii tni ij i u ty 1 1
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3n ©ocbadjtung

Set 3bnge

Ätblingrnnt/if.

SRtiftfdjult für Xoutifttn unb lutgöflt Don «rtfjur 9Kid)e*

Iii. 2 «uflage. SJeipjig. «bolf «umpredji. 1872.

Sprubelfteint. (Sin darUbaber Bilberiud) oon 3uliu» SBalter.

Bettin 1872. Ctto Sanft.

XerSDlontceni»=Xunntl oon 3uliu* ©djanj. fflirn. fortleben*

««lag. 1872.

9fomifd)t 6d)Itnbtr!agt eon ^trmann Vllmer*. 3. Huf<

tagt. Sdjulje'fdje ©ud)banblung. Clbenbnrg, 1872.

Sine proteftantifdjt Offtranbadjt in Sanct ?eter ju Äom
Bon SSB. »ofimann. 2. «uflage. Clbtnburg, 1872. S<f)uljtfd)t S3ud)=

«in Stüet Crtent. SReifebriefe t>on SBilb.eIm £angb.an(. »<r=

lin, 1872. «. Cppenb.tim.

«u» ftifd)tr Saft. Otebidjtt Bon 3- »• Rifdjer. «oil «rüninger.

Stuttgart, 1872.

(Ein beutfdjer Sdjulmeifter Bon «nna £öb.n. Seipjig. ©ein.

rid) SKaMbt*. 1872.

$ottifdje Iraumereien eine* »ud)b««bitr*. Stipjtg, 1872.

;>:t:.- SBeigbad).

Sie Oben Bon griebridj bem ®ro|en. Utberfrpt oon Smilie

Sd)rSber. ©erlin, 1872. »tnigL (Beb.. Obtrbofbud>brucftrti.

«rm unb Stief. Son ©einrieb ©urmeifttr. Hamburg. Ctto

3Rti5ner. 1872.

Da* gefälfdjtt tt^riftentljum unb bie SBelt 8on «loil

«nton. $eft. ffiufta» ©ttftrtaft. 1872.

3tfu* ffbrtftu* unb ftint Cfftnbarungtn. Son 3- Sobjt.

«itona 30h gritbrta) ©ammerid). 1872.

Staat ober 0eiftfid)Ieit in ber ®d)u(e. Stenograpln'lebe St

riebte ber Setbanblungtn im «bgeorbnetenbaufe über ben (Üefcjennnurf

btrfjb. Stauffiefftigung be* eejietjung*- unb Unterrirbt«»efen*. Berlin,

1872. 3r. »ortfampf.

Sit fird)Iid)t unb feciale (tragt in Xtutfd)Ianb. Sau

«tbtrt «intl. aranlfurt a. 9». 3- SoffcBi'fr&i Sudjbanblung. 1H72.

Sit ©tiligtn. Som Setfaffer ber «otte*mbrber. Stft. «uftao

©erfenoft.

3. »ant, Bon ber $cad)t bt* (Uemütb.*. (ein Sd)reiben an

Gbriftopb XBtlbclm ©ufelanb. Serlin. Siroin Staube. 1872.

SBeltelenb unb SBeltldjmerj. Son 3ürgen Sona SHcntt.

Sonn, «bolpb IKarcu*. 1872.

«in pfndjotogifdjer Slid in unftrt Seit. Son Dr. 3R. £a<

jaru». 2. Huflage. Berlin. 3erb. Sümmler* Stria«, »872.

Sebrbud) be* beutfdjen Ser»altung*red)t*. Son ©ermann
iHocSter. (frlangen. «nbrea« Seicbtrt. 1872.

Dtr froetB Stbtl^Siebtnedjt unb bie offtcielle Soff«

»irtbfd)aft. Son Dr. ©. Itj. Cra». Src*lau. 9tarufd>fc u. Serenbt

1872.

lieber Communitmu* unb SoctatiSmu». Son ftarl ©tin=

jtn. 1872.

35tr niebcr(äa)fif4 = bänifd)c «rieg. Son 3uliu« Ctto Cpel

©alle. Sudjbanblung be* Saifenbaufc*. 1872.

«u* bem b«>l»fl«n »ritge 1870. 3m Sajaretf) unb auf

bem Serbanbplafte. Zrier, 1872. ftarl Xiofebtl.

«ffdjicbtt bt« S»u6ifdjtn Staat*. Son Öttir dbtrtp.

Srtilau. «bnarb Iremenbt.' 1872.

Ha* Sud) »om «aiier S3ilbelm unb feinem Seid) afonjler.

Son Dr. ». ©oder, üarmftabt, 1871. ßiterarifd) artiflifdje «nftalt.

Sa« beutfdjc Seid) in feiner gefd)td)tlid)cn (»eftalt. Son
Dr. ibgar Sauer. 2. «uflage. «ttona. Dr. Cbgar Saaer. 1872.

3ur Seform be* 3"[Ioerein«. Son 3 5' © Sanncnberg.
©amburg. Ctto Weifjner. 1872.

Sit btutfdjt (Sint)tit in iljrer gefd)id)tlid)en «ntmidlung.
Sortrag »on Dr. ©ermann Serttje*. «olbtrg. «ort 3ande« Serlag.

1872.

3ünf 3 al) rt bt« fttbftftanbigtn ungarifd)en Winifterium«.

Son Stanru* 3<">fai. Bremen. 1872. 3. »ai)tmann> Bud)binblung.

Xeutfd)tr Sabitalitmu* in «mtrita. Son »arl ©einjtn.

2 Bänbt.

9lt»=i)orf. Son greberid Suenfing. Ätipjig. C. ©. SHttfam

en. 1872.

Sit 3abnbeilfunbc unb ibre Sebtutung. Son Dr. med.

üubmig ©ollaenbtr. Btclin, 1872. ©. C. Clioen.

Sit ntut Ztjeorie periobi[d)er fäeufarer Setjmonfungtn
bt« Sttfpitgeli unb gltidjjtitigtr Serfd)itbungtn ber $3ärme>

jonen auf 9torb^ unb Sübbalbfngtl ber Srbt. Son Dr. 3.

©einridjSdjmid. SDJünfter. Hbolpb. Staffel* Serlag. 1872.

Sdjbpfung unbWenfd). 2. Bb. ©amburg. Ctto SWeifjner. 1872.

Ste&rouen. Son 3>iliu* Sebtrjoni. Stft (Buflao ©tdtnafi.

1872.

Sit grauen unb bie SXobe. Son ©ermann Saümatytr.
S. «uflage. *dnig*berg. Braun unb SJeber. 1872.

S53a» bie Saftoren »on ben grauen beulen. Son ©ebioig

Sobm. Berftn. iKeiti Iiotb Sd)(ingmann. 1872.

Ser gall Bon »onflanj. Soman in 3 Binbeu »on Ctto «8ül=

ler. Seipjig, Crnff 3uliu* «ümter. 1872.

»Iptatmntftra. Xrauerfpiel in fünf «ufjügtn oon «. Sicgert.

Stantben. Xbtobor «dermarm. 1871.

Sit Sifantr. Xrauerfpiel iu fünf «den oon «bolf grtebrid)

Oon Sd)ad. Berlin. SBtlbelm ©trfc. 1872.

Surfürft SKoriU oon Sadjfcn. (9tfd)id)tad)e Xrogobie oon

»obert ©ifefe. 2. «uflogt, Brctlau. ttbuarb Xretotnbt. 1872.

lapitolin. Xrauerfpiel in fünf «ufjügtn oon Cbuorb Wob.r.

«mfitrbam. ©tpffarbt fe*)* Budjbanblung. 1872.
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^nf traft.-

Soeben erschien und ist in allen Buch-
xu haben:

Ueber die

Natur der Cometen.
Beiträge

rar

Geschichte und Theorie

Von
Job. Carl Friedr. Zöllner,

Profeastir an irr UnW.raiUH Lalpiig.

Itllt 10 Tafeln.

gr. 8. brosch. 3 Thlr. 10 Sgr.

Leipzig, 28. Juni 1872.

Wilh. Engelinann.

2S,0«0 »uflaar.

^erfiner ^efven.
JlDufrrirte* hmnoriftijdK» SBodjenbuitt.

Stfbigirt oon Sutiu« 8tcttent)eiin.

Stuiftiul oon ®. $etl.

«erlag von *. »rigl in ««[in.

Ulan obonnirt bei aüeo ^oftanftalten unb
Burbbaubtunflen für ben V inf nun 15 2gr.
Dttrtt I jälirlidi auf bie vom ^ubfifnm unb Mm
her geiammten Stritil alt (in StJihblart erfttn

«Range« onnfonntm „Srrlinrr Befpta".

Unterste: 7% Sgt. b« ^tttgrUe o«w*
bte Annoncen Srpcbiri on oon$aafenftein4
Sogler in Berlin, fcamburg, Sübect, üeipjtg,

$rr*oeu, Breslau, *rag, »int, liaufanne,

(Benf, Würid), 5t. fallen, Bafel, Sturtaart,

Tribüne
rrldjrint: 3>reimal

wodwulidj in Berlin,

bringt: jagwfdyin,
pifonif Kattien au«
©tobt, Oejenfctwft.

Xbeater, unparteiliche äörfenbrridite, bunte

geitung.intereHantt^eriibUtieTbenblttngeu,

gritaräu^luheft, Heumar, Kattien n. f. n>.

unb toftet bei afleu ijJoftanftaltrn, {teitung*

jpebiteurcn mit her lUuftrirten bumorifti(a)

fatirifdjen ©ratisbeilage:

,, Herllaer Weapen"
julemaru nur 1 Xfialcr Dicrtcljäljrüdi.

Jsfrrlionlorgii rr|« Sangt*. Unit btt

¥«itjfilt 3", ®gr.

bringt im 3.

fang" Bon

Wu&rcbem Seit ,

Beiträge so ii ben

$ie ©attettlauk
15 %%t.

bdebft anjiehenbe Grjablung unter bem Ittel „81m »ir MwMt

ttulturbirbrr, naturmtfffnjo>oftltdK, 8t|«J«$tli<*« unb biographifo*

Die «frtafi«t)öribluna, oon ffriifl ftrtl in geizig.

Aiib dem Verlag von E. W. Frltasch in Leipzig zu beziehen:

Musikalisches Wochenblatt
Worheiillirh
ein* NaiMiitf
Ton 16 Salus

in V»»r'-

Abontiemfnl*.

Jähr lieb ! Tblr..

Organ für Muiiker nnd Musikfreunde.

CS- Hit lUostrstloBtn und AbonsemeaUprimisn. • t»

Herausgegeben von

Krellinnige and fortschrittliche Tendenz,
tllchtige Mitarbeiter,
wissenschaftliche (•edlegeuhelt »einer zahlreichen leitenden and belehrenden Aufsitze,

(rot gewählte« Feuilleton,
Neuheit und »erBsste Keichhaltlgkelt des tAgesfresehlehtllehen Stoff.-

s

;Muslkbriefe und Correspondenzen , kürzere Mittheilungen and Notizen, stebesde
Rubriken für Engagements und Gastspiele, für Kirchenmusik-, Opern- und NovHüten-
aufflhrungen , sowie fflr Neuigkeiten des Bücher- und Musikalienmarktes

,
Angaben

von offenen Stellen für Musiker, zahlreiche Insertionen künstlerischen und geschäft-
lichen Inhalts.),

künstlerisch ausgeführte Portrait* zu den Biographien,
FacslBÜles interessanter Handschriften, sowie Abbir

"

tob allgemein musikalischem Interesse etc.,

billigst« Abonnementsbereehnune;
KT- jährlich 2 Thlr., ierteljährUoh 16 Hgr.

t3- bei icvchentlich einer tplendid auntfetttitteten Nummer von IG Seiten in Quart -C»
und ausserdem noch die Gewährung von t3" AbonnemenUprämlen. -Ca
Hl die Abonnenten auf den laufenden (3.) Jahrgang erhalten gratis einen im Herbot d. J.

erscheinenden

Humoristisch -satyrischen Kalender für Musiker und

Musikfreunde auf das Jahr 1873 mt
ochenblatt" ab diedas „Musikalische W.

Zeitschrift erscheinen.

NB. Probenummer gratis.

Kurgästen und Besuchern Thüringer Bftder
sowie den Herren

Hoteliers, Inhabern von Restaurationen, Cafe'a etc. etc.

Das im dritten

Bade-Journal.
Centrai-Organ der Thüringer Bäder

mit
Fremdenliste der Bader: Arnstadt', Berka, Elgersburg, Ilmenau . KSsen, Llebenstela,

Ruhla, Salzungen, SuIm etc. et«.

nebst

Zu

Batle-, Hotel- und Geschäfte -Anzeiger.
Preis vierteljährlich 12 8gr. 6 Pfg.

(Nr. 206 a des achten Nachtrags des Postxeitnngt
pro Spaltenxeile l Sgr. 6 Pfg.

Italogs.;

Yerlatrshandlung und Expedition
Edmund Rost in Bad Sulza

Verlag von Friedrich Tieweg und Sohn in Braunschwelg.
(Zu beriehen dnreh jede Buchhandlung.)

Denkwürdigkeiten aus den Papieren des Freiherrn Christian
Friedrich V. StOCkmar. Zu.ammenge»tellt von Ernst Freiherr
v. Stockmar. gr. 8. Fein Velinpapier, geh. Preis 4 Thlr.

in »nlin.
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3ä«fi«, fifti 20. 5«« 1872. II. Band.

Puajcnfd)rift für fitcrotur, Sunft «ttii öffentlich ftfon.

Slebacteur: xfdltl r-iiöööll in ÜctIi rt.

3«Sea $*Uftkit (rfijtint ciirr klammer.
uns yaliintltltfn.

$teU pro u'udrlüf 1 <$(fr. 15 $«r.

SnipQung t** Steinbciitmal* }u 9fa1 mi Mn gubtoig $ietfd|. — $ie DcutfAcii im Ijrutigtit ^tonttndi »on Diubolf Jiinbou. —
Stanl«>* Aitoingflonc Sfpfbition öon flidiarb Äußert — üiirralar unt» «unfl: L'ubnrig (Icuerbacfi con Otto vcttitc.vtm Hijun. —

. „Da* •«runbrtt^um in bct Wufif" ton f. & — »an4 ajrott)* .Ouiifbom'. 3wettcr Xqcil, bc(prt>i>en oon fflitljelm 3cn|en.
• — WufjeUbnungen eine* franjofifdien Üfefoiiflenen öon <f.

— Wut Her fimupijletti: ^ramarifdjc «uffiifjrunrten. ,9lu4 bet »n'etljdiiaft*

uon «anemfetb. befprod>n wn % ü. - »otijfn. - Offene »riefe unb «nlworttn. (Do» Stultflattet fcoftbeater.

Jfcobor «ebj* »rief »on «eora »Sberle.) — »iblic.(jra»l)ie. — 3n(ewte.

»orten. (Do»

Dun itcr (fniti ull uiia Öcs äieütbenkiaals ut Halfan.

Sin SBochenblatt, wie bie „©egenwart", ift jcbc«mal, wenn
e« ftd) barutn f>anbelt, bie'Sdjtlberung eine« Dage«creiguifie«

in feinen Spalten ju geben, in einer wenig günftigen finge.

3mmer ift bie Steugierbe be« publicum« bereit* längft burch

bie Xageäjeitungen in mehr al« genfigenber Seife gcftiUt. Sein

Vertat fommt im buchftäbltchften Sinne poBt festuni. §lm

meiften ober natürlich bann, wenn ba« ju fdnlbfnibe Sreig

tti§ in bo«hafter SSctfc gerabe einen Sag nach bem Srebaction«

fchlufj ber betreffenben Plummer in'« Scben trat, bi« jutn Gr;

fd>einen be« Berichte« mitbin bie ganje lange, faft aubcrthalb=

wöchentliche grift bi* jnr nächsten Stummer,— in btefer fchnellen

wirbelfüfjigen $eit „eine halbe Gwigfcit!* — wrftreichen mufj.

3n einer folchen Sage fleht ftch bie „©egenwart" unb
ihr unterjeichnetor SWitarbeiter bem ßnthüllung«feft be*
Steinbeittmal« juStaffau gegenüber. SRontag ben 8. 3uti

fcfalojj mein »erehrter tfrcuttb' itnb Siebactcur irte SBocrjcn^

trummer be* 13. ab. Hm 9. fiel bort auf ber S^latform be*

erften «bfafce* jene« Söolbkrgeä über ber Sahn bie $>ülle

uon bem $enfma(. Meine SWöglidjfeit aud; für ben cifrigfteu

iBertdjterftatter, früher al* in ber barauf folgenben ÜJtummer

Dom 2(). ba«, wa« er babet gefefjen, empfitnben unb gebadjt,

treulid)ft nieberjulegen.

liegt barin etwa« ttntmutfngenbe« für ben mit ber

Selberting getrauten, ba« iljm bie Jrage natje legt: »erloljttt

e« benn überb/tupt nodj V T«n idj e« meinen Sofern jumutt)ett,

biefen alten tjalboergefienen @cjd)id)teii nod) einmal jupfjörenV

Sdjou ber SBerid)terftatter einer täglid) erfd)rinenben gro

gen ßeitung ift in biefem ^alle übel baran. (St wet^ gan)

wobl, ba« wäijrenb er eifrigft Simfon« unb Snbel« ^feftrebe

nadjjufdjreiben ober feinem öebädjtutfe einzuprägen tradjtet, im

«ebartionäbureau ber ,^ölnifd)en Leitung" längft fdjon bie

freunblid^ mitgeteilten Vorträge jum Üelegrapf)irt^ ober fli-

gebrudtwerben im treuen ääortlaut bereit liegen; bag er alfo

in jebem %aü gegen jene aud) in feinem öftlidjcn lageöblatt

ju fpät tommt.

Unb bod) f>at ein folcfyer ^eftberidjt fo lauge post featutn

feine SJorjuge. Unter bem unmittelbaren tttnbruo einer oer-

gnüglidjen unb glönjcnben grier beftnbet ftcf» ein ©erid)t=

erftatter, wenn er jonft fid) eine« tüdjtigen SWagen«, eine«

freien fiopft« ober unerfdnttterlidjer ÜKäfjigfeit unb fefter

Siemen erfreut, immer in einer gewiffen beljaglidjen ®emütf)«=

oerfaffung, weldje ifin ba« eben (lingenb an feinen Sinnen

SBorübergcjogette etwa« in ber freunblid} roftgen Jarbcnfttm

mung ber legten %ia\äyi SRoPt erbltden läfet, con beren lefr;

tem 3left er an feinen Sdjreibtifd) ftiirjte. Üöenn utt« ein

redjt b,übfdj<«, rcdjt fjeitere«, glänjenbe«, anregenbe« wetblidje«

Siefen begegnet unb ftunbenlang oortrefflid) befdjäftigt tjat, fo

fingen wir iweifello«, faß« wir e« fofort ju fdjtlbern oerpflid)

tet wären, fein £ob unb feiner 2ieb«n«würbigfeit fltutjm unb
^5rei«, ohne ftrenger barüber nacbjubenlen, ob e* „in feinem

SHerbältntfj a(« 3ungfrau, SBraut, ©attin unb aRutter" and)

wirflid) bem boben ^beal^uttb ber beiltgen

folgen entfpriebt

einer

So erfdjetnen in ber ghroiitf ber Iage«ieitungen faft

iämmtlicbe Stiftungsfefte, Jubiläen u. f. w. immer aujjerorbent=

lieb gelungen. SJon ber SJJangelhaftigfeit mtb Unjulänglicbfeit,

weldje jebem anbern Dinge btefer SBelt anhaftet, ift, banad)

ju fchlieften, jetx biefer 3eierlichfetten fo frei, wie etwa jeben

ilau&clrebner feine, nie ber Shritif unterworfene, ^rebigt c« büntt.

3)aö, woju bie ^>aft, bie SJothtoeubigfcit, oor ber '"Ihm:

ftuitbe ben 93rief mit ber Schilberung ju fchlieften, unb jene

angenehme lempiratur ber feftlich geftimmten Seele ben 6b,ro

niften in ber ber Jeier folgenben 99ad)t ober ber nächjten

SRorgenbämmcrung nicht fommen liefen, — bieSRef lejion über

ba« Grlcbte, Qkfeljene, ©chörte unb fonft Öenoffene, erwad)t

erft unb inacbt ihr uitocräufjerltchc« Stecht erft geltenb eine

lange &t\\, nadjbem ber SJrief efpebtrt ift. SSJie gern tele

graphirtc man noch einen Xag nadjher: haltet ein mit bem
Druden; eigentlich fehlte fehr viel baran, bafj ba« Ding fo in fid)

oollenbet gewefen wäre, Wie ich felbft e« boch in gutem Glau-

ben oerftdjert habe! 2Rit wie tiefem Purpur würbe fid) unfer

Xntltb; juweilen bei ber nachträglichen Seetüre unfere« gebrud^

ten eignen SQerfc« färben, wenn nicht feit einiger ßrit fchou

bie „Stirn »on Jllabafter beflecfte feine Stöthe mehr!" —
3d) will nun nicht behaupten, bafj ba« hier (betagte in

oollem Umfang fpecieu auf bie ^Berichte über ba« fdione Staf

fauer 5eft jurräfe. Äber immerhin hrifee ich bie )djmeichel

bafte Hufforberung, für bie „@egenwart" eine Slrt uon noch

träglidjer 5eftfd)ilberung ju liefern, fchon barum willfommeit,

weil fie Gelegenheit gibt, wenigften« einen flüchtigen wobl
Wollenben 93Itcf aud) auf ben Steuer« ber glättjenben SRebatlle

ju werfen, an welchem e« auch btefer felbftuerftänblich nidjt

burchau« fehlen fonnte.

Der ganje (5f)arah« be« ^fte« einer Denfmal«errichtttng

wirb jeberjeit wefetttltch mttbebtngt fein burch bie ?lrt be«

^lafce«, welchen ba« Wonument einnimmt $ter liegen in

bem für bie« Steinbenfmal gewählten ,
— fo herrlich feine Sage,

uon wie ungewöbnlicfKin Steij ber iMat burd} biefe unb eben

burch ihre unb feine uöQige Ungewöt)n(id)teit auch fei, — anbe

rerfeit« gerabe bie ^inbemiffe einer Cntb,ftllung«f«ier in bem
großen Stil, welchen man fpeciell für biefen «nlafe wiinfd)en
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,'yiu ein Stanbbilb be« ^freiherrn benft man fid) al«

befte, wirtlich angemefiene Stelle eine im £erjen einer großen

prenfjifchen Stabt gelegene; ba« fiebeu berfelbeu mu'fi ba«

Wonnment beffen mächtig umflutben, in welchem bie Vürger

i^üften unfern Stäbte ben regten Sdjöpfer ober ©rlöfer iljre«

öffentlichen Sehen« ans bem brüefenben Vann, ben ®rünber

itjrcr fegen«reid)en Drbnungen ef)ren. Um eine foldje Stelle

hätte fid) bann and) an bem läge be« Sefte» bie Waffe Derer

roenigften« in ihrer Vertretung jdianreii fön neu, weld)e ljeut

bie ftrüd)te feiner Crganifationen unb bie jener „Saaten" ernten,

bie er, Wie Simfon in feiner Siebe fagt, „nidjt mübe warb in

bie gurdje be« bcntfd)en ®emütf)« tu ftreuen" — : ber Deutfdje

5Reid)«tag in coriwre, bie Deputationen ber Stäbte Vreufjen«

unb ber Sauernfdjaft, beren Unterttjänigteiwfeffeln ber grei=

herr mit fütjner unb gewaltiger .(taub gefprengt hat. Urft in

einer fold)en geftvcrfammluug wäre für jene „jünbenben

fflorte" bebeutenber unb berufener «ebner ba* red)te «ubi

torium gegeben gewefen.

Da* «Ue« ift burd) bie Sage be« Maffaucr Denfmal«
ganj oon felbft au«gefd)loffen.

Unmittelbar vom *.'at)nufer an« ju ftattlidjer §ö()e an

fteigenb, erhebt fid) bie mit prächtigem iJaubwalb bebedtc

Vergtuppe, beren ©ipfel ben 1\wr:: ber Vurg «affau trägt;

jenfeit« be« .paupttheü* be« Stäbtdjen«, weldjeS mit bem an

ihrem ftufj gelegenen Heineren Stabttljeil burd) eine Sänge
bräde »erbunben wirb, eine ftattlidje (Sifenbaljnbrfide fpaiiut

fid) weiter weftlid) frromabwärt« hinüber, f)üben unb bruben

jeigt pe ein burgartige* fpifebogige« Doppelthor oon jinnen

gefrönten Hjürmen au« rotb/m Sanbftein flanftrt. SBo biefe«

am linten UfeT aufragt, fällt jener Vurgbcrq fteil gegen ein«

ber lieblidjftcn feitlidjen f8iefentb,äter, ba« " a»üt>ibad)tl)al,

ab. &roei beftimmte Vlbiäbe marfirrn fid) fdiarf an biefem

Slbfwnq. 8uf bem obern berfelben bebt fid) bie Munt
be« alten Stammfi|jes ber ^reiljerren Pom unb jum Stein

über bie umgebenben Vudjenwipfel. Der untere trug eb/bem

einen 9lu«fid)tdpaoiüon, weldjer bem ftreitjerrn jeberjeit ein be

liebter Aufenthalt gewefen ift. Diefe Stelle, ein frei oor bem

Sßalbe bflliegenb»» Vlateau, machte bie (frbin unb Sutclin

Stein«, Gräfin ftielmann«egge, bem Dcnfmal«oerein jum
©efdjenf. Dort ftet)t bae SBerf heut aufgerichtet.

SlUerbings ift e« ein entjüdenber 9lufentb,alt«ort unb Stu*

fid)t«puirft, nenn aud) mit jiemlid) befd)ränftent ($cpd)t«frei«

bort oben. ?.:•! ftlu&thal felbft ift nur fdunal; jiemlich naf)C

über ber Stabt gelegen fteigen aud) briiben mächtige breit Einge-

lagerte Vcrgrüden auf, balb f»ier Iat)( abgcljoljt, bort fleißig

angebaut unb ber Sldercultur erobert, an anbern Stellen wie

ber reid) bewalbet. Slnbere »ortretenbe Verge tjemmen ben

weitem Vlid ftromauf- wie frromabwärt«. IStwa« traulid)

<lnt)eimelnbe«, jum Vieibcu unb teilen ßiulabcnbe«, eine

ftille SJieblid;teit ift ber fflrunbdjarafter ber ijanbfdjaft, bie fid)

non biefer ^>öt>e jeigt. Itt frifd>c wärjige SJalbbuft, ber

un« auf ib,r umweht, trägt ba« Seinige bei, ben ^lafc ju einem

»on benen ju machen, »011 weldjem man fid) faum trennen

mag.

3/ie* $(ateau ift. in eine regelrechte adjtedige ^latfonn

nmgewanbelt, mit ornamentirten Irjonplatten gep'flaftert, non

einem ®itter in gotljifdjen formen tfvifätn ad)t niebern Stein

Pfeilern umfjegt. 3m aXitlelpunlt be* «djted* crf,cbt fid» bol

Xentmal.

iöelanutlid) beftefjt baefelbe au« einem gotlnfd)en Sdjirm-

bau ober S9albad)in, unb ber 3Hormorftatue in beffeu nad)

feinen Pier Seiten f)iu offener fpifcbogiger ^alle. gür 2)ent

male, auf foldjer fiötje u erridjtcn', - für ba« projectirte

«ationalbentmal au) ber bes 9{ieberw«tb« roirb ba« erft redit

Wefet) fein muffen, — ift bie ardjiteftonifdje ^orm burd)

bie «atur ber Sad)e faft geboten. Cb aber bie Wii*tuuft,

bie Statue felbft in bie Mrdnteftur wie in ein iMerjuufe ju

fteden bie richtige fei, mag id) nid)t unbebingt bejahen, titwa«

tobt gemaajt roirb be« $ilbh/>uer« SGJerf jebenfall« bnburd).

Sin rotbe« Sanbfteinbou« Pon 52 0uü f>öb^ Wie biefer Pon
.Venu ^miiutb öai»3 aufgerichtete ^paUenoau mu^ auf eine

(statue non f viije. bie er umgibt, notfjwenbig brfiden.

tum aber aud) tft mir bei längerem !üetrad)ten biefed S9albad)in«

immer beftimmter ba Söunfd) gekommen, baft feine ©efammt
form, wenn pe nun einmal gotljifd) fein follte, bod) meljroon

breiterer örunbpädje in «blähen nad) ber §öf)e f)in oerjüngt

fein follte.

£er ÜRaum be* 9d)terf* nun ring* um ba« ganje 3)ent

mal war ber einzige, weldjer, abgefeb,en von bem tieinen Stüd
freien SJege* jwifcf)en ifjm unb bem 8Balbau«gang, für bie

Vlufftellung einer jeftoerfammlung gegeben war. Stoburd) war
felbftoerftänblid) jebe ©etljeiligung gr5feerer Waffen , berl;epu=

tationen, ber «epräfentatiouen mannid)fad)er Mörpcrfdiapen ab

gefdjnitten, jebe Vlufforberung an fie feiten* be« nu«fd)uffe«

eine Unmöglicljfeit Cben jmifd)eu ben üöurgtrümmern, unten

im 3b,al,brüben auf ben jeufeitigen bergen mochten fid) ^a^lreid>c

Jceugierige miifjen, etwa« pon ben Vorgängen auf ber Vlat

form gewahr }ii werben, tat SSJort ber Siebner tonnte nidjt

ju ir)tien bringen unb für bie 3h!ud« unb feierliche Sürbe be«

äete* blieb itjre bortige Vlnwefenb/it ol)ne SJebeutung. *[uf

jenem Vorpla^ aber war neben u]hb aufeer bem t)übfd)en $aPt(Uni

für bie Witglteber untrer ftönigdfamilie nur eben nod) ein

V(ä&d)en gcfuubeu für bie unoenneiblidjen ih!etftgetleibeten, für

bie bcfräujten Sdjultinber, einen Sängerd)or unb ba« SWilitär

ordjefter be« Äoblenjer SHegiment« ftönigiu. So umfafete bie

^eftoerfammlung ber Sleiufeier taum ein halbe« lu&enb
beutjeher ober prcuyifct)er Slbc^corbneten, faum ein oolle« preufji

fdjer (Sommunaluertreter, feine Deputation uon Stäuben unb
iöeruf«gen offenfehaften irgenb weldjer ?lrt. So tonnte biefe

^feier nicht« oon bem (bepräge bc* Vo(t*tl)ümlid)eu im großen

©inne hflben, ber bafiir gerabe eigentlid) geboten geroefeu

wäre. laß im Sljale auf ber SEBiefe, in ber gefthallc, in

ben ^Jeinfdjantbuben unb auf bem gebielten lan.iplaD pd)

fpäter ,,ba« Volf" ganj munter beluftigte, tyat barin nid)t*

geänbert.

Depo entfd)iebencr trat burd) bie Vinnahme ber Sinlabung

feiten« be« ftaifer«, berSaiferin unb be« beulfd)en «ron-
prinjen, unb burdi bie überrafd)enb oolljählige Vertretung

ber ^ürjeren Vureaufratie biefer weftlid)en Vrooinjen ein hoch-

ofpcieller Gtyaratter ber ganjen Jeier in ben Vorgrunb. Die
Vlatform war wie bejäet mit SKiniftern, Cberpräfibenten, 9te=

gierung«präfibeuten a. D. unb rüftig funetionirenben, Üiccieimeu

«äthen, @efanbten, SWilitär^ unb (Sioileabinet SDiitgliebern. Der
(Sifer wieber unter biefen aHännern. ben eigentlichen Sr
jeuger fo mancher ®ebanfen, ben eigentlichen Vegrünber fo

maud)er Snftitutioncn, ben erweder unb (Sntpammer fo mancher

(Meifter, benen fammt unb fouber« ber überzeugte unb thätige

•v.-u)Uii.:p it)re« frühern Veamtenleben« galt, nun ftumm unb
berebt ju feiern, t>otte etwa* innig SöoljUhuenbe«.

II ue faut jamais diro: jamaia! ober „Du follft Did)

nimmennehr Permeffen: Pon biefer Speife merb id) nie ePen".

|
Die beutfehen .»lein unb äliittelfitrfteu aber hoben tro$ DeutfaV
lanb, Deutfd)lanb über Älle«, nidjt bie Snergie einer fo weit

geb/nben Umtehr gehabt, bafj pe bem 9camcn oe« Wanne« hier

ju h"(bigen gefommen wären, weldjer ihren r>or)en unb häd)ften

in ®ott ruhenben ^»enen Vorgängern bie benfbar gröptrn Ärob
heilen unb unoerfälfdjteften SBahrbeiten in bie gefalbten 6kpd)ter

gefagt fjat, mit benen jematö in aller iü!eltgefd)idite ein getrönte«

I

v\mpt ober ftauptcfjeu regalirt worben ift. S« wäre mehr

j

al« Wcnfd)lidje« oon ihren heutigen 9{ad)folgern oerlangt ge

loefrn, ba« ganj ju Pergeffen unb gleid)jeifig aud) mit einer

hohen Schwärmerei für eine gewaltige politifd)e Sd)öpfung ju

bemonftriren, ber man fid) eben al« einem uuabwenbbaren
> &efd)icf refignirt gefügt bat.

SWit befto befferm gug unb 9icd)t tonnte Deutfd)tanb8

Maifer burd) fein unb feiner «ärhften Grfdjeinen bem rjcrrlid)cii

Wanne bie ihm oon ben h5d)ften bentfd)en (Gewalten fo lauge

hortnädig oerweigerte §ulbigung barbringen, ob ber and) immer
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hin eine $crfon mit Dem Hbreffaten be« „unmöglichen ©rief*"

(eined füniglichctt SJaterS gewefen {ein mochte. Infi ber greife SWo
tiardj, feine ©emahlin unb feine« Meiches nnb StuljincS (frbe

unb tironpriitj fo eoll unb ganj, fo herzlich unb frcubig biefcn

Iribut ber (ihren unb beS fürftlidjen Danf« bem ©ntfeffler

ber beutfdjen SJolfSfraft für be« SJolfc* Befreiung, bem Er
jirher ju beutfrher SSürgcrtugcnb, jum tRcdjtsfinn, jum 3Ranne«.

ftolj, jum energifdjen Selbftgefüb,l, bc« prcufjifdjen 33olf« jur

beutirhen SJaterlanbSliebe unb jum Mationalbewufitfein, bem
grimmigen Raffer unb SBefämpfer bcS fnechrtfchcn Sinns bar

gebracht haben, — ba« gereicht ihnen eben fo jum heften

Ütuhme, wie bem geft, geiftig wie äufjerlidj, jum heften ©lanjr.

Die« „äufjerlidj" möge man nicht mifjoerftehen. Das
$errfdjerthunt trat burdjauS ohne rjöfifdjeS ßeremonietl unb

ohne Sdjaurraguiig ber Reichen feiner SBürbe auf. ßrfdjicn

beT Maifer auch nicht — wie Sßräfibent Simfon beinahe au« bem
funbgegebenen allcrhödjften SBunfdj, „er möge einfache (Sioil

tradjt anlegen", oermuttjet tjatte — in folcher, fo bodj in Keiner

Uniform, ber ÜTonprinj im Dragoner jntcrimörorf, Sie Äaiferin

in allerbing« hödjft gefdjmadtioller, aber burdjaus befdjeiben

eleganter 'Üßromenabeittoilette: fanbfarben leidjte Sunica über

helloiolrttcm fdjleppenlofern SBolantfleibe unb gleichfarbiger Gra^

Hatten- unb ©ürtelfdjleife; eine Iracht, wcldjc bie hohe grau
übrigen« ganj vortrefflich fleibete. Chne irgenb welche be-

fonbere „Umftänbe", officiclle Slnreben unb ähnliche Strom
ftaltungcn mar ber Gmpfang ber itaiferin unb bc« ÄTonprinjen

im Sahnhofjintmer. 9cidjt minber frei bemegte fidj bie ganje

bunt gcmifdjtc ©cfellfchaft beim grühftüd in ben ©ölen unb

©cmädjern beS greihcrrlidjen Schlöffe«, wo bie Stein'fcben

Siifelinncn, bie jung »erwittmeten (Gräfinnen ittclmannSegge

unb v. b. ©röben, bie für biefe 9täume allerbing« jicmlidj ftarfe

Schaar, bie bödjftcn, bie höchfroornehmen unb bie einfad;

bürgerlichen ©äftc mit grofjcr iiicbenSwürbigfcit emufingen. 1

Der eigentliche Silberblitf, ber ©ipfelpunft be« ftefteS

aber fiel, nne ju erwarten, in bie Srunbe ber DenfutalScnt-

Fällung felbft bort oben auf bem Slateau. Unter ben jahl=

iofen lebenbigen Silbern großer bentmürbiger geftlidjfciten,

bereit aufmerfwmer «ugenjeuge ich auf europäifebem unb afri-

(anifchem Soben gemejen bin, behauptet fid) ba« bort gefeljene,

trofc ber grofjen Einfachheit unb Sefcheibenfieit feiner ßrfMeinung,

bod) audj neben ben pomphafteften unb brillanteften. 6« lag

in ber ganj umnberbar glücfltdjen ©ruppirung ber #aupt
perionen in bem Saoillon und gegenüber, unb ber nidjt

minber glntf lieben Üage biefe« jierlidjen Tinges hart am Staube

be« walbigen «bfjang« einerfeit* unb nahe oor bcn höheren,

von ben Surgen gefrönten SBalbbergterraffcn anbererfeit«, bereu

gejättigte« fommerlidjeS fiaubgrün unb lannenbunfel hier,

toie jur Siinten ber buftige Ion bcr »om Jlttfj burchfdjlängelten

liefe unb ber ferneren jenfeitig^en Roheit ben fdjönften §intcr=

grunb für jene ©ruppe ber fatferlidjen Familie unb ihre Um
gebung gab. Slud) bie farbenrjetlcn feftluftigen ©ruppen ber

SBeifj: (unb ÜBlau=)getlcibeten, ber ©cljulfiuber, ber SKuftfcr,

red)t« von bem ^aoiuon bor bemfelben ffiJalbeegrün, mirtten mit

ju biefem reijenben (Sffect, ber freilich trojj aliebem gänjlich

oerloren gegangen märe, wenn fiir ben jtatfer fid) nidjt nadj

altem Öebraud) bie ladjeube Sommerfonne burchgefämpft unb

Stegen unb finftere« ®eroöl! »erfdjeudjt hätte.

3öäh,renb ber gaujen Jlnrebe bei ^Jräfibenten Simfon
ftanb bc« Maifer« prächtige ©eftalt aufrecht ba, wie feine Um-
gebung. £Me er fo ftatuarifd) unb boch fo elaftifa) jugleia)

feft im linfen S3ein ruhte, hätte man nidjt glauben follen,

bafj ihm nadj eigener ftusfage biefe roefentlichen Iräger beö

menfdjlidjen Saue bereit« SdjruierigfeiteR madjteu.

Simjon ift bemunbernewürbig in foldjen Änreben. 3mmer
roeibeooll in Ion unb ©ehalt, unb bod) nidjt Ijofjt unb lang;

weilig fein, hnmer fdjön- unb wohltlingenb unb bod) weit

mehr a(« nur roodreidje l-'nvaic geben; bei feinem ber tau

enb fo nah »erroanbten öffenttidjen unb feierlichen Wuläffe
|

tdj eigentlich wieberholen, fonbem immer bie glüdlidje unb i

»affenbfte SBeiibunfl, Stimmung unb 6a)ottirung finbeit — •

unfereinem, ber nicht jwei ©orte öffentlich fpredjen fann, bei

bem jeher Hnlauf jur SBeibe, jur Sürbe, jur erhobenen

Stimmung fofort im eigenen Spott erfterben würbe, ift biefe

©abe immer wieber ein wahre« Staunen.

ler Moment bc« gallen« ber ^)ülle unter ben $änben
be« fleinen Urenfel« Stein«, Perfehjite nicht feinen ©ffect.

^fuhl« Statue, ein tüchtige«, gewiljenljafteö, djarafterwoHe«

Stücf Silbljauerarheit, hatte auf Simfon« Änorbnung noch

lag« juoor eine 9{edjt«fd)toeutung gegen feine anfängliche

Stellung ausführen müffen. txt Statue war (unb wie mir
fchrtnt mit 9iedjt) mit ber ftront bem Valuuiia! jugewenbet

gewefen. 9cun war fie gebretjt, bamit fie bem faiferlidjen

$aoillon bie §auptanficht jeige — mufi audj ber ÜKarmor
^»öflidjfeit wor Slönigen üben? —

Xer jugenbliche fnebelbärtige JBerliner SWcifter emtete uiel

ehrenben Söeifall uon ^ödjfter Stelle wie von allen Seiten,

ßr tbeilte ihn erft mit bem älteren SJleifter be« gothifdjen

„Sdjirmbadj«", fpäter mit üjkof. o. Snbel. Vlu« unb über

beffen, ber Enthüllung felbft folgenben, Vortrag über Stein«

fiebeit, Siefen unb Sebeutung wäre e« meljr al« überflüffig, h««
bem largft ausführlich ©cfagten nodj etwa« tjiniufügen ju

wollen. 9tudj bie hiibfd)e«ronpriii.\lia)e (il)aralteriftitbiejet Sehe

ift, fcentc ich, allgemein bdannt: „ Xai foU eine geftrebe heifjen?

ba« hf ifi 1 / bie SEBahrheit fagen!" ©efang unb geftmufil oer-

haQte tjier oben. Die faiferlidjen ©äfte, nachbem fie noch eine

halbe Stunbe hier auf bem Mateau im ©efpräch mit ben

anwefenben SBürbcnträgern unb auch wohl ein paar befto

SBürbclofercn oerweilt hatten, fuhren Pon bannen. 3)ie 9Jerfamm=

lung ftieg ben SEBalbwcg hinab.

Tai ein 5eftmaljl bie folgenbe .^auptnummer bilbete, ift

bei beutfeheu ^iubelfeteni felbftoerftänblidj; bafj man baefclbe

u Houuert mit 3'/: Tluilcrn ju bejahten ijotte. fdjien e« bcn

©äften befto weniger. ü)iit einer, mit jebem ©ange wachfen-

ben (Energie ift (wieber felbftoerftänblich) gerebet worben; am
heften unjmeifelhaft »on bem blonbbärttgen iianbrath ©rafen
Mrnim=5)ou}cnburg, bem önfel beö Stein wrfdjwägerten, nah
befreunbeten Wanne«, im 9tamen ber abwefenbeu Jomilte

be« greiberrn, beren lanf an bie um ba« Seufmal txrbienten

SBcrtretcr be« beutfdjeu SolfeS er auSjufprcdjcn beauftragt

fei £>err Cberpräfibeut Äuhlwetter fprach im Kamen ber

„rothen Grbc" gleichfalls berebt genug feinen Sooft auf

bie ÜWancn beS grofjeu SJfanneS. «her bcr ^err h^ tim
fo grimmige IHuSfpTathe, bafj ein friebliebenber lifchnadjbar

immer unwillfürtidj etwas über ttrmlänge oon ihm abrüdeu

mödjtc, felbft wenn er bie ljerjlidjften unb gefiitjlrjodften

ffijorrrrte norrebet.

Xer Sdjlug bcr lafel war natürlich attd) h'tr — böS

Ghaos. Drüben in ber gefthafle tafelten 9laffatter SJürger

für 1—2 Ihfltfr mo litten an lifcfjreben fo wenig SCcangel

wie wir im Äwrrjaufc. 3e tiefer bie Dunfelheit fanl, befto

luftiger würbe cS auf bcr geftwieje. Äber Steins flnbenleu

Ijattc fdjwerlidj Iheil baran. Spät in ber 9ladjt nodj fradjten

bie Siafeten unb Schwärmer, unb warfen bie bengalifdjen

gfammen ihren rothen unb grünen Schein am Serge ju ben

SBurhcnfroncn hinauf.

Ter Xag war fdjön, einbrudvoll, ein „gelungener" geft

tag. «ber eine rechte „Steiufeier" war unb ift bennoch nidjt

in biefem füllen reijenben, entlegenen iSalbthal, fie ift nur

auf offenem Warft in bc« 9iciche« §auptftabt ju

realifiren.

Dir Dritt fdien int hciitmni franttrcidi.

Urber bie Stellung, weldje bie Xeutfdjen feit iBeenbigung

bc« .Kriege* in granfreidj einnehmen, finb mancherlei irrige

«uidjauungen oerbreitet; am menigften toerfteljeu bie Jranjofen

felbft biefe Stellung. Sic uerfäumen feine ©clegenbeit nm
ju fagen, bafe f,e ihr« Sefteger „haffen"; unb man barf an=
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nehmen, bajj fte aus inniger Uebcrjcugung fpred>cn, wenn fie

biefe SBefwuptung auffteflen.

Die Deutfcben haben ben granjofen gegenüber einen un-

vcrjeihlid)en gebler begangen. Sie haben fie gefchlagen. Sie
haben auch nicht bat geringften Sefpect vor bem fransöftfehen

Prestige gejeigt unb finb währenb beS JelbjugcS, wie bicS ber

Krieg nun einmal mit fid) bringt, mit „barbarifcher" SRüct

fidjtsloftgfeit ju Sßerfc gegangen. Pb bie Jranjofcn erwarte^

ten, bafe bie Deutfcben, nachbem fie aefiegt, ruhig in ihre öeimat
,vurüc!Tehren mürben, ohne ben Scficgten «trafen auferlegt,

Sntidjäbigungcn abgebntngcn unb von ihnen Sürgjdjaften für

bie 3"'unft fich geftchert ju Ijabctt, mödjte bei einer fo gcwit)=

ten Nation wie ber franjöfifdjcu etwa« albern erfcheinen —
aber wenn man bie Klagen ber granjofen lieft, fo ficht ei

mirtlid) fo aus, als ob fie eine ürjnlidjc ,£xmblungSWeife als

vollftänbig in ber Crbnung entgegengenommen haben Wür
ben. (£s ift möglich, bajj fte in biefem gallc bie Deutfdjcn

mit ihrer Hochachtung beehrt haben würben. Dcnnodj hätten

fie ihnen ben Sieg nie vergeben tonnen.

Die granjofen waren bis vor jwei 3ohren bie SdjicbS-

richter non Suropa, ober fie bilbeteti fich wenigflcns fteif unb

feft ein, es ju fein. Sic waren vollftänbig aufrichtig, wenn
j

Jic
oon ber civilifatorifdjcn ÜRiffion fprachen, weldje bie Sor

ehung ber ©rofjen Nation anvertraut habe; unb biejc fdjwer

IN befinirenbe, weber mit Untoften noch mit Verantwortlich

feit oerbunbenc SRiffion beS GtoiliftrcnS war bem franjöfifdjen
j

©cfdjmacf vollftänbig angemeffen. Der ^erruqtticr, ber im

Scfifce eines ftrcibillcts jum 9Habilc= ©arten unvergleichliche

Entrechat« fchlug unb baburch bas §erj ber jufchauenben (Sng-

läubcr, Deutfcben unb anbem „^rooinjialcn" mit Scwuttbe

rung unb 9cetb erfüllte, ber Schneiber, beffen SDiobelle in

Scrlin, Sonbon unb Petersburg copirt würben, bie Dame btr

Demimonbe, bie ben 9cationalreid)»hum vergrößerte, inbem fie

mit foSntopolitifcber Unparteilichkeit citglifebe, italieniich«, für

fifefae unb rufftfdje Saninoten einftrich — biefe unb hunbert

anbere mehr ober minber faubere unb licbcnSmürbigc ^ßerfön=

lid)teitcn erfüllten in ben 'Augen ber granjofen in ihrer Ärt
j

eitie mission civilisatrice. Der richtige (Shauvin, ber warm
herzige unb bünfelbcraufchtc Patriot, war gerabe barauf ftoljer

als auf bie nicht ju veradjtcnbcn (frjeugniffe franjöfifdjer

Kunft unb SBiffenfdjaft. Jranfreid) gefiel ftdj auSnehmenb in

ber prätenbirten Stellung an ber Spitze ber Nationen unb
ging bcnfelbett mit ber ©rajic eine« alten SallettänjerS voran.

Die Deutfcben wußten bies nicht ju würbigen unb joll-

ten granfreich bafür nidjt bie geringfte Ächtung. Die vicr=

fdjrötigen Snrfchen lachten über bie feibeuen Strümpfe, bie

falfd)en Stoben unb bie weibifchen §üftenbcwegungen bes

totetten, «obcrungSluftigcn ?ltten, unb als biefer böfc ©clüfte

geigte, ichlugen fte ihn ju Soben. grantreid) tt>ot fein SöcfteS,

um bie Üliicberlage abjumenben; — aber bicS SJefte war nichts

ionbrrlich ©utcS. Dem König SMlhelm tonnte es nur sJcapo

leon III. entgegcnftcllen, bem (trafen SiSmarct ben ^enog
Örammont unb ben «bvocaten 3uleS ^aore, bem SWinifter

«oon Dilettanten wie sjklifao unb ©ambetta, bem entfdjloffe^

nen ItTonprinjcn ben unentfdjloffenen 2Icac=2)cal)on, bem ^Srin;

UN Sriebrich ftarl ben 9Jiarfdwll SÖajainc, ben ÖJeueralen

ÜKanteuffct unb SBerber Ueutc wie ÜBourbart unb ISliudiant,

einem @oebcn einen e5°it>f)erbc. — (SS war in ber 2hat fd)lecht

um bie ftraujofen beftellt, fchlechter als iclbft biejenigen ge

meint, bie feit einer 5Heihe von Jahren bereits bie Sheoric

von ber franjöfifchen Uebcrlcgenhcit als eine faljdje unb ver

altete anertaunt unb befämpft hatten.

ftür bie granjofen jebod) ftanb biefe Ilicorie als eine
j

iinbeftreitbare unb — ba fie Von frentben 99üd)ern unb Lei-

tungen nichts wußten — auch als eine unbeftrittene lljat

fad)c feft. (£S war ihnen beSfjalb auch gerabeju unmoglid),
1

ben füfjen 3rrthum r in bem fie 3al)re long befangen gewefen,

plüblid) aufzugeben. Sic btlben fid) fogar Ijeute nodj ein,
|

gerabe wie fie bies vor jwei Rohren getljan, bafi grautreich

bie erftc Nation ber (Srbe fei. Slber Iharjadjeu finb brutale 1

SBeweisführer
j
unb bie granjofen nriiffen jugeftehen, bafi granf

reich heute nicht mehr bie Stellung einnimmt, bie es früher

einnahm, bie eS, fobalb bie Stunbe ber „Sievandie" gcfdjlagcn

haben wirb, wieber einjunchmen berufen fein foll. Die freut

ben, blonben Söarbaren haben ben heiligen ©oben von grant=

reich huchftäblid; mit gü^en getreten, fie haben jwei ber frhön-

|

ften Provinzen beS UanbeS au ftch geriffen, fte haben Xaufenbe von

Willionen blanfen Qklbcs mit fich gefd)leppt, fie haben alte

greuube abtrünnig, früher gehorfamc unb unterwürfige 9lach--

baren wiberfpänftig unb unabhängig gemacht Sciemanb, aufjer

ben Jranjofcn, glaubt h^eutc nod) an bie franjöfifdjc ©rbfje. Dies

ift fehr traurig für bie SKitgiieber ber ©ro^eu Nation, unb

|
man barf nicht an ber ÜHufrirhtigteit ber J^njoff11 jweifeln,

wenn fie behaupten, fte „haffetr" bie Deutfchen, bie fo viel

(£lcub, Jammer unb Demütljtguttg über fie gebracht haben.

Die jranjofen haben in ber Ihat triftige ©rünbe, bie Deut^

fchen iu haffen.

aber haffen fie un« wirtlich?

©utc, ftarte §afjer ftnb feltene unb hervorragenbe Hu8=
nahmen in ber ©efd)ichtc beS 3l(enfchenge)chled)tS. @ewöhn-
lid)e Sterbliche begnügen ftch bantit, baf) fie itjre Jeinbe „nid)t

leiben tonnen, nicht gern haben". Sin oolllommcner ,paf}

befinbet ftdj in 9tomanen neben einer volltomntenen üiebe. 3n
ber SSirtlichteit finb SpartacuS unb 6anniba( noch feiten« als

§ero unb üeanber. Die Webe, als Seibenfchaft, finbet in bem
gefdjlcchtlidbcn Xriebe einen SSunbcSgenoffcn, b« fte muthig

unb rücrftd)tSloS madien tann. D« .'paf? hat ben bittent

Mampf gegen eigene Jntercffen unb äufjcre SBiberwärtigteiten

allein burdj&uiämpfen. Schwache SKenfchen tonnen weber

haffen noch lieben; aber aud) ftarte äRänner ftnb nur feiten

im Staube gut ju hoffen. Die Ü3efriebigung biefer 2eiben=

fdjaft verlangt eine Cpfcrbercitmilligteit, eine Uifictfichtslofig-

feit, bie glüctlicbenveife nid)t häufig ift. Ggoiften, Üetttc, bte

„iRechnung tragen", tonnen fich niemals xur fittlid)en — ober

unfittlidjcn — .^örje bes fiaffeS emporfdjwingen. D« $afj

mufj blinb fein, wenn er ein wirtlicher .vmfc fein foll. Daher
ift auch SäcltweiShrit unb Klugheit nur feiten mit biefer Gigem
fd)aft vereinbar, unb bei eivilifirten, reflectirenben Nationen

ift biefclbc fcltener als bei barbarifchen ober halbcivilifirten

syölferfchaften. — Der Sranb von ÜücoSfau war ju Anfang
biefes Jahr()uubcrtS crflärtich. Die ßerftürung von pariS

aus $afj gegen bie Dcutfdjen war eine alberne dhimärc ^int=

verbrannter ganatifer, bie bei bem Sranbe nichts ju ver-

lieren f)atten.

Die granjofen jeic^nen ftch vor aHeu anbent 'Nationen

beS SBeftenS burch ih,ren SgoiSmuS auS. 3n teinem Sanbe

berSJelt finbet man weniger wirtliche, uncigennüfcigc ©cnero

fität als unter ben Jranjofcu. Sic traben ftch in biefer Öe
jichung währenb beS Krieges von ihren sJcad)harn, ben Sng-
länbem, in einer äBeife überflügeln laffeu, bie für fie wahrhaft
id)mad)Voll ift. Denn währenb fte ÜJiilliouen unb Äber
inillionen in itjrcn Sdmbtainntcm verborgen hielten, um ba

mit am Jage ber Anleihe an'S üicht ju treten unb „^rocente"

ju verbienen, nahmen fie von ben barmljcrjigen Gnglänbern

©efebente aller Slrt mit ber bereitwilligen, nimnterfatten ©ier

profeffionellcr üBettler entgegen. Unb heute haben fte ben

ajiuth mit i()rem 9ieichthum ;u praßten unb ben Snglänbern

vorjuwerfen, bafi ber Jtäfe, ben biefe ben ^arifern gefd)entt

haben, nicht frifdj gewefen fei! — Die Sparfamteit beS Jran-

jofen ift für ben, ber fie nicht tennt, taum ju befchreiben.

Sie erftredt fid) auf jebes, felbft baS tleinfte Detail beS ^)aus

halteS unb ber 9iMrtl)fd}aft, unb fieht nach unfern Segriffen

ber Knauferei fo ähnlich wie ein Si bem anberu. — Der
Sranjofc ift voll ber järtlicfaften dlüdfichten für fein lügen

tljum unb hangt mit eiferner ^ähigteit an feiner irbifdjen vabe.

©anj charatteriftifch für bie Jran^ofen, ober für ben

franjöftfchen Sgoismus unb feine Unfäbtgteit jum pfiffe, ift

aud) ba« SESort „considerunt" — „in Srwägung jiehenb" —

.

3u feiner Spracr/e SuropaS finbet baefclbe fo tjäufige Vln-

wenbnng tvie in ber franjöftfchcn. Sei jeber ©elegenheit l)brt
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man bort oon conmderant unb considöration fpred)cn. „Gr
wägen" ift eine ber ^ouptttcft^äftiguriflen be* fran&öfifd)en

OJcifteä. Unoorfid|tigfcit ift ein feltener fteblcr ber ftranjiofen.

Sie wiffen beffer als irgenb 3emanb, ma* fid) gcrabe fd)icft,

unb wenn fie in biefer «ejueljung fünbigen, fo gefdn'cbt bic*

au* Xljor^it ober «ttrifichtigfeit, feiten au* 3crfrrcHtbett ober

Ücidjtfinn.

Unb nun nad) biefer langen Hbfdjweifung fommc id) jum
Sdiluft unb in wenigen ©orten auf ben eigentlichen ©egen
ftanb biefe* «uffabe* Hirücf.

Tic heutige Stellung ber Teutfdjcn in ftranfreid) wirb
im Allgemeinen »erfannt Sie finb bort fcinc*rocg* oerljaftt,

wie greunb unb ftcinb bic* annehmen. Tic ftranjofen haben,
wie oben bemerft unb wie alle SBelt weift, allerbing* quten
©raub bie Tcutfd)eii jm baffen, aber c* fet)lt ihnen ber H)cutb,

bie «traft, bie 9rücffid)t*lofigfcit bie* jm tbun. Sie möchten
baffen — aber: considerant, baft Jranfreid) nod) immer eine

Vefafeung bcr Barbaren ju ertragen unb *u ernähren bat;
i

considerant, baft c* unpolitifd) fein würbe, bie Teutfd)cn
augcnblidTid) ju beleibigen; considerant, baft ber §anbcl
wieber belebt werben muft, baft alte Sdwlben bejaht, erlitt

tene Vcrlufte wieber gut gemacht, neue Grfparniffe bei Seite
'

gelegt werben follen; considerant, baft $aft j\u unoorfiefr

tigen, ben Tcutfd)en mißfälligen Jpanblungcn führen fönnte,
'

baft fold)e Staublungen einen neuen Srieg m Jolgc haben
unb ein «rie^ neue Bcrluftc an ölut unb Blut nad) ftd) jiehen ;

inöd)te; considerant bic* unb jenes unb oicle* anbere — fom=

inen bie ftranjojett A" ber oernünftigen unb burchau* ungc=

fäljrlidjen Schlußfolgerung, baft ber .ftaft gegen bie Teutfd)en

ein toftfpicliger ßurusartitcl ift, ben ibre HJlittel iljnen äugen
blitflid) nicht geftatten fid) ju ocrjdwffcn. Um aber ihren

«efütjlen nicht ju fd)meren 3>oang aufwiegen, mad>cn fie ben

fclben in 5Rcben*arten unb Sdjimpfwortcn 2uf». Sie nennen

bie Teutichen „Sanbitcn unb Barbaren". Tiefe jurfeu bie

Sldn'eln unb geben ruhig unb ungebinbert it)rcn Befd)äftigungen

unb Vergnügungen nach-

Stanltns Cioingfionc - rpebition.

G* waren an brei 3atjre ocrflofjen, feitbem ber lebte

©rief Üioingftonc« nad) Guropa gelangt war; oerfdjiebene Vcr^

fudje, fiunw von ihm ju erhalten, waren miftglüdt. Tic
2onboner @eograpf)ild)e ©efellfchaft fanbte fchon eine wobl^

auSqeriiftetc Gjrpebition nad) ir>m au* — plöfelid) übcrrafdjt i

ein SJanfee Reporter bie ganje cioilifirte JBelt mit ber 9?ad)

ridjt: w3d) bin nach Ubjd)ibfd)i gereift, fet>c bort einen weiften
j

Wann in rother 3ade unb HJcdrinemü&c , frage il)n: ,.$abe
'

ich bie Gfjrc, "Skr. üioingftone gu fehen? — unb er antwortet

mir: ,Ye*l'" - - Sein Bericht würbe fchon oon ber englifchen

treffe mit SDiifetrauen aufgenommen; id) glaube nachweifen

Au tonnen, bafi er einfach erlogen ifL

Tie ganje 91rt unb Sßeife, wie 3Kr. Stanlen feine

pebition antrat, ift charaf(erifttfd). Gr hotte ben aboiiiniidictt

^elb^ug mitgemad)t, ber Eröffnung be* Sue^taual* beigewohnt

unb trieb fid) ju Einfang 1871 irgenbwo in SBorberafien h"=
um, al* er oon feinem 9cew ?)orfer SBlatte, bem .ftcralb, eine

Tcpefd)e erhielt, in welcher nidjt* ftanb, al*: „Suchen Sie

üioingftone au*finbig ju machen unb «lies &u erfunben, wa*
auf feine entbedungen ©ejug hat." SBeibeä ift ihm beim erften

i

Anlaufe gelungen, wie er je|t berichtet St begab fid) fofort

nad) 3anMDar' ^ )
<mt Vorbereitungen unb brad) am 1. Äpril

1871 nad) bem 3nnern auf. Vorher hatte ihn Dr. Äirf, ber

englifdje Qonful in 3a"i'oar, tennen gelernt. SBa* er über

ihn nad) Slonbon jdjrieb, ift fo bejcidjnenb, bafj id) e* hierher

fefoc*): «'Keine ganje Öoffnnng bcrul)t auf 3Kr. Stanle»;

•) »ttflt. Slip of Meeting of the Royal (.ieographical Society,

Tenth Meeting, 22 April 1872.

er wirb fein gRöglichftc* thun, beffen bin ich gewift. 3Ba*
fein!3iel war, fagte er nie; bodh glaube id), fein Gnbjwcd ift,

üwingftone p treffeit Gr ift JReportcr einer 3lew Dörfer 3ei
tung. SBie biefe Öeute auf ihre Soften fommen wollen, Per

mag id) nicht |M fagen. Ta ba* Wan^e ein commerciellc?

Unternehmen ift, fo ift wenig Hoffnung oorhanben, oon Dlx.

Stanlen anber*, al* burch bie Spalten feine* Vlatte* sJ?ad)

rid)t ju erhalten. 3d) jweifle nid)t, baft er, einmal im Scfife

oon wirflidjen 9kd)rid)ten über Dr. Siuingflone, oerfudjen wirb,

biefelben birect nad) <Rcw ?)ort )H efpcbiren, bamit fie juerft

im .^eralb oeröffentlid)t werben. Sr unterhielt uns tya öfter*

mit ffiefd)idjten, wie er Tetail* be* St^ffiirtfÄcn Äriegc* nad)

9lew ?)orf übermittelte unb bic ßonboner Gorrefponbenten über-

tiftete.

"

Unb .ftirf hat ben ?)anfec gan.fi "«htig tajirt. Tie Xunbr
oon feinem 3«fammentreffen mit üioingftonc, oon feinem 5Hüd
marfche jur Äüfte unb berglcichen furje 9iachrid)tcn haben
allerbing* oon 3anjibar ihren SBcg birect über 'Jlben ober

Vombau nndj Guropa gefunben; aber alle Giiiicelheiten über

fein theatralifd)e* 3ufammentreffen mit ihm, über be* Sd)ottrn

bisherige Gntbecfungen unb nod) bcabfidjtigte Steifen, Wlle*

ba* tjat juerft bie Vitrcaus bc* ,,.?)cralb" päifircn muffen, elje

e* fid) bem fritifcheren Guropa jetgen burfte.

SBa« Stanlen über feine SRctfc bi* Ubfd)ibfd)i erjählt,

bürfen wir ihm glauben, weil wir e* auch au* anberen Cuellen

wifjen. G* ift aud) möglid), baf) er üioingftonc felbft getroffen

hat, obwohl fid) aud) Dagegen Ginwenbungcn tnad)en laffen.

Tie nadiften Tage muffen ja fowiefo ÜRäbcrc* bringen, fo baf?

wir unfere Äritif an oollftänbiqerem Stoffe üben lönnen.

3Sa« er aber über be* Toctor* oiäherigc gjeifen ju berichten

weift, ba* hat fid) ber 9)anfcc au* beffen jdjon längft befannten

Sricfen jured)tgcbred)felt unb jwar auf eine recht unge
fdjidte ffieife. Tiefe Criginale finb ein ©rief an Dr. Mir!

unb eine Tepcidje an ben Garl of Glarenbon', beibe batirt

See Vancjweolo, 8. 3uli 1808 unb ein ©rief an Dr. flirr,

Ubfd)ibid)i 30. 3Rai 1860, leftterer bi* ^cutc ba* lcr>tc

üeben*jeichen oon L'ioingftonc, ba* Guropa erreicht hat*».

Tiefen »riefen jufolgc befuthte ber Toctor fchon 18ß8 ben

Tfchambefe, fanb, baft berfclbe nicht bie Cuelle be* 3ambcfc
fei (— ber 9tame bebeutet übrigen* meine* SBiffen* „fifd)

reidjer unb mag barum wicberholentlich »orfommen —

)

fonbern fid) in ben Vangweolofce ergiefte, biefen ocrlaffenb ben

"jeamen Uuapula annehme, ben See SRoero bilbe, bann iiun-

laba h«&f- wteott rinen See ober eine 9lrt Telta Ulcnge
bilbe unb fid) fd)lieftlid) mit bem weftlid)cr ftrömenben Üuafira

oereinige. Tiefe* ganje Stromjnftcm meftlid) be* 2anganl)i(a

fee* fah er bamal*, halb juocrfid)tlid), woju er freilid) feine

Berechtigung hatte, halb oorfichtig jweifelnb al* Ursprung be*

9lil*, ipeciell ben Tfchambefe al* Heilquelle an. iöic formte

er aber bamal* behaupten, baft er bie Heilquelle gefunben habe,

wenn ber näehfte crforfdjte $unft im 9cilft)ftcm, Vacooia am
Gilbert 9lpanja, über 8 Vreitengrabc oon ihm entfernt mar?
Gr felbft ift feiner Sache auch nicht ganj gewift unb gibt bic

SHöglidjfeit ju, an ben Gongoquellen geregt ju fein, alfo im
Stromgebiete ber SBeftfüfte. Stanlen aber fagt ganj breift:

„Gr ftellte pr Goibenj feft, baft ber 2fd)ambefc bie Duelle

be* 9cil* bilbet"; unb um bie* plaufibel ju machen, läftt er

ben Toctor nad)h« l'o weit gegen Hlorben reifen, bi* fid) jene

8 Wrabe auf 180 englifdje HJ^eilen oerringert haben.

Ten gröftten 58od fdjieftt er aber, inbem er üioingftone im
3uni 186«J nad) SBeften gehn, ein halbe* 3ahr lang frant liegen

unb nun ben üualaba finben läftt. SBoju braucht, frage id), üioing

ftone anno 1870 ben ßualaba ju finben, „mcld)cr in nörblidjer,

*) Dem beMtidVn $ablic«m ("mb biefe Docmnente am jugdaglic^fieit in

ber Itcfrerfffcima in fetettnonns WitUjritoagen, 1H70 i«g. 18t ff. lit

btiftrfiigte »arteniti^e jeigt ben Staub eon UtDingftoncS Werten im Jaljie

1841» unb ift ein oortrejflidicr SJetwi* QtQcn Stanlen. liebet bieien

flnbct man Starre* in Dr. anbtccä »lobu* XXI pa«. 7f, jf unb XXII
pag. 12 ff.
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wcftlichcr unb füblicber Kicbtiing fließt" (welch' genaue unb an-

fdtauliche Sdjilbcrttng!), wenn er ihn fdjon om 8. Kooembcr 18(>8

au* beut SfJocrofec tjat austreten fehen? «Boju braucht er 1870
ju „mutbmaßen", baß ber flualaba nur eine «Berlängeruug bc*

Sfdjambefe fei, wenn er fid) fchon 1868 baoon burd) eigene Keifen

überzeugt bat'} «Boju braud)t Sioingftonc „enblich unter 4P fiib=

lieber ©reite ben ntlttt ju finben, wo üualaba unb Ifdjambcje

fid) oereinigen unb fonad) ben «Bemei* ui führen, baß beibe ein

unb bcrfelbc jjluß finb?" «Sic lann Stanley jwei jufommen=
fließenbc Ströme einen unb benfclbcii Strom nennen? 3ft etwa

Kl)«" unb «Kofel, wenn fie fid) auch bei Äoblenj pereinigen,

ein unb berfelbc gluß? Unb oereinigen fid) benn überhaupt

Üualaba unb Xfäjambefc? 3ft nicht vielmehr erfterrr nidjt«, al*

bie ftortfefeung be« lefcteren, nur unter anberem Kamen, eine fo

häufig in wilben Sänbern oorfommenbe Erfdjeinung?

Ta« finb fo einige meiner «Bebcnfeu. «Bon onberer Seite finb

nnbere gcltenb gemod)t morben, baß j. *8. 9Rr. Stanlct) ganj oon
leinen Gollegen om „$eralb" abweidjen muffe, wenn er nicht ge-

flunfert haben follte; wiee« für ihn möglich gewefen, fofort «Briefe

oon unb nad) Ubfcftibfdji *u ejpcbiren, währenb üioingftonc

brei Jahre long leine «Berbinbung Ijot herftellen tonnen u. f. f.

«Uian bat fid) Kfühc gegeben, au« be« Schotten «Jierfönliojtcit fein

Sdjweigen ober feine «Bcrfchloffcnheit gegen Stanlet) ju erttären.

$oeh bie« wollen wir Ijier übergeben. Sffiic gefagt, bie $cit wirb

lebren, welche unter ben oerfd)iebenen Änficbtcn Kcdjt gehabt bat.

.fticr im oorliegenben ftollc heißt c« ober: «Ber einmal lugt, tc.

Stanlet) tjot fid) einen 1 b,eil feiner Erzählung au« ben Ringern
gejogen; alfo ift fein ganjer «Bericht nicht* wtrtb. Stile«, wo«
von ibm fommt, muß man mit ber größten «Borficbt aufnch
inen; unb ba* b,ot er fid) felbft jujjufdjrcibcn. E« follte mid) gar

nid)t wunbeni, wenn fiioingftone bod) oerfdjollen wäre, wenn
Stanlel) ibn nie unb nimmer gefchen hätte unb itjn bie weiteren

Keifen nur madjen ließe, um feigen ju tönneu: Gr ift nad) unferem

^ufammentreffen umgefommen; er weigerte fid), ba« innere mit

mir ju oerlaffen — unb fonb babei feinen lob. Kur fotl e« ber

fjunef bann mit bem Sd)Winbeln gefdjidter machen, als bie« erfte

«Kai, wo fein Lügengewebe gar ju grob au*gefatlcu ift.

E« ift Übrigeue ocrgcblicbe SKübc, fid) nad) ben bisherigen

Angaben ein «Bilb oon bem Bujainmenfwngc ber oftafrifaitifdjcn

Seen unb iylüffc ju ronftruiren. Cb ber Sfdiambcfe nebft jort;

fefeung »im Kil ober Gongo ober, wie Sir Kawlinfon meint, in

ben longonmfofee geht, ob biefer feine ©eioäffer burd) ben Kuafjo;

üufibfdji ;,um inbifeben Ceeon jdneft unb fid) io ein neue«, mödj
tige* Stromgebiet jwifdjen Kil unb 3<>mbeic fd)iebt ober nidjt, ob
jc&t bie Kilquellen gefunben ober nici)t, — baritber j\u ftreiten, ift

müßig. SBcit mebr, al« anberc ÜBiffcnfdjaften, muß fid) bie 0co;
grapfuc oon #üpotbeienfurht entfernt bolten, wenn aud) nidjt ,iu

leugnen ift, baß mitunter einzelne begabte Ktönner in ibren freilieft

wol)lburd)bad)teii «Bcrmutf)ungcn burd) glänjcnbe Erfolge beftätigt

worben ftnb.

©eftotten Sic mir nod) in Jbrcm gefd)ä^ten Watte ben Kaum
Au einer furjen, aber brennenben ©emerfung. Xae Öntereffe,

weldje« fid) aüentbalbeii in 3Jeutfd)lanb an bem Sdjidfale be«

fd)ottifdjen Kiijfionär« funbflibt, bat etwa« Erfreuliche« unb 58e=

fcbäincnbc« iugleid). Erfreulid) — benn e« jeigt, wie unfer Holl
tbeilnimmt an ben Gulturbcftrebungcn anberer Sßöller — bc

fdjämenb, weil e« bariiber feine eigenen Mitbürger oergißt. Sl?or

einigen Sffiodjen borten bie ^freunbe ber Weogropi)ie bier in «Berlin

bie 5mibe, einen iljrer beften, moralifd) unb wiffenfdjoftlirf)

tüdjtigften 3ünger nad) langer unb gefnftrooller «bwefcnljeit bc=

grüf5en \u (önnen, ben Dr. Gleorg Sd)Weinfurtb-
Einige bürftige Kothen ineinjelnen 2age*btöttcm, bicruub

bo ein «Begrüßen im engeren Jrcunbesfreife — ba« toor 311le«,

womit Teutfdjlanb feinem »erbienten Sobne bie jahrelangen, auf

ppferung«oolleii SWüben in ben beißen Iropen oergolten bat!

odi bin nicht willen*, Lioingftone« große uub bleibcnbc

58erbienfte herabnujiel)en — aber wo« b«t er benn in ber lebten

ßci) fo oiel geleiftet? Gr nahm Slnftanb, feine Kefultate arabi
jdicn «Boten anauoertrauen, um fie perföntid) ^u publiciren; wo«
er nad) Europa berichtet bat, ift im böcbften ®rabc bürftig unb

unoerftänblid). Xogcgen verging mof)( (ein halbe« 3ah,r, wo nidjt

gehaltvolle 9tujfät$c in „«^etermonn« SKitthei hingen", in ber „«Ber;

iiner geogrophifdjen 3filfd)rift", in ber „Sotanifdjen B«tu"g",

^eugniß oon Sdjweinfurtl)« raftlofcm Schaffen fabgelegt hatten.

Er oertraute im 3ntereffe ber «Siffenfchoft feine Errungenschaften

ben Sflaoenhönblern an. Kl« er bei jenem unglüdlidjen «Branbe

in ber Scriba be« @hatta« Sammlungen unb 3nftrumentc in

^euer aufgeben fah, wie halb fanb er feine alte Energie wieber!

G« gibt nidjt oietc SKänncr, welche fid) nod) foldjen «Berluften

fo, wie er, wieber aufgerafft Ijaben. SBer hat benn, Wie er,

tjunberte oon englifdjen SKeilen in tropifcher Juß
juriidgelegt unb in Ermangelung einer Uhr feine Schritte

gejohlt? Unb hat er bie« nicht modjenlong mit folcher Öe-

nouigfeit fortgefe^t, baß am Schlufie ber Seb,kr in feinen

Ked)nungcn etn oerfrhwinbenbe« Minimum betrug, unb er un«

fo ein gotti neue« üanb, Dar Fortit erfd)loffen bot? Iio«

finb feine geogropljifchen «öerbienfte. «SJa« er für Anthropologie,

ßoologie/Sprarhmiffenfchflft unb fein .fcouptfadj «Botani! ge=

leiftet hat, liegt nod) in feinen Tagebüchern unb unbearbeiteten

Sammlungen oerborgen.

£cm ( vielleicht) heimtebrenben Sioingftonc tonnte Sir

Koberict 'iDciirdjifoii in öffent(td)er Si^ung ber ifenboner Weo
graphüd)en QJcfcUfdjaft feltcue Ehren unb Au«jeid)nungen feiten«

ber «Regierung oerheißen. Unb wa« ift bem gtüdlich h^iw

getehrteit unb minbeften« ebenfo oerbicnftoollen beutfehen Kei^

fenben ju Z\)tH geworben? Kicht einmal ein ehrenooller

Empfang burd) fein «Holt!

«Berlin, SWitte 1872. Wi*art. »itpnU

rjiiUtatvit unb .nunll

Cttbniig /eutrbodi.

Xie »tirbtigreit feiner (im oorigen 9(ufi<i|>e angegebenen) ?tn^

fchouung glaubt Jeuerbod) nm beften ou« bem Gntroidluitg»gange

ber menfd)lid)en Sultur nadjjuroeifcn. Der Oott bc« Katurmenfojen

ift aud) ein bloßer «Raturgott. Sobatb ber SKenfd) anfängt Käufer
»i bauen, fängt er aud) an feinen ©öltern lempel ju crridjten. Die
Xcmpcl fdjeinen bic «Religion ju feiern — fie feieru aber nur bie

Saufunft. SWitberUeberbonbnnbme cblerer öcfüble unter ben SWen=

fdjen, wie ber Sd)idlid)feit, Scilbc, SBürbe, Seelengröße, erhalten

aud) bie ©ötter biefc Gigenjcbaften. ©eil bie ©rieben felbft fdjön

tuaren unb für Sdjünheit tyotyn Sinn hatten, mürben aud) ihre

©ötter fd)ön; weil ihnen in ihrem forgtofen Seben Effen unb Irinfcn

hohe ©cnüffe würben, ließen fie audj ihre ©ötter effen unb trinfen.

J)ie friegerifdjen alten Xeutfdjen erhoben ben ftriegsgott ju ihrem

böcbften ©otte u. f. m.

3e menid)lid)er aber bem SBefen nad) ffiott ift, um fo mehr
wirb oon ber Xbeologie, b. h.oon ber Keflcfion über bic «Religion, bie

Einheit bc« göttlichen unb menfebtidjen ffiefeu* geleugnet; benn um
fid) felbft al« ein Slubere« ju beuten, muß ber «Dtenfd) bicie« «nbere

möglidift öerfd)icbcn oon fid) felbft benten. «BJa« ber URenfch nicht

bat (aber im ©cheimen jju haben münfebt), ba« fdjrcibt er Öott }n.

Isen armen SWenfchen ift ©ort reid), bic weiblofcn «Wönd)e oerebren

bic himmlifebe Jungfrau, bie männcrlofcn Können ben göttlichen

iöräutigam; ©ort ift unenblicb, ootlfommen, eroig, allmächtig, heilig,

weit bie* ber «Wenfch nidjt ift, aber fein möchte. S9cit ber SRcnt'ch, in

ber «Religion fein eigene« geheime« SBefcn jum ©egenftanbc feiner

ißerchrung macht, wirb bie «Religion jum 3roiefpalt jwifchen ihm
unb feinem eigenen SBcjcn. SBärc aber ©ott wirtlich etwa* Slnberc«,

al* ba* SBefcn be* «Kcnfdjen, fo wäre ein iolcbcr 3wiefpalt unmög-

lich; benn Gntjweiung finbet nur ftatt awifeben «Befen, weldje mit

cinanber jerfallcn finb, aber Eine* fein fottten, in «Sahrheit Eine«
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jinb. Do* SBefen, mit welchem fid) ber SRcnfd) rntjmeit fühlt, if»

bolier ^ufitctdj ein ihm cingeborne* SBefen unb zugleidj ein fotdje*

üon onbercr Vefdjaffeiiljeit, al* jene«, meldje« ihm ba* Vemußtfein

bct ffiitf>ctt mit ©ott obtr mit fid) felbft gibt. 3ene* SBefen ift bcr

menfd>lid)« Vcrftanb, b. f). bic bett SRenfdjen gemeinfame, über bie

3ntcreffen bcr einzelnen binou*p,ef>cnbe fitaft. «de 3been alfo,

meldte ©ott über ben SRenfdjcn erbeben, finb Operationen bei (alten

Vcrftanbc*, ber fidE» felbft auf bic böd)fte ®nI f( ber Vodfommenbeit
bc* Denfen* ergebt. SSit bcr Scligion hat ein foldjer überfinn;

littjfr ©ott nid,t« mcljr 411 fdjaffcn; e* ift ber Stanbpunft be* Sfcp-

tifer*, Sationaliften, Vantbnften u. f. w. Slderbing« mad)t aud) bie

Seiigion ©ott ju etwa« Slnberm al* ben 9Renfd)cn, aber aud) ju-

gleich, zu einem mcnfchlidjen SBeien. Sur bierburdj gewinnt ber

©täubige Vcfriebigung. 3" rein abftracten, oerftanbe*mäßi

gen ©ott jtubet er bieje nid)t, fonbem nur in einem herzlichen, lieben;

ben; ber ©ott ber Seligion ift alfo bie Webe. Die Siebe aber, um
ibre SJcftimmuug ju erfüden, muß gleifd) unb »tut haben: bob«
wirb bcr ©ott ber Siebe jum wirtlichen SWenfcbcn, zu Steift unb

Vlut. Tic« ba* Wcbeimniß ber 8Kenfd)Werbung. Sur ein ©ott

aber, ber fd)on SSenfdj ift, fann »cenfd) werben. Die Vebingungen

bc* SJcenfcbcnbafein* müjicn fd)on uorber in ibm oortwnben fein.

Die 3ncarnation ift nid)t ein einzelne* rjiftorifctjc« Creigniß, fonbem
bie jortbauernbe Steußerung bcr Siebe ©ottc«, b. b- bei Slcnfdjeit,

zum Stenfdjen. 3ebc* ©ebet ift eine 3ncamation. Die Siebe zu

©ott ift nidjt* al* bic Siebe zum SScnfdjen. Die Siebe aber bewährt

fi<b burefj Seiben; baber muß bcr ©ott bcr Siebe teiben, etenb wer

ben au* Siebe zum SWenfd)eit. Die Seiben*gcfd)idjtc Gbrifti ift bie

Seibcn*gefd)idjlc ber Sienfdjbeit. »eil aber ©ott bie Siebe ift, io

tann er nidjt cinfam matten; er muß einen 3 ob n haben; bcr beüigc

©eift ift bie perfonificirte Siebe zwifdjen Reiben; bie* ba* ©ct)eim

niß ber Drcieintgfcit. Die in biefem Vcrljättniß noch fcblcnbe

SJuttcr bat ber gemütboode fiatbotici*mu« binjugefügt, um atle

demente bcr Siebe ibre Vertretung finben zu taffen. SWit bcr Sluv

Opferung bcr SWutter bat ber Vroteftanti«mu* miber SBidcn aud) i

ben ©tauben an ben Sofyn untergraben.

SSie bie Scligion in bcr Siebe ©ottc* bie mcnfdjlid)c Siebe, io

feiert fic in bcr göttlidjcn 2 diopfcrtraft bic menfdjlidje Bitten*;
|

Iraft. Der SRettfd) erbebt ftdj über bie SBelt, baber ift bic Satur au*

Sidjt4 erfebaffen, b. % überbauet nidjtig. SSit biefer aflmädjtigen

Sdjöpferfraft rjängt audj bie 3bce bcr Vorfebung, bangt bie Vor
ftrdung be* SBunbcr* zufammen. Die Vorfefjung ergebt ben 2W*n-

fd)en, für ben fi* allein forgt, über ade anberen SBefen. Cbcn biefe

Unterfdjeibung be* 3Wcnfdjen oon bcr Sahir ift bic Urfafl> bcr

Trennung ©ottc* üon ber Satur. Unb fo ift benn aud) ba* SBunber I

uiebt* at* ber SBunfdj be* Wcnfcbcn, ben Sauf ber Satur nad) SM;
für ^u fenfen, — ein ^robuet be« ©emütb* unb ber ^fjantofic be*

3Kenfd)en.

(Sin onbercr, nodj bringenberer unb allgemeinerer SBunfd) bc*

9»enfd)en ift ber: nidjt 4U fterben. Tiefen SBunfd) brüdt er burd)

ben ©tauben on bie $luferfteb,ung au*. Unb mie ein übernatür=

lidje* Gnbe, will er aud) einen übernatürlidjcn Stnfang baben, —
baber bic QhgigCimg 0011 ber übernatürtidjen 3f"8"ng 3ffu- Da*
Gbtiftentbum ift baber biejenige Seligion, wcldjc bic Vergötterung

bc* 9Scnfd)cn auf bie bödtftc Stufe gebradjt bat. Da* antüe Reiben

tbum opfert ba* 3nbiuibmin bcr ©attung auf, ba* (S^riftentr)um

bie ©attung bem Ji^imbuum. 3^ber Sfyrift repräfentirt bie c\t

fommte 2Renfd)t)ei», um 3eben brerjt fid) bie ganje SBelt. Der Cb,rift

tennt leine SWenfdjbeit, fonbem nur fid) felbft unb ©Ott. Dicfc

Reiben oereinigen f«b im 3"<f«t*; bafjer wirb ba* Dic*fcil* oer^

adjtet, wirb abgelöbtet im Qölibat uub SRönd)tbum, wirb oerworfeu

in ber Scbrc bou ber unbeflcdtcn ßmpfänguif). Xatia ift bie Sebrc

oon ber perfönlidjen Unflerblid)feit bie Edjlufjlebre, ber eigentliche

3wcd ber Scligion. „Der ©laube an ba* 3enfcit* ift ber ©taube

an bic greibeit ber Subjectioitiit oon ben Sd)ronfen ber Satur, alfo

|

ber ©laube on bie (Jwigfeit unb Uncnblidjfcit ber ?erfönlid)feit, unb

|

jwar be« 3nbioibuum*. Der ©laube an ©ott ift ber ©laube bc*

3Rcnfd)cn an bic Uncnblidjfcit uubSöabrbeit feine« eigenen SBcfcne.

Da* göttlicbe SBefen ift ba* mcnfdjlidje unb i>o«r fubjeetto menfd)

i tidje Befcn in feiner abfoluten greibeit uub Unbefd)ränftb<it."

So weit gebt geuerbad)* pofiti&c Scbrc, b. i). foweit erflärt er

ba* Qtjriftentbum, betrad)tet beffen gute, b. b. unfd^äblidje, ber

3&iffcnfd)aft nid)t b«i'bcrlid)c, weit nur auf ba* ©emütf), nid)t auf bie

Vernunft bejilglidje Seite. Sun aber gebt er jum negatioeu Tf»eil

feine* Vud)C* über, in weldjem er be* Gbriftentbum* Sdjottenfeitcn

obbonbelt, b. b beffen fd)äblid)e, ber 33Biffcnfd)aft binberlid)c, bic

Vernunft belcibigenbe unb befeinbenbe Seite. Soweit bic Seligion

1 iubioibucQc $crjcn*fad)e, Sadje ber Siebe jwiidien bem Subject unb

»einem obfiratten 9lngebetcten, foweit fann bie äBiffenfdraft fic ge-

währen laffen, fie ^um Cbiectc tljrer mbigen Veobadjtung wäfjleu.

Von ba an aber, Wo bie Scligion ber Vernunft ben ftrieg erflärt,

ibr ba* ©ebiet bcr gorfdjung flreitig ^u madjen wagt, ba gilt c«, fid)

ibrer erwebren unb ibr bie 3Sa*fc uom ©eftd)! ,^u reiften.

Diefer polcmifd)c Tbcil be* geucrbad)'fd)en ffierfe* beginnt

mit bem — Teufel, al* bcr unocriitciblidjen Cueüc bc* Vofen, im

Wegcnfalje &u ©ott, bcr Cuede be* ©uten. Ter Teufel gebört fo

notbwenbig jur Scligion wie ©ott. SSit Scdit ftnbct geuerbad):

wenn man einmal anfange, bie 6rfd)cinungeu be^Vöjen au« natür

lidjen Urfadjen abzuleiten, io müffc man ba«iclbe in Vcjug aui bie

grfebeiuungcn be« ©uten tbun unb fommc cnblidj babin, ©ott ent;

Weber aufzubeben ober zu einem müßigen SBefen \u macben, ba« ieit

ber 6rfd)affung ber SBelt nidjt* mebr zu <b«" b«be. ©ott ift bem

nad) oor bem gorum bcr ©iffenfdjaft nur ber Crfafr einer mangeln

ben 2 lieorie über ben uncrflär(id)en Urfpmug bcr Seit. Durd) ein

SBunber wirb baber oon ber Setigion zu erftäreu oerfud)t, wa* bie

(rrfabrung nidjt erflären fann. Darin nun, baß bie Scligion ba*

SBefen bc* SScnfdjcn bem Schern at* ein ibm frembe*, entgegengc:

fc?te* SBefen gegcnübcrftellt, liegt „ibre Unmabrbeit, ibje Sdjranfe,

ibr SBiberfpmd) mit Vernunft unb Sittlidjfeit , baritt bie unbeil

icbmnngcre Ouelle be« religiöfen ganati*mu«, barin ba* oberfte

mctapbbrtffbe ^Jrincip ber blutigen SWenfebcnopfcr, furz barin ber

Urgrunb oder ©räuel, oder fd)aubererrfgenbeu Secncn in bem

Traucrfpicl ber Scliflioii*ge)rfiicbtc."

hieran fuüpft nun geuerbad) bic Tarlcgung ber SSiberfprud)e.

au weisen ba* Veginnen franft, bie wabre, antbropologifcbe Ve

beutung ber Seligion burd) eine unwabre, ttjcologifdje zu erfrfeen.

Tiefe« Veginnen, bic 2bcologic, welche ba« innige, erbt mcnichlichc

Verbättniß ber wahren Seligion zerftört, um an jeinc Stede ein

oerfünftclte* ju fe^en, äußert pd) juerft in ben fogenannten

Veweifeu bom Dafein ©ottc«. Ucber biefe Veweife fagt

geuerbad), ihr 3wed fei, ©ott al* ein Ding an fid), ol* ein SBefen

außer un* binzufleden; ein foldje* SSefeti fönne nur ein finntiebe*

SBefen fein , ©ott werbe aber nicht burd) bie Sinne wahrgenommen,
"

folglich wiberfpreebe fid) ba*, wa* bewiefen werben fodte, felbft. gür

Den, welcher nicht an ©ott glaubt, crjftire aud) ©ott troö oder Vc

weife nid)t. Ueber bie Vctjauptung ber öläubigcn, baß, wenn ©ott

nid)t fei, oder Untcrfd)icb oon ©ut unb Vöfe fid) aufbebe, jagt

Beuerbach: ber Uuterfcbieb liege nad) biefem nidjt in ber lugenb

felbft, fonbem außer ihr; nicht au* tugenbhaftcr ©cfinnung werbe

an bie ISjciftenz ©olle* bie Griftenj ber Tugenb angefnüpft, alfo fei

bcr ©laube an ©ott, at* bie notbwenbige Vebingnng ber Tugenb,

bcr ©laube an bic Sicbtigfcit bcr Tugenb für fid) felbft. Sidjt

weniger wiberfprud)*ool( fei bcr Vegrtff ber Offenbarung, wie bic

bloße uorurtbcil*lofc Vrüfung ihre* angeblichen Crgan«, bcr Vibel,

binlänglidj zeige; bic Vibcl wiberipredje ber SWoral, bcr Vernunft

uub ftdj felbft unjäljtigf SSate. „Der ©täubige", jagt geuerbad), „fann

in unferer oorgefdjrittcncn 3<til nur nod) im bewußtenSSiberfpmdje mit

fid) felbft, mit bcr SBal)rbeit, mit bem Veritanbe, nur burd) freche

S8idfür, nur burd, fd>amlofc Sügen - nur burd) bie Sünbc gegen
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bett {»eiligen Keift bie fceiligfeit unb Wottlidrfcit bet Offenbarung

bcroahrtjeitcn." ßinen fernem SBiberfprudj finbet Rcuerbad) barin,

bafj ©ott fomofjt otlflctncinc« al* perfonlicljc* fSefen fein fotl, ma*

fidi offenbar gegenfeitig au*id|liejie. lieber ben SBiberfprud) in ber

Drcieinigfeit brausen mir un* fidjerlidj nidjt ju oerbreiten, e* wäre

bie* eine Scleibigung ber fiefer biefe* Slattes. Unb fo laffen wir

aud) bie SSJibcrfpräe^c weg, meldje Scuerbad) an ber 2ef)re oon ben

Sacramentcn unb jroifdjen ben Sorftefluttgen vom ©tauben unb oon

ber Siebe ©otte* meitlänfig aufbedt. tai Sud) Reuerbadj* fd)lie&t,

elroa* feltfamermeife, mit einer jiemtid) mi)flifd)en Slpoftroplje, loetdje

mieber an ben Stil ber „©ebanfen über lob unb Unfterblidjfeit"

erinnert. Unfer «ßbilofoptj ^attc fidj nämlidj in feine 3bce, bafi |bie

Religion in SBafjrtjeit Sercb,rung be* TOcufetjcn, bafj ©ott in SBabr--

brtt ba* SBefen be* SWenfdjen fei, fo feljr Ijineingctebt, ba& er felbft

am Gnbe feinet 25krfc* in eine religiöfe ?tnmanblung oerfiel unb

ben Ölauben, ben er entbedt, freilid) tu ibcatifirtcr Sßeifc, gernbeju

ju bem (einigen madjtc. C* ift flar, baß mit Rcucrbadj* Wuffaffung

jebe Religion unvereinbar ift; benn eine Serctjrung btffen, ma* man
fennt, tann burdjatt* nidjt al* Seligion gelten, fonbern nur bie 9tn;

betung be* llHbelanntcn. SBenn alfo Reuerbad) ben Stamcn „Religion"

für ba* Serljältnifj ber Siebe jmifdjen ben SJtcnfdjen beibehält, fo

fallt er in einen ^rrttjum fomotjt bejüglidj ber mafjren Scbcutung

jene* SBorte*, al* bei allgemein berrfdjenben Spradjgebrauaj*, unb

gerät!) in bie ©efabr, an bie Stelle ber befeitigten SJinftif ber

übermenfdjlidjen ©ottfyeit eine foldjc ber mcnidjlidjcn jn fcfjen. Sie

„ftciligfeit" be* SBaffer*, Srotc* unb Seine* unb bamitbe*Sabcn*,

Gffeii- unb Irinten«, meldje geuerbad) am Sdjluffe feine* Sud>c*

feiert, fann barjer nur entmeber eine Serirrung, eine Serfebrung

natürlidier, fclbftoerftänblidier 1inge in „heilige", b. b,. unnatürlidjr,

rättjfelhaftc, ober aber — unb ba* ift oiellcidjt aud) fo gemeint —
ein Sd)erj fein!

Sotten mir nun uufere Slnfidjt über JJeuerbadj* Sbftem au«-

jprcdjcn, fo muffen mir oor Slttem gefteljen, bafj basfclbe, tro&bem

baf; e* bie fpecutatioe $b,ilofopl)ic tobtgefdjtagcn, bod) in gemiffem

Sinne felbft ein fpeeulatio pbilofophifdje*, ein boctrinäre* ift. G* ift

lief, meil e* eine beftimmte Slufidjt, meldte nidit auf flaren, nadten

Xfi,atfad»en beruht, al* afleinfeligtnadjenbe aufftellt unb ifjre «ner^

feuuung forbert. Mtlerbing* bat Reuerbad)* gbee eine grofje Wenge

non ©riinben, meldje für fie fpredjen; allein im@)aii£en unb©rofien

ift fie bennodj nidjt ridjtig: benn fie ocrmcdjfelt bie Rorm mit bem

Stoffe. Verfolgen mir nämlid) bie (rutftc^ung ber Wefdjidjtc ber Meli-

gionen genau, fo müffen mir erfeunen, bafj ber SJlenfdj nidjt, mie

Reucrbadj meint, ber Stoff ift, au« bem bie oerfdjtebenen ©ott;

heilen gebilbet mürben, fonbern blo* bie Rorm, meldte bie ©laubigen

bcnfelben gegeben Ijabcn. Slidjt bie Siebe ober Screfjrung be*

SJicnfcben jum !Dienfd)en tjett ber 9üeligion ben Urjprung gegeben,

fonbern einjig unb allein bie (SrfenntniR, bafj e* etmo* Unbefanntc*,

. Uncrforfdjlidjc* gebe. 3)a4 uncrgrünblidje 9lätl)fel ber Cutftcljung

alle* Seienbcn füljrtc auf bie annähme eine* Sdjöpfer«, unb bie

Religion ift alio (cbiglidj eine fcttpotbeie über ben Urfprung ber Seit,

yillerbing*, unb tytt liegt ber Ijßuntt, in meinem Reuerbad) SRcdjt

fjat unb Äedjt beb/alten mirb, bnben bie Religionen Don jet)tr bem Un-

befannten, bem Sdjbpfer, in Crmangelung einer anbem, ba* ftödjftc

beAeidjnenben ©cftalt, bie 3orm bc* 9Wenfd>en (auf tieferen Stufen

ber Qultur mob,l aud) jene ton Ibkren, Ißflanjcn unb anberen ©egen--

flänben) oerlicljen, unb ba* Gtjriftentbnm ift e*, meldje* biefe Sorrn;

gebung ooHeubct l>at, inbem e* einen beftimmten inbioibuetlen Sccnidjeit

gerabeju \\im ©ottc erbob, — morin ib,m übrigen*, nur mit meniger

Gonfcquem unb 5JolIenbung, ber $ubbbi*mu* oorangegangen mar.

3euerbad) b,at inbeffen ben gerügten 3rrt()um tljeilmeifc felbft

eingefeben.

9hd)bem er 1813 in feinen „Wrunbfäfcen ber ?t)ilofopb,ie ber

3utunft" bie ocrfd)icbenen Stjfteme ber tl)eologijd>en ^bilofop^ic,

mie t^eidmu*, ^}antb^i*mu*, 3beali*mu*, djaralterifirt unb fritifirt

I
unb a(* feinen eigenen $auptgrunbfa|} bie au*fd)lieg(id)e Sriftcn^

finntid>cr ©cgcnftänbe aufgeftetlt, burd) bie 3«rm feiner ?!arfteaunfl

aber beroiejen, bafj aud) er fid) nod) im Sanne ber fpeculatitMn

'IJljilofopb'c befanb, obfdjon er ber $crfulc* biefer Jpqber mar, —
U)ater(l845)feinen jmeiten großen Surf; er fdjricb „ba*S5kfen ber

Religion", eine fleinc Sd»rift in furjen iJaragrapt>m. ©r ermeitert

barin ba* Okbiet feiner llnterfudjung ber religiöfen Momente Dorn

9)knfd]en auf bie Statur, b. ij. ben Inbegriff oder oom 3Renfd>cn

unb bellen
sßrobueten untcrfdjiebenen 3)inge. „Im Äbbangigfcit*

gefubl be* 5TOenfdjen, fagt geuerbad) Ii ia
, ift ber @runb ber Steligion

;

ber ©egenftanb biefe* %bt)ängiglcit*gefüb(* ift aber urfprünglid)

nid)t* anbere*, al* bie Statur. Sie Statur ift ber erfte, urfprüng:

lidje ©egenftnnb ber Religion, mie bie ®efdjid)te aller Religionen

unb Söller fattfam bemeift." Dieter ©ebanfe mirb meiter an*:

gefübrt unb fo fomntt Scuerbad) ber 9Bat)rt)eit, bat} ba* Unbcfanntc,

Rätbfctljafte ben Stoff ber SReligion, ber SDJcnfd) aber nur tbre

ftorm hergegeben , mefentlid) naber , ja eigentlid; Doflfommcn

nabc Xenn ba* Unbetannte ift ja nidjt* «nbere*, al* bie nod)

unerforfdjtc Ratur, bie un* aber täglid) bclannter mirb. Unb

fo ift bie Ratur bie ©ottbeit aller Sölfer unb in immer {»oberer

Gutroidlung, bi* jule^t im ttbriftenthum ba* ©öttlidjc feine anbere

al* menfdjlid)e Attribute meljr befiht. ,,2>a« ©cfübl ber «bbangig-

feit oon ber Statur, iagt geuerbad) (§ 1 9) ift baber mobl ber ©mnb,
aber bie Aufhebung biefer ^(bbäugigfrit, bie Srctf)eit oon ber Statur,

ift ber 3*ocd ber Religion. Dber : bie Wottb>it ber Ratur ift mobl

bie Safi*, bie ©rnnblage ber Religion, unb »mar aud) ber d)riftli<f>en,

aber bie ©ottbeit be* Wcnfdjen ift ber Giib&u>ed ber Religion."

I 3Beitertjin crtlärt er bie ©ottt)citcu für perfonificirte SBünfdjc ber

SJtenfdjen. Siefelbeu finb unfterblid; unb atlmäd)tig, tocil bie

aRenfdjen bie* fein mbd)ten. „Ter ©laube an einen ©Ott", fjcifjt e*

I turj oor bem Sdjluffe be* fleinen Sud>c* , „ift entmeber ber ©laube

an bie Ratur al* ein menfd)tid)c* SSJefcn ober ber ©laube au ba*

mcuidjlidje SBefen al* ba* Siefen ber Statur. $ener ©laube ift

Staturrcligion, S^olütb,ei*mu*, biefer ©cifhSJtcnfdpeligion, SJtono

tl)fi?mu*. Der Solotbeift opfert fid) ber Ratur auf, ber 9Roiiotf>eift

opfert bie Ratur fid) felbft auf" u. f. m. SBeitcr au*gcfüf)rt unb mit

febr intereffanten euttttrbiftorifdjen 3tnd)m*ifen oerfetjen finb biefe

u)ruito|a(e in oen „trrgan^ungen uno (irlautcruiigcu jum asje]eii

ber Religion". 3» biefetn 3Bertc bat fcuerbad) beu f)öbcpunft

feine* Staffen* erreicht. Gr arbeitete c* rociiläufiger au* unb trug biefe

Sdjöpfung im SBinter ber Reoolution*jabre 1848 unb 1849 iti.f>ei=

belberg (nidjt an ber Uuioerfität) oor. Seine fpäter erfdjicnene

„Ihcogouie" ober Setjrc oom Urfprunge ber ©ötter (1857) erreidjte

fcitic erfieu !Bevlc an illarbeit, Guergic unb SBirlfamfeit nidjt, menn

fie fit aud) an ©elcb,rjamfeit übertraf, unb fein lej>te* SBcrf „©ottbeit,

3rcil)eit unb Unfterblicbfcit" (1866)entljält nur Rad)träge ju feinen

früheren Sdjriften.

SJBäljrenb bie erroäbnteu Rcuolutiondiaijrc burd) it)rcn oor;

miegeub politifd)cn Sbaralter ba* ibeale Streben überhaupt unb

bamit aud) Seuerbadj* Sf)ilofopl)>c in ben $>iiitergrunb brängten, oer--

biclt fid) bie nadjfolgenbe Reaction*periobe ber fünfziger 3at)re natiir-

! lieft gerabeju fcinblidj gegen jebe fortfd)ritllid)e, befouber* aber gegen

jebe ber pofitioen Religion jdjäblidje 3bec Xiefe Umftänbe

unb Reuerbad)* lange* Sd)mcigcn trugen baju bei, bafj fein

SBirlcn fdicinbar oergeffen mar. Sic Literatur ignorirtc ihn;

|
aber in ben £>crjcn oiclcr alter unb neuer Sdjülcr lebte fein

]
SSerl fort, mie bie jüngfte Seit fd)lagenb betoiefen. 3ft er aud) im

©eiftc bereit* tobt, folebt bod) fein Rame ftet« nod), unb ma* er

geroirft, mirb bei ben fpäteren fflcfd)lcd)tern reidje Rrudjt tragen unb

fornof)! für bie Untergrabung be* aQjulangc gehegten unb gepflegten

pfäffifdjen Aberglauben*, al* für bie tytytt, feinere Äuffaffung ber

9i?iffenfd)aft gegenüber ben trioialen lenbenjen be* einfeitigen

3Jtateriali*mu* fräftig arbeiten. wo >>enncAm 99«».
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„Bis «ränbertljnni in btr Jflufik."

Unter biefem fcljr wiegen nnb gtüdliehen Xitel hat Dr.Silhelm

HRotjt al* „Gpilog jur SJar/rcuther ©runbfteinlegung" ein« «ein«

»rofehüre») erfcheinen lajfen, welche bit Gntrüftung bet Sagner.

anbettr, bie Sreabe btr mufifalifdjen SOcoberabo«, atfo »Ufeitige«

3ntereffe erregen wirb. Selbft bte unbebingteften Serehrcr be*

ÄüiiftlerS «ic^arb Sagner »erben, wenn fie burd» ben Staub,

ben bte löotjreut^er „JJefttage" aufgewirbelt unb ihnen in bic Äugen

getrieben, fid) nid^t bähen blenben nnb (ich, burd) bo* unfinnige Äecla:

tnengefchrei mdjt haben betäuben (offen, in nieten fünften mit bem

Serfaffer cinoerftanben fein. Dr. SNohr gehört ju ben berufenen

mufifaliicqeit Sehriftftellern; er befifrt grünbliche unb weite »tffen--

id)aitlid)e iöilbung unb hat bie SRufif \\i feinem Speciatftitbium er-

WärjÜ. Gr ift ber mufiialiidje Rritifer ber „fiölnifdjen 3eitung" unb

hat fid> Mncll burd» bie Selbftänbigteit feiner «nfdjauungtn, bie

fitoft feine« Urtyeil* unb bie Seb^fttgJeit feine« Stil« befannt

gemacht.

rillen biefen Gigenfdwften begegnen wir and) in feiner neueften

Schrift; nur ftfjabe, baf» er fid) aud) in ber äfthetifdjen Sürbigung

Ricoarb Sagner* burd) bie Ginpfinbungen, weld)e bie ^erfdntidifeit

be« £td)ter« unb ßomponiften in ihm fcroorruft, mit beeinfluffen

läfjt. tiefer bebauerliehe ober erftärtidje Sehler ift übrigen* bei-

nahe allen Schriften, Welche fid) mit Ridmrb Sngner befdjäfrigcn,

gemetnfam. Tic fßerfönliehfeit Sogner« ift aud) fo fdjarf prononcirt,

fo geräufdjDoII unb oorbringlid), bafj e* fcf»r fchwer fein mag, über

biefelbe ganj rjiu)oc(iiufcl>en unb nur ba« 28er! in** Stuge au faffen.

3dj ftetle beu SBufifer Sagner biet hoher at« SWoljr, unb meine, bafj

Sagncr* großartige* Talent nid)t genügenb gemürbigt wirb, toenn

mon ihm blo«, Wie Wöhr, „bie fafcinircnbe Sirfung ber Gffecte,

bte in lichten «ugenbliden oon fd)ttmngDoUer $oefte erfüllte Xiction

ber Xejte unb ba« bie melobifdje Slrmutf) mit inftrumentalem Särm
»erhüüenbe Raffinement be* Xonfafced" jucriennt; meiner lieber

Beugung nad) hat ber «erfaffer be* „Soljeiigrin" unb ber „SWeifter;

finger" Dollberechtigteii Slnfpriid) barauf, unter ben bramatifdjen

SWnfifcrn aller Reiten eine erfte Stelle einzunehmen. SJon ber un-.

etngcfrhrän(tenSliierfennungberSSagncr'fcheitSerbienfieal*ftünft(er

aber bi* jur Billigung feine« perfönlidjen $eroortreten* unb be*

tntbufiaftifehen $aroru#rauft feiner unilugen Äuüeter ift bod) ein

gute« Stüd Scg«; unb baf] SKoljr bie OCTtüdte* »eiWiänje ber

Saöreuther Sfcjalpriefter grell beleuchtet unb bem Spotte pret*gege-

ben hat, ift fidler ein ocrbicnftliche« Serf.

Sur SBoljr ift Micharb Sagner bie bebtutenbfte ISrfchcinung

be« Serfall« in ber SRufil. Gr erblich in feinen Serien aHerbing*

einen 3ortfd>ritt, ja, ba* ^robuet einer gefdndjttichtn Rothwenbig:

Tcit, überall aber gewahrt er in ihnen auch bie untrüglichen

Snoiptome be* »erfaß*. «I* ba* allen Serien biefer Richtung ®e=

meinfame bejeichnet er: ba* Uebergewicht, welche* bie Xeehni!

unb bte SRachc über bie Straft ber Grfinbung unb (Deftaltung in %u
fprud) nimmt, ba* 3urüdtreten ber »aiöetät be« Schaffen« twr ber

»leflerjon unb bem Raffinement.

„3n aOen ISrjeugnijfen, Beta>e bie Sonnende irgntb einer Cnt>

roirflonfl gejdltflt bat, bleibt immer ein -K<-f: oon UnooDfornrnrnem unb

SonoentioneDem, ein Steßbuum unennoideltcr ftetme jurüd. Aber inbem

bie weife abgebrochenen Jabcn tseiter gefponnen nwibtn, inbem bic 9}od>-

folg« auJplaubern, »aS ber TOeifter twife oetfthwieg, inbem gewiRe Cffc^

mente be* «unfiwerr* einfettig enrtoidelt werten, entfieht eine ßettHfle

Vnpctttopnic emjeincr ttjeue, eine ctoruiifl De« runitiettiaten wicicpnc

roidjM, eine Irühtng bt4 Serbältniffe« jmifrbftt Jlnbaft unb Jtirm unb

— mit Sinan Sdorte - ber Serfatt. B» foawwn, um nid)t ju nrii

aii9A»fltcifen. nach iNnchac! bie Vtanicrißen, nach Sinicl flngeio Scntini

unb ber »aeoefuit in btr «aufunft, nach ber clatTtiebra 3eit unfern

*) Köln 1873, SR. XnSÄont; Schonberg.

fiiterohir bie Sturm unb IBrangpertobe, r.nch Sd)iDer unb «oetbe »e(K

tue, S jriffj unb 'gramer, »ie nach aRejort unb SSebet Sichaeb SSagner
"

9ca^ SMobr* «nfrdjt ift alfo fßagner* „Äunftwerf ber 3uliinft"

nicht jlnbert« at« ba« (h^eugnift einer wrfoßenben «unft unb ba*

£iebling«finb eine« »erfaOenen Sunft = ©tfdimnd«. ffr fährt fort:

„2>a* ift an nnb für fl« rein Bommrf. webet für biefen «och für

jene». Die 3eit bringt e« einmot fo mit fid) S&ei wirb ihr in bie

Speichen fallen motten V taoat «nberr* ober ift e«, menn ber Schipfer

bie tlaffenbcn Wifk icine* (Wcbäube^ mit gleifKnbem ftltttergolb \v«\s»

lägen unb bie ftugen be« publicum* mit mivliitiichen ^cuernxrfifüiiftcn

ju blenben tierfudit XBenn er ben grmöhnlidtftru fflö&cn be« läge« ftltöre

in feinem «unfttcmpel errichtet unb bie Wenge mit ben Kniffen be« «Watlt

febreier* aur «nbodjt eintabet. »er un* jeben Stugenblid mit ber pomp

hnften tSfrTwherung entfjegentritt. boü et berufen fei, für eine ganje Station

«n fdjoffen, mufj un« ntd)t jebcn KngenMid bie tJhrtid)teit feiner Uebcr^

ieuftuno. in ^tage neuen. Sem Sdnofirmec nriib manche« mnieben, n>»

für ber Schelm ge.Miduiat nrieb. Äber raoftin mir auch bie 9lide menbrn

mOgcn: bei aScm, wo« ttagnet treibt unb tbut, überall grinft nnt bie

State ber gewöhntichften Selbftiucht entgegen. Jer Ütubm, bic Siteltcit,

ba« 3nteieffe be« „Vieiflcr*" gibt bei an feinen Scheinen ben ?lu*fd)!c)g.

Jotgerichtig ift ber „SReifter" auch ganj nu|jer Staube, bei bem SSiber^

ftanbe, bem er begegnet, onbere al* perfänlid)e TOotioe Porau*ju(c^en.

ft« ift, af« ob bie oerfchwommenen Sontourcn ber neuen <96ttertiH>er,

welche et brt beutfeben Station genribmet hat, überaß bie betannten fcharfeu

filmen feinet eigenen S^hofiognomit burdildrimmetn tiefjen. Tai S3efte,

wa* er tt)«t, h°' einen febarfen perfönliche« SWgefdmiad, nnb wenn

irgenbwo, fo werben wir bei ber Vcobacbtnna, be« Saerncrfeben «unft =

treiben», ber fflagnet'fcben ?otemit nnb ber SBagnerfcben «eclawe an

Richte« »ort erinnert: ,S« gibt nur ein Safter, ba«: an fieb felbft au

benten'. VoDenb« bei einem nationalen Sünftler!"

Xie folgenben Seiten ber aKot)r'fct>eii SJrojdjürc befdjäftigen

Tid) nun mit ben »aoreuther geftlidjJeiten, welche nach ber «nficht

be* Serfaffer* weit weniger einem „nationalen" al* bem f)öd)ftper--

j

fönlid)en &mtdt: ber $erfntnmr(ung be« SKeifter* birnen follen.

©egen bie Sorfteaungcn felbft unb bie Reuerungen, welche Sagner

in au*fidjt fteüt, fomie gegen bie «rt unb Seife, wie bie erforber

liehen (Sapitalien hrrbeigefchafft »orben, hat er nicht* einjuweiiben.

„aber", fährt er fort, „oon biefem fünfte ab fängt bte Sad)e an

nach ftrünberthum \\\ fchmedea."

„Xa4 gan^e Unternehmen wirb mit einem $n »einer «ebeutung in

höhnifchem fBibctfpruchc ftchenben fompe in Stene gefegt (Jine fein

betechnete Steclontc witb lo*gc(af{eit unb burch bie öffentlichen Slattrr in

aOe Seit getragen, foweit biefelbcn bie Sfaicctät haben, fich ben ^nteteffen

be* „ SReifter« " bienftbar ,<u machen. Selbft ba« dehcimnifuwKe , ba*

Srefnfioe be* Unternehmen« ift barauf berechnet, ben 3»erwiB be« $uMi

tum* ju fifrrln. C* macht fid) wie )nfäHig gerabe fo, baf) ber ®eburt*

tag ber neuen «era „bet fleifriaen Gnftnr, be« ^öchfttn, wa« einer Sia

tion bffttmmt ift", mit bem 59. «eburt«tage be« „SReifter«" jufommen

fftQt. let SReifler felbft hat bafür geiotgt , baft er ba« Vergnügen bet

Vlpotheofe noch tebenben üeibt* geniefyn fann. Cr erfcheint mit bem

echwatme feinet Unfreier unter ben g(o|enben 9at)teuthern wie ein ffiefen

höherer 91 it. 3« breifter feine $hraftn bem griuiibcn 9Renfcheiioetfianbe

in'« We ficht fd)tagen, um fo wüthenber wirb ber 9tpplau*. S* ift, al*

ob fid) ein bacebantifdger Sdjwinbel aller ftopfc bemächtigt unb iebtn Sinn

für Sdjidlidjlci» unb SRafe jurüdgebtängt t^ittr. 3ft beim teinem ber

tVflthetfnehmer ba« UnAiemlicht biefer Jromöbie j(um Vewufitfein getont

men? SRnfjre e« ben „ncbnlon Tedt-nehi" oorbehatten fein, bec Wtit

ein Sehanfpiet Pon fo empbrenbet l'Ächettidifeit unb Seroiliwt ,«n geben?"

*u« ben gegebenen 9tu«jügen Iftfit pd) bie Xenbenj unb bie

!8arfteIlunfl«W«ife TOohr« genügenb trfehen. Die Heine, jwei Sogen

ftarfe Sirofthüre ift trotj ber fefjr lebhaften Sprache, bie hisroeiten

ohne €<f)äbigung be« 3nl)a(t* hotte gemilbert werben (önnen , leine

Schmähfdirijt, fonbern eine gute polemifche «rbeit, ber «u*brud

einer ernfien Ueberjeugung unb ba* Refultat ernften Stubiuin«; fie

wirb oon ben $ifefopfen, bie Sagner übertoagnem, taum ignorirt

werben fönnen unb in biefem Salle fel>r heftige (£ontrooer*fd)riften

heroorrufen; aber OToh1 'f* >">hl ber Scann, fid) fetner |>aut s»t

l0t^en
•
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Alans <5rotl>s „ßniAborn".
Sweittt Ijjeit.

SSStr betrachten unfere eingetauchte Seber mit einiger 3°9baf=
'

tigfcit. Der SRame, ber oor btefen 3eilen fleht, befinbet fich aud)

unter ben Siitarbeitern btr „öcgcntoart" unb mir füllen, baß mir

„auf ber $ölje" grau 3tannette Starte um ®anette-.®eorgen«' ein-

treffen, b. b. unrettbar entmeber bem Segriff ber „©uchhänbler:

rettame" ober bem ber „literarifchcn goterie" oerfatlcn. <S« ift ba«

ein oerjweifelte« Dilemma, in Welche* ba« treffliche $aar neuer;

bing* jeben verfemt hat, ber fid» ju ®unften irgenb einer ber JJitera--

tur angcbörigen ^eriönlicbleit au*fprcd)en mödjte. Incidit iu Scyl-

lam — benn 3rau ©anette öerfäUt — cupiens vitare Charybdim
— wer $erra ©eorgen* ju fliegen fud)t.

SBcnn mir e* tro&bem wagen, fo *eigt'*, baß ber Antrieb bie

7Vurct)t überwiegt. Cine gar anberc Seit hat ben älteren «ruber

be* Serie«, oon bem wir reben, in bie SBelt gefanbt, al« bicfc«

ielbft. g* waren bie winbftillen, brüclenben Xage, bie auf ben be=

rühmten, aber oerunglüdteu „ftrübling" »an 1818 folgten, in benen

Stau« ©rotb* „Ouidborn" erfchirn. lue Slugen be« bcutjthen

Solfe« hafteten noch mit Scitlcib unb Scham auf Sd)le*mig-£ol;

ftein, ba« ber bänifcbcn 93ebrüdung wicber anheimgefallen, richtiger

anheimgegeben werben. »'lud) eine mittelmäßige literarifcbc $ro^

buetion, bie Don bort ihren Urfprung genommen, tjätte 3ntercffe

oorgefunben, wie oict mein: eine trefflich«, in il>ret «rt völlig neue,

bie obenbrein ber ftnforberung genügte, baß fie, ob,ne an bie iüngfte

jdimer gliche Vergangenheit ju erinnern, ohne jebe öejugnabme auf

politifche Serhäftniffe, bennod) in ftill nachhaltiger SBeifc ba* Goan
gelium einer bffferen 3ufunft prebigte. Der „Cuicfborn" war ein

Spiegelbilb ber fchteflwig^bolfteimfcben ©coölferung unb bnburd) ein

frummer ^roteft gegen bie 3"flef)örigfeit berfelben ju Dfinemarf.

Cr wie» beurfdje Ärt unb Sitte, beutfehe 3u"flf »nb Smpfinbung

jwifdjrn Slbc unb fiönig«au nad); jebe* ©ebicht, beffen fchmudlofc

33crcbfamleit ben fiefrt ergriff, glich einem Zurtäu«liebe, unbewußt

toar ber Soet jum $o(itiftr geworben, ber „Staffen unb Scanner"

herbeifang. Der „Duidborn" ift auf« Vebeutung«ootIfte mit ber

inneren ©efd)id)te ber SlbbttSogtbümer feit bem 3abre 1850 oer:

fnüpft unb Wirb neben feinem bichterifdjen SBertb, für immer biefen
|

biftorifebtn behalten.

3n eine oöflifl anbere 3eit, wie gefagt, fiel ba« (Erfcbeinen be«

zweiten Ibcil«" be*felb«n. 3ene „SBaffen unb Scanner" ftanbett
i

jefct Wirflid) im Selbe, ben ungeheuersten ftampf unfere* 3<*br;

taufenb« ju (ampfen. Scbte*wig=$olftein, für Deutfdjlanb jurüd;

gewonnen, bot lein heroorragenbe* ^ntereffe mebr bar, war im

©egentbeil burch bie einrichten particulariftifcben Seftrebungen ber

Scebrjab,l feiner Eeoölterung fafl ber 2äo}erlichteit anheimgefallen.

Dagegen Derfdjtang ber franjöftfcbe Jfrieg jeben ©ebanfen bc« lag«;

wo eine lurje Subepaufe eintrat, heftete alle« 3ntereffe fid) an bie

gewaltigen fragen nad) ben SRcfultatcn ber errungenen Crfolgc.

Da« beutfehe Solt war jum erfteu Scale ein eminent polttifdje« gewor;

ben, e« bietete in Strategien unb 9icicb,«oerfaffungen, e« oodjog bie

Träume feiner Dichter.

Unter foldjen Umftänben glidien bie Dtdjtcr felbft natürlid)

bem Siobren, ber feine gdjutbigteit -ethan. tifditten-jbaß bie mcber-.

neu Stuflagen 6on ,^Jeier unb Sdjwcrt" fid) einige SBeadjtung ju

erringen wrmodjten, bie weniger auf iljren poetifdjen SBertlj al« auf

it»re Uebereinftimmung mit bem großen, Sitte befd)äftigenbtn©eban^

ten ber 3rit blidte. So glidjeu bie Diditer werf c , welche in ibr an'«

£id;t traten, fturmoerweb^ten Samenförnern, bie nid)t p ber ßnt-

widtung, für bie fie benimmt Waren, gelangen lonnten. Die mittel-

mäßigen gingen unter, olme baß eine Spur öon ibnen oerblieb,

wenige gute fd)lummerten feimträftig ein 3ob,r b,inburd) unter ber

SdwUe unb beginnen erft jefct biefetbe ju burd)bred)en, ib,r fBad)«=

tbum ,ui entfalten.

3u ben leiteten gehört ber jweite Ib,eit bei „Ouidborn". ®ir
beabftd)ttgen f)ier (eine eingeb^enbc Stritif, fonbern nur ber Ungunft

feiner Cnidjeinung«periobe baburd) \n begegnen, baß Wir bie 9tuf=

mcrffamlctt auf itjn ^urüdlenfen. Stm befannteften barau« ift noch,

bie erfte $älfte b*«felben, bie 3btiü*e „De ^eiftertrog" geworben. Sie

entwidelt ein poeftcootte«, ftilUbcwegte« fiebensbitb Bon ber Scan'cb=

tüfte bc« mittleren Sd)(e«wig; ibre Scbilberung ber Sccnfdjcn unb

ber 5Ratur ift tton gleid)« 3nntflfctt unb SBabrbeit, ba« ©anje näblt

jum icieiten nict)i nur oeneii, iwie wrotn geicuneoen, louocm mne ote

beutfebe Literatur in biefer üRichtung überhaupt bert>orgebrad)t bat.

Sine fid) baranfd)ließenbe ^roin-Grsäblung „Um be vr-n erinnert

in ibrer forgfam auf ba« fileinfte gerichteten, ba« Dägticbe mit eig-

nem Schimmer auffchließenben, bebaglid»en Darfteünng an Ctto

fiubwig« „3wifcben ^immet unb Grbe". Sliid) tjier ift ber Gbarafter

ber SeDölfemug au« ber Umgebung bc-j fitinen ^»auptorte» 9Iorber-

bitmarfeben« treffenb wiebergegeben, atterbing« wie er au« ber

3ugenbjeit in ber (Srinnernng be« Didjter« haftet, gine Seibe „oer:

mifebter ©ebichte" befcbließen ben 19anb, tlicil* <&elegeubeit*gebid)tc,

tfjeil« nach Stoff unb Slrt benen be« erften Iheil« be* „Ouidborn"

oerwanbt, unter welchen un* befonber* manche ber fpruebortigen

erfreut ljaben:

,<£*. fflelt be tippt, be lio be geit

ii'rnfi mal ie Toten unb mnfen beil?

<tn b?tcn Sorgen baet jfbrn SSorgrn,

Gn b'jtcn ^lafl' wm jeben 'Sog,

Cn b9ten ^apen 1

) oaet jeben «ben,

(Sn b{ten Jpctt)
r
) oacr jrbt 9Jaa) —

2o rnen t oacr l^bcii *> —
bu of loft-jben:*

SBohl, fei jeber benn auch jufrieben, ber ben erften Ihetl be«

„Ouidborn" befifet, baß er ben jweiten baju ftetten tann, unb

b,anble barnarh!

3»lu>ef« Jrnfen.

^nfjtidjnnngm eines fron^äfifdicn (ßefangenen.

Six mois de captiviU* ä Koenigslmrg. l'ar l'abbe C«mille Knmbaud.

Unter ber in'* Unermeßliche wachfenben Sccnge oon fran^ftfi-

fdjen ©üchern über ben legten fiTieg jeichnet ba« unter obigem Xitel

erfchienene fid) burd) bie Ungewöbnlicbfeit feine« 3>if)alt* au* unb

nimmt aud) für feinen Serfaffer ein befonberc«3ntereffe in Slnfprud).

Derfetb« machte bie Belagerung oon Sief al« ^elbgeiftlichcr bei ber

eingefchloffentn Strmec mit burd) unb begleitete bann freiwillig

einen Ibeil ber (gefangenen nad) Königsberg, wo er bi* jum gric;

ben*fd)(uffe bei ihnen au*barrte : fein Such ift au* feinen wahrenb

biefer 3«'t gffchriebenen tngebücjhern unb ©riefen jufammengeftellt.

Der Slbb6 Kambaub ift einer oon ben fathßlifchen ©eifttidjen,

beren ®laube nicht blo* oon be* fflebanfen* S3läffe nicht im geringften

angefränfelt, fonbern aud) oon (einem $audj be« mobernrn @eifte«

berübrt ift. 3ür ihr. ift aud) ber wunberbarfte 3nbolt be« Dogma«
dar wie bie Sonne, felbftoerftänblich wie ba« Ginmalein«. Die

©egenmarttthrifti im«benbraab,l ift ihm j.S3. eine ganj perfönliche.

Cr fdjidt fid) an, einige (ranfe ©efangene communiciren \\i (offen:

„Da* SJort ©otte«, ba« 32 3ob" feine* Öeben« in bem armen (leinen

$attfc üon Koiaretb, jubrachte, wirb nicht oerfefamähen fid) ben armen

Seelen, bie in biefem finftern Itj«"" cingefchloffen ftnb, |n jeigen unb

bariureichen. Steine firan(en nelimcn ba« Slbenbmahl. Unfer $>err

macht im .£*o?pitnl bie 9tunbc, id) trage itjn fogar ju einem brauen

»retonen in'4 Crbgeid)oß binab, ber fid) bie jußjcbtn erfroren hat."

Ucad) biefer Slcußerung ift e* faft überflüffig noeb anbere Seweife

feiner @lauben«felig(eit anzuführen, mic ; V. baß er bei ber Vorbei-

fahrt bei Trier Iroft au* bem @eban(en an ben bort aufbewahrten

Hoffnung. >««**.
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^eiligen »od fdjöpft, „burd) ben biefe Stnbt io berühmt ift"; baß er

jebc« Sott für oertoren hält, ba« bett blaubcn an bie Gwigtctt ber

jpöllenftrafen ocrliert u.
f. w. Seine Änfidjten über Shilofapbie,

Jrritif unb fliteratur fann man fid) alfo oorfteUcn. Gr glaubt, baß

ein «Anhänger „oon ßant unb #cgel" fein, fo oict Reifet al* an nicht*

auger bem irbifdjen fieben glauben, unb baß ßant „oicflcidjt einft

noch bie Urfadje be* Untergange* oon «ßreußen" fein toerbe. Gr tä|t

fid), um bie befangenen burd) Unterricht ju bei'cbäftigen, bic römifebe

bcfd)id)te oon 3Kidjtlet geben ;bodj wa* finbet er ba ! „SBetdjeSeugnung

jeber biftcriidien bewißbeit! 4'tit weiter befd)idlicbfeit untergräbt

man ba jeben brunb bc* blaubcn* an bie befd)id)te ! Unb ba« nennt

man ba« Grwacbtn ber Sritit! Uebrigen* ift bie* nur ber Anfang.

SRacbbem man bie SBirflid)feit ber Ibatfadjen ber römif(f>cn bröße

geleugnet lv.it, Wirb man bie 31« irf üefifeit ber eoaitgelifd)cn 21)atfad)en

leugnen, villi- i wirb ba(b nur nod) ein SWntlju* fein!" 9tomanc von

b. Sanb unb Tuma*, bie man ben befangenen fdjidtj, muffen fofort

oerb rannt Werben; aber „bie ewigen neuen Zcftamcnte berSonboner

Sibelgcfellfcbaft" fiub aud) nidit ju gebrauten, unb ber 9lbb4 (ann c*

ben Solbaten nicht oerbenfen, baß He fid) Gigarcttcn barau« breben.

3n Tanjig bittet ib,n fogar ein Sreußifcber Unteroffizier, ben br=

fangenen biefc Srofanation ju »erbieten, aber er bat nur ein Schiel:

pden pr «Antwort.

Tod) bie Ginfalt be* Kbbi- Mambaub ift jene fromme, „an bie

(ein Satriard) glaubt". Sein Gbriftcntbum ift in SBafnrhett eine

»etigion ber ßiebe, er öermag nid)t p baffen, nid)t bie Jcinbe granf -

reich,*, ja felbft nidjt (loa* it)m nod) höber angerechnet werben muß)

bie Ungläubigen. Gin ßanbmebrlicutenant in ftönig*bcrg, mit bem

tf)tt fein Seelforgeramt oft in Serüljrung brad)te (unb ber p feinem

Grftauneu nid)t nur eine Brau unb ein UU- tjrttte, foberu aud) in

Srieben*jeiten Staat«anwalt in fJtöffel war) glaubte, baß ber SWenfd)

oom «Äffen abftomme, unb ljulbigte überhaupt bem Wateriali*mu*

(in ben Äugen bc* «Äbbi- nwr er ein «Anhänger oon „ftant unb §egel")

:

aber er gebenlt feiner immer nur mit rübrenber Tanfbnrfcit für alle

flrintn 3reunbtid)feiten, bie 3encr ihm ertoie*.

SWit feiner finbtieben Sinfalt unb ^erjendmitbc oerbinbet unfer

«bbfc aber eine unbeugfame Strenge in ber Grfütlung feiner Sflicbi,

eine Aufopferung für bie Smcde, bic ibm al* bie böchften gelten,

ber mir unfre «Ächtung nid)t oerfagen bürfen, mügen wir feine Start-

gläubigfeit aud) nod) fo febr belächeln. Sein Unternehmen war mit

Sd)Wierigfeiten unb befahren uerbunben, bie aud) einen mutagen
TOnnn f(ätten abfd)reden fönnen. Gr mußte mit ben befangenen ben

breitägigen SRarfd) Don «TJteb, nad) Saarbrüden in ftrBmenbem «Hegen,

bi* an bie finödjel in Hotb, p Suße madjen; nad) ber langen mülj-

feligen Seife fam man am 9. 9lotwmber in fiönig*berg an, unb er

tbeilte nun bie ungewohnte Soft unb SBofjnung ber befangenen in

überfüllten fiafemen, inbenen balb ©lattern unb?npb,u* ibre Opfer

forberten. Unter allen Ueiben unb SfcfdjWerben blieb er unermüblid)

in feinen S3crfud)en fie nü^lid) ju befdjöftigen, für ifjrc »einen

Sebürfniffe ju jorgen, wot)ltb,ätigc Spenben an fit ju Pertbcilen,

oor «Hern fie ju erbauen unb ju tröften, mit ben ßranfen unb

Sterbenben ju beten, fie mit ben Sacramenten ju Derfebtn. 3n
einem SBinter oon einer aud) in biefen ©reiten nur feiten erlebten

$ärte, Wo ba* Cuedfitber im freien auf minus 25°— 28°9t. fanf,

reifte er «on ftonig«bcrg nad) «jJiOau, 2aptau, I^om unb 'Xanjig,

um feine Setlforge ben bortigen befangenen ju Ityil werben ju

laffen. «n bie Cftpreu|ifa>e »lüdje (onnte er fid) nur fdnoer ge-

wöbnen. Ginft battc ibn fein Lieutenant eingelaben, feine 8bcub=

mabtjeit ju tbeilen, unb ba c* Sreitag war, für ib,n al* einige auf^

jutreibenbe 3aftenfpeife faure geringe bringen laffen, aber beim

beften Killen war e* ibm unmöglid), biefe gefallene, faure, lebet;

artige SKaffe ju effen. 35er SJieutenont gab ba* ©erid)t feinem

«urfdjen, ber nidjt blo* bie geringe o«rjeb,rte, fonbem aud) ben

Gifig, in bem fie fdjwammen, auMranl.

?3ic «ufgabe, für ba« Seelenheil bon laufenbtn rof)er, burd)

ba« fiafernenleben oerwilberter, burd) bie befangenfdMft bemorali

firter Solbaten *u forgen, war felbftoerftänblid) Weber eine leidjtc

nod) banfbarc, unb oft glaubte ber arme Ubbi trofc alle* SWuth* im

Xulben unter feiner «aft erliegen p müffen. S5ie grofee SRnffe

ber Solbaten war rcligiöfen Srmabnungen fdjwer ober gar nid)t p
I gänglid); fie waren ganj ohne blauben, begriffen nidit, wa« ein

«Jkiefter i^nen nüfren folle. Da* größte Uebel war ibre Unfäb,igfeit,

fid) ju befdjäftigen; erft gegen ba* Gnbe ber ©efangcnfdjaft würben

in ben für fie erbauten Saraden SBerfftätten eingerichtet, bie fid) al*

ichr jWedmäfjig erwiefen. 3n ben fiafemen brachten bie SReiften

ben ganjen Zag auf ihren Strohfäden liegenb ju, unb biefe tfcul

heit war nicht lebiglid) eine golge ber burd) bie fieiben ber Belage-

rung unb befaugenfd)aft oerurfachten Kbfrumpfung: auch ^om
hatte ber Äbbfe ju feinem Grftaunen „unfre lieben Su«"««" MB
hellen läge auf ihren Selten liegen fehen. 3luf einem Zb,tattr, ba*

bie befangenen in ben Saraden eingerichtet hatten, würben nicht

blo* bic «Jkicftcr oerhöhnt, fonbem auch ^oten geriffen, fo bafj ber

SlbbO mit einer Sefchwerbe brohen mufete, bie ohne Zweifel bic

Schließung biefe* Wufentempel* jur Saig« gehabt hoben mürbe.

Unter allen biefen SJibcrwärligfcilen unb Seiben harrte ber gute

SNann uncrmüblicf) au* unb war banfbar unb froh "ber jeben febein

baren ober wirtlichen Grfolg feiner Semühungen. 3m 3anuar 187

1

glaubte er an einen «mtdbrubcr fchreiben ju bürfen, bafj e* fein

Rird)fpie( in Srantrcich gäbe, Wo fo oielc «Jkrfoncu comwunicirten,

al* in feinen Saraden, unb jwar ganj au« freiem SBiUcn.

9Jur in einer Sejiehung fanb fid) ber 9lbb6 ettoa* enttäufcht.

Son preufiifcher Seite gefd)ah gar |U »ict, um ihm feine befangen

=

feboft ju erleichtern; ba* ÄTeuj, ba* er auf fid) genommen hatte,

brüdtc it)u nicht hart genug, fein £icbc*merf oerlor an Scrbienfllich-

feit. Sein Sater hatte ihm oon ber Sefmnblung ber englifchen,

preufjifchtn unb öfterrcid)i}cben befangenen in bap, feinem beburt*;

one, crjnpu, )ie waren oucDiiaoiico rote <5tci) in ciauc eingcpiirait

worbcu, unb jwar fo hcht pfammengebrängt, baft e« ihnen Mb
möglich war, fich nicberjulegen : er feheint oon ben l; reufjen nicht

oiel Scffcre* erwartet ju haben, hielt fie bod) einer feiner Goflegen

für?Silbe, bie fid) mit «ßfauenfebern fdjmüdcn! Anfang« fthienen fid)

biefc fchlimmen Grwartungen erfüllen yi foden: ein etwa* bc

tmnfener Gapitaiu, ber benZran*port ber befangenen nad|ttönig*

berg leitete, mifshanbclte fie mit |ber flachen Ölinge. 3lbcr wie war

ber Slbbt' erftaunt, al* er nad) feiner Mnfunft in fiönig*bcrg oor einen

dichter citirt würbe unb erfuhr, baf) preuf)ifd)e Untcrthanen biefe

Srutatität )urrtnjeige gebracht hätten unb mau oon ihm eine eiblidjc

*Äu*fage barüber ocrlaugte. tk befangenen würben nidjt nur burd)=

au« gut bcfmnbelt, fonbem aud) mit einer Sorgfalt, bie ihm bei fo oiel

Zaufcnben faum beufbar gefd)iciien hatte. Sefonber* rühmt er bie

Pflege ber üranten, unb er iah biefc einmal in einem Sajarett) felbft

eon bantbarer SRüljrung erfüllt („ein feltencr Tsaü in biefer befangen

fchaft"), al* 3eber toegen ber3unahme berftälte eine britte wollene

Zede erhielt. Si« Gnbe Sprit Waren in Kimigeberg oon 7500 bc

fangenen nur 292 geftorben: ein gewiß fchr günftige* Serhältniß,

wenn man erwägt, in welchem 3«ftonbc bie Solbaten ber barnifon

oon 3Rcfy fid) nad) ber Uebergabc befanben, bafj fie überbie« eine

Slatterncpibcmie mit fich fdilcppten unb baß ber SBinter oon uncr

hörtcr Strenge mar. Unb bei ben Segräbniffen felbft ber bemeinen

fehlten bie mititärifct>en Ghrcn, ber gebämpftc Trommelwirbel, bie

brei über ba* brab abgefeuerten Saloen nicht. 38ctd)cr Unterjchicb

gegen «DJetj, wo bie Tobten in eine Settbcdc gehüllt, je jwei waren

in eine bmbe geworfen worben! Tafj ber «übbt- felbft fid) oon Seiten

ber preufeifchen SHilitärbehörben ber größten 3uoortommcnheit p
erfreuen hatte, braucht laum erwähnt }u werben: bei Steifen au*

itönig*berg nach ben übrigen Scftnngcn fanb er auf bem Sahnhofe

einen Dfficicr mit einem Sd)litten ju feinem Gmpfange bereit u. f. w.

Seine Gntrüftung über bic ungeheuerlichen Shigen in franpfifdien
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Wärtern bon ben Seiben ttnb Sii&byanbtungen ber Ofcfnttgenen in I

Tcutjdiloitb mar aljo fidierltrfi eine öoUfommett attfrid)tige.

£ie[e SOcittbcilungen werben genügen, um bie#33udj ju ri)aral;

terifiren, b«4 gewif) in teut^lanb mit mefjr Sfcrgnügen gelefen

»erben roirb ali in ftranhetd). 2Jitt 9Wi&bet>aften tjaben une nur

jwei Stellen barin erfüll»: bie Crrnwtjnuno. beä „feb,r tjübfttjen deinen

Slofter«", ba« bie Säter Dominicaner in Berlin befit>en unb bie (£r;

wätmung be« Zwange«, ber für bie Scttüier be« ©omnafium* in

floblen | beftehj, an jebera Morgen ber SReffe nnb am Sonntag bem

Wcligtonsiititcrrichtc ber Siater ^efniten beijntroob,nen, bie benjelben

nud) in ben (Haffen be« ©rmtnafutm« ertr.ei.cn unb bic« Ellies nid)t

auf iljren eignen Slntrag, foifbctn in 9lu«füf)ninn ber Scrorbnungcu

ber fflegierung felbf». SBir tjoffen feb,r, bafi unfer Slbbo, meint er

in einiger fleit 2)eutfd|tanb mieber beiudjen foHtc, fein in ber legten

3kjieb,ung ber ^reufcifdjen Regierung crtt>ciltcd 2ob jurürfjunctjmen

twbtn »erbe. <p.

Aus btx i»auptßaM.

BramnliTttic aitffliijriiiigrii.

,,»u3 bet Wef cltftfjaf t". SAaufpicl in 4 9tufjiiacn oon »aucrnfclb.

Unter bei« Ginbrude, weldjen bic Greignifie be* 3»tjre* l«C« in

Ceftrrrrid) iKTOorrirfrn , ftbrieb »aucrnfclb fein Suftfpiel „*u* ber »c=

feflfcbnft". GS ift eine jebarfe ober moblwoBcnbe Äritif ber »orurtbrilc

unb fittlid)cn Serirrnngcn ber tjoljcn 8 reife, in Crftcrreicb Aunddjft,

eine Äritif berjenigm Ucbelftänbc, meldjc aerobe burdi ben STicg iiditbor-

lidi Bor stier Äugen bloßgelegt Würben. Tie Sfuffüftrung biefe* Stüdes,

ba« aflerbing* »unädrft afterreidnfebe 3uftänbe fd)itbert, aber eine weit

eirö&cre »ebrutunri als bic einer tocaten Satire bat unb unter gewiffen QHn=

(ebränfungm ali eine aflgemein rreffenbe Hjerfiflage attflemein oorbanbener

Wi&ftänbe p betrauten ift, würbe bem bamaligcn Xirrctor beS Surg

thenterf, ^einrieb i'aube, Bon ben ttjeatraliicbcn $ineinrrbern „au* ber

Wefcfl'djaii" ift): verübelt; irre idj nid)t, io war bn* Suftfpiel eine} ber

Sd)lägc, wettbe L'aube« Stellung crfctiü Herten. „Xcr Statthalter r>on

Bengalen" unb „Siife Sangen" ttjaten ein übriges, SJaubc BctltcR baS

»urgtQcoter nnb ging itad» l'eipiig, um fid) bort weiter jm amflflrrn.

«nucrnfrlb* Suftfpiel gibt in »ejiig auf bie „SDiacbe" mandjerlci

SBünftben Saum. Xic bcnwfete „auffteigenbe unb niebergrbenbe Sinie" mit

bem frctycpunft am Sdjluft be« brttren rTtteS, burd) weldje man bie rid)=

tige ttonflmctien einer wirffanien ÄSbnenbidrtnng ju Deranfdjcutticbni

pflegt, ift tfier nidrt wabjmebmbar. Ter tSonjlict, ber fdion im erften ftetc

inbieirt ift, t>4lt pd) |o jiemlidj bi» ju bei freilieft nieftt unerwarteten,

aper oramaii|a) nicqi grnugeno moiiDirten £p|ung, aur Dericiocn t>oqt.

Xie tpanbtung fteigt nidjt auf, fic idfreitet nur fort. ?lber für bieje

äufjcrlidjeii Seb'ec entfebäbigrn vnt reicblia) bie inncrlieften ^or.vüge ber

£id)tung; was [ie an ber 3orm bermiffen lafu, eriep) fic burcrj ben 3 n

batt. 9!a(t) &wei Seilen bin ift baS Saucrnfetbfcbe fiuftfpicl gerabeju

meiftertidj: bie Cbarafteriflit ift oon frappantem 5lealiSmu» nnb berXia=

log befttjt jene anmuM)igc Rrifcbe unb ungefudite £d)lagfeetigfeit, weldje

otn »tut fauernieiP* oegninpei nno erijauen i>atyn Ale interenanierie

unb lebenswabefte ?rigur be« t'nftfpicH ift meines ISrad)ten* bie „«rafin

^lobenbrim", Weldje rwn Fräulein Carl feit aud) oorjäglid) bargrfteQt

würbe. Sa ift Irin Vitfjt ju beQ aufgefegt, tein cdjcitteu gu fdjwar^ g(>

malt. Xa< ift bie Xanu, ber mau in ben Salons ber be*dtften Kreifc

eine* ieben ilanbe« wieber begegnet: Bon beftridenber i'iebenfwürbiglcit

in ber ftorm. m -! flarem Sopfc für «tleS unb warmem .t>erjcn für bie

ndd)fte Umgebung, gefiiOig unb wofjlwoflenb im t)öd)f"n »rabe, aber —
noli tarban cirrnlo* m«>«! - unbulbfam, froftig unb fefjroff abweifenb,

fobalb ein Unberufener bic £d)ranfen, weldje bic (Heburt jwifdien ifjm

unb ber ^odjgeborenen aufgeridjtet bat, ju äberfdgreiten brof|t. 3n bem

¥nntte Mrftrtjt man ba oben feinen Spafi unb bo b&rt. wie bei ^lebe-

iern in «ribfeutjen, bie »emütb,lid)fftt gangltd) auf. «ud» ,,«raf gelbem"
- btefe» (Bemiid) wm leitWertig.bdSartiger SJjwA&tjafriafeit unb edjtem

(£atMtierflnn, ber jur redjten Stunbe baS redjte f&ort finbet, — ift ofme

Zweifel ber »alur abgelaufdjt. Wuf ber »Ulme ift bic SRolle oon großer

SBirfung unb tjter würbe biefe Sirtting buraj 2ebrun ooO unb gang er^

jielt. ©ein „Settern" War Wieber ein f leineS dabinctSftüd. Xie wenigen

feden Stridjc, mit wela>n »auernfett ben jungen fflrafen Selbem iCerr

Äabelburg) ffijjirt bat. geben ein frappantes Porträt be< obligcn oefter«

reid)ifd)en Cfftcier«, „bem eS gar nidjtS febabrt, wenn er junäcbft

auf ber firiegSfdjufe etwas tüebtigeS lernt unb bann erft breinbaut."

Xie beiben ««nprrollen beS Stüdes „Sürfl «obert" unb „TOagbalcne

SPcritcr" flitb twniflfv rfi<^i mit oriflinfflfn XfiflilAUfint ftuffltp<itt<1 i c5

finb nidit eigentiid) geieBfibaftlidje Inpen, fonbern Bidmebr Seprafentan=

ten gcfeafcbaftlidjer «nfebauungen: Sürft Sobert Berfürpert ben oorurtbeil*=

freien ftbel ber Qteburt unb beS <ierjen#, SRagbalene ben ebten Stol)

beS feiner iclbft bewufjten »ürgcrrbumS. %it\t ftimpatbifrbcu dtodeii waren

burdj bie beiben (Säfte beS $Mnect>)eatcr3 in einer Seife bcfclt, welcbe

jekn labcl oerftummen mad)t. "Man fann pd» feinen Botltoinmenereu

Cbelmnnn benten, als ben Surften, wie itjn «bolf Sonnentbai bar

ftcOte, oon gewinnenbem «eufieren, bebeutenb unb wabrinjebem «orte.bas

er fpridjt, mit bem wärmften Tone beSWefüblS. einfodi unb oorneljin —
jeber 3oO ein (HenKcman. Sranlctn flntonic ^anifd), bie man als eine

oorpgSmeife für paffioe Sollen geeignete XarfteDerin betrcAtet, Ki
,

ü-

ba wcid)e unb rübrenbe ton eine* armen Opfers in feltener Seife ju

(Kcbotc ftefjt, geigte burd) ihre energifdje XarfteOung ber „SRagbalene",

baß fte an slirem »ogen metjr als eine Saite bat Unb ungefähr wie

»eetboBen über ben fräftigen Safpar in «BcberS „Srciidjüfc" urtb/ilte,

fönntc man nad) bieier Solle Btm Sräulein 3anrfdj fagen: ,,id) bätt'S bem

fdiwadi' i SRdbel gar nid^t zugetraut ;
ifjre „iSagbalene" Bebt ba wie ein

$auf." — flu di bie übrigen Heineren Soflen würben bon ben beffibrgten

unb fleifiigen SMitgliebcrn ber Sebrun'fcben »ühnc porrrcfflid) gegeben. So
bieten uns benn biefe «orfteflungen in ben fonft BorAugSweifc ber foffe

geweibten Säumen eines ^rioattbeaterS burd) bie iKroorragenbe «eben-

tung ber beiben »nfte unb bie einjelner beimil'djer 3»itglieber, burdj ben

reblidjen Steift Hflcr, burdi bie forgfäftige (Sinftubirung ber Stüde unb

bic rcidie Äusftattung berfetben ein Snfcmble im btMieren üuftfpirl bar,

baS nidjt jnm täglidjen »robe ber »erliner Ibeaterbefudjer gebört. Xem
Applaujc merft man eS aud) an, boft bae publicum nidjt an lleberfat

tißitng leibet. 34 b«bc nid)t ge,ylb». wie oft Sonnentbai, Sebrun, Sri.

3anifd) unb Sri ßarlt'en gerufen würben; id) weift nur, eS gefdiab febr

oft, nteljnnals nadi jebem flctfdjluB unb beinahe nneb iebem «bgang bei

offener Scene. Unb e« war reblidier flpplou* au* aBen Ibeilen be4

^mrrtrflnifd)( <Ct|rotnelitt|ogr<rpl)ir«n.

Ia* »unftleben in ?lmerica erfreut [i<b leiner fouberlidien Slulbe

3n einem Sanbc, wo ein rein materieB gefilmter XcSpot, ber tlönig

tnininesa, unumfdiränft regiert unb felbB bic Religion, $olitif, 3nftiAWefcn

beeinBufjt , ift fein »oben für bas Qlebeiben ber auf baS 3beale gerid)teten

menjeblidten It)ätigfeh. Xennod) Würbe man febr unreebt tbnn, afle

?5roBiictc lunuieniajcn irajanen'? out o«r unnern sctie oes t.ceans tn

»oufcb unb »ogen ju Perbammen. 9lmeriea weift tüd)tige «ünfller auf,

bereit Snf aud) auf bieier Seite beS CeeanS anerfannt worben ift. SSir

braueben nur bicSaracnVcuBc unb 4M erft ab t p nennen, IRänner germani-

jdtcr Sace, bie briiben vir börbften Cntfaltung ibrer Straft gelangten.

Xie 3al)I txr türlttigen Siinftler freilid) — ift ocrid)Winbenb fleitt, cbenjo

Hein ift relatiB bie 3at)( ber ftunftwerfe. Unb bod) Bedangt ber «meri=

tnner nad» fünftlcrifebem Sdimud feiner SBättbe; in Ermangelung wirf,

lieber Sunflwerte greift er ju »ittfurrogaten ; unb fo ift e* nidjt jn Per

Wunbern, bafi bie Äunfl,\weige, weldic fid) mit ber $vrftcflung foldtcr be

fafien, in America ju einer au&crorbenllirben «usbtlbung gelangt finb.

Xabin geboren bic <£bromolitbograpl)ie unb bie $botograpbie. Samentlid) ber

erfteren gebübrt baS Serbienft, bernorragenbe Sunftwerfc laufenben nnb

«bertaufmben für einen biBigen «rei* jugängluf)
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lühographieen, biegtet fo verpönten Celbrude — finb in Ämmtn populär

.

fie jieren bie Wintx felbft bei feinften Salon« bft fifth •venu« in

9lero=J)orf. Unter ben Celbrudonftnlten America» fleht bic oon imfercm

SJanMmann «rang in Bofton oben an. «rang ifl ein »M mado man.

AI» Shemitet bettat tt ben Boben «mm«*, al» Solograpb rriftetc et

unter '.Twnr.cn Berbnltaiffen feine ttriftenj. al» i'itbograpb. trat er auf,

als öer Siirfeniampf jwifdjeu Korben unb Süben au^bracti unb beute fleht

er, ber cinfi 3Kiltellofe, an ber Spipe einer cbwnioUthographiicbcn An=

flolt, bie gteicbjeitig mit 60 burd) lanipj getriebenen treffen arbeitet.

Waats baten bie Brobuete biefet «nftalt wenn auch nur Deteinjelt, ihren

SBeg nad) duropa gefunben, unb wo* wir babon gefchen, gehört ju brm

«eften, wa» un« im Bereiche biefet ledjnit bor Augen gdommen ift. 3n

treuer SBiebergabc bc» $ctlbunlel» unb ber fiuftperipectioe , in »Taft unb

Sättigung ber Zone unb in glfidlicbcr «ad^ahmung ber ledmif bc<

Original* bürften fie febwer ihre» Gleichen finben unb felbft bie Wunft

bon Gegnern bc» Cdbruc!» gewinnen. SBir machen befonber* aufmerffmu

auf bie «eptobuetionen nmrricaitifcbcrBteiftet: Bierftabt, Sunset, fcill,

the Vcweroite Valley, Jergnfon» view» ofthe C«ntnüiMirk, Woron»
launching tho lift- bont.

9Ud)l minbere Anerfeimung uerbient aber bie SBiebergabc eine» tu»
päif<tenSuitftWertt ttooman* Family Kaie in Pompeji, eine ber fcbmie=

ngften Aufgaben für ben tfarbenbnid. «euerbing» hat fidi tvrr «rang

bie «opularifirung fcilbcbranbt feber SBerte in America jur Aufgabe ge

macht unb unfer (>riitiifd»er SReifter ttfcbfc ift noch bcfdicijtigt treue (lopiccn

ber nier Baläfhna=Bilbct De* unterblieben «anbfebafter» ol« «orlagen für

«rang« Anflalt ju fertigen. Süi bie önrmidtitng De* Icunftfinn» in ber

neuen S&elt finb biefe .Cbromo»" bon tiefgehenbem Cinfluß; fie Wirten

fär «opularifining ber bilbenben Jtunft, ebenfo wie tt(anicrau*jüge für

Bopniarifirung unfrer SKeifterwrrlc ber Slufii.

• »
»

Ter tfoloß jeigt immer mehr feine ttjönemrn Süße. Unterm 16.3uni

in-: ber Gultiiiminifter einen erft in ben lebten Tagen veröffentlich 1

ten (4rta& on bie t. Stegierungen gerichtet, burd) welken bie allgemeine

Scfltmmung getroffen wirb, baß [unjtigbjn bie SRitglicber einer geifilieben

Kongregation ober ein» geifilieben Ctben* als Uebrer ober ücbreriitnen

an ben öffentlichen »olt»|d)ulen nicht mehr juAiilaffcn finb unb ba| bie

»ertrage, welche jroife&en ben Schulen unb geiftlicbeii Lehrern befteben,

fobalb e* bie Umfiänbe geftatlen, aufgehoben unb bie »acant werbenben

l'ebrerftetlen bunb SSeltltdp belebt werben foUen. ^iebermann, ber weif],

nie fi$ bie Ultramontanen bie ftrafbare Anboten) ber früb/ren 6ultu*<

oerwolmng namentlidj auf bem Qtebiete ber 6d)u(e junubegemad)t b,n--

ben, uqi eine „d)riftltd>c" Qugenb b^ranjubilben, weldie anfjer «cm lein $cil

fciint, unb wie fie beimißt Waren, ber l^eranwacbfenben (Skneration jene«

feltfanie »ornrt^eil, weldje« ber gemeine Sßonn «aterianMliebe ju nem

nen pflegt, ju netjmen, wirb bnraii cinberflanben fein ui&ffeu, bnfi biefen

»oll£erjie^ern ba« ^anbwcrl mi>g(id)ft balb gelegt werbe. Sie Zenbeiij

lirlafle*. baß ber weltlidjt Untcrrid)t gan.« unb gar weltlichen .->in

ben anoertraut werben foOe, Wirb bon jebem freibentenben iVenjdjen

gebilligt werben mfiffen, unb wir finb mit ber „Hationaljeitung" völlig

einoerflanben, wenn fie bie ttuffaffnng, bafi ber Srlag bcS Dr. ftatf bie

berfaffung«mä|ige Snibeit be4 Unterridit* »erleid, al* eine irrige be=

ieid)net. Sie ultramontane «reffe, bie, wenn c* in ibren il'min pafjt,

jebfemal ein merfwürbig fublileS SHedjt*gefüljl }ur £djau trägt, ift na=

tiirlid) wieber einmal im t)öd)ften (Brabe oeifaffuugimcifiig entrüftet. Aber

bai bat weiter nidjt» ju bebeuten. Sie Qhttrüftung ift ba« €nl{ ber

ullramontonrn Blätter; fie allein mad)t bie geweitjräudjCTte Speife, meldje

unS bie frommen Wanner Bon ber Seber oorfegen, einigerraofjcn genieß-

bar. Unb - Um, wo« red)t ift - auf ttntrüflung unb ben nötbigen

Vluibrud bafür Oerftet)en fie fict) gut; beiuobe fo gut wie bie Blätter ber

«arifer Commune, mit benen fie and) fonfl mantberlei gemein Ijaben.

Bei ber Gelegenheit fällt uns ber von beut „wilben »od»" Üacorb ber-

rflbrenbe fetjone fluiruf ein, ber mutati« mutiuidi» outl) für bie ultramon:

taue »otemil ju berwenbeu wäre: „fueben wir bic Scbinlen, bie man

oerftedt bat, (neben Wir fie bis in ben Saudi ber Sieaciionäre
!

" — 3m
Uebrigcn ift jebt blo* oon ber Srei 3J!illiarben «nleilje bie Siebe, beren

Krgebnifj un* ben erufllicbflen ..emUrra« d.» riob. ^e" p bereiten biobt.

«uf biefe loloffalfle aUer Rinanjoptralionen wirb bie „Gegenwert" in

einem befonberen «rtilel auä ber 5eber eine* gadjmamtc« jurücffommen.

#ff<n< 3äri*fe unb £ntmotien.

lauf ^iuitgurifr tjdjitjtüitt.

Mi Entgegnung auf ben „;lur flbwebr* aberfcbTiebcnen flufjab, in

melebem Dr. geo&iu' Süebl ben iBefdjulbigungen bed Dr. (Beäug ftöberle

gegenüberrritt, ging uns oon Seiten be« Ue^ttten ein feör «mfangreiebet

«rtifel ju. »üeffiebten ber »ifligfeit geboten un« jwar, audj i»errn Dr.

itöberle bad SSoct ju geben; wir erfudjten ibti jebod), feine (Begenfcbrift

erbeblirb ju Jurjen. Vludi naeb ben vorgenommenen Jtürjttngen über

febrriten bie Ximcnfionen feine» Hnffabe« reeftt erfteblid) ben 9iaum, ben

wir ber literorifeben «olemü, bie überbieS nidjl ganj nnperfbnlid; ift, an=

weifen bfirfen; inbeffen fönntc fidj Dr. Heberle barauf berufen, bafj ber

SBttjl febe fflrtüel „8ur Ibmebt* nod) länger war, unb fo laffen wir benn

biefe» lebte «Bort jur Stuttgarter Ibeoterfrage bin folgen. SBir unter

ttnapeu tetureroegw o«r loenie "jnierrpe oie]er crrcirrrnge, inocnen roiroen

bie »etbeüigten bod) jugeben muffen, bafj Tcutftblanb nid)! gerabe mit

fieberbafter Ungebulb auf ben «u»gang oe* uftheti|\beH «roteffco fiöberle

wiber SBebt wartet Xa« Xbberle'fcbe «neb Wirb unfer Mitarbeiter nnb

Sreunb Dr. $an» ^opfen in biefen IMältern beipredjen.

Sie 3Jeb

9ln Se. ^oebmolifgeboren ben ^oftljeatet.Ximtot

4>errn Dr. 5eobor SSe^I in Stuttgart

»eebrter $>err $ofrat^!

bot 3bnen beliebt, in 92r. 2t ber „»egeuwatt" nom 16, 3uni
gegen mich, einen ,3ur «bmeljr" überfebriebenen «rtifel ju oeröffent

lidjen, beffen 3nbalt oon mancherlei (Skbilben 3brrr allju lebhaften i'han

tafie Dcmn)iert ifl. £aut 3h<rer Behauptung wären in meinem Buche
„Sic iheaterfrif ii im neuen beutfd)en «eiche" bc4ba(b „auch

Sie mit Angriffen bebaebt" Warben, Weil Sic fid) „ehrlich" geweigert,

,. jebe* 3aht ein neue« Stücf oon mir oden nnbern ooron ju geben".

3ebenfaQ« batire von jener .Winute an eine äflhetifcbe unb morolifche

intrüftung" gegen 3hre „ bramaturgifche SSirffamfrir. Vludi foQ id)

obnen ebebem . berciiwilligfte UnterfttiMiihg", oon ber Sie jebod) .Teilten

Gebrauch gemacht", angelragen unb nod) manche» Anbete oerbroehen haben,

wa», — wie 3h'"» eiuleuchlen mufj, — nur berjenige auf fid) beruhen

l:cfie. ber fid) bureb foldje Ausfälle getroffen fül)lt. Schreiben Sie c» ba

her nur 3bxem eigenen und)ataflcri{irbnren U< orgeben ju, Wenn ich in

meiner «eplif jur jjurüdweijung 3hr(r UnlerftcQungcn wirtliche

fachen conftatirc, bie bor ganj) Xcutfchtaub fid) Porbaltcn laffen ju muffen

für einen Uietj £iofrat^ unb l. $)oftbeatcr xirettor etwa» unangenehm
hingen mag.

Bor AQem ift e» unwahr, baß Sie mir gegenüber je in ber Vage
gewefen feien, bramatifcbe Brobuctc abzulehnen. Sie haben au» meiner

Rfbcr bii jebt nur ,9Jiar (hnanuel» Braulfahrl" unb „3wci SBellcn"

MM b. h- tn urfprunglid)em (Sntwurf ,3ubilh ber neuen ffielt*| 411t

Xippofitiou etljalten. Max. Smanuel» Btaulfahrt* würbe an ber Stull

gartet §ofbüh,ne Ungft aufgeführt. ,.3wei Bielten" liegen feit anbertbalb

fahren angenommen, aber nod) uncrlrbigl, in ^tueiii Bureau, weil »ie,
— laut olivrv eigenen im Perfloffeucn Sjerbft wieberholt gegen mich au»'

gesprochenen Berfirhrrung, — erft nod) einige BctfouoKüdcn mittel» neuer

Engagement» au*füllen muffen, um ba» etwa» fd)Wcr }U befepenbr Xtanta
würbig auf bic Bretter au ftellen, - 3hrrrieit* ein rühmlicher Borfab,
ben Sie iMellei.ti: — wa» ich nid)t weiß — feit bem Srfchcincn meine» Buche»
aufgegeben hüben unb lejt mit eigcnthümli<hcr V.igif ^u einer erfolgten

Abraeifung nachträglich Perlehren möchten. 3chenfaU» ober lag Aur ä<il

ber «ubltcalion meiner „ Ibeatcrfrifi» " mir pcrfönlid) auch nicht ber eul

fernlefte örunb vor. mich in meiner ttigenfdjaft al» Xrnmatifcr 0011 3hnen
Bcrnadjlüffiut halten ju I6nnen.

S« ift ferner unwahr, baß ich 3hn(It je eine „bereitwillige Unter

M|mB" angeboten habe, faO» Sie unler biejent gleiefafaD» Berbächttgen

ben Auibrude nicht etwa bie bcablichtigi gewefene yorlfe^ung unb Trnd
(egung bet Bon mit am 23. 3an. leTO im «iufeum»faale 00t bet Iflite

Stutlgatt« öffentlich begonnenen unb 3thermann freien eintritt gewäh
tenben brainaturgifdien Botträge über Bühitentefotmftagen ineinen, in 11

ficbtlicb bet Abfid)! unb br» 3wede* biefet Botttdgc gibt mein eigene»

Buch auf Seite 43 tlaten Auffdjluß. Xic Rortfrnuug, unb {clbfiocrflänb'

lid) in golge befielt and) bie projeeiirtc ou»,jüglicbc Blittbeilung in ben

3ountaleu, untetblieb, weil ich mir, gegenüber bet an 3hw Bühne in

Awifchen au»gebrod)eneii «rifi«, baoon leinen öetninn für bie Jrunft *u

wrfpredKii oermodite unb jur larbringung uttnüber Cpfer, fobalb id> bie

engen «renjen 3hre» latent» ertannt hatte, mich atterbing» nidjt be

rufen faub.

<Si ift enbltd) unwahr, wa» Sic am Schluß 3hrea Slaboret» über

bie , Allcj. 3*8-" fagen. 3d) tyibe o^nen Por fünfpiertcl 3ahrcn fd)lid|t

unb ehrlich rrflärt: „Xer Allg. 3tg- liegen über 3hre gewohnt)eit»mäßi

gen INißgriffe fo oielc unb begrünbrte Befchmerbrn Bor, boß ftch bie

Üigenthümcr ballier unb bic «ebaelion in Augeburg ju bem feljr per
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nünftigen <intid)lu|ic Mtaitlafet fanben, oorläuftg fomopl üobcnbt* al*

labelnbe« über Sit, glticfteiel au« »eflen Reber e* ihr Augetjc, einfach,

in brn iJapicrfotb 411 werfen."

.(Cot vofraü), läge Stuttgart an ber offenen Jti«rflta&v be* atlflf

meinen «erfrört, wie j *. «erlin. SicipAtg. Xrrtbcn, granifurt ober

München, fo tonnte ich mit bin« furAcn ürflärung meine Vlbwebr audj

febon für betnbigt halten unb „getroft" ben ab unb Aurrtfenben Xptattr

bejuebern bie yiebung ber Scplufibilani Amiiiben meinte unb 3^« 9<-d)

uwig ßberlajfen. iluein bie üeiftungen nnfertr fcofbulute futb, wegen ber

ifolirten Saßt btt idi»übiidKit 4»auptftabt , _bcm grc&crn beutiijcn tJub!i=

cum wohl cbeitfo unbetannt, als — mit Sie gemifi mit 9)ed|t oorau*=

jenen — 3fttt eigenen „fünftleriidji'it Wrunbjäfe". Xaber müfjcn Sic e*

wohl in ber Crbnung ftnben, bnft idi mir berau*urhiue, Sit noch an

einigt weitere Verleben au erinnern Sie "Stupfen ja nur für btn Sieg

Nr obiettioen ©ahrbrit unb „pflegen für VUlc« »ac- Sie tbim, uugejebrut

3brr *crfon tinAiifrtjen". «ut, id) pflege ba* (Wlcidje au tliun unb über,

laffe unfern beiberfeitigen Vcirrn, ben ixktt\> biefet (hn«Bt jii larirtn,

aber erft bann, wenn ihnen ba* Aur laratiait au«rcidicitbc Watcrial au

^anglich gemadit fein Wirb. Xie !Ncd)tfmigung meintr tüdbalt*loien

-Jlittwort bitte idi barin ju erfennen, baf) Gib yocbmoblgeborrn felbft burrp

bit in Xtro »rmonfiration enthaltenen 3nocctiocn unb ^njuritn mir jebe

Xi*crtiion unmöglidi gemacht.

Sit eröffnen O^rtn ilngriff gegen mich mit einer firwÄljnuug 3bre*

„greunbe*" fiaube unb bebienen jid» babti einer Tlit»brttd*wcifc. wcld*

bei bem mit btm 3nb,altc meine« ©uebe* nicht befannten Scfer bie Btto

mSft&ung ju erjeugtn gttignet ift, bitfer btrülimte SSitncr Xramaturg

fei oon mir in glricpcm Sttlt mit Sie felbft btbanbdt worben. lieber

Inupt mia id>, um SMcbcrbolunatn au »ermeibtn. glti* hier bewerten,

oaji Sic öfter ftnnentftcllenb mein ©ud) citiren, inbem Sie ein.vcliic Sähe

au« beut yulammcnlMnge herausbrechen unb ba* für Sic (9ramnnbftt, roa*

bajinifdKii liegt, unterbrüden. «u* fuchen Sie burdigetjcnb« nur 3b»
'j.V.iügrifjc ju befdjönigen ober gar, mit id) Afigen Werbe, burd) offenbart

'irbiebtungeu u. bgl. mtb,r ju btftrcittu. Sur ba#, wo* 3l)ncn in ber

.vmuptfacbt au benxifen oblag, bcfipt 3b,rc i^tber nidjtä ali aggreffitie Xira

5«n, mit 9. „ eitel Slcnbwcrt unb Spicgelfcd)terti*, .Strbddjtißung",

..bMicillige Unttrfitllunfl", „SSerltumbung", .nrinbig in« *laut bintin

^egebtn", .bramalurgifdier Unocrftanb' u. f. ro., — lauter tjödif: manicr

iid)t «utbrürfc, bit, (ofent bertn «ertebtigung burd) feinen »clag erbär

•et loirb, btlin bod) fber jum ^tcrat Jbrer .langft ausgetretenen Jtinbtr=

taube' al* in eine .rubigt, reblidi bie Sadje in 'ü Äuge fafftnbt «brotbr'

mScblrn. 3* folgt 3biten in bifft vüieu 3bre* lprifd»tn Stil«

iiubl nadj, fotitern beidiränte mid) ganj piojaifd) auf bie irbiidie *e,-,ion

btr Ibotiadieii

3nnid)ft l'aubc anlangeub, finb beffen grofee *erbimftt in meinem

t*ud) fo anertennenb btn>Drgcboben unb i[t feint, btm franAöfijcbfn V*<

iljmad juntigrabt rcaliftifcbe !Hid)liing in^djroffcm Wegeniaj jur #er

irerfung ber an 3ftnt n btmettten ;Vrfa^rtnbtit fo objtciio qtroürbigt,

baf3 bie in 3brtr „Hbrotbr' beliebte 3bcntijicirung Itibtr Urtbcile fdjwer

lid) al* »utrtflenb befunben »erben fann

«od) liallloier bürfte bie »nttrfttüiiug fein, laut melaVr id) mid) in

meinem «ud* al* ben Sitttcr oon OJuftao ftrtptag« ,lHu^m unb

Miamen' l.ert)U*en haben foD. 3d) eriiHle «Seite 1S7 .18) gani, tiorm

lo? ben »ob! icbrm altern Itjeaterbeitiebet in Veipvg uod) erinnerlidKii

Vorfall, bdB, als bort ,"Vrcotng* „iUilentine" juni eeften slVale oor leeren

Äinfeii gegeben »urbcu »ar, e* für bat publicum nur einer turnen

vvinbtutunfl auf ben Säertt) biefe» Stbaufpkl« bebur't batte, um bem

Stüde für bie SMcbcrboluiigcn polle ^önier unb bem fluicr (Wenugthuting

in t>erfd)af!en. fBorin liegt babei fin für midi cntfatlciibe* <«ctbicnft
.'

Ter as«al)rt)ctt '>ugnif! geben, wenn man barum gefragt reirb, ift »ofcl

.mr eine für ieben eljrtimitrtlien SebriftflfCer jelbftaerflänblidh* Scbulbig

»ett Utbrigen* legte id) bie unortltuiibare «ufanBitnbung jene« *or

iaU« in bie l?r}äl)lung felbft, bie mit ben »orten idjlicfjt: „Vludi in

Stuttgart ein folcbt-J publicum beratiAUjitben unb in ihm ba* erflehen

eine« guten Ihcater« al? einer tihreniaebe brr Srabt ju träftigem )öt

mufttietn ju seifigen, wäre bie richtig erfafite Slufgabe be« arliftifdieu

f irrttor« ber Stuttgarter $oibüqnc, rnärc für bie i^olgeAeit ber bilügfte

tiiilcul ^ein^J ginansmaniie«, be? voftheater 3ntentKinten " viereon fiel))

otarc „«bmelir- ab, nxil bie Siutianmenbung 3b"» fpottbiDigtn *Bif

unmöglid) gemadit tjälle. lie* ^ciipicl ^h"t GnlfteUung* iletbotc ftatt

vieler:

Sie beidiulbtgen mid) „erbt jrfuitijd>r. wotillyrcdiueteT literarüdier

^t-diterftrcicbe". Vorläufig habe id) in biefer *f)»aft nur bem *u«brud

edit irfnitüd)" eine «rtldrung gegenüberjufleaen SUaliridieiulidi (oll er

eine «nfpiclung auf ba* son mir febon im 3abre l*4<", njioerlegte, burd)

meine Sitrift gegen bie 3efuiten entftanbene »criidit iein, laut twldiem

id) in ben Schulen ber 3ejuiten erlogen »orben »Ire. Jia« ift -- mit

Mjneii j»eifello4 Mannt war — ein 3rrlbum SÄtinnt erften llntcrrtdit

baute id) ttieltliehfll Siebranftalten unb meine arabemiiebc ".'lusbilbung brn

Unuxciitätcn uon fflündjen , l'ctpiig unb ^eibelbtrg tfint ^eiuitenidjule

bale idi in meinem iNunACpntcn VcbtntjafcK nur fo oitle SBocben lang

in ber iKäqc gefehtn. al* ljiiireidicnb waren, um bie in meiner crttKibnlen

VigeuMdirift über bai (fTV-ct|ung#!tiftfm ber 3efuiten entworfene (£Uawf

leriftit auf eigene •JVeobadiruiigcn fiiipen ju lönnen. Saft Sic T'4 *um

üvede ber «erbächtignng meine« Cbarafter« fogar an jcldic baltloie gaben

,'ir.tummen.. jeigt reu wenig ;l,uwrfidil auf bie Seftigfcit 3bi« "Ben««

«eftattru Sie nur nun ferner ein «ort über 3tare lournalifttfebe Ibatig

!e.t, fo« brr auch S.e gle.d, in ber öiulcituug ju 3Dr« „«Inpebf ipred;««.

Siejinb iebctnbar äuiVrft ungehalten baniber, baf; ieh Sie in Jlbrer tfigen

fdwft al« iteitatbeitcr be« likbcr'fcbcn . ^Uuftrirten Jtaleiibtr«" nidit rannte.

3di glaube, bafi bie gefammte Sdinftitellenpclt Stuttgart« Sie in tiefer

Irigcnfcpaft bi«ber nodi nicht gtfanut habe, bafi aber burd) bie 3!aiwtät ^hrrr

„Kbwclir" icl« etroa«, Sie felbft in hohem ffirabe Wraoirenbe« «n Jage
gefdrbert fei ! «ahrenb namlidi bisher iünimllidie hufige Schriftftcllcr unb
idi ben Äutor iener Ärtitel in einem 3bt<r ergebenen greunbe oermutbet,

nennen Ste fiel) felbft al« foleben. 3<b aeeeeiire biefe rtutorfebaft unb
torN'ffere hiermit meinen 3'rtbum: Heine ^hnen ..freunblidj gefonnene

Seele ", fonbern Sie perfönlidi haben „mit ^ug unb !Hed)t* unter allen

im 3«brc 1 i gebiehte.'eu unb auf öffentlidKii Iheatern gcfprocbeiicn

ßeftprologen in ber SStl*r iditit 3'ibre«übrrjid|t gtrabe N'n 3brifltn,

ben ihrigen wörtlich reprobueirt unb ihn baburd) inbitccl über bie bai

gletdie IlKma bebonbelnben Xichtungen hon .^epft, l&eiii. Siobenbtrg
unb »nbern erhoben! Sit jclbft paben .mit Werbt" in ber liicrariicben

3alirf«überiid|t be*fclbcn Ualcnber« au« allen Irrifdieu Crjeugiiiffen non
1>7 1 gcrabc 3t)r Webidit, nur 3br tlk'bidit »örtlich reprobueirt, ftatt

eine Slropbc au-i ben, ba« gleiche Zticma beftngenben unb jcbetifall* ge

Imigciicren Haftungen coli (Meibel, grciligrath, (»lottichall, 16 oben
ftebt, («amcrling, Wrofft, ^»tr»tgh, voifmann c. gallcr«(eben,
Jtobt II, l'ingg, i'ieifjner. 4<utli|} , *itt er'?l)iiu«, Sdiab ober irgeub

einein anbern ber »oin v*lbengeifte oon 1h7u begeiftertcn Sänger ju

wählen' Xennod) befd)ulbigtn Sit mid) n ed)l jtfuitifdicr, wohlberechneter

liltcanfdKC gtdilerftKidje *, weil id) Sit für miitber fcpulbig h'tclt al* Sic
in iy<iht|l«t Tinb; weil id) nicht Jtjnen perfönlid), »onbtnt ber gelinbc

gtfagt - Xacttofigfeit eint* 3bter nähern »efamtien foldi iingcbührlicbe

Vtrauvftrticbung unb vtroorbebung 3t)iti dornen» unb ihrer Stiftungen

Autrautc.' Xvnnod) btidjulbigen Sie mich ber „SJd«»iuigrctt\ »Hl id)

folebe UKctt)obe Don Sournalifirrn all Selbftlob nerurlbeilte t Sie mahnen
{ich gereinigt su haben, intern Sie cmpbatiid) aucrufen: nidht um pd) fflbft

Au lobtn, fonbtrn „um ben Siubm ber neuen Mrieg*!nrit anAttbeuten*,

habe 'Wehl feine eigenen tkrie in ber 3ahre«überiiebt abtrudelt laifen; itid)t

um fid) jtlbft Üi'etliraud) ju ftreuen, fonbrrn nur „weil er für aüe kühnen
unb bie gon.At brantatiiebc Jtunft gelten fann", fysbt „man* ;b. b,. bat Sehl)
feinen eigenen $rolc*g al* iVnftrrbilb tiner tacrooO.cn griebeiifftter im
3abre«nberbtid nocbmal» reprobueirt! (ri, ijieu Jjiofrath, »tnn bit öffent

lid)f Dirinung bitft Slogit oon 3bntn acetptirt, bann »ia id) bUnbgläubig

3h«fn bie »raft eine» SÖunbvrmanne* «utrauen unb im reuigen (Hcfüblc

bt* mir oon 3b>if» oorgeworfentn „ Unoerflanbe*'' mich fur geiehlagen et=

fleiren 3<b bann iur IHtbabilitining meine* oon 3b«cn jer,Aauftcn

ÜKameiiv lütiftig meine Urobuctc ctmo unter btm Xitel „Äejdndite unb

üRnfterfammluug ber bcutjdicn Literatur" orröffentliditii unb, fall« irgenb

ein oorwiBigtr ttrititcr mir be«fK)lb al« einem tiltln Werfen hciinAultuditen

wagt, mifl id) ihn gann tüchtig mit ber lirllelrung abtmmpftn: „%L*a*

meint bec boshafte Dlcnid)? t»Ie ber Xtuftl feint edjt jejuitifd) en
gedjlerftrcidje! J^abc id) boi) in meiner INuftrrfammlung bit S!er?t oon

Wocthc, SdjiQtr, ifeifing unb onbtrtn Sterblichen nur be*rto!b mit meinen
tigenen Seriudicn ferwedjftlt, weil baburd) ihr Siuhm erft recht ange«
beutet ift nnb toeil meine S.'efumg für «de gelten fann!"

3bre munberbare Utiamajic gebt itbod) in folcbcr üogif noch weiter,

$vcrr Ciofratt)! 34 b,artc in meiner „XtKaterfrirw auffällig gefunben, bafe

ber oon einem 31»r« Sreunbe ;obtr oielmtl)r um 3b,rc mir trthcilte

^uredinoeifong nidjt unbenutzt ju laffen — ber oon 3bncn felbft

Ivtieme öcbccfebc „3Uuftrirtc Malenber* eine» l(ioftt>tatct<3utenbantcn

in Stuttgart gar nicht Icnnt unb löerni 4i; elil al« oberfte ^nflan.A hinftellt.

Xa erft fdjmiugtn Sic in 3brcr „ nothgebrungenen aber ruhigen Hbwehr*
N-n wrnichttnbftcn Xonntrtcil gegen mein arme* (aupt. «ie btmül|en

fidj nämlich, mid) lächerlich au mmtien »eil id) nidjt miffe, beip bie ftori-

fiifcbt lleberficht fammtlidxr beutfeher »ühnen unb ilirer il'on'täube im
Si!cber fdicn Xalcnber n.idi bem ofiieiellcn Ibeateralmanad) von «öbtr
u. *- gtmaebt fei unb bafj bott überall ftebe: „3ntenbanA viwat*. 9«
aller fPfidieibenheit, verr 4>ofratI): in Siöber* bctbtn officicllen Sta-

lenbcrn für bit ^tAxt 1871 unb 1872 n. Ä. ftebt nicht „vueat*, fon=

bern : v (Hundert, Cberbotfamnier ^riifibent, OtrofitrcuA unb Slitter hob,er

Crbcn". Xa Sie fogar über Xhatfad>en, au bertn fdilagrnbfttr ttonfta-

ttntng fur 3cberntauu ba* ÜXattrial gebiudt oorltcgt, btrart „»inbig in *

4*laue tjitiein* llilioabrbciteii btljauptcn unb liieburd) eigentjünbig unfern

btibericitigen üefern ben bepen Sdilüfftl jur fleurthnlung ber ©laub
•wütbigleil Obrer »eitern iluslajiuiifieti liefern, fo »erbe idi an bie ifle

leud)!u!ig ber Sd|öufSrl<erei ClDier, feit brittlwlb fahren ben Stuttgartern

nuj bratiiaturgiicbcm (»ebict gebotenen «ufitrleiftungen id»lie6lid) nur wtitige

Jl'orle au octfdjmtiibeii tieiben. (fhe idi jeboch auj tiefe au fprtdien lontmr,

iei eine« auberu *un!tr« gebarht'

Weilt t»udi »lbmtt Ohrcr Xhatigtei! nur ungefähr (in Xrillel fo fiel

Heilen, al* 3brc „Äbwelir' in ber ..Wegen »an" ausfüllt Xa* itfert

tritt für ganj auberc ;{racde in bie Scqranten unb getentt 3'icfr nur
nebenbei. Sic nehmen aber ron ^iinm lieben 3<6 Wnlafe, boi Ofanje
AU cerNiditigen Sie l'efdjulbigrn midi, ..unter ber Uodigrbobenfn unb
flatteri'.ben gähne t)ot)er allgemriner Hunftinterrffeii nur ganj perfönlidit

;(iuerte wrfodiicit" ju haben. Sic rufen Xeurjchlanb tun bem Stolj eine*

öltj-npirt« au: „man gebt bit Stüde be« Verrn Söberle unb bie iKtform

ber beurftben «ühnt wirb befttn* oonAogen fein', ff* ift, felbft gegen

i:oer loid) moljifciicm ipott, niept meine satSK , nur tue jtoue eine«

bramaturgifeben 'Jlvnolc- oon Siiiifeirieb ansutueiieu . obwohl id) ihr burd)

mein *uct) näher gerüdt fei« bürfle. al* ber Iroentualitat, lünftig nod)

meint cigtntn Stiidc b-art;efiellt au (eben. 9Jur Aut Äb»ti;r iolcbtr Un-
gebührltdileit erliiithc ich mir, Obrer fluilafiuiig aud) eine auberc Stimme
ctttgegcnAU^ltt-t. 3)it WietttT „treffe* «t. 164, r^^'

e^
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einem langem, fd)arf gegen ben brericbeiibcn Sühnen- Sdilenbrian gelehrten

Virtitel unter Wnberm: ,. Um (o höhere «Inertenuung oerbienen baher

IVänner, roeldje, auf einer gediegenen ^tiiibilbunci fmVnb, ben ftamsf

gegen biefe« beillofe I reiben mit fittlicbrr «nergte aufnehmen , nnb in

ihren oorberften Reiben ficht ber *crfaffer her tbea trrfnfi*." jeh fönnte

,"!hncn rii.Kti eine lange bleibe äfftilic^ct Urtbrilr citiren. Tod) bebarf ich.

(dirorrlid) meiterer ttitate, um ben Wu*fprud) ju motioiren, bog id) über

3t|» leiditferrige Ii tobt- wobt liimwggeben fantt . ohne beten vorbei! «fl

&erg(icbcro ju muffen.

Unb ba« Ijiefige «d>o auf 3')te in 9)r. 31 ber .Weftcmtiart" publi-

(irte „Wbloebr'i Seil uicrjebn Zagen liegt fit Itter in allen öffentlichen

itoalen au*; 3'K Heiner 3reunbe*frri« colportirte fie oon £>au» ju £wu«;
ich felbft lieg jtoei «remplare cinultren, unb nc-rfi bot* ich, auger ber

von mir felbft mit meiner sollen 9iamen«unterfdirift furj gegebenen ikx

nwbrung gegen bie mir Dan 3hnen an ben Äopf gefchleuberien ^njurien,

in ber gefammten hieugen treffe nutt« Darüber gerunben, al* in brr

„•Stuttgarter 3eitnng" (bem Crgan ber beutfdinationateii Sartci in SBür=

temberg) Vx, ISO eine febr betonte fceroorijcbung ber tmrflurjen ftmeefe

meine« Such«*, melrher bie «kmerrurifl beigefügt mar, roenn fid) bem
gegenüber biefer ober jener arriftifebe SJeiter eine« Jhcaler« .in feine«

iKidit* burcbbohreiibcnt (Muhle" im 3nnerften getroffen unb brranlagt

fühle, mein Sud) als ein Sfanbalbudj binjufteDen unb bamit einen per=

fönlidjen kämpf hi-raufjubcfdiroörcn
, fo richte er bamit fid) felbft.

8« war baber von Sbncn, Jicrr Qofratli, nidjt tlug gelban, bog Sie

3b» Stuttgarter Ibiligfeil unter bie Cffenen «riefe unb Vlntwodrn ber

„(äfgroroad" brrrinfpielten. 9tid)t id) bin'«, ber Sic brt Simbu* in

;%hrcr «igenfrhaft all Sühnenlriter beraubte. Tiefes Sitnbu» mar ent«

idnounben, längft ehe mein »neb. erfd)ien ; unb id) hatte oor htm (Srftbei

nen be* Sudjee meber ein tabelnbe« »ort über Sie für irgenb eine

•Jeitung gefdjncbcn, nod) ben Trud eine« folchen in irgenb einer Leitung
oeranlagt, auch an ben neueften «manationen ber Stuttgarter Uorah
»reffe bin id) DoOftänbig unbeteiligt. SÄein Werger über 3fcre «Riggriffe

auf ben Srrttern mirb burd) mein Sehern csn über 3hr SRifjgefdjid para=

Infirt unb id) befcbräiife mid) auf bie «Ibroebr 3t)rer «iuäfäüe gegen meine
perfonlidje lihre. IHufen Sie fäinmtlidie ScbriftfieUer Stuttgart« «um
Sdiirbäricbtcr jmifdjcn un« auf — unb ei befoibet fid) barunter maiufjer

Warnt oon gutem Klang — fein einziger Don Uieronfcbrm «Jnfebeu mirb
mit feiner XamenSunterfdjrift 3b« gartet oerttjeibigrn. Sielmcbr mirb

bie «nrmort lauten: .SBir unterfdireiben «Oe«, ma« in ber Ibeatertrifl«

Über ba« Regiment Wumett it'tbl ftebt.* <£« hanbelt fid) nidit, fo toie

Sie ben Vcfee» in ")it 21 ber .tikgenroart' mitgeteilt, um eine ptrftn>

lidx Streitfrage ^miieben mir unb 3b»en: bie grage lautet: t>iu Stutt<
gart« offentlidie IKeinung *eeht, meldte (xren »etil al« nirtit geeig

net für bie SteOe eine« artiftifdxn ftoibübneuleilcr* erflfirt? ober bat

fcrrr »e^I 9ted)t, melcb« troft biefn dffrntlicben »ceinung fia) bie IWt|'g=

feilen ju einem Jbeaterbiredor betmifjt unb nidit einfchcn mag, bafs er

fid» in feiner ©erufimab1 wrflriff y

«kne^unigen Sie, £*rr $«ifralb., ben «uJbrud ber »oafonimtnen

$tod)ad)tung

Stuttgart, im 3u(i 1872.

3%re*
ganj ergebenen

,
T)r. üuorfi fiitatt.

iiiLtliminuiliir.

*a»f« Sirtu« ber fünfte. Jragöbie in fünf «uWgen non

3«Iiu* Slinbing. pr bie beulfd)e »üb,ne bearbeitet oon «lernen«

Rainer unb «ugufl «Jeder, i Wuflage Clbenburg, i»7l. Sd)ul4eid)e

«udjbanblung.

$ombal. SdKwfpiel in fünf «tten t»on Dr. 3ulin« »ertft,er.

Stuttgart. «. fflertfier. 187S.

füiber ben Stadjel. Tramatif.V 2Md)rung in einem Hufauge bon

lieler Sio^mann, t'etpiig. 3. 3- SBeber. 187i.

09egen ben Strom. S)ramatijd)e Xidjrung in einem «ufjuge oon

iieter Uob.mann. üripsig. $«nrid) IKattbe«. 1878.

Sorelep. IrautatifdK« üfcbidjt oon 3u"ud Wag. SBien. Ii.

»ioiiier. I87i.

8uftfViele ww»ernb,arb «uinger. Qkra,i872. tt. ». »rirtbad).

5Jnftf»iele oon «arl $einjen. 2. «uflage. »ofton. Selbfroer=

lag be* «erfaffer*. 1878.

Sie lljeaterfrifi* im neuen bfutfd)en «eid>. Son «eorg

»öberle. Stuttgart. Sau! fteff. 1878.

Allgemeine 6rbfunbe. Son Dr. 3. fcann, j)r. 3 oon $od)-

ftetter unb Dr. Sl. *|Jo!ornn. ^}rag( 1H72 3. Iemp«fn

Webieinifd)e «bbant'.unßen. Son Dr. $aul Wiemrqer.

«dangen. Serbtnanb 6nte. 1872.

Tie pb,armaceutifd)en Iage«fragcn Som^potbefer Sereiu

|D .vamburg. Hamburg. Ctto iReifsner. 1872.

Tie Silbungtfrage. Son einem Sd)ulmann. Serlin. 1872.

3uliu« Springer.

Unfere »enntnifj Oon ben focialcn ^uftänben um un«.

Son Dr. 5r. 3. '»eumann. 3ena, 1872.

C ethotore «ngrtffe auf «otbe «ine «bmebr oon W. 9). voif-

mann Sreilau. 3oJef i»aj & «0. 1872.

Simmelfommelfurium. Son »arl oon göltet. 2 Sbe.

Sreilau «buarb Iremenbt. 1872.

Stille @efd)id)ten. Son «bmunb .öoefer .1 Sbe. 3euo.

Hermann «oftenoble. 1872.

*d)tjel»n l)umoriftifd)e «rjählungen. Son Stauru« 3>>(ai.

«u« bem UngarifaVn überfett Srenien, 1872, 3. »üb,tmann.

200,000 Sfunb Sterling. Son Saul Slipper! Serlin

M Sieffer.

«Ute «ebanfen. Son g. (f. Snrnanb. Hin« bem «nglifdjen.

Caffel, 1872. Tfieobor «atj.

fiuea* Sranad) ber Weitere. Son einem banlbarrn «nlel

Wittenberg, (lermann ÜbQing. 1872.

lieber Dr. Wobert «Oeüallemant unb fein ßeitbilb „*apft

oberKonigr fcamburg, 1872. «. KenfKl.

Sapfl ober ÄenigV 3«tbilb in fünf «den. Son Dr. »ob. «»«? =

üallemant. Hamburg, 1872. « 9ten(el.

Semob,i. Tramarifdje« «ebid)t in fünf «ufAügen Son Henriette

Straufs. iHannheim. 1872.

Serliner Soffdjaufpieler. Silbourtten oon Ctto ftrani

aenfidjen. Serlin, 1872. «ugen «ro&rr.

fllte« unb Sceue«. Son Ohifiao Oon iNeuern. Sradrtau-^abe.

Veipjig. tfrnfl 3uliu* «ünt^er. 1872.

ttrjablenbe Xidjtungen. Son 3«liu8 «roffe. 6 Sie Serlin

3ronjs «ippn^ibe. 1878..

öebidjte oon Sern^arb Sdjolj. %ir«baben. Siobrian unb

Siö^r. 1872.

Tie Sraut oon Wbobo*. Ter Xraum. ^mei (Debid)te bon

Vorb Stjron. Hamburg, (xrinanu (ürüuing. 1872.

Silber unb klänge, (»ebidjrr oon SKarie Salm. Btfjd.

% . i^Td)f mit t

»erin^eru*. Okbid)t in jmolf «efängen. Son Wlfreb «eigner,

l'eipiig. 3r. «Bilb^ »runom. 1872.

„Som 8el# «um SÄeer". Saterlontelieber. Son «obert SScifee

Serlin, 1871. Wnbolpb «Sagner.

®ebid)te oon Seier Sraug. «annb/im, 1872. 3. Sdmeiber.

®ebid)te oon C«car Miede. Hamburg, 1872 ^»ermaiin «rüning.

i»otb,ar. Wrbid)t in jtl,n «eiängen. Son «bolf 3riebrid) oon
Sd,ad. »edin. Wilhelm «et». 1872/

fSlabimir 9ruffifd)f QMdjidtfe in brei «efängen. Son Wuftao
«Beif. Hamburg. ^ «Bodmann. 1871.

Sd)neemittd)en oom türal. Sieb in itoolf Oeffingen. Son 3ofef

Sape. Saberbotm. Serbiuanb Sdmning^. 1872.

Ter beutfd)e «rieg im beutfdjen Sieb. Son Dr. 3ofef
Sdjlüter. UcHnvs Ttnled unb «reo«. 1872.

Tie proteftantifebe »ird)e nnb bei Stoteftanten Serein.

Cpigrammifd)c «ebiiftte oon 3 % üange. Sonn, «bolpb SWarcuS. 1872.

3eit fflebtd)te. Son «buarb 3 oft. ganbau. 1871.

«4 merbe liid)t. So*1t«" »on Ueopoib 3acobo. Serlin, 1872.

i>. tf. Dlioen.

(»Ist f.rt9rfe»t

)

*) «»ir haben bier einen längeren Saffn«, ber «Bebt al« Stuttgarter

Tljeaterbireclor tritifiri, geftrieben Tie 9leb.
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3 » f e r a t e.

Six'bnt rridjtcn:

Sud brn letteu lagen

fiänbtgßett.

lUnlinifiriii

unb

Der grofic ßurfürfl
bar Stnlsmiö.

Otto 5o<.
Uö^tnf* pounfd« »rfdjiddtfB aus

3a!|iqB«srrtt».

VI.
~

jur

Sirrlag von "VcitA: Comp, in Stipjig.

ber tDallrnftEinvjdjim

gr. H. gel). 37'/, Sogen. *rriä 4"Zb[r.

Verlag von Georg Stillte in Berlin,

Louisenstrasse 37.

Tripel-*, W., Nt-iie Methode nur schnellen

uud leichten Erlernung der franitO*i*chen
Spruche. I. Curau*. 8". geb. H. Aull.

Preis 15 Sgr.

desgl. II. Curau«. H°. geh. >, Aull.

I'rei» 16 Sgr.

Nonvelle graramaire f'rancaise
|>ar demandes et |iar reponae« a l'usage

des« Allemamls. geh. Preis 12 Sgr.
— tiramniaire pratique de la langiie
allemande cart. Preis 2-."/, Sgr.

Neue Methode iur leichten und schnellen

Krleruung der englischen Sprache. I.

Curau*, umgearbeitet und vermehrt mit der

englischen Ammprache und erläuternden
Noten von \V. Molly geheftet. 8. Auflage.

Preis 18 Sgr.

— -- deKgl II Curau», geh. Preis SS 1

/, Sgr.

Practica! uiethod for tbe study of tue

German lauguage cart. I'rei» 2(i", Sgr.

Diene l^hrbflcher eignen «ich anerkannter-

inassen vorzüglich xuni Schul- und Selbst-

nuterrieht, indem sie nach eiuer leichten,

praktischen Methude den Lernenden auf dem
kürxi-»<t>n Wege es ermöglichen, lieh in einer

der beiden Sprachen auszudrücken. Jede
Kucbbaudlung kann dieselben zur Ansicht

vorlegen.

Tribüne S

trld)fint: Itrimal
iKnlluh in siVrl i

n

nat: ioacvidwu,
aifantr «Rolljfn aal
Stabt, GM»0j<Wt,

«oBrHtB u Im
Ift l-ri aücn 'Jioftanftalkn,

Iprbitturcn mit ber ißuürirtru !mmi
lotiriidim (üratiibrilflqc

:

. Hi ilim i \\ < s|>i ri

Sufammm nur 1 Ihalcr utfrtdj<il)ilid}

3a|rrliMiaraaa rrRrn ]*fangr*. ^rtii brr

«Uctitjeile SV, £flr

«ctailiaa uit tfiiwbili«« touii.n ilt. j;.

Im Verlage vou F. C. W. Y«g»l in Leipzig erschien soeben:

AUGUST KOBERSTEIN'S
GRUNDRISS DER GESCHICHTE

DEUTSCHEN NATIONALLITERATUR
FÜNFTE UMGEARBEITETE AUFLAGE

VON
KARL BARTSCH.

ZWEITER BAND:
a. u. d. T.

:

GESCHICHTE DER DEUTSCHEN NATIONALLITERATUB
VOM ANFANO DKS 17. BIS ZUM 2. VIERTEL DES 18. JAHRHUNDERTS.

„DIE NEUERE ZEIT".

gr. 8. il% Bogen. Preis 1 Thlr. 26 Ngr.

Die Neue Auflage dieses berühmten Buches erscheint in 6 Banden und werden die 3

letzten Binde (Vom 2. Viertel des 18. Jahrhunderts bis tu Goethe» Tod) in

auugegebeu werden.

Söcrlai] »oii Wrorß iHoimrr in SBerlin,
}i: bfjifben buref) jebe ttudibiiiibluiig unb

foflanflalt

^rotrstnntiarjif liirri)nnfHUiig

für US rbaiifirlijdjc Trutidilouö
ing oon

Dr. Saaatgartra Dr. »aj Dr. $al|auan Lic.

JiDliba* Dr. Drin Dr. Kinfta» Dr. ÜUt« ^rcb.

IB. Aalirr Prüf Wipocl» ^reb t?la| Dr. tti<

Marr Dr. S. 24moq Dr. «. Sttacijtr Dr
5BDPW Dr. X|im»

bfrciu«9Cöcbcn unb rrbigirt

oon

Dr. iUanl «ßilbflm «ftmibt,
Urioat Boten! ttx Zoologie in IrJrrtin.

tttxtKin: ruimol modjeiitlixb

frni »iertrljfibrlicb 1 Zbaler.

«3- JJo* in Stuttgart brrauälommrtibf

3üöbciitfd)e 5omitflij6Mat1
com Dr. 3. 0i(r gebart unter ben eitlen gegen:

Muri ig rrjibeinritbcn ^riijdjriftfn ju bm »fragen,

twkbe, ort riiier rrit>rn %Wt aatrrtalttabcr

na» brlrbrraltr Sariiriaagra, oorjimiiocife bic

fittlia)ra aaa rrliattfra gragra »er «rftraiaart

tU roidHidftea «nlitgm ber SHrai<bcn mit

ttrnft unb jmmutf) bciurrrficn. Mbonncmrnti
Hf^nifn atlt *pf!ämttT unb "ÖHtbijanblungdt, in

irt bic «tr»*bition (birrtrljä^rlid» ju 40 fr.,

• lab framv grfcnbtt 4.1 tt.)

^ofiaire.

Std)3 SBorträgc

»üuio /rirJridi Strang.

Dritte Hufluge.

8. $reiS: 2 Zhlr.

3m *<r(ag* »on *• «o(a|ir»r|"l «udi
IWiibluiig (»!. ». Wltttt) in ttnülau er

ld)itn (wbrii unb lf) burd) oUc «iHlilwnMiiii,Kii

ju bfjtrbcn:

t>ic ^communtcattoit.
trljsttiuiigtri übrr sie kitiihdif . girtoiAifdit

null |rlmtilo> p*iiifli(4t Ciiounnusiiotiti

D»n »ua) in au ii, Uiconluit N-r Ilitolugir.

C
, «ogoi 8. telegant broidiirt Sgr.

Srübrr frfd)irn ton bnnfelkn «rtfaffrr.

l&cßiT unb flcjici! Den

3»inasinlr Asgaasliinirn nkrt lic Itfuitifdif

<«kiik uns Vakhcmuunbril. tri:
t rfu i l ifctirn «<)

bioiflitit i<> igt

Kurgästen und Thüringer Bäder

Hoteliers, Inhabern von Restaurationen, Cufe's etc. etc.

wird hiermit empfohlen:
Dax im drlttea Jahrgang nteheude

Bade-Journal.aae-Journa
Central-Organ der Thüringer Bäder

der Rüder:
mit

Zu bezieheu

ArnüUdl, Berka, Klgentbarg, Ilmenau, Kfi<ien, Llebensteln,
Kuhla, SaUnngen, SnU. ele. etr.

nebat

Bilde-, Hotel- und Geschäfts -Anzeiger.
Preis vierteljährlich 12 Sgr. 6 Pfg.

durch jede Postanstalt. (Nr. 20«a de* achten Nachtrags <

Inserate pro S|fclteuzeile 1 Sgr. 6 Pfg.

Verlagshandliing und Expedition
Ed in und Rost in Bad Sulza.

ödljj nun Okori itutt m Berlin. irei opti « » Imbun in t'n»i4.
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i fie Gkgenroart
^odjenl'djrill für fttcrotur, Iun(l und oftetttliflje* feben.

9iebaeteur: £?aitf Lintia» in ©trlm.

9rteB $nntl»» frfctftnt rix ®wmtt. »« »nkii^Mtjub jMtnMuin *rri* pn $MrUf 1 ^6fr. 15 $«t

LH ^—

—

JHt franjJfifdjt «nfribe bon «ftsanbrr SJener. — fcottonb unb bie «ntipatb,« bet öoUonbft afa.ni Ifnifatanb oon »il^elin BUi.
Bk c n

— ®*uf' unb ® e1P*nft«ffl«W4<*n «bolf Cbclina. - «ilmtir nnb ftnnft: t*x «olborab« »on Rtrbinanb Sreiüfltatt)- —
XHlQtUt: tfrintierunflen an bie 3ouniali(tfntaa« con $oul SJinbau. — X« beutfäe SufifuwlvrrS unb ©ilbrim 3otbanJ «uftfuiel ,.2>urri^"Ä Obr"

oon «Ibolf flaun. — .ttteanb«" »on &ann* $ttua, be|p«>d>n bon «Ibctt flinbntr. ~ toi Xfrolre in SRümfcn non C. «.
Wtflnft. — Swttjcn. — ynictott.

Die franjöfifdje Mitleide.

gür btn jutünftigen ©irtrjfdjaft«tjiftorifer wirb e« eine

ber anjietjenbften Aufgaben bilben, ben (Sinflug, wetetjen bie

3af)lung bet franjöfi^cn Sriegdcontribution auf bie ßfono=

inifdjen 3«ftänbe ber Qt\t auSaeübt, nad) allen Seiten tjin

ju fdjilbern. SßieHeidjt wirb biefe Aufgabe fdjon nad) einigen

yaljrcn gelöft; wafjrfdjeinlidjer ift e«, bafj ein längerer fttit-

raum o*rftreietjen mufe, bis bie Grfatjrung und barüber beletjrt

tjat, weldjc« bie golgen me
f
er ,n ^tx ®«fd)id)te bic-ber einjig

baftefjcnben ginanjoperation ftub. ökrabeju oermeffen wäre

e8 aber, jefet fdjon ben ©erfud) einer abfdjliefeenben unb er=

fAöpfenben Earftcllung ber ju ertoarlenben golgen ju machen.

SEBa« gegenwärtig gejagt werben fann, mufj nottjwenbig einen

aprjoriTri|efjen Gfjaratter tragen.

günf SRiUiarben granfen fjat granfreictj un« ju jafjlen

oerfprocfjen. SBürbe ber ©ertrag bucbjtäblid) auigefütjirt, fo

mürben 5 SRifliarben in ®olb unb Silber oon ©ari« nad)

S&crtin gefefjafft, bort in bie ©eneralftaatäfafie abgeliefert unb
oon biejer an bie Sofien ber oerfdjiebcnen Ginjelftaaten »er-

tfjeilt werben. Gine foldje budjftäblicfjc 9luefütjrung wirb nidvt

erfolgen; fie wäre nad) menfdjlidjem Grmcffen unmöglidj, unb

läge nidjt in unferem Sntereffe.

SBir foü*en cntfcfjäbigt werben für bie SRadjttjeile, bie ber

Jfrieg un« jugefügt. Tiefe Sloctjihcilc baben aber (cincSwegd

barin beftanben, bafe eine unermeölidje Summe baaren ©elbeS

unfl entjogen unb über unfere Ortnje ejportrrt worben wäre.

ÄDerbingS bi8 ju einem gewiffen ®rabe ift aud) ba£ gefdjeljen.

'lev rjTeu^ifd)e 3 IkUx unb ber fiibbeutfdje @ulben finb eine

ßeit lang oerbreitete 3arjlung3mittet gewtfen oon Saarbrüclen

unb 9Bei|enburg an bis nad) ^aris unb barüber rjinauä ; mit

unferem Silber Ijaben wir bem Äuilanbe bie Sorräthe an

9lab,rung8mitteln unb filcibungäftücfen bejaht, bie wir für

unfere Xruppen gebraudjt. ?lber was uns in biefer SBeife

an ßbelmetall entjogen worben, rridjt bod) nidjt entfernt an

bie Summe oon 5 ÜMiarben r)eran. Unb berutod) rjaben

wir auf biefe Summe einen geredjten Slnfprud). Süer firieg

fjat un* nidjt einen SDcetanoorrath, oon biefer §6i)t entjogen,

aber er tjat uns ein Capital oon biefer ^ötje jerftört.

Hin (Sapital jerftören! %tt «u*brud ift ein feljr ah
frracter unb ti bält fe^r fefnoer, benfelben burd) anbtre 2Ben=

bungen oon größerer finnlidjer Änfd)aulidjteit ju umfdjreiben.

S)tr flrieg tjat eine ÜRitlion 3Renfd)en eine fetjr lange Aeit an

nn|)bringenber Arbeit getjtnbcrt, tjat ber Slrbcit ber ©efallenen

unb SBerftümmetten für immer ein $iet gefegt, bie Arbeit«:

^atjtgfett ber ibcrwunoeten uno icrrrrannen geicgmaiert, oem

5Reft ber 91ation aber bie 5™^^ \<inn Ärbeit oerlümmert.

Tic (Sered^rigfeit würbe erfjetfdjen, ba§ ber befiegte geinb un8
in benjemgen 3«ftanb ber SSotjtt/abentjeit unb bei fiebeni:

betjagenö oerfefce, befien wir un« erfreuen würben, wenn biefer

firteg nid)t ftattgefunben tjärte. Unb in ber $b>t fofl bie

bejahlte (Sontribution8fummc biefem 3wecfe foweit al« mög=
lictj bienen.

Sber ba8 ift bod) nur in befdjränftem SRafje mögtidj.

Sineätt)cil« ift feine mfnidjlidje i^rjantafie im Stanbe, ben

Örab unb bie 91 ri be& SEBot)lftanbeS unb bei Seljagcn« aui-

jubenlen, worin wir uns ob,ne ben Srieg befunben tjaben

würben. 9lnbererfeite ift ti uni nietjt otjne SBeitereS mög=
lid), mit bem ©flbe, ba« wir erhalten, un* eine biefem ©elbe

entfpred)cnbe Summe oon Öenüffen ju oerfebaffen. SSir lönn«

ten bamit anlaufen, was bie granjofen felbft ober ein anbereS

Soll jur ^ebung itjre» Sebeufgenuffrt gefd)affen; aber waS
ein anbere« Colt an Äunftgegcnftänben unb §au?gerätlj u. f. w.

t)eroorgcbrad)t, entfpridjt nidjt otjne SEBeitertö unferen ©ebürf»

niffen unb unfcTem ®efd)macf. SBaä wir bebürfen, mufe für

un« beroorgebrad)t werben. 3u ben SBebingungen unfere«

SBoljlftanbes geljört nun aber aud) bie SWelioratton unferer

Slecfer, bie (frweiterung unferer GommunicationSmittel, —
3iele, in beren SBerfolqung ber ftrieg un« getjinbert b,at. $a3
finb ooQenbS Xinge, btc nidjt einfad) ju «auf ftetjen, fonbem
bie langfam rjeroorgebrartjt werben müßten. Skan fietjt, eS ift

nidjt ju erreichen, ba& ber geinb un« lurjer $anb in ben

3uftanb be« ©erjagen* oerfe^e, in beffen ffineidjung er un«
burd) ben flrieg, mit bem er un« übtrjogen, gefjinbert tjat.

9118 btr 5meberfd)(ag biefer ffletradjtungen bleibt golgen=

bt« übrig: granfreid) tjat un« gebinbert, bie grüctjte unserer

9lrbeit jit genießen; jum Grfafe bafür mug e« in ^i;tun !

t für

un« arbeiten. Ueber einen je längeren ßeitraum fid) bie Ar-

beit tjinjie tjt, bie e« un« fctjulbet, m befto ooQfommcner Seife
wirb un« feine Arbeit ju ®ute fommen. SJiel mofjler wür=

ben wir un« befinben, wenn wir, anftatt ein Sapital oon

5 ÜJliUiarben ju ertjalteu, eine ewige 9iente eTtjieltcn, beren

Setrag ben 3'n f
tn «(o Summe entfpräd)e, ober wenn bod)

neben ben 3inftn nur «nf möglidjft geringe 9lmortifation8=

quote nebent/er ginge.

9lb<r biefer SSeg, ber finanjiefl ber wünfdjenJwerttjefte

wäre, ift bod) politifd) unburd)füb,rbar. Gin ©ertrag, burdj

ben JJrantreid) fid) otrpflid)tete, un« für ewige Seiten eine

Summe oon 250 SWitlionen granfen ober auf 100 ober 50
3atjrc eine etwa« tjöt)crc Summe ju jatjlen, enthielte ben un

au#geje$ien 9ieij be« ©ertrag«brud)e«. Stjatfädjlid) wirb un«
granfreid) mit Kententiteln bejatjlen; aber inbem e« genöttjigt

ift, eine öffentliche «nleitje auSjufdjreiben unb bie ftententitet
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ben Uuterjeidjnern ber 9(n(eifjc in ber ganzen SBelt au»$u=

t)äubigen, öcrfpridjt e* bei gaii^cn SBelt un« ju beliebigen,

uitb ueranlafjt cä bie flanke Sklt, ml Sürgfdjaft bafür £u

leiftett, boft mir Skfriebigung erhalten werben.

ijum ©rjab bafür, bafj es bunt) feine friegerifdje ZUtig-
fett uns in unfercr (lullurarbcit geftört, fdjulbet Jfraufreid)

unS auf Sarjre fjinauS einen Xtjeil ber grüdjte feiner mjctall*
nrbeit. ©er ^Betrag, ben es un« fdjulbet, ift nad) ber Sitte

eultiöirter Sölfer in einer beflimmlcn Summe booren WelbeS

feftgejejjt. S« ift nöttug, fid) juuädjft über bie SBebeutung

biefer Summe genauere Skdjenjdjaft abzulegen. C« tjonbclt

fid) um 5 SWilliarben Uranien, teilt Jranf ift gleid) %,
Wramm gebiegeueu Wölbe*, ö aWilliarbcn granfen würben
olfo wiegen l,4f>l,Gl;VJ03 Wramnt (Sin gemöl}nlid)cr jwch

adjftger Sifenbaljngüterwageu trägt 10 Millionen ©ramm.
(£« würben olfo meljr als 145 Wüterwagen erforberlidj fein,

jene 9Hengc ju transportiren. (Srwägt man nun, bafj auf ueun

Xfjeilc gebiegenes öiolb ein Iljeil Kupfer jugefefet wirb, um
yjiüuwolb ju erhalten, bafj man wenigfteu« jroti Ißroeeirt für

Smbauage tjinAurcdmen mnft, bafj 3ögerung«jinfen bVr i> .ir:t.n

fnmme fnnjujuredjnen ftnb, bafj ein nidjt unbebeutenber ÜJc

trag fdjou burdj anbere (Kontributionen erhoben mar, bafj eine

Soeomotioe nur :'>() belabene Wüterwagen ju jiefjen vermag,

fo gelangt man jn bem Sicjuliat, bafj üier Wuterjüge nun

uuabfef)barer Siänge erforberlid) wären, um jenen SJetrag v«

transportiren.

3« bräugt fid) ()ier juerft bie grage auf, ob eine foldje

Summe beun überhaupt auf ber (Erbe erjftivt. Xie« ift mit

l£ntfd)icbent)cit ju bejahen. Xie ÜRenge bes auf tSrben circu

lirenben Wölbe« abjufdjafcen ift eine Arbeit, metd;e bie We;

lcl)rteu luieberfjolt befdjäftigt twt, unb wenn audj oolUommene
Wenauigfcit nidjt ju erzielen ift, fo läfjt fid) bod) fooiel mit

Skftimmtfjcit fagen, bajj bie SRenge bei in 9JJenfd)enljänbcn

bcfiublid)(u WolbeS etwa 5> bis Gmal fo groji ift, als bie,

weldjc erforberlid) märe, bie Striegseontrtbution ju erlegen.

Allein bie SBeflimmung bei Wölbe* ift e«, über bie ganje

(£rbe jerftreut ,iu fein, ,\u circuliren, unb weuu uict)t im pljü

fijetjen, fo ift e« bod) im wirtt)fd;afüid)en Sinne oöllig uu
niöglidj, einen fo beträdjtlidjen iÖrudjtljeil besfelben an einer

Stelle aufhäufen. tt würben Störungen bei Gtrculatiott»-

proteffc« an ben Stellen entfielen, beneu man ba« Wölb eut

jietjt uub cbeufo au beu Stelleu, wo man es anlauft. Xie

Weibmenge, bereu ein SJolf bebarf, beftimmt fid) nad) ber

SWcnge unb bem betrage feiner Umfäbe unb läßt fid) will

türlid) aud) nid)t um einen Xeut crf)öl)eu ; eine uns jiigefütjrte

grofje Welbfumme würbe alfo in unferen Meilern müfjig liegen.

Wölb ^at jwar nod) eine anbere SBerwenbung, aO bie jum
Welbumlauf; mau oerarbeitet eä ju Werät^en uub Sdmuttf

gegenftänbeiL Xie (Tontributiondfumme würbe ausreidjen,

lebeni Bürger bed beutfdjen 9ieid)£, oou bem neugeborenen

•Minbe an bi* ju bem lMt|äl|tigtn ^o^pitaliteu, beffett Ueben
bem üocalreuortcr ber Leitungen in biefer Sanren (Surfen 3cit

JU einigen ÜHittbeilungeu rinlafj gibt, furj 3«bem einen

golbenen Ibeelüffel oou etnm 2 üott) Wewid)t ju liefern. Tnfs

ein foldje» «ngebinbe nidjt geeignet fein würbe, ba» üebenä^

besagen ber Wejaimntb,eit ju vermehren, bafj bie SMeifteu ftd)

bemütien würben, if)reu Sdi.m ju ucräuf)eru, bafj fie aber

fcamit auf Sd)Wierigteiten ftofjen würben, weil fie überall

Utberfiujj au biefem Virtitel träfen, liegt auf ber $aub.
Xie 33emüf)iiugeit »on beibeu Seiten waren barauf ge

ridjtet, uid)t etwa eine möglidjft b,ol)e Summe Wölbe« anju

Ijüufen, um bieje StuanAOperatiou burd)iiifül)ren, fonberu um
gefeint, mit einer fo geringen Summe ak- müglid) ba» We
idjäft .ju erlebigeu. 'Am biefem Wniube wmbe eine raten

weife lilguug bev Sdjulb uevabvebet; e» würben im Saljrc 1X71

nur gwi oou ben f> Ü)(illiärbeu ge^al)IL $üx beu 3teft vou

brei iVJilliarbtii nun ben toeiteve Iljeil^aljUingen rxrabrebet uub
ber 3wifd)euvauui fftöj&M beiifelbeu bei bem oor einigen

aj;oa)eu abgeidjlofjeiten 9täumung«oertragc nod) müglidjft üer^

längert, io bafj bie erfte äa^luug etwa« früher, bie zweite

etwa« fpäter erfolgt, als urfprüna^id) uerabrebet war. Xa=
bind) wirb ermöglich, ba^ ent unb biefelbe Wolbmenge

jioeimat ober öfter bem ßotjlungöjwede bient, fofern fie in

jmiftf)ctt nad) granfreid) juriidtoetc^rt ift. (5ä Wirb aber aud)

uid)t bie gange Summe in Wölb ober Silber befahlt; aud)

I

$lanfnoten unb fidjere SBedjfel werben baju t)en»cnbet. Söanf=

noten unb 2£ed)fel finb nun freilid) nid)tw ftnbercs als Än-

weifungen auf Wölb unb bienen feinem anbeten Rraeefe als

bem, Wölb m ergeben. 9lun würbe aber Xeutfd>lanb ba»

empfangene Wölb bod) fofort jum Slntauf üon SScrttjeu oev

wenben; ju bemfclben Qmde fann es aber unmittelbar bie

empfangenen papiernen ^Inweijungen auf Wölb rennen beu, fo

bafj ein Xransport biefes SRetallS unb ein .^erau»jict)cn beS^

felben au3 bem SBerfeljr jum Xf)eil «jermiebeu wirb.

Xie 3Bertt)e nun, weldje Xeutfdjlanb anfauft, werben

um übenoiegenben Xtjeile xtnstragenbe Rapiere fein, fei e»,

bafj Xeutid)lanb fetbft einen X^eil ber neu ausjugebenben

iranjöjijd)cn 9lcntentitel erwirbt, fei es, bafe es Spiere an

tauft, weld)e bie ä«^«*1 oet ntut« Änlei^e fortgeben, um
mit bem Crlös bie Stententitel ju bejat)len. Xie beutfd)e 9ic=

gierung wirb mit ben BatjtungSmittcln, weldje itjr jngetjen,

mit Wölb, 5Roten unb Iffiedjfein möglidjft fdjnell bie «bem
bes ÜJerfeljrs füllen. Um fdjnellften unb fidjetrften betoirtt fie

bie«, inbem fie bie beutfdjen Staatsjdjulbcn tilgt. Xie bi»^

Ijerigen Slaat*glüubiger, in beu Kejib oon ^aarmitteln ge=

fe|jt, werben frembe SSerttjpapiere faufeu; fie werben bie

3»nfeu iljre» Vermögen«, ba? iljueit bivljer au« bem ßrtrage

ber tjeiiniidjen Steuern au« ben Staatsfaffcu gejafylt würbe,

in ^)ufunft oon beut Kn&anbe bejal)lt erljalten, — mittelbar

(cbnqaä aus ben ^änben gvanfreidj^!, au« bem ttvtrage

fraujofiicljet Steuern, watjifdjeinlidj aber nidjt bheet auf

biefem itlkae, jonbern auf ben wvjdjlunüeuften Umwegen.

Xiefer jä^rlid)e ßinfenertrafl, ben wir vom «uslaube beiicrjen,

Weibt nun wieberum nid)t in Wclbform bei un«; er juirb üiel=

mctjrt oertoanbt, um (Srjeugniffe bes §lu«lanbe« bafür ju bc

lifqcn, Qrieugniffc, bie entweber, wie etwa SWajdjinen, ben

Ertrag uuferer Arbeit loljncuber mad)eu, ober, wie 9(ar)runa>

mittel, ÖSein, labaf, unferen üebenSgenufj evt)öl)eu. So wirb

alfo auf Umwegen ba« fliel eneidjt, ba« wir oben als bas

wünjdjcusiwrtfjefte l)ingeftellt Ijaben: graufreid) wirb auf lange

Scljre l)iuaus gezwungen für uns ju arbeiten. (£3 mufj

einen gvofjeu Itjeil feiner jäljvlidjei; ^IrbeitSerjCugnilfc abgeben,

entweber birect an uns, ober an anbere SJöljfer, um oon iljucn

foldje Uv,u'ugnifie eiujutüufdjen, bereu tempfaug nn» genefjm

ift. Xie fünf 9KiOiarben werben nidjt wie eine Sturmflutl)

tommen, welche bie Xämme einreifjt; fie werben melmcljr

einem Strome gleiten, ber anbauerttb bcfrudjtenb Wirtt.

Xod) e« ift notljweubiö, ben SBlid »on ber fernen Bett,

! in weldjer wir uns ber Segnungen biefes teapitalwjufluffee

ungeftört erfreuen werben, abjulcnfen unb aud) bie Sehwicrtg-

feiteu be« Ucbergaugsjuftanbcs in ba« ftuge ju faffen. 3mmer
l)in werben auf eiuen engen üKaum in furjer fo niete

^afjtungemittel jufammeuaebrängt werben, wie bie« aud) an

uatjernb in ber 5ti.
! cltgefd)id)te nod) nie ftattgefunben f)at. Xie

Segnungen, weld)e bas Wetb für ben iöerteljr mit fid) fürjrl,

beftetjeu barin, bafs es in glcidjmäfjiger SBeife eirculirrnb

überall als Umfa^mittet unb al« ^ertljmafj auftritt. (Js wirb

eine ftürmifdje Siadjfrage nad) Wetb ftattpnben; bie Slbem beS

Serfctjrs werben oorübergetjenb an ber einen Stelle rwn Metall

eutblöfjt, an ber anberu übeifüllt fein. öS treten bie mibe

tjaglidjen ßuftänbe, bie mau Welbfuapptjeit uub Welbüberftuß

nennt, in jäfjcm 5fi}ed)fel ein; bie greife ber paaren geratheit

in tjeftige Sd)Wanfungen, bie Xiseonlfä^e be« ^ed)fclrjeTfef)Tä

; werben l)äufigen Seränberungen unterworfen. Uub biefe liebet

ftäube werben oerfdjärft, inbem eine wiebertjotte SSanberuug

be« Weibes ftattfinbei. flitnad)ft fliefjt ba«jelbe nad) ^aris,

bi« bie Sfuleifje Cperation beenbigt ift; bann fliefjt basfelbe

nad) Berlin, bi« bie ^aljlungSoperätion beenbigt ift; unb enb

lid) oerttjeilt e« fid) wieberum in bie «bern bes «ertefjr».

Xje Jcadjttjeile biefe« Ucbcrgangsjuftanbe«, bie nie ganj
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oenmeben werben fönnen, werben unfere« Eraditen« um fo
mehr geuiilbert rwrben fönnen, ie umfaffenber unb allgemeiner
ba« «u*lanb fid) an her «nleihe Operation betbeiligt. lieber

einen je größeren SJoum bie unoermeiblidje Erfcihürtcrnng fid)

verbreitet, befto geringer wirb fic an bem einzelnen Orte em=
pfunben werben. Werben bie franjöfifdjcn «Sapitaliften ge

ZWungen, an« eigenen SRitteln ben größeren «ntfjeil ber «nleihe
ju betfen, fo «erben fie biefer «erpflicbtung nur genügen
fönnen, inbem fie bie in ihren .fpänben befinWithen ' «Bertb
papiere jiioor oeräußern nub e« werben biefelben einem ftarfen

Eour«brucf unterliegen.

SBie weit fi<h nun ba* «uölanb betheiligen wirb, hängt
wefentlid» oon zwei llmftänben ab. 3e günfttger bie «nleihe
bebingungen ffrr bie Zeichner finb, befto weiter wirb fid) bie

Neigung jur SBetbeiligung an ber «nleihe »erbreiten. Dem
Jvinaniininifter wirb t« wintommen erfebeinen, bie «nleihe ju
einem möglicbft hohen Eonrfe auszubringen, alfo einen mög=
lichft geringen Betrag an SRententiteln anzugeben, um bie

effectiw glimme jn erlangen. «Hein biefer Bortbeil ber

Staatclafie wirb illuforifd) gemacht bnreb ben {Racbtljeil, welchen
ba« Wationatocrinögen erleibet. Denn inbem bie franzöfifdven

Eapitaliften überwiegenb bie iJaft ju tragen hoben, bie erfor-

beTlicheii Wittel bereit z» ftellen, werben fie gezwungen, unter

ungünfligcn Bebinguugen fid) ihrer äefltjttjümer ju entäußern,
«u« feinen flüffigen ÜHitteln tann ftrantreieb nur einen flcinen

Jheil feiner Sdjulb entrichten; e« muß fid) befdieiben, an«
ben Erträgiüffen feiner jufflnftigen StabreSarbeiten bie Siiifen
imb fleincn «mortifationäguotcii ju bejahten.

Die zweite $rage, welche für ben «uSfall ber «nleihe
eiüfcheibenb ift, ift bie, welche« «ertrauen ba« «uölanb barein

fe|t, baß #ranfreich feinen Verpflichtungen nadjfommen werbe.

Die &>ft ber franjöfifcheii Staat«fcbnlben wirb nadi Beenbi=
cumg beT «nleihe Operation 24 SJfilliarben Sranfen betragen.

Die öffentliche Sdjiilb Englanb« hat ftcf) znr J^eit, »o fic

am böcbftcn ftanb, taum fo hoch belaufen. 3nbefjcn Srantreich

ift ein fianb oon ungemeiner mirthfd)aftlid)er Mrnft unb hat

biefe nod) im abgelaufenen 3abre bewährt Srofc Krieg unb
Eommnne finb bie Steuern im 3abre 1871 fo regelmäßig

eingelaufen wie in aeroöhnlichen Sohren, unb aud) bie Summe
be« «u«fall« ift eine überrafebenb niebrige. 3m Söhre 1869
betrugen bie wirtlichen Einnahmen 1355 ÜDcilliouen, im 3abre
1871 aber 1322 SWtllionen, oon benen atlerbing« 84 SÄillionen

bereit« burd) neue 6teuern aufgebracht worbeu waren. «n=
bererfeit« erllärt fid) aber ein Sbeil ber SDcinbereiunahmcn

baburd), baß bie Steuern ber abgetretenen SBejirte mit 49 mu
lionen unb ferner 10 SWillionen für aufgehobene Stempel
gebühren in SßJegfaü tarnen. Die furchtbaren Schläge, welche

iyTcutfreich getroffen, haben alfo feine SteueTtraft um nur
58 Millionen ober etwa um 4 $roccnt feiner Einnahmen
gefdimülert. Die gähigfeit gfranfreid)*, ferne ßinfen ju jahlen,

fleht wohl außer jebem Zweifel, wenn e« auch offene ftrage
bleibt, in welkem 3«*rownt e« im Staube fein wirb, ba«
Kapital ber Sd)ulb abzutragen. Seine Pflicht, für ba« «u«
laub ju arbeiten, tami freilich nur baburd; realifirt toerben,

bufj bie Stenern bebeutenb eTl^öht werben, «ugenblidlich ift

eine ftarfe (Gefahr oort)anben, batj unjttiedmätjige, ben (Ertrag

ber «rbeit lähmenbe Stenern auferlegt nwrben. ^nbeffen,

voenn ißernunftgrünbe nicht bahin führen, bafj biefe Steuern
wnnieben werben, fo wirb bie (frfaljrung binnen Äiirjcm baju

jwingen, fie wieber abjufdjaffen. MttMtmitx Wr»er.

ijellanö

U«k tlt ««tt|lt|i( »er ftttUatttr B rg(ti t ratitiioO.

*0n attvr*

i'Uc- Deutfchlonb im Sommer 1870 oon 9tapoleon III.

faft über Scacht jum Kriege t)erau«gffoTbert würbe, ba gab e«,

abgegeben oon ben ^ranjofen, uieUeidjt in ganj Europa feinen

I (Skbilbeten, ber in »wrftänbicjer SJeurtheitung ber unmittelbaren

«eranlaffung ju Wefem neuen ffl}elrbranbe etnen «ngenblid

baran gezweifelt hätte, wer fid) im üftedjt befänbe. «ber

halb nad) ben erften Erfolgen ber beutfehen Waffen änberte

fkh bie Stimmung außerhalb Deutfdilanb« in erftaunlicher

Seife. {Namentlich feit Scban war ein Umfdnoung in ber

öffentlichen ÜNeimtng ber meiften an^erbeutfehen Staaten Euro-

pa« in »etreff ber Smnparhieen für einen ber beiben frieg

fühwnben Iheilc ju beobachten, «m allerfdtarfftcn machte

fid) ein ftegenfafe ju Deulfd>lanb, ber halb in mwerljrblte

^tinbfeligteit ber (Kefinmmg unb be« «uftbrud« au«artete, in

ben brei Heineren Dentfchlanb angrenjenben Cänbern gelteub,

J

bie ber «bftammtmg unb Spraefie ihrer SBeoöltcrung nad) felbft

beutld) ober boch weuigften« gennanifd) finb: in ber Schmeiß

in D«nemart unb ßollanb.

«Run laffen fid) für We Sdjweij unb Dänemart fofort

einleudttenbe iMinbe für eine nationale «ntipathic gegen baä

fiegenbe Deutfchlanb auffinben. Ein großer Iheil ber Sdnuei

jer ift fTattjöfifd) nach Urfprung unb Spracht; aufjerbem war
ju befürchten, baß eine beutfebe Eroberung tum filfa&iiothrin

gen in erfter Üinie ben franjöftfd) fthweijerifchcn ^anbeläbe ,

jiehungen fchweren Eintrag tbun, oielleicbt auch bie fdiwri&e^

rifd)e (Srenje bebror)en mod)te. Dänemart aber blutet nod)

an ben SBunben be« kriege« oon 1864, burd) welchen ihm

Dentfchlanb jwei reiche Troninjen entriß: e« tonnte ein wo^l

berechtigte» ©effibl ber Iraner über beutfebe Siege, ber greube

über etwaige beutfd)e s)cieberlagen [jegen.

9Iicht foglcid) erfichtlict) in ihren äRotioen erfd)einen bie

«eußerungen eine« SMißmuthe« über beutfehe Erfolge im ftriege

unb beutfd)e Vraftentwidlung nad) bemjelben im Königreich

ber Sciebcrlanbe, unb bod) war unb ift noch heute biefer Wiß
mutb gerabe in ^ollanb fo adgeinein unb ftart ausgeprägt

wie oielleid)t in feinem anbem Üanbe. E« follen in bem fu-ineu

ben üBeweife für biefe Behauptung gegeben unb zugleich 0rünbe

für eine folebe «bneiguug be« uns nah t>crwanbten botläubi-

feben Solte« gegen un« angeführt werben.

Sie junättrft bie hollnnbifche Regierung unb ber fiof

fchon feit längerer 3«»' f«n<" fd)lecbt oerborgenen 4BibenoiUen

gegen Deutfchlanb hegten, muß jebem btfannt fein, ber nur
einigt ^eit in |)ollanb i:* aufzuhalttn Wi-u-genheit gehabt bat.

Daß unmittelbar nad) «tt«brud) bei beulfd) franzöfifeben Krie-

ge« eine 9Mobilifirung ber nirberlänbifcbeu «rmee oerfügt nntrbe,

mag feine Erflärung in ber wahlberechtigten «bfitht finben,

eine ftarfe Neutralität zu beioaljren; aber bie «nlegung neuer

9kfeftigung«werfe bei «rnbem, Utreeht unb «mfterbam — zu
beren UBerthribigung beiiäofig weber @efd)irhe nod) 9cannfd)af

ten genügeub oorhanben waren — läßt bod) wobl nnr barmrf

fcbließen, baß man bereit« bie 9Höglid)teit triegerifeber ÜBer

widlungen mit Deutfd)lanb in'« «uge faßte. Denn gegen

gründ e ich fonntett bod) mohl biefe veranftatrangen nicht gr

richtet fein.

«u« ber Äuremburger «ffaire oon 1867 b« mod)te mohl
in ber Seele König Stillem« III. eine SBerftimmuiig gegen

' jene« Greußen jurüdgeblieben fein, welcbe« burd) fein üicto

i ihn gebinbert hatte, ba« läftige (iSroßberzogtbum lo« z« wer
ben unb au« bem Verlauf be« Uänbd)en« an (YTanfreid) eine

: «njabl Üüfillioncit z» genminen. $ieüeid)t erflärt fid) an«

biefer SJcrftimmung eine oon glaubwürbigeu ^erfonen oerfieberte

iWitttteilung, ber König habe läge lang eine eigenhanbig ge

fd)riebenc firieg«erfläning an Greußen in ber iRocftafcbe ge-

tragen, bie ba« Winifterium aber bod) ooriäufig 93ebenten ge

tragen habe zu contrafigniren. Durd) bie ioeröffentlidjung

ber in ben Dnilerien gefunb/hen geheimen Rapiere ift ein

Brief bei Königin Sophia, einer württembergifd)en ^rinzrifin,

an ben Kaifer iRapoleon oom 3uli 1866 an« laaeÄlitht ge^

tommen, worin bie höh« Dame bem ÜBebentfehtr grantreid)«

iöorroürfe macht, baß er nicht nad) ber fd)retflid)en iKieberlage

Defterrcich« bei Sobowa fein Schwert gegen Greußen in bie

Suiaagfd)ale geworfen habe, „fest pis qu'un crini»-, c'est

une tHute", lautet ih« Kritif. Eharatteriftifd) ift aud) eine

*
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Äeufeerung , bie bem ©rinjen oon Cranten nadjernäcjlt roirb:

als in einer §ofgcielljd)aft mitgeteilt mürbe, bit preufeifchen

®renabiere uiäficn häufig über 6 gufe, habe er lächelnb be=

merft, bie ljolIänbifd)en ©eroäffer feien über 7 gufe tief.

Unb nie fdjledjl mar ber größte "It-dl ber h^flänbifchen

©reffe auf Semfdjlanb ju fpredjen. Sie angefefjenftcn SBIättcr,

nrie „de nieuwe Rotterdamscho Courant", „de Utrechtsche

Courant", ,,het Haageche Dagblad", „het Xoorden", .,As-

modee" etc. (eine erfreuliche «uSnafjme machte baS ?lmfter=

barner r algemeenc Handelsblad") roettriferten barin, Seutfd)-

lanbS (Erfolge ju eerringern unb ju befritteln, unb entblöbetett

fid) jum St)eil bie fdjlimmften, gcfjäffigften ÄuSbrüefe ju ge=

braudjen. ©8 wimmelte oon fchmu|igften ©ampljletS unb Sari--

caturen auf bie beutfdjen gürften unb £cerfül)rer. Sa erfdjün

ber ftonig oon ©reufeen ald ber mobernc Slttila, ©iämard unb
SRapoleon an einem @algen als bie böfen QJeiftcr beö ftrieged

(de bösen geesten van den oorlog) u. bergt m.; jur got
ber (Belagerung oon ©ari8 fat) man in allen ©udhtjanblungen

ein SBilb, auf meldjem ©ariS als grauengeftalt, oon ben ^>un>

ben junger unb ©eft angegriffen, bem Äuifer SBilbrim unb

, Sftoltte juruft: „roep de doggen terug!" (ruft bte £unbe
jurücf!).

Sie treffe war ber «uibrud ber öffentlichen SReinuug.

SBo ber ©öbel auf ber Srrafee Seutfdje mit einanber reben

fjörte, oerfolgte er fie mit bem höhnenben Stufe muff! muff!

Ueberau" oernahm man ben @efang ber ÜRarfeiOaije, als ob

man fidj mitten im revolutionären {Jranrreid) befänbe. ©e*

jeidjnenb wirb in biefer ©ejiehung bte Shatfache fein, baß in

hollänbiidjen gamilien, bie ben guten Stäuben angehören, ge«

fellige ©ejiehungen ju beutfehen ©etonnten abgebrochen mürben,

ober bafe man menigftenS in itjrcr ©egenwart gleidjfam tote narfi

ftilljehweigenber ©crabrebung nicht über bie brennenbe läge«'

frage fprad), bie bod) jeber auf ben flippen trug. IQ am 1.

Sprit 1871 ber beutfebe ©erein ju «mfterbam eine griebcnS=

feier beging, erhielt eine Stunb« oor üBeginn bes geftc* ber

33 orftanb einen anonymen ©rief mit ber Srohung, bas geft

folle nicht ungeftört nerlaufen; bte Srraßenjugänge juni gcft=

local mürben mit SJJolijci befe|t.

Sieje tiefe Äbneigung ber §oflänber gegen «HeS, waS
beutfd) heifet, trat jur &at beS grofeen Krieges allerbingS am
fehärffren hcroor. über fie befiehl bie auf ben heutigen lag.

wenn fie fid) auch feiten mehr in fo leibenfchaftlicher SBeife

Suft macht roie bamalS. prägt man ben Urfadjen berjelben

nad), fo treten hauptjudilid) jwei {jener: bie Vorliebe für bas

granjofenthum unb bie gurd)t, bie politifdje Sclbftftänbigteit

§ollanb8 mödjte über furj ober lang oon bem mächtigen Seutfdj^

lanb oernidjtet werben.

2Baa «inadtft bie ©ümpatbieen ber ^oüänber für bie ftram
jofen betrifft, fo erfdjeinen biefelben b^iftorifet) nidjt unbegrün^

oet. ÜRodjte aud} oor jmei Sa^rb.unbcrten Souid XIV. bie

ffiepublif ber fieben ©rooinjen mit Sinoerteibung in %xani-

reid) bebrot)t ljaben, — bie (Srinnerung an jene 3eit ift in

ben §erjen ber 9lieberlänber längft oenoifdjt burd) bie @eg=

nungen, »eldje ib>en bie große Meoolution am 6nbe bee oo=

rigen 3ab,rb,unbertB unb bie barauf folgenbe ^enfajaft ber

©onaparteä brachte. SBcnn aud) £ollanb mie bie meiften 2än^

ber SuropaS Diele feiner <Söb,ne in ben Stiegen 9iapo(eone I.

l)injd)(ad)ten fofi, — eine 9Renge veralteter unb baburd) fdjäb=

lidjer 'Onftitutioneu ftürjten oor beut Sturmciliaud) ber sik
oolution jufammen. 9Benn aud) bai §aui ber Dränier oer-

jagt mürbe, — eine fräftige görberung ber inneren ©ntmidlung

liefe ben SBerluft ber ©elbftänbigleit nad) aufeen »erfd)inerjen.

©efferungen in ber CBemeinbeÄtrtualtung , fegensreid)e üenbt'

rungen in ber 3ufti}pflege, grmöglid)ung neuer iBer{cb,r£be

}ieb,ungen burd) Anlegung jalilrci'dier ©tragen unb Kanäle

mürben bem neuen {Regime oerbantt 2Rod)te bie Dom erften

»aiferretd) gemährte #reiijeit aud) nod) fo tnapp bemeffen

fein, jeber ^oüänbcr fd)roört barauf, bafj feine fputige ©er
faffung ~ eine ber freieften, bie e« in öuropa gibt — eine

gol9e ber großen franjöfifctjen «eoolution ift.

Satter bie Vorliebe für franjofifdjeÄ SBefen, bie il)ren

fleintid)en, aber beutlidjcn Susbrud in ber 9Zad)al)mung fron-

: iöfifdjer ÜJiobe fuibet, bab.er ferner bie Uebertüllung ber rjol-

länbi)d)en Sprache mit franjöfifd)en grembroörtern, bab.er bie

ßrjiefyung ber winber ber „befieren Stänbe" burd) franjöfifdje

fle^rer, bafjer bie Sud)t, in 9tad)ab,mung beä ^ofei bie fron»

! jöftfd)e Sprache jur Umgang8fprad)e in „gebilbeten ÄTeifen"

ju mad)en u. bergl. meb^r.

Seim ilusbrud) beä StriegS trat biefe ((raniofenliebe ,v.n
-

metlig etwa« jurüc!. 5118 aber granfreid)« S3oben mit franjö=

fijd)em Slute gebüngt mürbe, als feine Stöbte bombarbirt,

feine Sörfer niebergebrannt, ^unberttaujenbe feiner Ärieger in

bie ©efangenfdjaft geführt mürben, ba fdjmotl jebe* nieberlän=

bifd)e ^erj oon SRitleib für „la pauvre France", oon Äb)d)eu

j

gegen bie „beutfdjen SBarbaren"-, ba grünbeten {joüänbijdje Sa=

men unter bem ©rotectorat ber Königin €opt)ie ben SBunb

jum blauen Äreuj, ber fid) bie Kufgabe ftedte, für ben Hufbau

jerfd)offener franjöfitd)er Statte QSelbmittel jufammen ju bringen.

ßanb in §anb aber mit biefer SBorliebe für grantreidj

läuft fdjon feit Sauren bie fid) fortroä^renb fteigernbe gurd)t

ber ^oUänber oor Seutfd)lanb, fpecied oor $reufeen, bad mit

gewaltiger ftraftentmidlung bie süaljn ber (Eroberungen betreten

bat So mie bie europäijdje ©ntmidlung bes Staate v. unb

9tattonalttätenprincip8 fid) in biefem 3atjrf)unbert geftaltet ^at,

!ann aderbingd jeber @rofjftaat, oberfläd)lid) betrachtet, als eine

®efaljr für ben Heineren 9tad)bar angefer)tn merben; bie %ä>
ten fd)einen für immer oorüber, roo e8 einem fleinen ©olle,

mie bem fdjmeijerifd)en ober tjollänbitdjen, möglid) mar im

|

ftampi gegen eine gro|e äRi(itärmad)t ju fugen unb in poli>

I liidien Singen fogar eine ©räponberani ut befi^en. Sie rji<

I

ftorifdje Slrbeit unfertS Satjr^unbert« ift Darauf gerietet, bie

gro|en Slationalitäten, too eine 3*rfplitterung berfelben ftott»

gefunben byat, roieber ju feften ftaatlid)en Formationen jufam=

menjufügen. So jeigt e8 3talien, fo ieigt e8 Seutfdjlanb, fo

! )eigen e8 bie ©lamen. 9(atürlid) ift e8, baß ba mandjen unter

|

ben Heineren Staaten, bie fid) früher Don ber alten ^uiam--

mengcljörigfeit loSgelöft tjabeu, um ifjre ftaatlidjc Sigenart

bange roirb unb jelbftrebenb müffen fie oor jebem Staat,

ber in feiner territorialen «usbeb,nnng an ib,re ©renjeu rücft,

in ©eforgnife geratben.

Sie8 ift nun in aKerpd)ftem 9Rafee ber gell bei ßollanb

gegenüber Seutfdjlanb. Seit faft einem 3ab,r}et)nt oemad)t

man bort bte SRad)tentfa(tung Seutfd)lanb8 mit ängftlidiem

9uge. Safe im beutfd)=bänifd)en firiege oon 1864 ba8 (leine

Sänemart ber Uebermad)t ber beiben feinblidjen ©rofemäd)te

erliegen, unb feine beutfdjen ©roninjen ben Siegern abtreten

mufete, bejeid)nete fd)on barna» ein Ir)eil ber tjoÜQnbifdtjen

©reffe als einen ©räcebenjfall. «18 1866 ©reufeen eine JReic)e

I
Iteinerer unb mittlerer beutfeber Staaten einoerleibte, als burd)

i

bie ©efi^naljme §annoDer8 bie rjollcnbifdi-prenfei'die @rcn^e

|

um ein bebeutenbcS Stüd verlängert mürbe, ba wudjS bie

©eforgnife unb bie Abneigung gegen ©reufeen; mir erinnern

an ben früber ermähnten ©rief ber Königin.*)

«18 cinjiger Sroft blieb ibnen uod), baß ber „meife

SWann in ben Suilericn" einer meiteren ©ergröfeerung b«
uorbbeutfd)<preufeifd)en ©cdd)t ein gebieterifrbe« $altl prüfen
merbe. 9hm liegt ooUenbä ba8 mächtige grantreid) gebänbtgt

ju ©oben; bem ganj ne einigten Seutfdjlanb ift (ein geinb in

foiropa mehr gemad)fen; jmei längft Derlorne ©rooinjen finb

bem neuen SRetd) auf'8 9leue jurüctgemonnen. Sa mag mobl

in ben Äöpfen ber öollänber bie gurebt aufzeigen, bafe an

ibr ©aterlanb jefet bte iReibe (ommen (önne. Senn mobl er-

innert man fid), bafe nod) oor wenig mehr als 3 3ahrhunber=

ten fioKanb ben ©efehlen eines beutfdjen ÄaiierS gehorchte

unb einem ber jehj! 9ieid)8(reife jugetl)ei(t mar. Unb mie

midntg, fpintifirt man meiter, märe ntdjt ber ©efi^ J[iollanb8

*- «li* enbert at* oolitifd)t Qtrünbc matten bir ^DDäntm
sum iiafe atgra freuen xti\ta: ein it'rr aro|tr i\«H bn iSftttTfitfcifdjrn

Staa»j«ulb ift in .^ctlanb onatlfgl.
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für Teut jdjlfinb! Solitc nid.it Teutfcblanb bot SBunjd) liegen,

bie SRünbungen bes „beutfdjen
1
' 9?t)<in3 in feine ©ewalt ju

befommen, um für feinen weftlichen ißerfehr, bet nad) bem Cr
werb oon (Slfaß unb fiotfpngen jo nod) gewattig warfen
nuifi. eine burd) feine politifd)e örenje gehemmte Slbjug*ftroße

bi* an'* 9Reet ju gewinnen, unb auf biefe Skife aud) nad)

jener Seite f)in bie »ielbefprod)enen natäriid)en ©renjen ju

erlangen 'i

«lle biefe ^Befürchtungen werben aber nodj erhöht burd)

ba* SBewußtfein ber eigenen Chnmadjt, ber iRacfcläffigfeit unb

3nbotcnj, meldje biefelben in'* Ungeheure amoad)fen lägt.

JBeun unter ben in ber mobernen fttit befteffenben 9Racht=

oerfjältniffen bie tleineren Staaten itjrc Selbftänbigteit aud)

burd) reale SRittet fchü^en tooQen, fo gefdjietjt bie* babureb,

baß fte, fall« in Guropa 3*rroütf,"flt eintreten, bie ihre Un
abbängigfeit bebroljen, ftch in ben Stanb fefreu, ein möglichst

große« ©ewidjt mit in bie Schale ber (Sntfdjeibung ju werfen.

Äuf biefe SBeife tjaben im legten Striegc SBelgicn unb bte Sdjwcij

ihre £eben*faf)igfeit bewiefen. 3eber ber beiben großen @eg=

ner mußte fid) hüten, burd} eine 9ieutralität«oerle(ung ber-

felben bie 3Rad)t be« geinbe* ju vergrößern. jpollanb bage

gen, hätte ei jmifdjen ben fviegfühtenben Staaten gelegen,

nwre einer foteben ftarten Neutralität nicht fäfjig gewefen. Tem
©efefc nad) fall bie hoflänbifd)e Ärmee auf Atriegsfuß au« circa

60O0O 2»ann beftefjen. 911* aber 1870 bie 2Robilifirung an=

georbnet würbe, blieb ber (Jffectiobeftanb hinter ben galten

auf bem Rapier weit jurttet; baju fehlte c-s an $ferben, au

©tfchüfyen unb Transportmitteln, bie ^Bewaffnung mar (eine

einheitliche u. bergl. m. Unb wa* ba* aUerfd)limmfte mar:

ber ©eift, ber unter tiefen Truppen tjerrfdjt« , lonnte feine

große 3»&erfidjt einflößen.

55a* nieberlänbifehe .§cer hefteht Weber au* ott*friegern

im beutfd)en Sinne nod) au* ©erufsfolbaten wie in Jrantreid).

S* herrfrf)t ba* Softem ber ?lu*toofung unb be* greifaufen«.

ffier für 350 ©ulben — 200 Tf)lr. prß. — einen Crfatmann

ftetlt, ift für immer be* SJaffenbienfte* quitt Tarau* folgern

jtoei große Uebelftänbe. Sinmal ber, baß bie oermögenberen, alfo

gebilbeteren Staffen ihre Söhne bem SRilitärftanbe entjiefjen, unb

alfo nur meb,r ober minber unwiffenbe fieute— einen Sd)uljwang

gibt e* in |wttanb nicht — in ba* fieer eingeteilt werben.

Tarau* ergibt fid) »weiten*, baß biefe* Speer in ben Bugen

ber Station fein große* Stnfehen genießen tann, unb baß bie*

auf bie Stimmung ber Solbaten jurüefwirfen muß. S* fehlt

bem hotlänbifcben §eere ganj ber SBegriff , baß jebe* feiner

9Ritglieber eine ßbreitftellung beileibe. T>a* noble, feefe, oft

übertrieben ftolje Selbftbewußrfein be« beutfeben Solbaten fehlt

bem ho!Iänbifd)en gänjlid). Cr füfjlt fid) bem SBftrgcr gegen--

fiber a(8 ein niebrtger ftefjenbe* 3nbioibuum, ©attj bejeid)--

nenb in biefer feinficht ift ber 3ug, ben jüngft eine beutfdje

3eitfd)rift mittfjetlte, oon jenem fjoUänbifdjen eolbaten, ber im

Streit mit Cioilperfonen au*rief, er wiffe roofjl, baß er al*

Solbat nidjt« gelte, wäre aber erft feine Tienftjeit p (Enbe,

bann bebeute er foniel wie jeber anbere.

ILüi biefem gebrüeften ©ewußtfein be* fjoaänbifdjen Sol=

baten entwicfelt fid) bann aud) eine fdrfaffe, nadjläffige üSeife

in ber ganzen Haltung unb ^anbfjabung be« Tienftc*. 23a*

würbe man in 55eutfd)lanb j. SB. non einem Cfficicr fagen,

ber bei naffem Detter mit einem SRegenfdnrm ginge, — na=

türlid) ofjne Tegen, nur bie SDtannfdjaften tragen außer bem
Tienft ra* Settengewefjr — ober ber in Uniform jweu

beutige Caf& chantants befudjtc'? 2Ba* tjätte eine Sdjitb--

wacfje ju erwarten, bie — ber ^afl ift am foniglidjen Sdjloffc

ju Smfterbam oorgefommen — ifjren Soften oertieße, um
tn ber SBacfjtfrube ju fragen, ob noch nidjt balb abgelöft

würbe? flomifd) aber djarafteriftifd) ift folgenber gad au*

bem ftrtfpfir 1870. (Sine «btfjeilung ber Slmfterbamer 9Kitij

(uchuttere) fehrt com ttjercierplafe nad) ber Stabt prücf; a!*

nun bie ben 93efet>t füfjrenben Dfficierc SBefannte antreffen,

commanbiren fic f>att unb laffen fid) in ein ©cfpräd) ein; ben

SHannfdjaften wirb aber bie ßeit ju lang, fie laufen au* ein=

|

anber unb ber Stabt ju, ofjne fid) um ben 3ur"f k*t nad)-

eilenben Dfficiere ju fümmern; eine SBefrrafung ber ftreolrr

ift nid)t befannt geworben. — Äud) ba* ©eniecorp* lann nid)t

ba* tüd)rigfte fein, wenn, wie bie* nod) cor wenigen SBoefjen

ber gatl war, ein foeben mit großem Äufroanb erbaute* gort

über 9tad)t oon ber Srbe oerfdjnjinben, bud)ftäblid) im Sdjtamm
»erfinfen tonnte.

Tiefe großen «Mängel in ber saeb,rbaftigfeit be* 2ante*
lennt jeber |>ollänber, fpottet aud) wob,! barüber, ift aber weit

j

baoon entfernt, f)ülfreid)e §anb ju bieten, um bie Sdjäben ju

fjeilen. Uli in ben oorle^ten flammertjer{)anblungen ber Ärieg«=

i minifter ßngeloaart bie f(ägltd)en SRcfultate ber 2KobiImad)ung

oou 1870 bärlegte unb bie 'Jlothroenbigteit burdjgreifenber Äen^
berungen betonte, überfd)üttete if)n ein foldjer Sturm be* Un=
willen«, baß er in berfelben Sifeung crtlärte, einer foldjen,

baju fo fad)unfunbigen ftritif gegenüber lege er fein Simt

nieber.

ßine berartige bi* jur Selbftt>ergeffent)cit gefjenbe 3nbo;

lenj entfpringt au* einer au«fdjtieß(id) auf materiellen ßrroerb

gerichteten Stnne*art. lüit 2eid)tigfett bewilligen bie fjottän-

bifeb/n SRidionäre foloffale Summen für ade möglichen ©e-

fellfdjaften, bie if)nen fliugenbe 91et>enüen »erfprecfjen, — für eine

grünblid)e ^ebung ber &olf«bilbung, eine ber Nation entfpre=

djenbe Stärfung unb Tüdjtigmadjnng ber SSJefjrtraft beiben fie

feinen Sinn unb fein ©elb. 3)tan fül)(t bie Sdjwadje, ift

nid)t gewillt, fid) au* berfelben aufzuraffen unb barum ift

! man icbem Staate abgeneigt, ber burd) rüftige« ßorwärt«-

fdjretten Seranlaffung geben tonnte ben alten liebgeworbenen

StiUftanb ju oerlaffen.

3uuk- nnb (Bcfpeitftergf rttjidittii.

(Eigentlich, ift e« wohl etwa* riitirt, wenn id) in biefer

bod) oorjucj*weife mefjr emften unb wiffenfcbaftlidjen &tiU

fdjrift bie tolgenben albernen unb abenteuerlidjen Sdjnurren
ju erjäijlen toage, aber erften« (wie fd)on Sfabelai* gefagt bat)

|ört jeber ein bi«d}en Spaß gern, wenn er nur jur rechten

3eit fommt, — unb bie in tRebe ftef)enbe Sacbe ift mvrtttd) hier

bei un* ein Stüdf Kctualität, — unb bann liefert fte für bie

bieftgen Serhälrniffe eine nicht unintereffante Sittenftubie unb
oerbtent al* foldje wofjl ihr ^(äfcdjen in ber Tage*preffe.

?lud) ift bereit* fo »ielerlei barüber f>in= unb b.ergefcb.rieben

j

warben, ©laubwürbige Äugenjeugen, bie %Ue* fetbft mit an:

gefehen, haben betaiutrte Berichte geliefert; anbere nicht min;

ber glaubtoürbtge Seute t)aben ba* factum niebt allein bt>

frrüten, fonbern fid) aud) ganj ernfthaft bemüt)t, ba* Slbfurbe

baran nad)jumeifen; wieber anbere finb uermittelnb aufgetreten

unb haben behauptet, e* fei aflerbing* auf ben erften ?lnfchein

bin nur alberne« 3«ug. aber e* tonne tro^bem »ieHeidht in

bem jufälligen iRaturfpiel eine tiefere 8ebeutung liegen, wobei

fie foflar ha* Stjatedpeare'fcbe ©ort cittrtert twn ben Tingen

!

jwifeben Gimmel unb (Srbe, oon benen fid) unfere $t}i(ofopf)tn

nicht« träumen laffen unb nra* berg(etd)en mehr war. —
^öffentlich ^abe id) burd) biefe mnfteriöfe Einleitung

bie fiefer, unb ootlenb* bie iieferinnen, bab,in gebracht, wo itg

J
fie haben rooflte: fie finb, ohnehin febon burd) ben obigen

: pitanten Titel gereijt, jefjt febr neugierig geworben, unb möd)--

ten um SlQe* in ber SBclt wiffen, um wa* e* fid) benn eigent=

(id) banbelt.

3d) tann alfo getroft beginnen.

(5* finb jefet fd)on gut jwei, brei SRonate fjer, al« un*

auf einmal au* bem (Jlfaß nardon! au* unferem Q\)a%
bie 9tad)rid)t tarn, man habe auf einigen Törfern in ber Wäbe

! oon Straßburg unb aud) in Straßburg felbft allerlei feltjame

' ftiguren unb 3ei{^nunScn auf *>cn ,jenfterfd)eiben gewtffer
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.{väufer bemertt, bic, mit halb fdnoädjercn, halb beutlidjercn

Contouren auf ber ©tafflädje z» fefjcu feien unb bie gefammte

fid) oon ben ftwnjen unb lobtentöpfen nod)

m tn ©mittun uno isajucreit

Veoölterung, bie

taum erholt habe, oon

ocrfebjcn.

Veoor id) fortfahre, zwei ©orte über bie Äreuze unb

lobtentöpfc. Die je Smbtemc be« üeibcns unb Sterben«

untren fdjon einige ÜWonatc früher erfdjienen, uub zwar an

ben .fraus= uub Wartcnmauern, an ben 2f)üren unb fogar im

Tunern ber fräufer on ben ©änben unb auf oerfdnebenen

SWöbeln unb (Herätrjcn. ©a« fie bebeuteten, lag auf ber

.Pianb: ben Dob ber auf ben Sdjladjtfelbern ©cfallencn unb

ba« 3odj bce fremben (Eroberer«. ©Jan befreujte fid) oor ben

Kreuzen unb fchüttelte bie Köpfe oor ben Xobtentöpfcn unb

prophezeite bie bolbigc SReüandjc. Vergeben« bemühen fid)

oerftänbige üeute, bieje (Srfdjcinungen auf natürlidjcm ©cge,

b. rj. mit .fjülfc ber Kreibe, .Woblc ober einer fonftigen $arbc

ju crtlären ; einige Spaßvögel hatten fid; fogar bei ber nädjt-

lidjen SWnlerei ertappen laffen — gleidjoiel! (Sine HNenge alter

Leiber blieb babei, bie ominöfen Figuren auf übernatürliche

Urfadjeu zurürtjiifübren; im Äaffecfafe hätten fie ja tängft

?lehnlid)c« gefeben, unb bie oieten töorbliehter im ©inter mären

nud) gewiß nid)t oon Ungefähr gefommen. ÖJegen foldje fdjta^

genben Argumente mar freilich nidjt oie( ju fagen.

Saum waren bie Streute unb lobtcnföpfc oerfdjwttuben,

als ber anbere Spul begann, aber bicfcmal auf ben 3*nfter'

jeheiben uttb in toeit großartigeren uub beshalb auch weit

beunruljigenberen Proportionen. 6« thut mir, bei meinem
angeborenen SRefpcct oor bem „fdjöncn ©efdjlcdjt", leib, aud)

liier mieber conftatiren ju muffen, baß c« jumeift alte ©eiber

waren, welche für biefen neuen Unfinn Vropaganba machten;

ba aber meine ijejcrinnen »ermuthtidj alle jung unb f>übfcf)

fiub (ein alte« ©eib betttt man fid) immer bäßlidj), fo wollte

idj, al« gewiffenbafter .fnftorifer, biefen <ßunft nidjt oerfdjweigen.

Seber oon uns lennt ja bie fogenannten blinben ^enfter

fdjeiben, er befiel oictleidjt felbft fold)e an feinem eigenen

Jpauje unb Ijat nur nid)t weiter barauf geadjtet. Sie finb

gewöhnlich gran nnb trübe, oft ganz unburchfidjtig unb babei

raub, anzuführen; mand)mal fdjimmern fie aber aud) in allen

SBcgenbogenfarben, unb au« ben trummen unb graben Linien

ber auf ber Oberfläche rntftanbeuen SRiffe tann man tcidjt

allerlei beliebige ^eidjnungen unb ^iguren tufomtnenfe^en.

Von ba bis" zu ben flfä|fiid)cn unb lottjringifdjen Sdjlndjt-

gemölben, Vrocefftoncu, SaoaUcrie unb 3nfantericregimentern,

^odjzcilen, Äinbtaufen unb Vegräbniffcn, fogar J^tuersbrünftcn

unb Einrichtungen, ift freilid) nod) ein weiter ©eg; aber bie

pbautafic fd)(ägt leid)t eine golbene 18rüde hinüber, ober mit

anberen melir profaifd)eu «Sorten: wenn man abfolut etwas

feljen will, fo finbet man e« fd)ou b^erau«. *H bie eben

erwähnten XHnge unb nod) oiele anbere, beren Slufjatilung \n

lang werben würbe, finb uämlid) biersutonbe auf ben 3«nfter;

fd)eiben fid)tbar geworben.

3Bo man fie eigentlid) juerft gefeb^n, ift fdjmcr &u ermit

teln; man weifi nur fo oiel, baß eines läge« einige Stauer

frauen (alfo wieber bic grauen!) in Straßburg unb Colmar
auf ben 9Rarft tarnen nnb gcljermnifwoll er.^ntilten

, auf iljren

^enfterid)eiben feien Juanen unb lurcoä ju feb,en unb ^ferbc
unb Äanonen, unb ber Hüfter ober ber ?felbl)üter fbie »er

lnulb^tid) aud) alte äBeiber waren) bitten oerfidjert, baß bies

nidjt mit red)ten Dingen V'ieb/: unb einen neuen Krieg be-

beute. Damit war bie Uofung gegeben unb nun ging bic

mnfteriöfe ftcnftcrfdjau lawinenartig weiter, ^ule^t war faum
ein Dorf meb,r im ganzen Slfaß, bas nidjt einige ober inef)

rcre foldjer Sdjeibcn bcfefjcn, unb an Sonntng-9tad)mirtagen

brängte fidj 3ung unb Sllt oor bie berreffenben ©äufer, um
ba« SEBunber ,mi betradjten. Unb f(ier miiffcn mir mit ber

fclben {uftorifdjen (Skmifien^aftigfeit binjufügen, baß audj bie

SJänner nidjt unrüdbliebcn, unb baß bie „Strnßburgcr 3«!^
tnng" fo Unred)t nid)t b^tte, wenn fie oon „ÜSeibcrn beiberlei

likjdjledjts" fprad).

ißom ßliaß fam alsbaun ber Spul ^n un« nad) üotb,rin=

gen, unb wir, oon benen man ob,ueb,üi, obwohl ofnte allen

©nmb, behauptet, baß wir int SBcrgteirij un bem anberen

ftcidjelanbe ftets etwa» ftiefmütterlid) befymbclt werben, wod
ten lue l nidjt nadjftefjcu unb hatten balb ebeufo oiele %xu
täten in biefer aejieb,uug aufjuweifen, alss bic ftcifterfefcr im

SBasgau. 3n einem Stäbtdjeu nid)t «Kit oon tjiet (id) will

e* aber bod) lieber nidjt nennen) entbedte man, nod) bajtt im

©emeinbebaufe, eine wunberbare Sdjeibe, auf Weldjer eineooll

ftättbige Sd)ladjt abgebilbet war: rot^e unb blaue Solbaleu,

oon benen bie rotfcn, bie Jran^ojen, bie blauen, bie Greußen,

in wilbe Jludjt fdjlugen. 3m ^intergrunbe web,te bie Drico=

lorc unb in ben SBolten ftanb (um ba« ju ertennen mußte

man freilid) feb,r genau t)infel|eii) ein befränjter weiblidjer

®eniu«: ^ranfreid). Die« war benn bod) ^u merfioürbig unb

Sitgleidj überirbifd), um e« unbcrü<ffid)tigt -u laffen. SWott

befdjloß baljer im ©emeinberatb, — id) ertfnbc nidjt«! — bie

Sdjeibe, forgfältig »erpadt, nad) «erfaille« ju feinden, al«

patriotifdje« Okfdjent für ben ^räfibenten I^icr«. Unb fo

grfdjat) e« audj; ob fie aber glüdlidj angefonuneu uub an iljre

?lbreffc gelangt ift, weiß idj nidjt. IJlad) einer anberu SSerfion

foll ber "ttreisbirector, ju beffen Verwaltung ba« Stäbtdjen

getjört, ben Petiten ilir albernes ©ebaren einbringlid) oorgefteüt

unb bie «bfenbung ber berreffenben Rifte nod) rechtzeitig »er

rjiitbert b^tbeu.

Die« ein S3eifpiel unter oielcn unb ein «Seweül, bi« ju

weldjen baroden Dollljeiten fid) ber SRcnfd) »erfteigen fann,

wenn er feine gefunden fünf Sinne gefangen gibt unb fid)

überfpannten ^^antasmagorien überläßt. Vor taum mcudui

Dagen fpielte ijicr in 2J(rb felbft eine foldje Somöbie: große*

ÜDeenfdjengcbräugc oor einem Saffeefioufe am Doinpla^e;

SJärm, (Mefdjrei unb lebhafte Debatten. Vtuf einer 3<nfter-

fdjeibe jene« fiocat« falj man beutlid) 8u<u>ctwul^en, ^elme,

Kanonen unb ^lintenlänfc unb am allcrbeutlidjfteu bie So^rt«-

^at>t 1S74. Die Polizei wollte fid) fdjon in
1

« SHirtcl legen,

al« fidj plöblidj ba« ^enfter öffnete unb oter baierifd)e Sol-

baten luftig l)erau«fdjauten, bk ber unten oerfamnwlten ÜHenge

zuriefen : „Set)t un« nur an, wir fiub biercdjtcn; wir tennen

aud) eure tfuaücn unb bat*" fie fdjon einmal bycimgefdjidt."

Da« war falt Söafjer auf bie Sßegeiftcrung unb bie ©efpenfter-

feber zogen fid) z»rftd. "Jim nädjften SKorgen hatte ber ©irtb,

bie Sdjeibe fortnehmen laffen, aber im Kaffebaufe felbft lonnte

fie jeber (ttaft mit SJiuße betradjten, — wa« gar hin fd)led)tes

öefd)äft gewefen fein U,
Uebrigen« haben biefe fdjeinbar fo cinfälrigen ©efdjidjten

einen ganz ernftffaften j^intergrunb, unb wer weiß, welcher

1<jiffifu« fie au«gefonnen b,at, um baburdj auf bie großen

leichtgläubigen SDiafjen in auftegenber Sücife )u Wirten. HÜt
©ebanten ridjten fidj hier nämlidj auf bie beoorftebenbe Cption,

unb mehr al« je fudjen bic ©übler in ben Stäbten wie auf

bem üanbe bie Söcwoljner zu ÖJunftcn ber franzöfifdjcn 9tatio

nalität z» gewinnen, .^eimlid) natürlich unb im Dunteln;

benn fohalb bie ©ehörbc ©inb oon biefen Umtrieben betommt,

nimmt fie bie fauberen Patrone beim Äragett unb fcfct Tie an

bie SJtift, b. h. an bie örenzc. Da« mahnte zur Vorftdjt

uub ba bei ber ftreugcu Uebcrmndjttng ber «3eirfeb,r in ben

©irtljshäufcnt nnb ben fonftigen öffentlichen Siocalitätcn jehr

erfdjwert würbe, fo griff man zu biefem neuen SKanöoer, ba«

fdjon be«halb gelingen mußte, weil man baburdj an bie Dumm;
rjeit be« Solte« (benn Aberglaube unb Dummheit finb ein«)

nppelliren tonnte. Vor 9111cm mußte man ben @ebantcn an

bie frühere ober fpäterc JHeoandje wadj halten unb bannt bie

Hoffnung auf bereinftige Srlöfung oon bem oerhaßten 3od);

unb fo legte fidj benn bie Vorfetmng felbft in'« drittel unb

malte auf ben Scheiben bie erlofcnbe $ufunft Die JBorfetjuug

unb ein Stürf genftergln«! Die görtlidje SScltorbnung unb
ba« bura) @inwirfung ber Sonnenftrahten hnfäü iKarron

ober Vleiornb; benn ba« ift bic djemifdje Srfl&rung bce $hä
nomen«! ©ic lädjcrlidj nnb zugleich wie würbelo«! Viel

ift übrigen« burd) biefen Sdjwinbel, ber audj jeftt fdjon wieber
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im Abnehmen begriffen ifl, ni.t.: rrreid)t worbtn; benn im
(Hrunb ftedt bodj felbfl in btn uitterfteit Solfsrlaffen ein

ft©*b« »on gefunbem Urlbril, baS mobl »oriibergebenb getrübt

unb »erwtrrt, aber nie bnuernb unterbrüdt werben tonn.

4iUxatur unb Mnfl.

Her ©olbgräbfr.

«on ^terklMitk >um«r«((.

Ter neue auiericanifd)e Tidjter, ben idj in biefen äMät

tem als ben „(Holbgraber" ober ben „Galiforitier" beim bcul-

jdjeu publicum eingeführt tjabe, ^ci^t Francis Sörct §nrtc,

ift gegenwärtig ein SMonn in ber SKittc ber Treifeiger, unb
lebt lober lebte wenigftens bis »or Miiijcm uodi) als $rrau«
geber ber ^eitfcf)rift „Overlawl Monthly" ,\u San Jyrancieeo.

(Hletdj vielen feiner üanbsleute, bie es in ber Literatur ober

in ber $olitit *n etwa* gebrod)t fjaben, ift er aus engen unb
befdjeibenen ÜJerb/iltniffen hervorgegangen, unb bat bas MA,
an welkem wir i U u jefet angelangt leljen: eine Popularität,

bie »on ben ©eftaben bes Stillen SKeere* bis m< ben eng;

lifdjen Ufern ber 9lorbfee reicht, nur auf Umwegcu unb unter

.tnnberiiifjen gewonnen. Auf Umwegen unb unter rnnbermifen

freilid), weld)c ber Gigcnartigfcit feinem Inleuts nidjt ungün

ftig geitH'fen ftnb, ober richtiger: weldje biefe Gigenartigfeit erft

inr Grfd»cinung unb vir Steife gebradjt haben.

(Meburtsort »ret .'partes ift Albniin im Staate 9tew 9)ort.

Tort lebte fein Stoter als armer SWäbehenlchrer: bort, Hod)

bes Katers frühem lobe, empfing er ben gewöhnt id)rn Unter

riebt einer (rlemeutarjdjule, war barauf fnr&c ;int fflthülfe in

einem "Jiem^orfer Ükinrenmagajin, unb wanbte füll enblid\

im Alter »on fiebjebn fahren, mit feiner »erwittweteu ^Mutter

weftwärts — nad) Kalifornien.

.fpier, nadjbem er es juerft, wie fein »erftorbener SBater,

mit bem Unterridjtgeben »erfud)t hatte, mag er bann nud) eine

fteit lang „(Holbgraber" gewefen fein. Aber ohne befonberes

müd, wie es fdjeint; beim wir finben ihn balb barauf in

feinem eigentlidjen Serufe — bem bes Sdjrifrfttflcrs, mit bem
er freilid) für'« (rrfte nod) ben bes Sd)riftjc$ers »rrbiRben

muftte. Cr gab in ber Anftcblung, in wrlrfjer er ftdj eben

befaub, eine politiid)e 3öodjenfd)rift heraus — 5Hcbattenr,

Artifeljdu-ciber, Scfcer, Truder, Ade» in einer $erfon. Unb
mitten im SSalbe. Tie reijenbc Skjchtäbung, bie er in einer

feiuer fpätcreu 2fi,ueu twu ben urjprimglid)en 3>>fiäitben einer

jold)en ffiklb unb SSilbnifj Journaliftif gibt, beruht ftd)er auf

perjottlidjctt Srinnerungen. Ta fc()eu wir ben „unternehmen -

ben Herausgeber" bes „Sierra ftlat SRecorb", wie er, feinen

SJcitartifel für bie näd)fte SBodjctmummer eigenb/inbig fcfecnb,

emftg am Se&uiften ftebt, babei aber nidjt umbjn fann, nad)

ben Spedjtcn f)in,Mibord)eii, bie auf bem SoTfenbadje feiner

Siebaetionsbube hcrumbammern. Cine S3etrarf)tung über bie

iBogel wirb fofort nod) in ben Artilel eingefdmltet. Ta fliegt

plbjjlid) bureb^ bie offene Xljiir eine aNanufcriptrollc —
GSebidjtc, Wie er uad)b,cr ^u jeiuem Sd)reden finben mufj.

<St eilt rafdj lunoiu-, cutbedt aber feine Spur feine* gef)eiut

nifjoollen SDcitarbeitcr* 9Jur ein ^afe t)üpft langfam baüou,

eine grüngolbne (Sibcd)fc jount fid) auf einem Taunenftumpf,

bie Spedjte l)örcn auf yi tjämmern. Tie SBalbeinfamTeit ift

!o ooUfommeu, bafs er fid) nidjt benfen fann, baä SRnutifcript

ei ilnn au4 9)ienfd)enf)anb an ben Äopf geflogen. 8ber, fd)eint

c-j »hnt.. mad.it ber Mai: ein unfagbar fd)ulbbemiif;ted (SStfidjt,

beobnddtn bie Spedite ein bebentfamed Sd)Wetgcn, unb ift bie

ßibotbje, »on GJemiffeitsbiffen gepeinigt, ju Stein geworben.

So, in feinen äijalbgrünben, fd)reibt er ^eitnug unb
träumt er <lRärd)ctt. Aber nidjt bloä ben Spedjten unb

Sibed)fen fiebt er in bie Üugen Augen: aud) ben Wenfdjen,

bie ihn umgeben, ficht er in bie Augen unb in bie vierten.

Ter fd)üd)terne $oet, ber ib,m bie SKonnfcriprrolle ^uroirft

(nnb ber in SBirflidjfeit eine Poetin in ^annifleibern ift);

ber wilbe waghalfigc Abenteurer mit ber jpntfe in ber .ftanb

unb bem äteootoer im (Hurte l , ber „ärgfre ^ngnbnnb bed

üogcv niit bem 6kfid)t unb ber i'odenfüllc eine* fRapljael;

ber (cibenfd)aft(id)e .^ajarbfpieler, ber „fo meland)o(ifd) au«

ficr>t, wie .^Kirntet"; ba« tapfere ffieib, ba8 fid) oor ber 28elt

oerfd)liefit, um ben paralntifd) geworbenen (Heliebten ialjrauö

jabrein in ber SBalbljütte p pflegen; bie ^roftituirte, bie il»r

ttinb ber jungen fietjrcrin bringt, bamit ee in reinerer Um
gebung anfwadffe, als bie ihrige; bie arme Tfd)erofefin, bie

bem „(Hlüd t>on 'tHoaring Qamp" bad l'eben teilen! i unb felbft

babei ba4 üebeu oerlieri; bie (Siugefdjneite j^weibeutigen
s
cKufß,

bie fid) ganj im Stillen iu Tobe Imngcrt, bamit nur ilp
Nationen bem fungen 3Räbd)eu vigutfoinroen, bo» ihr im

Sdjneefturm ber Sierra ^fällige Sd)idfaUgefährtin geworben

ift: - »einer nnb leine ift if)m fremb, er fentrt fie alle, er

bat für alle einen (Hruß, ein Vadjen, eine Tljrane, ein SBort

ber Äüte, ein SBort beä (Srbarmru^, — ein ^erj! (Sr tritt

an bie SSiegcn unb an bie (Hräber, er burdjmanbelt bie Tun
nels unb fe|jt fid) an bie üagerfeuer, er ift ju ^»aus im Sdjul

jimmer unb in ber Spielböfie; er ift gan^ unb gar ein JBür

ger ber wunberbaren fteinen SBelt, weld)e bie auri »acra

f'ameü unter ben Sdjncegipfetu unb ben 9liefeutanneu bc*

fernen SonbeS ^ufammengefüljrt hat. Unb aud) bie Sd)nee

gipfel unb bie 9Hefentannen [mb i'.im lieb unb oertraut; \n

ihnen unb v> ben ewigen Sternen, bie rröftlidjcn (Hlan,)Cö

über fte l)injicl)eu, blicft er feft unb flar empor aus allem

SBirrfnl unb aller Unruh/ bei ifjn umgebenbeu 3Wenfd>cu

gefdndö.

Tabei, wenn id) mid) nidjt fet)r täufdje, Im' er bann

aud), allen Sdnoierigleitcn feiner äufteren Sage uim Tro$,

n: ni-.ii-.-rkt Stnbicn obgelegen. Seine Sdjriften (äffen ein

reichet, oielfeüigeä Riffen burd)bliden
, befonberö eine intime

SBetauntidmft mit ber }eitgenöffifd)en euglijeheu unb americani

fd)en fiiteratur. unterliegt wol)l leincm ßtoeifel, bafe er

mandjc ftitle Stunbe gemif}eiit)afl baut angewaubt b,at, SPielc*,

was ber @ang feine« Sebenö unb feiner Silbung il)n früh«

nerfäumen lie^, nad) beftem Vermögen itad)4uf)olen.

Unb fo nun, reid) an ßrfaljrungen unb Slenntniffen, »«r

lä&t er jnle^t bie 9Rinenbifrritte unb fdjreitrt Ijinab tu ben

.Hüften br* Stillen Ceean*. 8r fieljt t)inaud auf ben weiten

SBaffetfpiegel, über ben ßhina 3afu: für 3ab,r laufenbe feiner

Söljnc in ba« banbebebürftige (Salifornicn fjerüberfc^itft; er

befudjt bie alten ^fjamftätten unb SKiffiouen ber Spanier; er

(äfjt fid) in San grancUeo nieber, unb iuer, nad) ber Weihe

au ber Verausgabe ber Blätter „The Golden Era", „The
California»" nnb „Ovorland Montlil/' fid) betljeiligenb, crtl-

widelt er fortan jene ftatinciiäwcrtl)c ^robuctiüität, Die feineu

9Jamcn im Umfcb,cn au einem ber getannteften unb beliebtcfteu

in ber Siteratur ber Sicretnigten Staaten gemadjt fjat. Sfijscn,

(5r,\äblungen, (Hcbidjte entftromeu in rafeher golge feiner Jfrber:

frifdie, lebenfpriibenbe, balb burd) terfen .fmmor unwiberfteb

lid) binrfi^cnbe, balb burd) fd)lid)tcö %atb)i>$ tief ergreifenbe

Sd)öpfungcn. Seeiengemälbe »on überrafdjienber geinljeit uub

Sdjärfe. (Sbarafterbilber, wie nur ein Tid)ter, ein ed)tcr

red)ter Tid)ter fie ju entwerfen im Staube ift.

ÜDfrin Ünb (wie immer, wenn midj etwas „padt", um mit

meinem alten 9Reifter Gtwmifto yi reben) Hingt otelleid)t über

fdjwängtid). 3d) mufj es atfo wotjl, um nidjt ber iUitiflofig

feit be(d)iilbigt |K werben, ein wenig mobificiren. Unb gebe

bantm willig ju, baf?, wenn wir flrengere Wafjftäbe anlegen,

nidjt Alles, was Sret .^arle gefdjrieben, als »unftwer! Üßrobe

tylt. Seilt {Realismus, immer iK>. ihaü unb berb, wirb ju

weilen unfd)ön; ber califonüfdK filang uub bie abgeriffenc

Sprcriimeifc in einigen feiner (Hebid)te madjen ihn mand)utal

buntel unb „nidjt ^ebwebem genießbar"; jule^t fei nod) ju

geftanbeu, bafc, wie eigeutfuimlid) aud) in ber SBaljl feiner
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Stoffe unb in bei SBctjanbfung berfelben, ei bennodj, befon=

ber« in auf bie Jorm, frembc Ginwirfungen feine«;

weg« immer oerleugnet. <Si läßt fid) unfdjwer nadjweifen,

wo Ibadetaö,, wo Tiefen«, wo fiongfeüow, wo SBintfjrop

90?. $raeb u. SL ibm al* SWufter oorgefduoebt Ijaben.

Aber et bleibt borum bennod), ber er ift! Der „(Sali*

fornier" unb ber „Oolbgräber". Da« ®olb aber, nad) bem

er gegraben unb ba« er gefunben tjat , ift nidjt ba* G5olb in

ben SRinnfalen ber 5lüffe, nicfjt ba* ®olb in ben Srfjadjten

ber SBerge: e* ift ba* ®olb ber Siebe, ber @üte, ber Xreue,

beT 9){enfd)lid)feit, ba» felbft in harten unb wilben §etjen,

baö felbft unter bem Sd>utt oon Safter unb Sünbe ewig un-

oertilgbar in ber SWenfdjenbruft ruc)t. Daß er bort nad) itjrn

gefortdjt, baß er e« bort gefunben unb ber Sßclt triumütjircnb

gejeigt tjnt , ba* ift feine GJröße unb fein SJerbienft. Da*
tft'«, roa» itjm bie §erjen jugefürjrt fjot, foweit bie Spradje

Slwfeäpeore*. ÜRilton« unb SBuron* gefprodjen wirb. Unb ba*

ift'S aud), wa* mid), ben alten beulfd)en SBoeten, nod) jum
Ueberfefcer be* jungen americanifdjen Goflegen gemacfjt t)at,

unb mid) ifjm bleute, warm unb fjerjlid), bie $anb über'*

ÜKecr Ijinübeneidjcn läßt. ®lüd auf, ftranci« Öret §arte!

©lud auf, mein ®olbgraber!

«rinntronsen ob bie 3ottrnali|lent«9f-

i ti fidi nidjt leugnen lägt, bog bie 3°urnaliftentage bis

jefct nod) nidjt biejenigen unmittelbaren Grfolgc gehabt baben, welche

bie SBegrünber biefer SJerfammtungrn unb bie Ib,eitnebmer an ben*

felben erwarten motten, fo ift e« anberetieit« ebenfo unleugbar, baß

bie Huffaffung, bie 3ournaliftentage hätten (einen anbern 3»«*. a**

ben: 'älnlafe ju überflüfftgen Debatten mit obligatotifdjen Swcdcffcn

unb SBergnügung»au*flügen ju geben, eine peffimifrifebe unb irrige

ift. Der Sournaliftentag ift eine Stiftung nod) jungen Datum«; er

bat bie ftinberfd)ul)e faum ausgetreten unb c« ift natürtid), baß er

biJber nid)t im Staube gewefen ift, bie ifjm obfiegenben Arbeiten,

weld)e bie rüftigfte SWanneStraft erbeifchen, t>oQ unb ganj ju er=

lebigen, «ber er ift oon 3al)r ju 3af|r erftarft; bie Beteiligung

ift mit jebem wicbcrfefcrcnbcn 3ourn°liftentoge, foroobl mime;

rijd), als aud) nad) ber inteKcctueOen tBebeutung ber STCitglieber,

eine größere geworben-, bie Debatten Ijaben an (Schalt immer nieljr

unb mehr gewonnen unb unter ben Sdjriftftüden, weld)e burd) ben

3ournatiftentag angeregt iinb unb ihm ihr Gntfteben oerbanfen, be=

ftnben fid) einige ber beften $ublteationcn, weldje über bie beutfdjen

SBreßoertjültniffe crfchicncn finb. Sei ben beoorftetjenben 93cra-

tb,ungen, wetdje übet ein bcutid>e« KeicrjSpreßgefcfr im 5Reid)8tage

ftattfinben werben, wirb fid) bcraudfteQen, baß ba« Material, Wetdje«

ber Ooumaliftentag ber SBolßPertretung an bie §anb gegeben bot,

mehr als „fdjäfcbcr", oon eminent praftifcher SBebcutung ift: ber oom

3ournalifttntag auegearbeitete ffleiebspreßgefefeentwurf unb bet SBe-

ridbt übet bie Debatten, an. die biefer Entwurf beroorrief, werben

bie Strbeit bet bcutfdjen QoKSDertretung wefentlid) er(eid)tern,

werben baju beitragen, mand)erlei Sorurtbeile ju beteiligen, werben

für badütedjt unb baä Jjntereffe ber bcutfdjen treffe cnergifd) mitten

unb ootau8fid)tlid) auf bie gan&c Haltung ber 9teid)Stagebcbattcn in

biefer 3tage oon beftimmenbem Sinflug fein. Diefe Sine Xbatfad)c

genügt fd)on, um bie Sjiftenjbercd)tigung beä 3ournaliftentag« nad)<

jumeifen; Wenn et fid) tüfjmen barf, mirffam baran mitgearbeitet ju

baben, uns ein oernünftige« ^refegefe^ ju fajaffen — unb biefen

Subm wirb er bcaniprud>en bürfen — fo bat et bie gtö&te feinet

Aufgaben etfüllt, unb e* foll ibm gern Petjicljen Wethen, ba& et

nebenbei aud) mand)erlei Ueberflüffige» unb Serfebrteä an ben Sag

gefiJrbert bat.

In 3ournatiftentag mürbe im 3abre 1864 ju eijenad) in'd

fieben gerufen. Diefe ctfte Ißetfamntlung wat bauptjädjtid) bet

etnften Sltbeit gewtbmet, ti Wutben bie Statuten ausgearbeitet, eS

wutben bie Sotatbeiten für bie lageiorbnung jum näd)ften 3our--

naliftentage erlebigt. Diefe erfte Serfammlung fratte eben baupt-

fäajlid) ben 3wcd, unter ben Ibfil"'bmern über bie allgemeinen

gragen, wcld)e öor ba* gorum be« 3o"maliftentage« fünftigern

ju jiebeu fein würben, ba« Ginoerftänbnifä berbeijufübren. Die

Setbeiligung war }unäd)ft jtemltd) fd)Wad), viele ber tiauptjüdjüdjc»

beutfd)en Organe waren niebt oertreten, Ocfterreid) fehlte ganj.

^Jtofeffor Dr. ©iebermann, JRcbacteur ber „Deutfdjen «0=

gemeinen 3eitung", ber fid) um bie Dtganifation große »erbtenfte

erworben b/it, leitete bie Serhanbluiigen. Die gefcQigen Qer^

gnügungen, ju Weidjen biefe Qerfammlung ben Slntaji gab, hielten

fid) innerbalb ber befdjeibenften ®rcnjen.

3n bem borauf folgenben 3<>b", 1865, Dereinigten fid) bie

3ournaliften in fieipjig. 3um SJorpieuben wutbe Dr. $ennann

Hkdcr-Dortmunb gewäblt, ber bamal« nod) SRcbactcur ber „9lbfi-

nifd)cn 3»tung" war. Cr bat feitbem bie Seber be* ^ubliciflen bei

Seite gelegt unb ift Cbcrbürgermeifter ber intelligenten unb rüh-

rigen meftfälifdjcn Stabt geworben, beten Vertreter in ber ptcu=

6ijd)en unb brutidjen SollSPertrctung er feit langen 3°^ren ift.

So iebr man ben Dortmunbem ju ifjter fBa()( @lüd Wünfd)en barf,

fo febr mu§ bie beutfdjc treffe bicfelbe bebnuern; benn fie ^at mit

Seder einen ber (ennrni|reid)ften unb fd)ärfften ^ubliciften oerloren.

3n Seipjig wutbe Diel bebattitt, ei würben mandjerlei fd)öne Sorte

gefprod)en, aber e« mürbe wenig bamit erreid)t. 5« mar bie 3eit

be* SJerfaffungSeonflicte* unb bet Wefolutioncn. Die S8olf«oet=

fommlungSpbrafe graffirte, unb aud) an ben Debatten bcS batnaligen

3outnaliftentagc* mar me^r bie Dcctamation unb Styctotif, al3

ber 3nba(t ju loben; übet fetbftoerftänblicbe Dinge würben bic

begeiftertften Weben gebalten. Der junge Dr. $an* iBlum, ber

bamatt toofy jum erften SNale auftrat, bjclt jum Sjrempel eine oon

3ugenbfeuer burd)glübte Webe ju ©unflen bet ^refefteibeit, roeld)e

in einem öctein reactionärer Dunlelrainner auf ben einen ober

anbern oieUcidjt Cinbrud gemadjt haben würbe, in einer 33crfamm>

lung oon 3""nialiflen aber, bie täglid) unter ber SBerfümmcrung

ber $rcf]freibcit bitter }u leiben Ratten, weniger notbwenbig erfd)ien.

Die «ctheiligung war Wieberum }iemlid) mäßig, aber immerhin

ftärfer al* bei ber erften Serfammlung. Oefterreid) fehlte wieberum

ganj. Unter ben @öften befanben fid) jroci, Wclcb> eine befonbett

Stellung einjunrbmen fdjicnen. Sie fafjen an einem Zifd) allein

unb oon biefem War ber nädjftbefefetc jiemltd) weit entfernt. Qi
waren fräftige, breiridjultrige ©eftalten; ber eine biefe Daubi^, ber

anbete $»elb — bie DioSfutcn ber bamal« nod) ein jigen unb aUck

nigen „StaatSbürgcrjeitung." SSatjrenb ber ganjen 8crb,anb(ungen

oerblieben biefe in ttjrer abgefonberten Stcflung; öon Seiten ber

übrigen ÜHUglicbcr würbe wenigften« (ein IBerfud) gemacht, fid) ben-

ielben ju nabern. Jjjeib nahm }u oetfd)icbentlid)cn SRalen bie ®v
legenbeit »ahr in bie Debatte einzugreifen. SBaä er fagte, Wat

immer ganj Perftänbig, aber e* blieb mertwürbig wir(ung«lo* in

biefer Setiammlung. Die fpäteten Webnet fd)ienen PoOftänbig )u

ignoriren, waS Jperr §elb gefagt ba:w. ?y:'.t> fteQte einen Antrag,

ber nid)t unbered)tigter war al* oiele anbere; jur Untcrftüfcung

beäfetben erbob fiä) inbeffen nur ein SRann, ^>err Daubift; ber «In:

trag (am baher gar nid)t ,sur •i'erhanblung. §ett $etb rächte fid)

für bie unfteunblid)e IBebanblung, bie er in fieipjig gefunben fjatte,

baburd), baß er nad) feiner jRücffebr in Serlin einen gebarnifd)ten

ttrtirel gegen ben 3°urnaliftcntag veröffentlichte. $elb ift feitbem

geftorben unb fomit ift e8 — nad) bem fdjöncn milben SBorte „de

mortui* nil nisi bene" — bemjenigen, ber beute übet stm fprid)t,

geftattet, lebiglid) ber außergewebnlidjen joumaliftifcben ©egabung

biefe« HRarnte« ju geben(en. fjür ben großen Raufen bat wobl fein

norbbeutfd)et 3ournaIift padenber unb agitatorifeber ju fd)rciben

petftanben al« §elb.
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Sludj bei btefem jweiten Sournotiflcntage gefchaf) für ba*
j

Slmüfement ber Zb>Ünchmer h«jlich wenig, wenn ict) gonj wahr

(Presen fod: eigentlich trid)t«; benn ba* gemeinfame Sffen int

Schüfccnhaufe, bas übrigens, wenn idj mid) recht erinnere, aufjcror=

bentlidj billig war, fonnte eigentlich niajt ju ben Slmüfement* ge»

rennet werben. Rad) ber Suppe erhob fid) Hr. ©eder unb fagte

etwa golgenbe«: „Steine $erren! Sir ftnb liier breißig bis bierjig

5Renjd)cn jufammen, Don benen jeber Sinjelne bei SBorte* mehr

ober minber mächtig ift : wir finb faft jammt unb jonber* 3ournaliften.

SBir beftnben un* auf hiftorifd)era ©oben, «n geeigneten Stoffen ju

Xoaften ift alfo fein äRangel üerbanben. %Sir lönnen (eben laffen

ba« ©efütjt ber 3"jammcngehörigleit, bic freie treffe, bic Skr;

(ämpfer beutfdjer Freiheit in ben Parlamenten, bie beutf^c Cinigfeit,

bie gaftfreie stobt Ceipjtg, wir fönnen baran erinnern, bafj tjier in

bitfer Stobt unb ber Umgebung burd) bie große ©ölferfdjladjt

Deutjd)lanb* llnabijängigfcit gerettet Würbe, Wir tonnen bic* unbnod)

oiclcrlci Slnbere* tagen. Senn wir ade« ba* jagen, fo werben wir

DorauSfidjtlid) emige Dnfeenb Doafte ju hören befommen. 3<h
glaube rirtit, baß ./ilinm bamit gebient fein wirb; id) glaube c* um
fo weniger, al« Sie ja Sitte ganj genau wiffen, Wal etwa gefagt

werben fönnte. Slu* biefem ©runbe erlaube ich mir ben ©orfdjlag:

wir wollen heute gar feinen Doaft ausbringen. fBir woQcn einfad)

anftoßen auf gute fiamerabjd)aft, befonber« auf unfere Seipgiger

Coflegen unb wollen e«, wenn Sie einoerftanben finb, bei biefer einen

Difcc/rebe bewenben laffen." ©egeifterte 3uftimmung. Raum ift ber

3ubet uer ballt, fo Köpft man an'« ©ta». Rubolf ©ottfdjad erbebt

fid) unb reeitirt ein fetjr ljübfcheS ®ebi<f)t auf bie 3reib>it ber treffe:

„35er treffe fei bie* ®la* aenet^t,

Xem tapfern Kinb ber neuen fleiL"

©egeiftertcr ^ubel. Raum t)at ftd) bcrfelbe gelegt, fo flbpft

man wieber an'« ©la*. „Keine $errn! SBir beftnben und fner auf

hiftorifdjem ©oben. Der ©oben, ben unfere Süße 6;ut betreten, et

ift getränft mit 3ran^ofenblut
!

" tc. ©egeifttrter 3ubcl. Scan flopft

an'« ©la«. Sin neuer Doaft auf ba* ©efüljl ber 3ufammengcbörig-

feü, wieber ein anberer auf bie gaftfreie Stabt Seipjig, Wiebcr ein

anberer auf bie ©Drfämpfer beutfdjer gfreitjeit unb Einheit k. ic. —
furjum e* würbe un« nidjt« gefetjenft, unb id) b,ielt c* für meine

Pflicht, meinen liebenSwürbigcn JJreunb ©eder, bet neben mir faß,

ju erfudjen, bodj nun aud) nod) einen Xoaft anzubringen. 3°) lDar

baju umfomehr berechtigt als mir betannt war, baf] ©eder, welcher

Waljrenb feiner Stubienjeit ju einem jener Gongreffe belegirt werben

war, welche bie %bfcb>ffung bei Tue Ca auf ben Uniocrfitäten h«bei-.

führen fodten, bei ber ©erathfchlagung über bie Kittel, wie bie«

gefd)ehen lönne, mit einem Kommilitonen in Streit geriet!) unb ben

reiben, wegen ber Keinung*oerfd)iebenheit übet bie Kittel jur Stbs

fchaffung be« Duell«, forberte. Kan muß nut confequent fein.

Die Cretgniffc Don 1866 unb bie Solgen bapon oerbinberten

bie ©ereinigung ber 3ournaliften in ben beiben nächften fahren.

5rft im 3ahte 1868 fanb ber britte 3ournaliftentag in ©erlin

ftatt SS ttiut mir leib, bie unangenehme "Wntubnt fagen ju

muffen, ba| bcrfelbe eigentlich bet wenigftgelungene war. Die

Debatten waren jicmlith langweilig unb bie Sergnügungen boten

leinen Srfafj bafür. «n bem SWifelingen biefe« 3ournaliftcntage«

mirften Derfchiebene Umftänbe mit. ^auplfächlich waren cd fot;

genbe: 3unäd)ft hatte in golge be« ftriege« oon 1866 ba« M
tereffe an berartigen ©erfanrmlungen erheblich abgenommen, e«

war eine augemeine nDtpannung eingetreten. *;te At>at natte inr

furchtbares Uebergewicht über ba« IBort in fo unbeftreitbarer Seife

bargethan, bafj man auS bem einen Srtretn, au« ber bisherigen

Ueberfdjäfcung be« SBorte«, in ba« anbere, in bie Unterfchä^ung

be»felben, Derfiel. Da« „lagen" mar in ©erruf geraden, man

fchämte fid) faft einem folchen „Dage" beijuwohnen. Die Son-

tiituität mit ben früheren 3ournaliftenDctfammlungen war unter;

btodjen; e* mufetc wieber oon »orne angefangen werben. Die

©röfje ber Stabt War bem nnmitblicben 3ufammenfein ber einjel--

nen Dheilnehmcr htnbcrlid). Da« ©erliner Comit« hatte wie bie

früheren in Sifenad) unb fieipjig für bie gefeOigen Rreuben ber

SJlänner „öom »crfctjltett ©eruf" wenig getharu S* foü ihm bamit

lein ©orwurf gemacht werben, benn e« richtete fid) eben genau

nach feinen ©orgängern. Unb fo fam e«, bofj ber ©erliner 3our^

naliftentag recht unbemerft Doruberging, unb baf} auch bie Ib>il

nehmer taum bie Erinnerung an benfelben bewahrten. 9hir in

Sincm fünfte hatte biefer 3oumaliftentag etwa« Sigenthümlid>e«:

Oefterreich mar jum erften SWale auf bemfelben »ertreten, aüer=

bingS nur burd) Sine ©erfon, ben 9Iebacteur be« „SSanberer" in

SBien. Die beutfdjen 3ournatifien wufjten bie«, nad) fioniggra^,

boppelt ju würbigen. SKit richtigem Dact befdjlol ber ©erliner

3ournaliftcntag bie näd)ftc ©crjammlung nad) SBien $u Derlegen.

3n :\ü'j)c biefe« glüdtidjen ©efd)tuffe« erhielten bie ©en'ammlungen

ber 3°urnaliften einen neuen, ganj unerwarteten ftuffdjmung

SBien ift eigentlich al« bie ©eburtfftätte be* wirtlichen bcutfctfcn

3ournaliftentage« p betrachten.

Der 3ournali«rau« befiftt in Defterreid), unb namentlich «"

ber ^lauptftabt, eine weit größere Wacht al« in 9corbbentfd)(anb.

Sr hat ftd) in bem unDcrgleidjlichen 3ourna(iflenDerein „Soncorbia"

ju einem einheitlichen, Iraftigcn ©anjen organifirt, weldjeS Sefpect

gebietet SBir haben in 9corbbeutfd)(anb aud) nidit annahemb ein

3nfHtut, welche« ber SBiener „Concorbia" an bie Seite geftellt

werben fönnte. Dura) ba» einheitliche 3uiaimKnwürfen ber Öiener

SeitungSfct/rciber, burd) bie gcfd)idtc Örganifation unb bie fräftige

Unterftü|ung, welche ber ©crem überall gefunben, bat bie „Con-

corbia" wenigften« nad) einer 9lid)tuiig bin fo jicmlid) alle 3b«Qte,

welche ber 3o«rnaliftentag für baS Ungemeine erfhebt, im engeren
1 ) ^. , \ n 1 1 iii Iii" tt ' t I QfH S - t- J ifl IIIIII CEmam« V.*^ 1^ _ _. J ,
«reite oereit» Derwtriitcpt. ^tn Den gemetniamen itragen oer Aagev-

preffc machen bie SBiener ©ubliciften in gefchloffenen Leihen unter

bem ©anner ber „Concorbia" 5ront gegen unbillige Singriffe, unb

fo uneinig fie unter f«h o«d) fein mögen, fo Derfd)ieben bic Xenbenjen,

benen ftc ihre Ärfifte weihen, in bem Sinen holten fw jufammen: in

ber Bohrung ber Stechte unb ber 3ntereffen ber SBiencr ©reffe. Die

„Concorbia" beftyt ein anfchnliche« ©ermögen unb ein eigenes $au«

mit geeigneten Raunten für gcfeüige« 3uiommenfcin unb für gefedige

3erftreuung. Sie hat Unterifrü^ungSlaffen oder Slrt: pc ifl im

Stanbe bem jeitweilig bebrängten lageSfchriftfteHer Darlehen ju

Derabfolgen unb ihn vor ber Ausbeutung burd) bic Suchercr }u

jd)ütjen; bem im Dienfte ber „©reffe" alt nnb gebred)lid) ©eworbenen

oermag fie ©enfionen auszuzahlen, Welche ihn Dor ber bittern ftotf)

bewahren; fie ift im Stanbe bie SBittwen unb bie fDaijen eine« in

bebrängter ßage oerftorbenen GoDegen ju unterftüfcen. Durch eine

gute unb ölonomifdje fieitung Dermehrt pch ba« ©ermögen »on 3ahr

ju 3af)r. «Ojährlich Deranftaltet bie „Concotbia" Derfchiebene fteft-

(id)feiten, ©orfteQungen im Theater unb ©öde, unb biefe gehörnt ju

ben glänjcnbftcn heften ber SBiener Saifon. Die leitenben Staat«:

männer unb fonftigen „Spieen" rechnen e« fid) jur Shre an, ben

Sinlabungen ber „Concorbia" 3olge ju (eiflen. Die Soften bei

biefen Scftlidjteüen ftnb fetjr unbebeutenb unb bie Sinnahmen fefn-

hod). Der erhebliche Reingewinn fließt in bie Raffe be« 3°ur:

nalifreitDerein«. Dicfc „Concorbia" nun war e«, welche bie CrganU

fation bes oierten 3oumaliftentageS in bie $onb genommen hatte,

unb cd war ihr barum $u thun, ber ©erfammlung ber 3oumaliften

in SBien auch äu|er(id) ben möglichen ©lang gu Derteitjen', fie

befafj alle Kittel um bie« in einer Seife burdjjuführen, oon wel=

djer man ftdj auf ben früheren 3°urnaltftentagen nidjt« hatte

trfiumen laffen.

3unäct)ft forgte fie bafür, ba| ben Ih«Inf^ratt1» an ber SBie=

ner ©erfammlung ade möglichen Erleichterungen auf ber Reife ge-

wahrt würben. Die fömmtlichen oefterreid)ifchen ©ahnftreden ohne

HluSnahmc gewährten ben fid) nach SBien begebenben 3ournaliflen

freie $in unb Rüdfahrt, Diele anbere beutfehe ©ahnDerwallungcn
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folgten bem oon ben otßmcidjifdjcn flbrainifrrationcn gegebenen

*»etft>ielc, fo baß auf trieft Seife allen norbbtutfdjen 3ournaliften

otc wxuaritpnt geootett nturoe, eine la n rjit rncunic jiciic itnaj

Sien beiunbe umfonft su mad)cn. Da« Stenn Gomttu erftredte

feine Gin labiin gen nidjt nur auf bte3ournaiiftenftlbft, fonbern aud)

auf bereu Vngebörige; ba» eroigwtibfid)e Giemen t würbe hinjugeso-i

gen unb man fann ficfi benfen, baß bie Xbeituafjme ber Hainen bem

3ournnliftentao,e einen ganj anbern Gbarafter »erlief). Sien bot

im-? rndjt bfo» eine Statte für rrodtne unb mein ober minber rcfu(.

tatlofe Veratbungtn bar, »teil »erlneß bcn Sd/riftftcticrn unb bereit

Tratten nnb Xöd»tern frobfiebe 3tftiage. Demgemäß würbe aud) ba»

Programm ein mtfcntlid) anbrres als es bisher gewefen war. 'Sic

Vcratbitngcn über bie genteinfatnen Veruf«ititcrtffrn, unb wie man
ba« fonft |u nennen frflegt, würben jtcirl-.di ftiefinütteriidjbehanbclt,

bagegen war bcn 3«fHid)tciten ber »citanä größere unb anjicljenbcrc

Dbcil be» Programm* angemiefen. ©roßcS ftcfleoucert am erften

?lbcnb mit fafttm Vuffet unb ben au»gefud)tcftctt Seinen, $lu«flug

nad) bcnVcrgnügungSlocalen tu ber rci^citbcn Umgebung, wiebtrum

mit großem Gonctrt, großes ofjicielles Diner im M un'nale be» Varf«

mit oorjügf ieber cufiuarifdjcr Vtrpfttguug, fttßoorftcllung int ßarf;

tbcater mit Prolog, ßeftfo^rt über ben Semmering uad) bent htm
lidKnScitrijufditaB, mitVötltrfdjülfin, ftttjrtfdjtn 3oblcrn, Sefbsffcn

unblHehrgetirft, — olles ba« uttb nod) uiclesÄuberc ohne einen Streu

Kr Unf offen! <Bi war fehwer folgen Vatodungen p imb«rßrl)c*, Dn«
ötrfübrcrißbt Programm, beffen Musfübrung bie füljnftan Qtmt-.

tungen überftitg, blatte aber aud) feint Scboitenfeiten. Dit Äu«ftd)t auf

bie großen unb billigen Vergnügungen tjatte wtben beu beruienen unb

tüd)ttgett 3ournaliftcn aud) eine Sorte öon Stuten, bie, id) weiß

nid)t in welchem ^nfütnmcnbangc mit irgcnbwclebcm obfeurrn blatte

ftanben, al« „Vertreter btr öffentlidjcn SKcimtng" nad) Sien gtlodt,

- fieute, bti bertn Änblid Gittern augjt unb bange würbe. G» waren

ba rounberlidjt Zeitige beifammen, — lauter Goflcgcn, bertn Warnen

id) allcrbing» niemals gtljört tistte, bie aber in Vc*ug auf bie Vc

nuftung ber ftrtifarten unb auf bie rüftige Organifotion bt* SWagcns

unb ber ftcl)lc ficberlid) mit bcn heften unter uns wetteifent formten.

SJccrtWurbigt SRtnfdjtn. 3* habe aud) j»ätcr nie witber etwas oon

il)nen gebörl. 3um Ibeit ganj unb/imltd). „Stirn id) fit fo nnfebe,"

fngte mit ein Srennb, „fo füljlc id) mitb^ immer \u einem unwillfür.-

lidien t^riff nad) meiner Uhr unb nad) meinem Portemonnaie Der:

anlaßt." Vbcr ffc waren nun einmal ba, feierten mit unb Würben

mitanget eiert mit aßt ttnbtrn.— ®lcid) nadi metner Slnfunft melbctc

id) mid) a«f btm öuttau btr „ßoncorbia", unb idj erlebte ba eine

Heine Öcfdjidjte, bit id) nidit Mrgcffcn babt. llnmitttlbar cor mir

battc fid) btr iHcbnetcur eine« in $ofcn crfdjcintnben Slattcs Dom

Secretär bt« 3mtrnaliftcntnge8 cinidwetbrn lofftn. Sei cd nun, baß

ber SSientr Kollege tttdit redjt beWanbert in ber Wergrapbie toar,

iei ti, baß ber Uofencr GoOege fid) einer ttidjt gau$ correcten beut;

fdjcn flitsi»rnd)c befleißigte, turtum auf btm blatte, auf bas mein

Vtame gtftöt Wtrbtn foütc, ftanb betttlid) ju lefcn: Dr. X. X.

„fauftn". Da id) bitfen Sdjrcibfet)lcr bcmtrltc, mad)te idt ben

Secretär barauf aufmertfam unb fagte: „poftn, ber .^icrr ift aus

^ofen." ,,«d) fo," oerje^tc ber Sdjrifrfit^rcr nnb conigirtc „hoffen".

9Heiu ©emiffen War bcmb,igt.

«m «Ibettb (24. $uli 18ß9) mar ba« «benbfeft in bem wunber-

llübfdjen i'oeale ber Wnrteitbaugefcllfd)aft. Die beiben größten

inner Siens, iVruft unb Äfd)er, ucrtjcrrlid)trn ba* Seft. Äußer

biefen Skibeu waren nod) anbtre Sdjaufpicler ba. Das falte Snffet

war oorjüglid). Unb wie würbe gtgtfftn! 3d) oergeffe nie bie Por-

tion Gaöiar, bie fid) mein 91ad)bar iiifüt)rtc; er glaubte offenbar,

es wäre @rün(of)t. Unb bietes @tfid)i beim trften .f^aDpcti!

Ha Sonntag ( 25. 3uli) b,ottt btr 3ournalifltntag feine erfte

Sitzung unttr bem präfibiutn bes Dr.
.
Hermann St letfe, Gbefrebacteurd

ber „i8ojftjd)cn Reifung", im grünen Saal ber ?lfnbemic btr ©tffen=

id>aften, unb am SRontag Vormittag bie iWtitc Sifeuug. Ü5uf btr

XagtSorbnung ßanben bie ttbtid)en fragen: über ba« gtiftigt

(Sigtntbnm mit i&ejug auf 3titungtn unb 3cttfdjriftcn, 3uftrnction

für bie lelegrabbenburcau«, «Itersoerforgung für 3ourualiften tc.,

bie im Saufe ber Verbnnbluitgen nod) um ein Vctraditlirfies per

met)rt würben. 9Ron fann nid)t bebautttcu, baß fouberlid) viel babei

licrnusgefotnincu wäre. Warb fangen Debatten einigle man fid)

fd)ließ(id) gewöbu(id) babin, bie betreff ettbc Sad)t bem fünftigen

3ournaliflentag jur Veratt)fd)lagung ,u» tiberweifen. Visweilen

t)trrfd)te ein dwolifebcs Diirdjeinanber in ben Dtbaften. flber es war

ein Wann ba, btr immer wieber bie abirrenbe Debatte |Ht ©adie ju

rüdfül)rtc, btr mit utttnberbarer Wubc unb frharfent Vlid ba« 9Jcbcn:

fnd)tirfic befeitigtt unb ba« Scfen tlidie betonte, unb ba« war ber jwette

Präßbent, Dr. SKaj grieblänber Don ber „ftenen freien trefft".

Vti biefem Warnen überfommt mid) ein wtt)mütt>igc« (Hefübf.

3n Sien war c«, »o id) ftrieblänber fennen lernte unb liebgewann.

Vi» nur Icjjten Stunbe feine« Sebcn« ift er mir ber treuefte nnb

crntutfjigcnbfic 3reunb gewefen, ben id) in meiner journaliflifd)en

Dtjätigftit gtfunben fwbe. Die gtfautmtc treffe Dctttfdjlanb« l>at

btn unerwartet jd)rtellen Dob bitft« fjtrborragenben ^ubliciften be

trauert. Die f)tftigfttn potttifd)tn Oegner ttrieblänber« l^beu bem

offenen Sarge gegenüber nicfjt eine SWinutc Änftanb genommen,

3frieblänbft4 großt Vtrbienfte um btn 3ournali*mu* unb feine

außtrgttoöf)Rlid)tn T?äl«gfeilen al« 3<»irnatift anjuertennen unb

feinen Vcrluft auf« ;»ni<'0'te M> betrauern. Der 3ournatifttntag

in gpecie bat mit triebt änber eine feiner btbntttnbflcn Stüfeen r>cr

loren. Sie er fid) üor Vlltett um bie gfanttooffc Slusftoltung be«

Siencr 3ournaliftrntage« otrbient gtmad)t batte, fo war aud) feine

Vctbeitigung bei btn fontcren 3ournalifftntagtn in ^rantfurt unb

j

VreSlatt auf ben innern Serif) ber Debatten unb auf bie praftifdjtn

gjcjnttatc berfelben bon größtem ßinfluß.

Der bic«iäf)rigc 3oumalificn»ag, ber in SRünd>rn an bemfeIben

Xage &ufammcntritt, an weld)cm biefe fytiltn in bie Deffentlid)teit

' gelangen, wirb feiner pflidjt: bem Hnbenfen Srteblonber«, tine*

feiner tf)ätlgften unb bebeutenbften SRitglieber, eine banfbore
' Grinnerung jit wcifjtn, ofjnc Swctfel eingtbenf ftin.

Die VcrfKinbfungen über bie jonrnnliftifeb/en fragen, Weld)e

|

eigentlich, bit ^audtfadjt ftin fönten, wartn in Sien ttjatfädjlid) pr
I Wcbcnfad)« geworbtn; man War frot), Wenn ba« öerebc üoräber

I

war, um ßd) gan* btn programmmößigtn iJerftrcuungeu t)ift(l'bcn

ju fönnen. Vei biefen Sfrftwuunflt" Mjttc GiiK« mit untTbittlidjcr

Wegelmäßigfcit wieber, unb ba« war btr reijenbt Saljtr „Än ber

fd)5nen blauen Donau", ber bamal« nod) &iemlicf> neu war. So
;

immer fid) ein 3ournattft blidcn ließ, ertönte ber Saljer „%n ber

fdioncu blauen Donau".

Slm OTontag (26. 3nli) fanb ba« offteiette Diner im fittrfaalc

be« ^arf« ftatt, bei wcld)em bie Regierung Wieberum ofßeiefl bntd)

beu Winiftcr Wi«fra oertreten war. iWisfra fprad) oorjüglid), mit

! b'-itreiRenber Sirffamfeit unb mit einer tobernbett Oilntf) für bie

ftreibeit ber treffe. G« war ergreifenb, begeifternb. Wamcntttd) cr^

greifenb, wenn man baran batbte, baß an bcmftlbcn läge Vormittag«

jwei Vlärter confiieirt waren. Unb biefe oorjüglid>cn Seine, biefer

bimmlifd)t Vößlouer unb Wumr>olb«tird)ner, oon bereit Soblge;

fcbntad fidj unfere Sdjulmei«btit in 9corbbtutfd)lanb nid)t« träumen

läßt. Die Spcifefarlc ime« einige jwanjig »änge auf, unb c« gab

Godcgen, bie oon ftbem zweimal nafmien. Hllc« war glänjenb,

praebtood, unb bie Dafelfapetlc begleitete biefe b,omerifd)cn (dotier

-

gclnge irbifebtr 3ourualifttn mit btn licblicbeu Stlängett „?ln b«
fd)önen blauen Donau". Diejenigen, beuen bie Veidjaifeitbeit be«

«oufc; unb be» SWagnt« nod) weitere Grccffc geftattete, wobitten ber

3eft»orftcHuufl im Jettrltßcatcr bei, wo Stfdjcr einen winigett Vrolog

fprad).

Der fd)önflt Dag war btr folgenbe: bie Stmmeringfarjrt. Da
id) fein ftciritlelon fd)rtibcn will, t'o (äffe id) c« bei biefem einen

Sorte bewenben. Da« Setter war btrrlid), bie Stimmung war
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rwruiglidj, bit materielle »erpflcgung lief} mieberum nichts ju

Wünfdjcn übrifl, unb ber Crt bicfer Schlufehanblung ift allbefannt

al« einer bet lifblicfjflen unb grofjartigften itiflleich, welche bic Katur

gejebaffen bot. Damit Ijatte ber 3ournalifttntag in Sien [ein Gnbe
erreicht, rille Diejenigen, welche ujm beigewohnt haben, werben bic

reijenben Tage, bie gaflfrcunblidje Aufnahme, bie fte gefunben, in

bauernber Grinneruug bewahren. G« war fein 3ournaliftctitag,

auch, eigentlich fein 3ournaliftenfeft; e« war eine Weibe öon 3efc
tagen, an welchen Diele 3ounmliften unb SBiflr, bie al« 3ournatiflcn

gelten wollten, lb,eil nahmen. Die Grflrren lebeten mit öoücm

Serien an ifjrc Scebaction«pulte prüd, bic filteren entäu&erlen

fid) itjrcr iournalifrifdjen Sürbe unb würben wieber Seifenfieber,

ober wa« fie fonft gewefen waren, lieber bie legten 3oumaliftcntagc

in einem folgenben «rtifcl.

Der brutfdje Caßr^iclocrs

unb SBiltjeim 3orban« Suftfpiel „Durd)'« Otjr".

Ben £**t( Jun.

Die Kultur be« ßufifpiel* in feinen wrfawbenfttn ffinttiingcn

bat fi di in ber leinen Seit bebrutenb bei und gehoben-, oor Stiem ift

er» ich lidi, baft in beutiebem ©eift (Empfangene« unb anf beutfebem

»oben Gntftanbene« babei immer mehr gegen bie rjearbeitung be«

gremben bie Dbabaub gewinnt, fo ba& bie ominöfe *3eaeicbnung

Drigiitalluftfpict, bic fein anbere« 2anb fennt, balb nicht mehr

nötbifl l'ein wirb, um ju conflatiren, man habe au»naf)m«weifc fein

»crt niajt ber 3rembe entlehnt.

Hud) ba« un« beinatje abfjanben gefommene Suftfpiel im Skrfe

treibt wieber einige rMütbcn, bie wir als oieluerfpretbeub begrüben

unb baten Wir eine rcid)c SRacbfotge wünfrfpa. Die 3ud)t bc«

ißerfc« oamag nämlich in boppeltem Sinne woblthotig ju wirfen:

fie ift für ben Sdjaufptela ebenfo beilfom wie fftr ben Dicbter.

Sir haben hiabei befonber« beu gereimten, btftimmt gemeffenen

8a« im ringe; an ibm lägt fi* nicht rütteln, läftt fid) 9eid)t« au«-,

laffen ober übafpringen, bei itjm fanu mau bie etwaigen ©ebäcbfc

nifjlüdcn nicht burd) SmproDifationcn au«ftopfcn, Wie e« in ber

3ambciitragöbic beim reimlofen Sünjfüfjter bod) oft, oljne bemerft

ju werben, gefdjiebt. Die Sdjaufpicler muffen genau lernen, fd)arf

auf Kbötbmu« unb Keim achten, auf lefctercu umfometjr, als er t)öuftg

ba« Stiebwort enttjalt; fie werben jwar Pom mufira(ifcr)cn Sohllaut

bc« Safe« getragen unb tjabett i^n jur (Geltung ju bringen, muffen

aber umiomebr auf ben Sinn ber Sorte, auf (Weift unb Gmpfinbung

ber Mcbe adjtcn, bamit au« ber Declamation fein Singfang, fein

©clcia werbe, wa« beim äkrfcfprcd)cn nur aHju oft gefebiebt.

©crabc weil biefe Aufgabe eine febwicrige ift, bat fte ifjrcrt hoben

päbagogijcbcn Sörth unb fommt aud) bem 'JJrofafpredjen ju gute.

Ser in gebuubencr Scbc fdjön unb babei watjr unb natürlich j«

fprcdjen weifj, fann e» auch in ungebunbener. Sie bem ^rofaifer

rf)Utf)mifclje Ucbtingen unb bicbtcrifdjc $rari« iiitylid) finb, foift bic«

aud) bie 3kr«rccitatiott bem $rofa rebeuben 3d)aufpie(cr. — Inf:

unfere SRimen nidjt geru an beu gereimten ißer« woüen, obgleich er

mehr wie ber ungereimte bem ©cbädjtnijj ju fciilfe fommt, fpritht

nidjt gegen ihn, fonbern befuubet nur ihre llnluft ju Wflcm, wa«

unbequem ift unb außerhalb ber 9)outine liegt. —
Die Wüdmirlung ber 3orm auf ben 3 nh°lt, gewählten

Herjc« auf ben @eift unb eh°«fter ber SRebe ift eine unleugbare;

ba« fiuftfuict im 33crfe wirb fdjon burd» benfelbeu ein anbere« al«

ba« Suftfoicl in $rofa. Die groften 2uftfpiclbid)tcr , SRolicre an

ba Spige, wufjten fcljr wohl, warum fie heute ben «er« unb morgen

bie IJroja wählten. Da Stoff ift babei nidjt allein entfdjeibcnb.

Daf) btr $bantafietomöbie, bem parobifdpn Suftfpiel, bem brnn-a

tifdhen 3b»?U unb ähnlichen Gattungen bie iöehanblung im Serfc

|

cntf)n:icht, liegt auf ber ,t>anb unb bebari feiner drörtcrung; aber

aud) bic Jlomöbie be« realen £eben« uerraag ihn mit ©lud &u oer-

menben, unb ba« ift ber *unft, ben wir lua befonber« im ?luge

haben. Stud) ba« bürgerliche Sufljpiel, bie Charnftcrfomöbic, ba«

3ntriguen^ unb GouDerfatu>n*ftüd fuiuten ihn nad) bem Scn'uicl

b« Somancn, befonber« ba Spania unb Sranjofcu, jur Hebung

unb $erebeümg ber ©attung gebrauchen. ?w eine complicirte

^anblung, für eine breite Seben«-, Sitten- unb Chorafterfd)ilberung,

für anfpielung«reiche fatirifd)e Denbenjbrameu ift er freilich i»d)t

geeignet ober wenigflen* fcfjr fd)Wer ju banbbabcu; aber einem ein

fächeren, au« bem gewöhnlichen Sieben gegriffenen, befonber« pft)«>

logifchen Jliemn, ba« jugteid) gehobeue lucifd>c ffliomente enthalt

unb jur fentenjenreicheu wißigen Dicrion fid) neigt, entfpricht er

fehr wohl. «Er führt «He« t»on uoruherein ju größerer ftuuftmäfjig

feit, er hebt un« in eine ibealere Sphäre, in ber bie Sdcn unb Sdjcirfcn

bc« wirtlichen Sieben« unb feiner (iharaltorc fid) milbern, er führt

jur Scieinfad)ung unb Soncentrirung ber ^anblung, jur lauft,

Schärfe unb Reinheit be« Dialog«, ber bei untere« ftmft welfad) bc

gabten unb bühnenfunbigen Did)Urn nur au> oft in'« Xriüiale

unb Saloppe nafätlt, a ruft burd) fKeim unb (Eäfur, auf bie ba

«ngelpuuft be« ©ebanfen«, bie «ntithefe, bie Sippointc fällt, eine

Sirfung beroor, bie fclbft ber befte ^roiabialog nicht hat. ihir*,

feine braftifehe *3ebeutung fommt ieiner mufifalijAcu gleich, bie uu«

burd) ben heiter bahinflie|enben ©ohtlautba ftebe oon uorne tjereiit

in eine poetifebe Suftfpielftimmung oerfefit.

Sclcher »er« ift e« nun aba, bem jolehe Sunber eigen? 3ft

e« ber ungereimte jambifebe gflnffflWer, ben ©raf «aubifftn Itfldj

bem Vorgänge ftleift« im „^erbrochenen ftrug"für feine SKolirte

überje^ung gewählt ha'. unD 0on l)tm cr behauptet, er eigne fid)

ebenfowohl für'« höhere Suftfpiel wie für bie Drngöbir, eine »eha»P

tung, ber bic firitif oielfad) beigeftimmt bat? Sir uucifeln baran

unb haben an ihm feine ba oben be4eid)iteteii, für'« Uuftipicl fo widi

(igen Gigcuicbaften entbeden fönnen. Unfer tragtfd)er »er« mag er

fein, mir halten ihn al» fo(d)at in aUen (Ehren, aber mrfa fomifcher

©er« ift er nidjt unb wirb er nie werben, wenn fid) and) einige

©attungen ber ftomöbie mit ihm begnügen fönnen. »er energifd)

wirfen will, Wer e« auf poetifdje #eitcrfeit, anf bramatifd)e Sdjlag^

fraft, auf epigrantmatifche «Pointen abgefehen hat, wirb ihn nidit

wählen ober wirb ben gewollten Ginbrud nicht bamit licroorrufcn.

— Die JRomancn, befonber« bie Spanier unb Sranjofen haben

freilid) biefelbe «er«art für Dragöbie unb ftomöbie, aber Tie hat

aud) burd) tteim, ^butbrau* unb affonanj aUe Gigatfdwften, bio

ittgleid) bem Suftfpiel eutfpreehen. Unfere Sprache ift nicht io

oocalifd) unb reimreid) wie bie ihrige, aber wir haben e« burd) bic

erfolgreid)cn »emühnnßen ber testen Decennien ju groftcr Söirtuo

fität in Sprach^ unb fReimbehnnblung gebracht, — warum folltebic j

nid)t unfrem Suftfpiel ju gute fommen?

Sie aber fteht'« mit bem %tc£anbriner, ben wir bat 5ran^ofen

entlehnt unb häufig für unfer Sufrfpiel gewählt haben? Gr hat bic

meiften obetterwähnteu »orjüge, befonber« in Heineren Stüdat,

leibet aber bei feinem im Deutfd)cn fo monotonen, jcbwcriöUigat

©ang au oft beroorgebobenen Mängeln, bic ihn oon ber »ühnc

»erbatutcu unb hier feiner wcilerot Grörterung bebürfen.

Da öierfinjirji; gereimte Xrod)öu«, ben bie Ucbcrfefccr fpani

fd)cr Stifljpicle bei un« einzuführen fud)tcn, unb ben bic Scbidiali-

bid)tcr aboptirlcn, entbehrt jeber bramatijchcn Gtgenfchaft unb lommt

hier weiter nid)t in grage. Der 3ambu« muft e« fein, barüber ift

alle Seit einwrftanben. Unb mir meinen, e* müffc ber ^ünffufjlcr,

aber ber gereimte fein, ber gelegentlich mit bau Sicrfüfjtrr unb fogar

an einigen Stellen mit bem 3cd)«füfjler abwecbfcln faun unb nid)t

immer paarwei« ju reimen braud)t, wenn aud) bie SRcimpanrc al«

fold)c, bie bem ©onjen einen feften, gefchlofietten Gharafter geben

unb in benen fid) ber Dialog, befonber« bei furjen Scchfelreben,

gern bialcftifd) unb epigrammalifch uifpibt, ben eigentlichen Icnor
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her "Ciction abgeben. Intjer nicht fchwer p bauenbe itnb leicht 411

fprechenbe Skr* hat, mit Xact unb ©rfebmad gebanbbabt, alle ©or=

jüge be* Hleranbriner*, ohne an feinen belannten Unzuträglich:

feiten p (eiben, ia ei bat für ben ®ebanfenau*brud ben Sortbett,

baf» er bie hemmenbe, p unglüdlichen giidworten fübrenbe Gäfur

nicht innepbalten braucht unb fie nur ba an ber jweiten, britten

ober auch, oierten Stelle fetjt, roo fit ettoo* bebeutet ober eine «nri-

thefe hervorhebt.

Snbefj id» will ben 2efer nictjt länger mit teebnifthen Semer=

hingen ermnben unb lieber pr (Erhärtung be* ©efagten einige Set=

fpiele au* einem neueren Suftfpiele anführen, in bem ich p meiner

grofjrn greiibe Sängflgebacbte* unb ©eabnte* realifirt gefunben

babe. Sä ift bie* SBilbrfm 3orban* „Xunb'« Ohr", ba* feit bem

Jahre 1866 auf bebeutenben beutfeben Sühnen grofjen (Erfolg gehabt

bat unb im oorigen 3 nbre in jtoeiter rluflage erfebtenen ift. ?lb

febenb öom Inhalt be* Suftfpiel*, ba* eine oorwiegenb pjtfehologifche

Xenbtnj bat unb bureh feinen Cb,arafter befonber* pr Sehanblung

im gereimten Serfe aufforberte, befebränfe ich mich tytx nur auf

bie furadilicb teebntfebt Seite be*fe(ben, bie ebenfo triel poettfehen

Sinn «nie Sirtuofität behtnbrt.

3tb wähle lauter in fid) felbft Derftänblidje groben, ba eine

,pt)ait*anair)ir p otel maum emnebmen mürbe.

Son ber braftifdben SBirtung, bie bebeutfame Keime unb eine

gefebidt angebrachte (Eäfur berporbringen, möge folgenbe Stelle

ieugen, in ber gefagt wirb, baf} ber Slang ber Stimme btffer ol* bie

3ügc be* ©efiebt* bes 93centtr)en 3nnre* offenbart.

9tnr aQju liäufig ftnb bie frfiönftor. $üge

Strtb weiter 9?id)t«, al* eine tjolbe Öfigc,

Sa* Kntlib gilt a» ollgemeiner $«6,

Sa* neig ber eigner nnb im Spiegetgla*

Siubtrt er feinen faft atltäglid), ftünbü*

Unb lernt babei bie Ifunft ber 3ilfä)ung granblieb

er mertt fiefi'*. welche* Särbeln wotieftet,
Unb lernt für jeben 8wed ba* Wienenfptel.

So wirb tbm fein ®efid)t jum Jnftrument,

«nf bem bie Seele jebe Xofte tennt,

Srum finb wir ma*Ten(ot in tjöt|rcm (Btabr

5Ra*firt, al* iemal« anf ber Otatterabe.

Sa* Chi bagegen :äi>t ba* tieffte ©efen

Der Seele Sieb mit Seiner Seele tefen.

Cb ben ©rbonfrn aud) ba* ©ort Derbulle,

ertjeudjeln «ht fid) lerne ©obttauttfiue

»ift Su nid)t felbft BoD fd)öner «wrmonie,

Surd) tunft erlernt fle Seine fteble nie.

Sie jegliche* Atom ber Saite fd)wingt

Onb beutlid) offenbar wirb, wenn fie Hingt,

So wirb ber ganje Scenfd) untrüglich wahr

?.n feiner Stimme Slang nn* ojfenbar.

•ivi-r t)aben 9teim unb fRbQthmu* bem ©ebanfen leine Öeffel

angelegt, fonbem ihm burd) ihre SRagte erft »ollen SIu*brud gegeben,

id) foüte benfen, folcfje Berfe müfjte ein befäbtgter Stfaaufpteler gern

lernen unb gut fprechen.

$cirrrid) unb Clara malen fich in folgenbem Tialog ba* @lüd

einer gleichgültigen <Sf)t ironifth au*. (Er möge ein SBeifpiel baöon

icui , roeicne >S(i)iagtTari oas TintruBige jteijnpaar im romDcqcn

3toie
fl
ffprächbat:

§einnct).

feine eignen SBege.

Clara.

bem «nbern jemal» in'* «ebege

ipeinrict).

SJir feiinen leine un* oertot'ne ftruebt.

Clara.

Sniiaaen feieelicb ber eiferfudjt.

^einrieb.

Sebn im* im 3abr nen SRonat, nur bei Itfcbe.

aiaea.

bie Üangeweile un* erfrifdje.

^einrtd).

Ticn wirb fidi nie mit llnterbaltung quilen.

Clara.

Tai tiefte noflig unfren 3wed twrfetjlen.

.^einrieb.

Ten 3werf, un* au«einanber ftet* ju feljnen.

Clara.

ffiir finb un* pflicbtgcrreu , inbem wir gibnen.

^einrid).

viM einem rtfon, wir geuen un» oen wo —
ttlara.

Huf Bolle Jreibrii unb aUcicbgültigteit.

(teinrid).

SBir werben ein moberne* Kufterpaar.

Slara.

SefteOen Sie nur fd)teunigfi ben 9totar.

Son ber fomifeben ftraft, bie bem Seime inneroob^it, jeugt

folgenbe«:

Cr fdjeint ein Wann Bon Stlbung unb

3nmol für einen, ben ba* platte Öanb

erur leinrm esut ku ^caijrm fcstgcqaiten,

Cr muti e* felbft, nnb ganj allein Berwatten.

Sur einmal w&cbentlid) täftt er bie Beitung tjolen

Drei Steilen weit — er wo&nt gonj bid)t an ? ölen.

9ceben pifanten unb mi^igen Stellen ift ba* Suftfpiel auch reich

an poetifch gehobenen Schilberungen unb (etbenfchaftliehen (Srgüffen,

für bie biefer 93er* ein ebenfo entfpretbenbe* Organ ift:

Sei Sir allein ift meine* Seben* ®lüct,

Sei Sir betomm' icb boppett mtd> prud,

Sei Sir allein bin ia) mir (elber Nor,

©ei Sir allem empfinb id) Boll unb Wabr,

»ei Sir ädern ift retner Sonnenglan},

»ei Sit ollrin in meine Seele ganj,

Set Sir allein burd>frrömt mid) iBbttcrftärfe

Unb Sicherheit ju jebem grobem Serfe,

»ei Sir allein, bei Sir allein anf erben

«ann id) mein $ed)fte«, tann id) fetig werben.

6* roäre ttjoriebt, Don im irrer Sühne ju oerlangen, baf} fte

un* im Suftfpiel nur fo feine Senüffe, wie fie ein äftfjetifdh fo burch--

gefctlbctcs latent wie ba* SNtbelm ^ rrban* bem btltcateren ®e-

fchmad unb empfänglicheren Ohre gemährt, bieten fotte. Sie oer

möchte e* aud) nicht, benn foldhe Schöpfungen ftnb bei un* äujjerft

feiten, unb mir haben nur menig bramatifefae Xtch,ter, bie gleich ben

grotjen Spaniem unb granjofen neben ber 93ühnentechni( bie fprach;

liebe Xedmif in folchem t«rcbe au*bilben unb auf biefelbe einen fo

hoben SBerth legen, mie ^orban tlmt. SBir wünfehen aber, betj er

auf bem eingefchlagenen SBege fortfahre unb feine Goltegcn }u ahn-

liehen Seftrebungen oeranlaffe. $oefte, Sühne unb publicum rönnen

nur babei geminnen, menn im ©egenfa^ jur bürgerlichen ^au*.

monnefoft be* gewöhnlichen Suftfpiel* ober gar $um Sommifjbrobe

ber gemeinen $offe, oon Seit ju Seit ein ©aftmabl gegeben wirb,

ba* ben feineren ©efebmad befriebigt, unb an bem fid) ©eift unb

Sinne jugleich laben.

-XleranDtr.

9m CnrtnS fiirrnp.

„3* lünbe »erfien einen ftotjen lag!' fo beginnt Oerrtg.

rSen liefern titnb' id) feltenen iHenuR
-

" fo beginne id) meine »c

fpreebnng.

«ber .«lejanber. *en «ann* Cierrig." ©er 4fk «lejanber? »orgia
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ober «Jpfilanti?. ©a* tauft man mit bem Sud); Sin Spo» ober ein

«ßWntOf Xof» ei bei iRueebomes ift, haben bit Wer wohlfeil ju er>

ratben, fett id) ob«n bit «(Je 8*1« citirt habe, «m Snbt i(t* nun aud)

nidit Jdmxr, tinc Xragöbie unter beut Xitel ju vtrmutbcti. weil ba» HUat

ein fünffüßiget 3ambu* ift. Äbet VOM in BUem: bo haben wir gleich ein

tjülittje* ttbaratterifiifon für ben ganzen Serfafftr. ttiujad)i;eit unb

«roßt im ^nb,ali, Äbel unb Keujdjbeü in bei Saint — bot ift fein bra^

matijdje« ^btal. WH Sdjreienbe. Srahlenbt unb Unnötige ift fd>on Bon

»eilen brr äußtien Sinridjtung Detmiebeu, unb bie Siegte [nritb SRülje

l)aben, fid) SRequifiten au» bem 3nbalte bet Xidjtung aufammen=

aufteilen. 34 bin überzeugt, für jene Sinfadjtjeit unb fieufdjbeit be»

*<rfaffer i, leine* 3beal* nämlidj, mar auch ber obige Xitel nodj ju triel,

unb am (iebften tjätt' er gefdjrielien: Sr Bon mir. — Sereijrtcfter, fagt'

id) ju ihm (ju bem Serf. nämlidji , ba tbun Sie mir einen ungeheuren

Befallen. - »omil? — SRit 8ui«'bung 3$«* VUejanber - ©ie fo?

— Sie wiffen bod), ba6 id) in biefen fetben Slattcrn früher ba* gan*

unoorfidjttgt Serfprtdjen gob, auf bramatiidje Srobucte bet «egenwart

btnAunxifen, bit e« tro$ »bw* fjoVn pottiidjen Behalte* nod) tu (einer

^Beaditung ber Sühnen gebracht hatten, Wuf biefe meine IcIIfübnbctt hm
erinnerten fidj ülöjlidj jwei Xufenb junger eerfannter Xidjter baran, bafä

aud) fie, aud) Sit', im Sult eine Xragöbie liegen hatten, bie auf «eredj

tigfeit warte, ba fie lotdje, mit bie fRotbftiftnummer auf ben SRanuferipten

beweift, bei ben Qknenl<3ntenbanturen nid)t gefunben. Sun hch id) fie

auf betn $alft, unb mit unb meinem Seultl wirb fjitnmetangf» t>ot ben

Srtourportobetiägen. Slber cinlöfen mufj id) bod) mein Scrfpredjen, unb

ba ich baju bod) aud) etwa* OBute* haben mufj — id) (ann 3hncn. S3er

ebrtrftet, biet Kompliment heim heften SBtQen nidjt erfparen, bafüt foHra

Sit in meinem offenften Xabel scQe Sntfdjäbignng Huben — fo hoben

Sie mix burd) bie enb(id)e Xtudfrrtigung einen graben Xienft erwiefen.

Unb bem publicum aud). Xenn id) mufj e* lagen, bat) td) eine Knb(id)e

Srtube batübet ba be nad) langem fytxtm enb(id) roiebet einmal auf bem

««bitte bet Xragobie oon etwa« red)t (Sutern unb Schönem berichten in

bürfen. —
I. Met. König Xatiu* begeht feinen «eburt»iag. &unbert Söller hu(:

bigen it)m mit «cldjeuten unb (Hclübbcn. Sin inbtfdjtr Süßer, bet auf

bei ©anberung nad) Selten, wohin ihn ein Stern gewirfen, ben «röfjten i

fnd)t, ben fe ein ©eib gebat, tritt aud) not Xariu«: et ift bet «efudjtt
1

nidjt. Xer «ried)e Stoniba«, ber Sinjige unter bem Sdjwarm», bet nidjt

fniet, tünbtt bem Werfet Stieg an Bon Seiten be* Siaceboni

bdlt ihn für warjnwitjig unb fdjwelgt weiter im «ohne fei

fflr»Be.

Xet Süßer Salanu* ift bei Sigaum an * 3Reet gelangt. Xa ftebt

bet Stern! Xenn eben lanbet ba* fönigliche Sd)iff be« «letanber an

Hfien« Hüften; bei ihm ift Xbai«, bie griedjijdje Schönheit. 3l)" treibt«,

ba« wahn «lud in grofeen Xhaten ju fudjen, fi«, im Oknufj afler irbifd)en

»«wen. Xer alte Slüu» räth, menfd)Iid)(< fRa| »u galten! Salann»

hat gefunben, wa* et fudjt unb folgt bem (üröfjten, ben ein »eib gebar,

erwattuugjBoQ, wie weit bie Störter ba« <Berf|dngniB bebrten unb ben

Orgriff bet «röjje bulben «leranber opfert auf bem «tabe Itdjifl«:

.Xer Sätet aQei Xinge ift bet Stieg!"

II *cl «leranber liegt fiebertranf im Qelt, ©tauifu« unb 3fi«*

hinter ihm, not ihm ba« brittr fd)Iad)tf«ri«e ferferhttr. S« folgt bie

£cf n<? mit bent ctruictntltc^tn QSift&ft^ct bei ^Jl)iÜppu£. Xic wdildt^l

wüljt Siel) näher, wührenb bet £«we fd)(aft. «I« bie (8efat)r am bäcbfien,

erwad)t er, fd)üttelt bie fitantheit mit 9NefenwiUen ab — unb Regt, fln

ben perfifd)en $of, unter bem filaggeheul Bon USefinb unb SBeibern, lommt

ber flüdjtige Xariu*. Xer Satrap Seffn«, um $erfirn ju retten, hat ba«

$<rt jnm HbfaO Boebereittt unb ftögt ben fd)wad)m, unmdnnltdjen $err

fd)er auf feinem Xhrone niebet. Xie «atbine Wirb oorgejogen, bet Sieget

tommt. 81« et ben ^erfertbron btfteigcn will unb bie Qfarbine entfernen

laljt, ift ber Xhton beftbt: bet Xob ha: \\\n eingenommen! Xie erflr

furd)tbare Mahnung, bie ihm bie (Söttet auf feine Xitanenbabn werfen.

Sr fühlt ben Sinf , er weint nidjt um Xariu«:

.Um Xid), um mid), uub um un* aQe wein' id)!*

III. Set. Bacchanal fllerimbn* Xtjai« mufj bereit* jur Sd)mtnte

Steifen, unb etfabten. bafj auch 3ugenb unb Sdjönbrit ihr Snbe haben,

©eibe, fie unb her Sönig, haben Urfache, bie häf$ltd) auffteigenben ®t--

banftn in »ein unb ffloHuft h'noegjuidjwelgtn. Slitu« mahnt umfonft

juin DkBhaÜen unb «ur Sriennrnifj menfd)lid)er örenjeit Um fo toller

M

in Stammen, Xtjai* in ben Kenten unb eine uneroberte fBeti oor fid),

wer leugnet, bafj er ein «Ott (ei? ttlitu* thui e«, unb fäOt oon be«

Sreunbe* unb Sdjület« Schwerte burchbohrt. 9)un tommt bie ©üftheit

unb iiohlheit in ^irn unb terjen. Sie wegjufpolten, greift er ju ben

alten Sßitteln: auf bem Xhtone be« Xariu» läßt er Bon Werften fid) Tjul«

bigen unb bem eingefangenen Vefju» ba* §aupt abjd)Iagen. Unb weiter

jagen bie Qfcban'en, weithin bi* nad) Snbien. 3m ewigen Xurft ift

Selten, nidjt in feiner Sefriebigung. Aber wiebmim lagert fid) ber

idjwiuje Sdjatten an bie Schwede be» Stete». ,3nturJ nad) 3nbien führ"

id) Xid), Satanu«!* — „3a, Xu führft mid) jur fceimat, jum «rabe,

ba« idj bort mir grub!"

IV. Ä:t VI in 3nou* iWingt ihn ba« veec gut Umlehr Xen un

geheuren Sdjmerj im $uf<n, nod) eine »elt Bon Xhaten im iRutterlribe

erwürgen ju mitffen, mufj er nad)geben. 9t od) löfi er fein Scrfprechen

an bem Wüfjet, er geleitet ihn in ben Süfkcbain. Setjüdung ergreift

ben 3nber. ba naht ber iRorgcn — für bie ©elt nnb feine Seele au-

gleid). .0 Sonne, bie id) fudjte" - ruft er unb bridjt, ber oufneftenben

Sonn' entgegen, {ufammen. Unb Wieberum mufj flleganbtt höfen, wie

ba« <Berbängni& an bie Pforten be« Sebent pod)t: immer unb immer

wieber ift aller Xinge Sieget ber buntle Xob! 9tod) mehr! Xie Süßer

tommen, für Satanu« ju beten. ,»iffet, «reife, ber oor euch fleht, ift

«letanbet!" —
,©ir haben Xeinen Samen nie gehört,

Xod) wie für un», fo beten Wir für Xid)!*

ift bet Süßer Kntwort.

„Sühnt, Xeine «renjen!" ruft ber aerfdjmerterte »eltburriiftürmec

Aber et gibt ba» Spiel be* Sehen« nod) nidjt »erloren. Xenn wie Cft

unb Seften fidj begegnen, „tteff id), o SXorgen, bin) im Sbenb wiebec!"

V. fttet. Schlaff, bleich, rnübc fd)leidjt ber $ero« butd) bit fallen

Bon ifkrfcpoli*. Sur bet «eniu« tegt feint Schwingen um fo mächtiger

unb Berührt fo ba« nabrenb* Oel um fo tafeher. «ud) Xbai» ift fertig;

ihre 'Bahnen haben ftd) parallel entwidelt. Slber fi* ift bie weifert. Sie

bat ba» ©eib ooUau» gelebt unb fudjt ben Stieben im füllen V(fq( am
Stete. Unb bajwifdjen fahren ihm «ebanlen gar frember Ärt. St benb

an Satanu»' Xob, er &trftct)t ba» ©ort Sritbe nidjt unb fet>nt fid) bod)

bunte! baraad). Xa hilft nidjt» al* neue» ©irten nnb flänemadjen

Xrauf$en blafen bie «ilge ber »ajfenfdjmitbe, ftampfen bie ©üftenpferbe,

üben fid) bie jungen $erfer im Sampf.

'

oon lattigt ntajt».

i'i-in tonn biefe Sriunerung an Sauft (aum Bon fid) weifen. Unb
nod) einmal will er alle Stbenherrlidrleit um fid) iammeln, et will ben

irbifdjen Xämon nieberjwingen mit bem trofeigen Sewufjtfein: 34 Bin

ein (Hott! Vlber wa* ift ba«? Stebn wir wiebet am Seglnne be* erften

fielt*? Xa« ift berfelbe ftönig«ht>f mit ben Soloffolftatuen be« ucrftjajeti

Sönig«, nur finb jwei hiniugetommen: bie be» «djiOt» mü ber 3nfd)tift:

3d) wat KTjifl unb bit bei «leranbet mit bet 3«rd)tift : 3d) uberttaf

VXdjiO! Unb wieber hebt bet äRagter an:

,3d) fünbe Seiften einen frohen Xag!"

Unb wiebet tommen fjunbett Söllet w tulbigen mit «efd)tiifen unb

öelübben, in benfelben prddjtig tönenben Stan|cn, wie etnft fit Xariu*

nttnahm. Unter ben «efanbttn, bie fidj in ben Staub werfen, ift ein

Hörnet, bet ftetjtn bleibt. 3m Söfarenwahnfinn tennl ber «mmon«>
lohn fdjon leine irbiftbtn Sanbt mehr, nidjt mehr ©eib unb Sinb, teur-

er ift «Ott! Unb bennodj, al» btr Siötner rtben will, beugt er ba« fyiupt!

Sor Srldjiipfung jtuar, abet et beugt e*. al« )W&ng' ihn bennodj ein

iiäiierer: ber «eniu» ber «efehichte. ;Rom trägt ihm Jieunbjcbaft unb

Sürumif) an. 3ft Som Berrüdt? Stft jwing' id) «rnbia, bann Sarthago,

bann fe* idj ben 5u| auf ben »aden Som«, bann fud)' id) bie oertottne

„So tteff int VIbenb id) ben 3Rotgen wieber.

Unb h'rtfdjen wetb' id) — hertfdjeu —

*

Xie (üottbeit bridjt jufammen, unb ben ftabenben Vlleranber fängt

ber Vtrm be» Sömer* auf. ¥Iber ju fterben mit bem ©ahn, bap feine

Schöpfung Seftanb habe, ift ihm nidjt befdjieben. Sein bttebenbe« Vtuge

fäDt auf bit habetnben 3tlbt|ertn, bie fdjon ba» Sebwett jithen. Xa» ift

bet Sd)lufj - für mid). Xenn bie Kadjmortt Moräne«: „St ftatb. 34
abet unb mein flinb?' fdjenl' id) bem Setfaffet. Xa» tkint Samiütn

inteteffe pafjt nid)t in bie gefdjidjtüdje «Hröie biefer Scene. 34 wollte,

id) wäre hiermit ju Snbt. Xenn wa« Serrig mit feiner Xrogöbie wia,

man au* biejer 3nhalt«angabe erraten tönnen SRit bem Seffimi«.
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inuss feiner Seltanfdjauung, bor Sdwpenhaner'irfjrn, ift nidjt &u regten —
au unb für ft<ö Wber Xröftung unb (frbebung oerlongeu wir benn bod) Dom

tfunftwerf. 3n wie weil Mi biefe Wofopfjic jitr Sofnng bramatifdjer Vi uf

gaben eigne, ifl meine« Siffcn« bi9f>rr nidtt belegt warben. Tie Xrogöbir

Siervig« ftedl ihr fein JJcugnifj. Sir ftttjen am dirbe, ftarrcnb in

ba* trofllofc, bofjle 9iidjt«, in ba« ungeheure (Srab, ba* gleichgültig rlde*

ixrfdilingt. OJro&c« unb Kleine«, erhabene* unb «emeine*. Hon Anfang

ber Xidjtung gÄhnt ber brohenbe «bgrwib ber «ermrhtang, bon eine Seit

im Si>ibe*mirbrl uubcrrücfbar entgegentreibt, flfdje, 3«B für bieSörntrr,

Xa« ift bn Muigang ade* Xefien, wa* Dom Seibc geboren, ftunten,

bie im Sinbc fjülflo« Dcrlöfdjcn, finb bic erbabeufte« Biegungen ber

SRenfdjenbcuft : ein Spiel, wa« bic Giteffctt mit un« fclbft treibt. Unb

bdinit {»n un« bie Sfunft entlaffeu? Wber Bergenen wir bod) über brt

ürf)a»«nhcit be* einbnirf* al« ob mir an* fidjrer $>ol>e ein jdjrcd

liehe« erbbeben beobadjtc» hätten - bie angemeine, eben aufgeworfene

Krage: »ewunbem Wir anbere Seiten ber Xirbtung. Sic fidjer ift ber

3*rrfaff*r in fyiubtjnbuiig ber tragifdjrn «Prodic, bie nirgenb \ur SHbetorif

unb ^brafenblümclci herabfinft, moju bei ber ibeologifdjen Katur ber

ganzen «rfjanblung fo !eldji Orfafjr mar. Sie $err ift er ber inneren

3orm, an ber id, nur wenige Scenrn al* für ba* Oanjc jn breit unb

bie allgemeine 3ber auffjaltcnb bcjeidjnen fönntc. Sic eine« echten Xragifer«

loürbig ift bie bramaHfdje Snmbolif, wie fie fid) im Auftreten be«

Vcouiba« unb bann be« IKonicr«, im tobten Sarin* anf bem Xbron. im

$)üj;crbain offenbort. Unb bennod) mufj in) bon SSerfaffcr fragen: „So

jung nod) unb fdjon fo reif?* Sa« ift nicht gut, unb loitb and) nimmer

gut. Sie haben, tkrcljrter, feine Sturm- unb Srnngpcriobe in 3b,rem

Xidjieu erlebt, unb bo« werben Sie nod) ju bereuen haben. CJugenb mnfi

ou*tobiii, unb ber Sein, ber nidjt gehörig getrauft fjat. Wirb nid)t ebfl.

X« naturgemäße Wang fübtt au» ber Waterie jut 5orm, ^xrrig aber bat

bie fertige 3orm in feiner «cwalt, unb ba« Slnberc wirb er nie mehr

einholen. Xa* Vlnberc? Xatjhi woOt' id) nun eben tommen. iierrig ift

in ber ;}udjt ber $ljilofopl)le tüd)tig gefault, unb batjrr macht er Idojjr.

3bccn $erfoncn; aber itjm fel/U bec frfte «oben ber tirfntjrung unb

Deobadjlung be* inbioibuetleu üeben«, ifjm fetjlt mit einem SBorrc bie

realiftijdK .f>älfte an fetner IRufc. Sie SKufe ift boriaufig nur eine

(»öttin, ober foüen wir un* fjin= unb angezogen füfjfen, fo mufi fie, ba«

wirb mir ber «erfaffer ja mofjl beftätigen, auch, etwa« ftleifd) unb »ein

tjaben. Sein Mletanbcr ift „ba< ^errfo>en", fettt Galann« ift „bic ^itjHo-

foptjic über ba« Sein unb feine tkftimmuiig", fein Slttu« ift „ba« Wafj

i;»iii>n", feine Ztjai« „ba* rtuifoftrn ber Wegenwort " it. f.
w. $>a« finb

yibftracta. ^mig fdnrctbt fjoffentlid) für« Xtjedtcr, unb ba mufj id) it)m

fagen, bafj ber Sdjauiplelet nad) iebem realiftifdjcn 3"Be f° begierig b,afd(t

wie ©ner, ber tjfilflo« im SBaffer treibt nod) bem fefteren Sd)eitI)olie.

«bftrattionen fpieten ju foOen fteifit: Webet ballen füllen ju Statuen. Wan
tanu auf bem Xb,eater olle« Siogltdje boran« madjeu unb barum nidjt«

3ied)te«. {icrrig« Siorbilb ift rleftfrofu«, aber er tonnte tmmerbin audj

elwu« bei tfuripibe* in bie JJefjrv geb^n. 34 '»nft gefteb.rn, bafj id) bie

SteDe ber lSb> : ptjoren, wo bie alte ?lnimc Oleiliffn fid) doli Mü^rung all

ber fdjbiien Singe erinnert, bie ifjr Orefle« ol* b,üfflofer S4ugling ht bie

ffiinbeln bineinerjäb.lt b«t, gegen ein orfalbimftige« unb roei*fcftbuwf)

witterte« (Itjoilirt nidjt Ijingcbcn mödjtc. Cber b^It ©errig bie ptjilofo^

pf)ijd)c liefe einer Xid)tung für unoereinbar mit ber finnlidjen Sebrnbig:

feit ber Ctjarafterfüljrurtg .' fix fdnoört auf Slidjarb Sagner, unb ein ge>

fiiiulidieri« fiunflprincip l;.>t!c itjm , bem Derwanbten tjomogencn Xidjler

talente, nidjt über ben föeg laufen tbnnen; benn itfagner fann feine Sin

fritigfeit nur au«bi(bcn delfen. Xafi ^bealitut unb ÜRealiimu* im Xrama

nidjt unoerfJb;nlid) finb, ja bafj fie gerabe.iu ba* MOtrfj&djfte b^rüorbringen,

fann ib,m Stjatefpeare beweifen, wenn er fid) gewönnen will, an biefen

Weifter ju glauben. Ulan fdjtlt (cid)t auf ben flutorität*<ultu« Don oben

tjerab unb merft nid)t, bau man felbft auf bem $fcrbe einer Autorität

Titit SorläuRg ift feine Zidjtung nur für ben Xcnfer bo, unb wa* er

bnmit geleiftet bat, berettet atlni febenben Xramatifent otme ade rtui

nal)ine eine fdimere ttoneurrenj. Xa* btkbfte giet aber ift, fflr ba« Soll

ba \n fein unb ben $6,ilofopt)en fo gut wie ben tage«müben fBcrfler )u

beliebigen. S»ait fid) ba Se^tcre aDerbing* an bic r<nnlfd)en «lemeute,

jo brüngt fid) ihm bod) ein matter Scbjmmrr au« ber Xtefe beranf ent-

gegen unb er gebt finnrnb nu« bem tfaatcr: ,Xob,inter ftrrft mriit

'

Xie tjerftfinblidjfte JHgnr Wirb für biejen 'Wann ber SHcfter Swlien* fein.

Xer wetfj bod), bof$ er einen SBlagcn b/rt unb bafj e« »t^ tfnit, Wenn

man tyn In'« IStxn flidrt. Uber baoon wirb icntr SWarm faum eine

«fjnung l>abfn, bafj um «l<r.oitber «De» ju bem 3wede geuppirt ift, um
ift« an bie enb(irf)en (Srenjen feine« <8nriu« gu mahnen: ^ilippn« weift

ifm fortwdb,renb auf bie leiHidjc Sdjranfe, Slitu« auf bie be« iiii'.m •-

Salanu* anf bie aDgemeinmenjdjliebe, X^ai* auf bie be« irbijdjcn ©e:

nnffc«. Vertrefflid). rtber roeldje Wittel bat öerrig babri in Mnwenbung

gebracht? Xie p^ilof^ifdu- 3febc. Unb ba ifl bie »lippe. 3d» tönnte i|m

in einem 3nge au*fü6ren, wenn tjier ein »aum bafür wäre, mit wetrbrn

finnlidjen Stitttln, b. 6. auf bem Xbeater für bic Sinne twrbanbene«,

Sejafefpeare bie Kufgabe (dft, uni tmt «bftraction nidjt nur begreif (id),

fonbem audi anfdjaulid) ,»u madjtn, unb ba« üef)tm ift für ba« Xrama
ba« Sidjtigere. Serrig Wirb mid) wob,( berfletjen, wenn ia) ftge, ba« ift

ba« (it be« Columbu* unb fein Kollegium bon ^crrüäVn töft r< mit

Xebuctionen, Wenn fie oudj jebnfad) bon einer eljrwürbigen «fobemie

fanetionirt Wdren. 3n'* bode warme 3Wenfdj*n(eben bineitt, «Jerebrttfier

'

Saffcn Sie fid, bod) einmal einen in ber Vfüje berumpatf<frmben Dorf,

buben lieber fem a« bie fublimflc 3bce. Xer Vetteren Heiben Sie fuhcr;

fonnen Sie fid) etwa« Siebe ju bem rott)bddigen SRenfcbenbofcin aneignen,

bann jag id» 3b,nen: Xie mit 3'jnen leben, babenrllle bei! SBettUuf nad,

bem ^arnaffu« an Sie »erloreii.

Altert iinbnrr-

Das dticaicr in -Münzen.

Ucute. bereu (9efd>mad fo beroltet ifl, bafj fie fid» im 3ol>rc be«

£iei(« lf*7i nodj mit ber Sitcraturgefd)id)te be« adjtjebnten 3abrb,unbert«

btfaffen, beböiipten, e« babc im Safjre 1784 ein gewiffer 4wrr gröbrid,

Sdjider in einer ojfentlidjcn ©h)ung ber furfürftlidjen «efellfdjaft jn

SHarnib/im einen «nffo^ Borgelefen. ber ben Xitel fnbrte : „Xie Sdjau;

bflbne al« eine moralifdje «nftait brtrad)tet." Xarin Berfprad, er fid) für

Religion unb 0cfr$c bie früftfgfte ffiirffamfett, Wenn fie mit ber Sibau

büljne in t*unb träten, „wo ftnjdjouung unb lebenbige Qlegenwart ift, wo
Softer unb Xugenb, Oflüdfeligfcit unb Slenb, Iiiorbeti unb föniljfit in

tüufenb CBemalben fafjlütj unb wafjr an bem SRenfdjtn t>orübergeb,en, wo
bie «oifeljung tbre 3tatf)fel auflöft, ttjren Jhioten »or feine« «ugen ent=

»idelt, wo ba* menfdjlidje Sjftxs anf be« Saftern ber fieibenfcbafi feine

leifeften Siegungen betebtet, alle Sarocii faden, ade Sdjininfe oerfliegt unb

bie Wabrbeit unbefleeMid) wie %tbamantl)u« <«rrid)t bfilt."

SBa« fidj fo ein Sdjwürmer nicht ade« rinbitbet! Sir, bie wir ein

3a1jrtjunbert fpüler (eben, wHfen beffer, bafs wir, wenn wir in°« Xbeoter

geben, nur Sinen Qtotd tjaben: un« mbglid)ft ju amfifiren. Unb ba«

benr idj, fodtr un« in einer $rit boeb fürwahr nidit vrriibed werben,

bic fo emft ift wie bie «njere. 3«m ®(ü<! oerfteben fid) benn oudj bie

Xbeater ;»orftänbe gut genug auf ihr fflffdjäft, um $u miffen, wo« ben

«aiien tiortfjetl unb wo« Karbtheil bringt; nnb ift. ein» einer von iljneu

burdj ben Sillen eine* ibeal gtfinnten f>ürflen gejwunge«, bem i;uMkum
ou«tiat)in«iDcife „fogenannte" elajftfche Stüde mit ermftfjigten greifen oor>

jufllljren, fo Meibt ihm ja immerhin ba« proftifd)e Wittel ber ^rei«=

erbütjung in anbere« &aH«, um bm »ifj mieber jnjuftopfen, ben bie

cnnä&igten greife im «eutel herbeigciütjrt.

Ssmi biefem Wittel madjtc moh< nod, feine cutftAnbigc ^ribatiinler-

iiebmung einen fo nue-gebfbntrn 0ebraudj wie bie eeneraliiiienboiij ber

föniglidjen Iheoter in Wündje«, — ein fieberfter «ewei« bafür, bafj e« fid,

ntljeit erprobt bat. Xodj Iflnblid) fittlid,, beskalb woBen wir un« borüber

nidjt ftreiten.

Xaf) bei un« in Dtündjen bie Oper bat SdjaMjpiel ganj in ben

fciulergrunb gebrängt. hat, ift befannt. Xa* hmbert aber nidjl im min=

beften, bafj wir nod) immer feine (toloralurfangertn Do« meljr at« ge»

wetjnlicher ««beutung unfer nennen bürfen. Sit e* fcheiut, ift ba« lontg

lidje (iof nnb Kertionaltbeater in Wündjen wirllid) baju au«erfetjfn,

Wejart* „Xon 3uan" nur ade jeljn Sahre einmal }n boren, wenn ber

'jit.iU ihm eine gnfttrenbe Xonna ftnna j-.ifutui

«ber feien wir nidjt u«gered,t. «etommen wir nieht SaffeirfdHnieb,

*»ftidon, »heingofb, Xroubabour, Saltfir», Saffenfifcmieb, Solfüre,

^oftidon, Xroubobosr In rcdjt anmulhigem »reWaufe ju hören? Xie

.
>nberflütf • erfreut fid) jroar einer Mu«ftattnng, meldje ba* $ubHenm

jebe«ntal in bie buterfie Stimmung Dtrfe$t, obwohl c« Zcmpel unb

Xempetfjain, Solange unb Sbnm fdjon fett fflnfoig Sohren feunt;

aber ein rricibegatrteT W«ftlet, ^err Serbinanb »nab, bat im «tuftroae

ber f. $joftljeiTter<3ntenbfln} fdjo« Dot 3*b'-' f 1 Sfijjen jn
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rationen gemalt, We nod), wenn auch erwa$ berfiaubt, in feinem «Wirr
ju (eben finb; uitb inioferne et ber «ünfllcr mir erlebt, «äre ei nid)t ganj

unmöglid), baft rr ju* nod) ben «uitrag erhelle feilte SfijAen autjufübrrn.

4i'«« bat SdMitfpiel betrifft, fo bietet ei bie re.djfte «bmecbtlung

in Repertoire «bänberungrn. Seit ben Ofterferien treffen biiitbfebnittlia)

brri auf bie Sodjr, mal bei fünf bii feebf Storftrlluitgrn innerhalb gleicher

Sriit «ewifi nur gonj mäfjig genannt »erben tan*.

Uli bie fonigtidK iwftbeater 3nle«bOTA3räulrin ttiara Üic^IiT ci>ntract

mabig ben Rmfjen Urlaub bewilligte, hatte fie elw 8w*M'l bie brfannte

Sorlirbe ber fluten 3far «tliener für ben »efnd) her Sommer «Serieller

int «uge unb »erlegte bettjafb ben Urlaub ber Tante in bie beffere 3abiet

jeit. Jii bot publicum burd) bie «bwcjenbeit bee ?irüir1eint auf halbe

itojl gejefct . jo mag et um fo rubigeren Wenritibes auf bie «abaria ,

Spaten:, $>irjd)briui- unb auberr Weder nMtibern unb bort fid) in beidjeiben;

lirbrntmürbigrr Wcinigjamleit auf ungehobelten «tettern, ober je uadj Um
linken aud) auf 5dffern nirberlaffen, um ben tiiblen Ralioualtrant ju

jdjlürfen unb Käfe unb Rettige ba«u »u betören.

Tod) laffen wir «irr, »äfr unb Rettifle nnb fehTen wir ju unteren

SKujentempeln jurild.

Unter alten Tljeatrrbriuayrn gcb,t ein Duallet unverbürgte« (hrrüdjt,

habt cinfl jur jjeil ber jungfräulichen Konigin lilijabelb in ttnglanb

ein S^aufuieler Kantend Sbalefpearc gelebt, ber einen Riebarb III-, Jtiuig

3obann, Othello, Kaufmann von «enebig, 3»t>u< Säfar unb nod) einige

anbere jiientlid) gute Stüde geftbriebrn tjävc Cifrrote icf) mief) ber »er

jonlicben «etantitfehajt bet fcernt (Sknerahntenöemtrii Crcellenj Wie j. «.

ber Iheatcrberrrtnrtftattrr ber „Reireftrit SRodiridjIfn" ober ber .f>err Todor
au* Iricnt, ber bie alte ,«reffe" in SJicn bitmeiten mit einem «utjngr

aut ben Tf)caiertrititcn ber .«iigiburgcr «bcubAeiiuug" begliidt, beu birie

natürlich, für eine Originalarbeit hält, fo märe mir h»l)l bie Wöglidjleit

geboten 'Seine Greelleiii auf befagten Sbaleipeorr unb feine Arbeiten auf

ntertjam ja machen, «ber unter ben gegebenen Uniflänben mufi ich borauf

betjübten. »M bie treffe W fid) nid)t ntil erfolg Dafür bemttien , weil

brr.\xrr«en*ralinleHboHl (eine mf feine (tfejd>äft{lrituiig b*Aügli*Vii4nife<

lieft, wie man verfiaVrt. Unb ti tväre auch ganj unbillig ibirt ba* f,u Ott-

Übeln. SBer fidj bewnftt ift bat SRecbte au wollen, ber liitft (Sefabr buteb Anbete

irre grfirbrt jn werben , im* ein tnrhüger Mann ift fidj immer (eibft grung

Sir laben je»t brri lönigikbe Zbtaler unter tfuier S!<ü «'.)• 9k
ed)i»ieri|fert war fdnm groi genng, »U ber $>oftb?akr Suknbanj nur

Nie voj= nnb «atienah nnbbaneben ba4 SiefibeiijÄKatrr nnierfteIH waren,

unb nun (am gar nod) ba« (oniglid>e Hol^lljealer auf bem CBüttnerpIab

baju, um Im* Kleeblatt boQfiänbig ju madjen.

•Hai bie beibett rrfren «n6,nen betrifft, fo würbe te» <fcfo)if| einiger-

mafcen babnrd) bereiafad)t unb erleiditett, baft boffelbe ferfonal o^nc Unten

fd)ieb o»f beiben }n fpirlen oeruflidjrrt warb unb man baK-i nur im

tleiuewn 9kjibCH$tl>e<ita bie «einer« Oy« unb b«4 Ijonoetfatioii^liid

t>or*u9«Wcife cultiDirte. m« et erlaubt bie Wikjliebtr einer lötriglidKU

vofbübne unter ben Sammelbegriff „Truppe" 411 fubfnmmirrn, fo tonnte

nun t)irr wohl twn einer „ifanticrrnippt" fpredjen, bie b/ute im 4>oj

unb «ationa!: unb morgen im 'Jirfibcn^bcater fpteft.

HU ber trönig in brr nwblwoflrnben «bfidjt, ben im $inblirf auf

hai auf «etien gegriinbete Vollttbeattr entftanbenen neuen @tabttk)cil

»wij(fren ber «üIIct:, 3rauenb,ofer= u. SBafferfrrafje wr bem «uin *n

bewahren, ba4 auf bie Want gefommene «o«»ti)eater erft padbtete unb

bann anlauft.- unb bie nitifiijdic Leitung bem Tidjter Dr. German S*mio

u. bie finanzielle bem f. 9tegierung*rathe i»ütt)er übertrug, gelang e* biefen

Wiinnern in (Arjefter ftrift bie «nftnlt fo ju b,eben, bafj bie 3ab,reS>

Rainungen ohne TetKit abfd)(offen.. Tat warbtel, mehr alt nun erwarten

tonnte. Tat neue *ol(ttheater mad)te nur in tSiner »ejiebung «nlehen,

alt et Dom öoftbeater einjtln« Mraf le unb aud) biefe nur aiitnabmtweife

btrübernabm ohne ju bem jabrmarltbubenmäfjigeit SRittel ber $reit=

nböbuugrn jn greifen.

9>un würbe aud) biefe Uebung auf bat tänigfiifre Sollttbrater üUt-

tragen unb baburd). Wie mir ftbrint, ein arger prineipiefler »etftoft gegen

ben (Bebanten einet SJoRtlbratert begangen, ganj abgeieben baoem. baB

bie bolftthümlidpn Stüde bereit« fafl ganj Dom Repertoire periebtounben

nnb bard) Sümmern Dom Repertoire ber fcofbübue erfef>t worben finb

«ttd) bie Cifenbadnabe faVint fkb unter ber Siettnng bet »eneralinten-

bauten in bem «»IMtbeater am »artne«pla0 einbürgern ju weDen; bat

fehlte un* nodj.

SRündjen, im 3mii
, .., f. jk. «e«nel.

SWan idireibt unt aut ber Sdjweii 0011 SHitte 3"(i: T^r ISnbe

3hih mit (frantreid) abgefdjlofirne flidumungtsertrag bat bie trieben«

ftimmung ber lebten Wonale nur »erftfirlrn tonnen unb babnrd) ber Reije

luft einen bebeutfameu SSorfdntb grfeiftet. «0c (wtelt finb überflulbet

unb bie greife aud) in ben fdjwei^r ^enfionen in benifelbrn Verhöltuif)

lehr nlH'Midi geftiegen. Ter rafdie flliidtlufs jenet Vertraget, um nur

bie übrigen IV i Iiiarten fo fnl^eitig alt möglidi ah erlangen, ift benn

auch wieVr eine fetter golbenen SRftdficfctilofigfeiten bet Surften »ismanl,

mit wcfaVn er (o>mi einigemal bie «Seit iiberrafdjt bat. (ftn Keiner «uj

fdjub bit j\nm Jierbft biitle bie Rinancier» in einer gewiffen Spannung
erhalten. Tie $ierren töjnauiert waten (Ddter gereift nnb lOtr gewöhn

lidien, bei jenen groftarrigeu Sejdjäften wenig betljeiligtfn StcrTitidfcn hatten

nnferr Serien ruhiger, naiuentlid? aber aud) billiger Derleben tonnen.

3rt>t mit« man fiefi mit ben 9iea>nuiigrn boppett borfebrn. «It man
3*rem «orrefptmbmten in VBafel bat Srembenbitd) präientirte, war bie

»erfnn)ung groß, bie Rubrif: Stanb nnb (Iharalter mit ber «ejeiebnung:

iJülarbeiter ber .Wegenwart* j\u bereidjern. «Der bie »eforgnifj, baft

bie .Vun er ber gliidlsdien CrfoIge bet «Halte* unb ber beoor^uglen Stellung

einet bort bcfd)äftigten ,$ubliciftcn aud) bie Schwei} erreidjt t)aben unb

bie enlfpred)ettben Sarbrningen entfleben loffen tonnte, lief) uut lieber

ein fidicrliit) ooithfilbafti* ^neognito bewafirrn. Tie Stimmung gegen

TenrfaVanb hat fiel) im (lanAen mertbar gebeffert, Wie fid) bat auch bei

ben 0011 bem 3 ü r i eb e r S d) ü e e n f e ft beranlafjlrn Reben nnb Toaflen beul I iii)

genug gejeigt Ijat. Ter «nfnng bet Jeftet mar jum Iheil Denegnet, wat

inbeffen bem v.imor ber Zh,cilneb,mer aOem «iiidjem nari) feinen fonber-

lieben Abbntd) gelben bat xH ndj bie ^nndier ^Härter tjaben üjrc gute

üanne bewabrt. Sinet berfrlben, bat ntefit oline Wefdnct unb latent

rebigirt ift, bie „güridjer treffe", maebte in biejen Tagen bie Ireffenbe

•enmtnng, bafj bod) nia> «Uet in 3e|'uui<mut ober öommuuitmut auf

,ngtii«ii OTiiuaii, vieimenr jwitmeu nHiwiximr uno »riroirnnt un :'.«(rn>l

weg fid) werbe pnben laffm. . . Originell, nur in anberem Sinne, lieft

fid) an* bie elerieale ,»ene ^nger 3"li"'«". M* 'b'' norlebte 3i>i>it)eu

dtronil in fotgenber Steife begann: . Uüt beginn bet Sommert fdjeint

bie ajntije gtofie $«litit flöten gegangen ah fein. Ter ganze *8itft, ben

bie lötlidic >}nnft ber *)udjbrtMVr alltagRd) «n Iage«itcrartrr jn ei-iengen

im SMitbe ift, geftoltrt (idi ju einem flrJultcben Raufen »Jipapier, wenn

mmt nid)l etwa Mot ükbf)aber blultriefenber »orbtlwten ober oderhanb

Räufe nub Sebtoanfe ift. Ta geben bie Kaifer unb ftimige, bie HKinifier

mm MüenerCte in* «ab unb laffen faliHt «otitit fefn, wöbrenb ber

3eitnngffi()reiber in Verzweiflung vor ber Cgnipage ftebj nnb bem Wiratel

nadrfiebt. tf ine intereffartte preufsüdie leinMaufe gibt't balt nidit otte Tage. . .

.

SEat hilft ihm brr (leine (ionflict brr urdjigen «mißtn mit ben ange>

flammten «rübem in Ctraftburg Don wegen ben JranjöfiidH-n Straften,

fdiilbem u. f. m ".
. So bat (leine »latt, bat, wie man fiebt, gnnj

wie feine grbfjeren InfaniHliftifeben «laubentbettern an anberen Orten auf

bie »erliner ifjolitif niiljl gut ju fpred)en ift. „Hrojifl". fofl fturigen« nod)

bem ^rugiiifs einer tHlbjrhen «ernerin : tipatträftig, energifd) bebenten, unb

jo fann man fid) bat «eiwort febon gefadeu laffen Vtnfeerbnfb brr eleri=

raten Wegenben finb bie Sumpatt|ien ber Sebwei.« für Srontreidt auf Rull

flefnulen. «ueb oerirren fid) liierber nur wenige franjafifibe Touriftrn.

tfiner berfelben, ein farifer, hielt fid) mit unt einige läge auf berjelben

«öbe, unweit bet «iermalbftatrer Seei auf. <fc raifonnirte nicbi anjuPiel

gegen bie Teutfetfen, fanb im Uebrigen nnr einen Ruffen, ber feinen un-

ivrfiegbaren Rebeflufs ertragen moa)te, unb reifte balb wiebee ab. «It

er bor einigen Zogen mit anberen neuen (Bütten tjeranfjuhr, befattb fta)

jufallig anf bem Tadi bet Omnibul ein ftäffdieit Steinöl, locldjet ber

.Ur.ti.1ii-r unDorfkbtig genug Dom Stübtd)en am $«tV bet «erget nutge

brad)t hotte. (Sine alte Tarne, bie in bem Sogen faf}, fdjwebte in taufettb

«engflen, weniger »or bem »ranbfloff alt oor ibrem lebhaften Reii'ege

fibrten : (ie hielt ihn für ein flüebtiget Witglieb ber «arifer Commune
unb glaubte, er führe bat für feine Wbfidtten nötttige tHaft «errolenm

überall mit Wan tonnte bie gute ftran nur mit IVtlbe beruhigen.
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3öf jwjfrtmjwti «ocität!

2(m £$cpter unb fronen.
8eittoman wm Aregor Somarom.

ttrfttr fcalbbanb. ^rri« 2*'/, Sgr. ob«
fl. 1. 18 fr. rb

Sie[et bie großen Sirigntffe be« 3aljrc«

1BG6, a(t Sotlduffr wm 1870, bchanbclnbe

Seitranun, beffen t'.naifet btn hädbften (ei=

tenbcit »reifen na beliebt, erttßt buris bie Ruf >

•bedang bec gebeimften gäben btr fflr

i|
i •

; i .•: : t . butcbbit l'etttätalirtlichfeii btr
I auftretenbtn btroorragenbtn i'en'or.

( lidjfeittit, {»nie burrh bie gldnjenbe unb
elegante itorra bei Sarftellung aUpr-

< r ( ä) t i t : Sreimal

Tribttnefe«
Stobt, QkftDftaft.

I^eoter, unparteiliche Borfcnbertrbte, bunte

Leitung. tntere1antc©eria)te"»er$«nDUB|)en,

3<üafictiid)t[i^f», ttomanc, RoBcHen u. f. m.
unb foßet bei aDen Softanftolien, 3eitung«=

jptbitfuren wit bec illufrtirren bumoriftifcb

laririicben tSratitbeilage:

,, Berliner Wcapen"
|u|«n« nur 1 Sbaler birrttliäbrlid|.

On[rrtion»organ erften Sange». Sret« ber

Brtitjeilt 8'/, Sgr.

2S,000 auflagt.

j&erlmer £8>efj>en.
Suuftrirtrt tjumotiftifefp* «Börsenblatt

SRtbigirt oon 3uliu8 ©tettenfjeim.

3ttujtrirt von &. §t\l.

»erlag »cm ». Srigt in Skrrui

SRan abonitirt bei aDen "fioftanftalien unb
SJucbbanblungen für ben frtU MI 15 «fit.

«Uttel fibrlli) auf bie »om Sublihim unb oon
ber gejamtnten Srittf als ein S9tBblatt erften

Sange«

3«fcrtte: 7'/» Sgr. bie ¥etitieile bureb

bie flnuoncem Srpebiripn wm§oafenjtein&
8 o g l e r in Stalin, Hamburg, Uubttf, ütipjig,

treiben, <3re*lau, $rag, SMen, Üauianne,

•enf, .Httcicb. St. flkttlrn, »ait!, Stuttgart,

ülündjen. »ürnberg, granffurt o. SR., Win.

It.

Durch alle Buchhandlungen und durch jedes Postamt ist tu

Zeitung de* Yvm$M*
Deutscher

Eisenbahn -Verwaltungen.
Red.: Dr. W. Koch« — Commissionar: Adolph RefeWböfer in Leipzig.

Wöchentlich 3 Nummern a 1-8 Bogen, gr. 4*.

fr ii- vierteljährlich 1 Thlr. — Inserate werden u 1'/, Ngr. pr. Zeile, 1900 Beilagen in 4°

zu den durch den Buchhandel und die Eisenbahnen bezogenen Exemplaren für 3 Thlr.,

2500 Beilagen einschliesslich der Ton der Post bezogenen Exemplare für 5 Thlr.

Die Eisenbahn -Vereins - Zeitung bringt ausser den officiellen Bekanntmachungen der
Deutschen Eisenbahn-Verwaltungen in Leitartikeln Aber die wichtigsten, das Eisenbahn-
we»en betreffenden Materien, in zum grossen Theil officiellen Correspondenzcn etc. Alloa,

was für das direct oder indirect bei den Eisenbahnen interecairte grosse Publicum von
Wichtigkeit ist. Alle das Eisenbahnwesen betreffenden finanziellen, national- Ökonomischen,
etatutischen und juristischen Tages-Fragen sowie die neuen technischen Erfindungen des
Eisenbahnwesens werden in ihr Desprochen. Besondere Berücksichtigung findet m der-

selben die Darstellung der so rasch vorwärtsschreitenden Ausbreitung der Eisenbahnen,
namentlich in Europa und Kordamerica. Ancb das DampfschißTfthrts-, Post', Telegraphen-

sowie das übrige \ erkehrsweseu Deutschlands und des Auslandes findet in d»

thunlichst seine Vertretung. Inserat« finden iweekmiaelgste Verbreitung.

$)olnfed)tttfd)r Sdjule jit Radien.
Seqinn ber »otltfungen Anfang Cctober b». 3o$tt*. $togramme, aufnabme=

sc. ton bem Simtot, tkneath o. Bönen, franco gegen 8 ®gt. in

vntfmatten.

Soeben ift erid)ienen

:

SfT

twn
Dr «ubclf (KnrtfJ.

Örofdiin Steil 1 2 l>[t. 10 Sgr.
3«b,alt: 1. Sic Stellung bn grage. II. Set
Sledjtsftajt im biftorifd)(it unb pbUofopbiftben

Sinnt. III. Der Wetbtlftaat in Snglanb. IV. Set
Sitdjteftaat im beutiaVn Weich. V. *n MH>
ftaat im Ittritorialftaat. VT. üe Negation be*

lÄedjtSftaat? in btn franjoftfeben Berfaffungen.

VII. Die »üdtoirlung ber fran.jeiifajen SetjTen

VIII. ?He «ufl6[»ng be« SJedjtäftaat*. IX. «t=

folglongteit b« gefeDfthaftlichen löertrebunqen.

X Sie IBemübungen be« bcutjrfjcn ^uriftenftanoe«.

XI. Set arcbimebifdje Sund be« 9ierht«ftaat«.

XII. Beruf ber beutfeben 3uriften. — «nmerhingen.
" inblung nou Salbu

~

in vtttin.
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Julian «djmibt k 12
x

\
t ©gr. uon

i'nf) atte juc mettefteu Serbrettung.
00t Sritft nnb Snfragen werben franco

gtt\en franco oerlanbt fonrit erbeten. Sinn
beften ©eftetlung biefer a n « g e j e i dj n e t e n 6 (b 1 1

f

'

ten entgegenfebenb unterje>aiinet fielt)
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Ceipjig. ben «0. 3uli 1872.

3ulms ftttving.
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Serben eriebien im tttrlag üon Ä. «rouec in Itwtnert unb ifi buto) alle lt3ucbbanblungen

Jt beliehen

;

$?enuö Urania.
Satnrifdjess ffipoü

von

U «ein 8». - Srei* 20 Sgr. ober 1 fl. 12 fr. tbein.

Sie ftiibci erldiienenen t)umoriftifcben Sichtungen fftnH f tffeinl (.SAad» bet ftontgin' —
Str Stumme Bon SeoiDa*) hoben bo aOen SKunben btr heiteren Wufe lo lebhaften Seifall ge

funben, bafj au* bie[e« neuefte SSetl be« jungtn «otttn, melaje* uberbie* na« Jform unb 3nbalt
einen bebeutenbm Rottfdjritt brtunbet, f.diet mit 3nttrtfft aufgenommen »erben wirb.

Hz ». ». Sratntr ttt «rtfjt».
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Pe <&tgemtmrt
Podjenfdjrifl für fitemtur, Smift und offenttidjefl Sfefatt.

Mebacteur: Sfanf cSttl&au in »erlitt.

tf€k* frmlnk erf<«til t'm ^Ltuutx. 3u t«|lttim »nr4 «St Wn46anM«n«ni ?rei? pro $««rtaf 1 Wf- 15 Jffr.

Xie beutjAe Unff$lberfeit«brwegunfl Bon (tbuarb v Sortmann. — Bari IiKObor von Sckjm. «u* bem Natyafg Barnljagen* von

finfi/ift-
enfc '»''fl'*^«1' fiuowilla «ff ing. - 8itn«r«r uns Auft: Xrenbelnburg unb $egel von »arl Sefenfran*. - fcu* *lt

«y»va»- unb 9teu SBien. Sti««! von Bauernfelb - Xer Xidjter unb bai «loit von Atau* «trotb,. - ttrinnerungen an Mc 3ournalift«.
tagt II. von $anl IMnbau. — 3nferate.

5Die brutCrtie tliifrlilbiultfitöljcuifatiiia.

Von fbtiarl ». Jterf>«**.*)

JBoljl feiten mar bie SEBelt 3euge eine« rounberbarercn

SdjQiijpiels at« ber gegemoärtigcn SBcroegung ber gebilbetcn

Itatfjolifcn gegen bie Unfcb,tbarfcit. Sin geachteter Gelehrter

unb ©eifttid)er, ber einem fiöitige pcrfönlicb nab,efteb,t unb Hei;

in einem Sdeben*alter beftnbet, meines auf Srben nichts meb,r

ju gettrinnen unb ju uerlieren fjat, oicIiucr)r woljlermorbciie

Vlufprfidje auf «erfe^ung in ben 9iuf)eftaub »erleiljt, fiefy fid)

•) X« «infenbung brt obigen «uffobrt begleitete ber Berfaffer mit

Xriburg, ben 13. 3uli 1872

(Beehrter $err iNebartrnr!

Beigetynb «tont* idj mir, 3*,"«> einen faß tin 3otjr vor Sittfleljen

3l)te* Blattrt nitbergefdjriebenen «uffab jur nadjträglidien Beroffentlidjung

ergebend ju überreidjen. ^Senttgleid) 3bf Journal ber btf&roaVnrii Jrage

fdwn Vitt Saum gtwibmet fy»t, fo vermag VieUädtf gerabe her von ber

gewötmliayn B*patilluug4meife bei Okgenftanbe* abweidjenbe Stnubvuntl

bfr caäic ein tnifliM 3"tereffe abzugewinnen. BJenn bir Seröffentlidfung

gtrid) nad) brr ftbfaffung unterblieben ift, io mar baran, ivie mir metjx

fadje 3ujd}riften geodtfeter SNebaetionen bewitfen, eben biefer abweid)oibt

«tanbpnnft fdmlb, ber, obwob,f in ber Stille läufig gelbeilt, bod) ju

Dvvortunitätäbebcnfen Beraiilnfiurig gab, bie nod) vor einem Jafjtr nidjt

gani ofjne Berechtigung Lienen, fttdibem jebodj bie Befdjlufje brt vor

Irrigen Hltfat^olitenconcilt bjnfidjtlüj jetbflänbigrr «tmeinbebilbung leerer

Sdjall geblieben fin!> unb bie Bewegung im üoufc biefrr ;'icil um gar

nid|t# borgerfidl ift, bflrfte bat fcmmnabrn brt birtiäb,rigen Vlllfnlbolifen

congreffrt al* ein geeignete« üiotiv erjaVinen, um über bie $cbenfcn

aOiUiarter Sdjonung Ifinroegiufefren unb ben «egnem ber llnfeb.(barreit

mit lauter Stimme bo* rrnite SKab^nmort jujumfen, bafe man mit

^d)R)äd)lin)en volbtjritrn nid)t (Hfjrfudit,- mad)t, (onbem bafj @ro|e« nur

mrferiiifit aui einem Karen ftarten SSitlen, ber ben Wutt) feiner 8on|c=

ci.r.v.-n i;.it Senn ber beifolgenbe flufjafr fid) bauvtiüdiliil) gegen eine

ißerfoti «xnbet, metebe b/ute ber allgemeinen Wufnterffamfeit fdjon Wieber

iiiflir entrüeft ift, fo wirb birt vießcidjt baburd) aufgewogen, bafi er nidjt

erft Vutc nuä ber Ungebntb über bie augenblidlidje Mefutlattofigfeit ber

otitatbolifdKn Bewegung entfpiungen ift, fonbern ba& er au« ber 9t.

jdjafffn^eil ber bi«b,erigrn flietvunftt biefer Bewegung biefe Uufnidjtborffil

im Borau« af« not^wenbig bebucirt.

Wit boepaditnngioonem örufie

*
ffbuarb v. ^artmann.

t>eranla|t, ber 6ntfdjeibung be9 (Eoncilä gegenüber feine in

gelehrten Arbeiten begrunbete wiffenidiuttliiic Uebcr^eugung

fefttu()altcu unb gegen bie Slnforberung, biefelbt ju verleugnen,

ö^entlid) ju proteftiren. 9lun foßte man benlen, nidit« fei

natttrlidjer als fold)' ein $roteft, bei bem ber ^roteftireube

nid)t§, rein gar nid)t2 ridtirt unb eine <£rl)öf)ung feine« 9tufed als

Sienfd) unb Ö)eleb,rter gewinnt 3Bir aber mu|ten ei erleben,

bafj man biefen SLRann aU SRärturer uttb .peros feierte, aU
ob bie Hbtefjnung einer meufdjlid) Dcrlefteubett Slnforberung

unb bie 3Rotit)irung mit ben längft bekannten Sdinben etmaä

Vtbfouberlidjc« märe, toad auf meb,r ali bie negatioe (iljiv

Hnforud) blatte, feine fdjlid)te gdjulbigfeit als fid) fetbft

adjtenber SKenfd) getlpu ,vu b^aben in einem Salle, mo nicht

bie geringfte perfönlidje @efaV ober ttinbufee bamit oerfnüpft

toar. 9heinanb foll geijinbert merben, demjenigen Itant ju

miffen, weldn-v baä pöffenb au»fprid)t, maS aud) ib,n bemegt;

aber barin eilten ^eroiSmuS ober gar ein üDtarttjrium fiitben

tuoKen tann nur ein Sott, baS bie befd)&menbften ISrfafnnina.en

gcmad)t f>al an Xenjcnigcn, lueldje berufen wareu fetne

3ntereffen gegen römifdje ^>crrfd)jud)t ,\u magren unb bie in fie

gefegten ßrmartnngen fd)inäblid) gctäufd)t Ijaben. ßätten bie

beutjdjen fflifdjöfe nad) $flid}t unb Sdjulbigfeit abgeftimmt,

wie ee itjrc Uebcrjeugung forbertc, bann bätte ben QonciU
befd)liiffen bie moralifd;e (Sinftimmigteit gefcblt, meldte fie

ie^t tt)atfäd)(id) befif>en, roeil bie Cppofitton fid) oor ber

^Ibftimmung fdjeu }WH ß'n^rt^ürdjen binauöbrüdle. iRicmanb

tjat fie gebinbert, bajubteiben unb „Wein" ju fagen, roentt

BfA ber beilige ©eift ober — ber ®ott biefer SBelt (2. ßor. 4, 4).

3nbem fte aber bie einftimmig gefaxten (Joncil«befd)litffe

nad)träglid) burd) it)r« Unterwerfung beftät igten, oemid^teten

fie jugleid) ben moralifdjen (SittbrucI itjrcr urfprünglid)en

Cppofition unb fdjnitten baburd) ben ©egnem ber llnfeblbar

(eit ben legten möa(id)en formellen «inmurf gegen bie

fird)enred)tlid)e ©ültigleit ber ßoncitäbefd/lüffe ab.

Xenn ganj untjaltbar ift es, ju fagen, ba« Sonett fei fdjon

nadj feiner ^ufammenfefeung fein öfumenifdjeS gemefen, ba

nod) nie unb nirgenbe bie Prüfung ber red)tmaf)igen 3u
f
ani

meufe|ung eine« Gotteil« ober Parlament« einem anbero

^ontm unterftanben b,at al« biefem Äörper felbft. 6ine Än
jroeifelung ber red)t«fraftigen ßufammenfe^un^ b<S Soncil«

märe alfo nur möglid) auf ©runb eines oon einer roenn aud)

nod) fo fletnen Minorität gegen biefelbe erlaffenen unjroei-

beutigen ^roteftc«, meldjer alle SBefdjlüffe biefe« Soncil« im
'

Staraii« für formell unoerbinblid) erflärt bätte. Sbenfo lönnlc

jfiu nadjträgtid) bie (•...•
-.t ber S3eratb,ung nur bann ange

jmeifelt merben, tvenn bie biefelbe cinfd)räntenbe ©efd)&ft«

orbnung bereit« auf bem Soncil felbft nid)t nur fd)üd)terti
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gefabelt, fonbem al« eine bie Vcrbinblidjfeit ber Skfd)lüffe

formetl oernidjtenbe laut unb offen proclamirt morben
wäre. Meine* oon beiben ift gefeiten, oielmefrr haben nedj

einigen mijjglücftcu Äbäiibening«Ocrtud)en jämmtlid)C Son=

cilamitglieber burd) itjre I bei Ina t> ine an ben Verbanblungen
it)rc ftiu^djweigenbc (Einwilligung gu oerftehen gegeben, biete«

Soncil al« ein freie« öfumenifebe« anguerfennen; unb bie«

würbe mit itprer protcftlofen Enthaltung an ber entfdjeibenben

Äbftimmung genügen, um bie Vefd)lüffc red)t«fräftig gu machen,

felbft bann, wenn bie Oppofition biefelben nidjt auSbriirflid)

nadjträglid) al« foldjc anerfannt hätte.

Söenn rjiernad) bie ßoncilabcfdjlüffc für alle Matljolitcn

al« Vefdjlüffe ber unfehlbaren Mirdje burd) iljr berufene«

Organ Dolle Verbinblidjteit haben, fo bebeutet allerbing«

jebe Auflehnung gegen bie Anforderung, fid) biefen VV
fdjlüffen gu untertucrfeii, nidjt« geringere« al« ipso facto einen

Au«tritt au« ber tatbolijdien Mirdje. 6« würbe alfo gu

einem foldjen Schritte frcilid) ber 9Nutl) erforberlid) fein, ben

jeber au« irgcnbwcldjem ©runbc au« ber tatholifdjen Mird)e

Ausfdjeibenbe braudjt (wogu übrigen« t)eut}iitage fo gut wie

gar feiner gehört), — aber SöUiuger unb ©enoffen finb oöüig

blinb gegen biefe Eoufeqiieng, bafc fie moberne Vroteftanten

finb, unb brauchen begfjalb nic^t einmal ben SDcutlj be« Gon=

oertiten, ba fie ben wahren unb ectjten Matboliciemu« gu oer

treten roäfmen. Unbegreiflich aber ift e«, wie ein fo gelelp

ter Xheologe fid) in ben 3rrtf)um oerwidclu tarnt, bafj er fid}

berechtigt glaubt, oon feinem Stanbpunft al« gläubiger vatbo-

lit Jiritil unb Superreoifion üben gu bürfen an bem fad)'

lidjen 3n^alt ber Vefdjlüffe biefe« Qoncil«, beffen formelle
SHedjtsbeftänbigfeit er gar md)t beftreiten fann, unb aud) ttjot

fädjlidj in feiner Äntwortfdjrift an feinen oorgefefeten Vifdjof

nidjt antaftet. 3nbem er fid) unb ber wiffcnfdjaftlidjcn Mritif

bie Verewigung einer foldjen Superreoifion jufdjrcibt, Der-

laut er ja augenfdjcinlidj ben Stanbpunft be« fatrw(ifd)en

Glauben«, welcher Unfehlbarteit ber Mirdje in ir)rcu Qoncilien

lehrt unb unbebingte Unterwerfung ber rationellen unb wiffen

fd)aftlidjen persönlichen lieberjengung unter bie fietjren ber

unfehlbaren Mirdje forbert. SBenn ber fdjlagenbfte t)iftorifd)c

ober rationelle Stodjwei« oou ber SBibcrfinnigfcit foldjer fielen

eine berechtigte 3nftang gegen ba« Voftulat be« ©lauben«

gäbe, fo würbe Pödinger mit bemfelbeu >Hcdjtc unb al« un

auäweidjlidje Sonfequeng bie Soqtueu früherer Epodjen, ja

fogar be« neuen Xcftament« felbft feiner wiffenfd)aftlid)en

MTttif untergiefjen müffen, unb bie Annahme ober Ablehnung

berfelben oon bem Stefultat biefer Superreoifion abhängig machen

muffen. SBenn er bie Unfehlbarfett be« Vapfte« oerwirft, weil

»erjernebene köpfte ftd) wiberfprodjen hoben, fo miifs er nad)

bemfelben Jrnterium bie Unfeljlbarfeit ber Mirdje oerwerfen,

weil oerfdjiebene ttoncilien fid) wiberfprod}en haben, ja fogar

bie Unfebibarfcit ber (Evangelien oerwerfen, weil fie fidj wiber^

fpredjen. SBenn Vetru« vom heiligen ©eift infpirirt unfehl-

bare Vüdjer fdjrieb, warum fod benn berjenige, ben Pödinger

für ben MmMolger Vetri hält, nieht ebenfalls burd) 3ttfpi;

ration be« heiligen ©eifte« in ©lauben«{ad)en unfehlbar fein

föttnen, fonbem erft mit bem Qoncil unfehlbar fein? Ober
meint Pödinger etwa, bat; c« für ben heiligen ©eift umftänb

tdier fei, ben einen $apft allein ju infpiriren al« ben N
4?apft

ammt einigen rjunbert Soncil«Dätern? SBenn er fid) für be

IHrt erachtet, ba« liogma ber päpftlid)en Unfehlbarteit ju

>e|treiten, weil er bie Interpretation ber betreffenben SBibel

teilen für unrichtig unb bie angcblidjen Gitate au« fiird)en

oäteru für gefälfcht erflärt, fo muf) er fid) coniequenter Seile

ba« 9ied)t oinbiciren, bie biftorifdje unb philotogifchc Mritif

ber ü'diilieit auf alle Urtunben aller ©laubensfä^e aushübet)

nen, unb ade Dogmen ju otrwerfcn, infofern fie au« Snter

pretationen oon SdjriftfteHen hervorgehen, welch« wiffenfehaft

lid) nidjt haltbar finb, ober ihm perfönlid) nidit f>attbor

erfdjeinen. Xamit wäre aber ba« gunbament be« fatholifchen

©lauben« oerlaffen unb ber Stanbpunft be« liberalften ^ro
teftanti«mu« aeeeptirt, btr nidjt etwa in einer Summe be-

ftimmter theologifcber Dogmen, fonbern in ber 5reil>eit ber

Prüfung unb be« ^Jrotefte« gegen jebe nidjt oor ber ^jrüfung

beftchenbe Autorität beruht. Matholifd) im Sinne unioerfaler

Allgemeinheit be« Gfjriftenthum« ro' 1* i» ber ^roteftanti«mu«

aud) fein, aber er will biefe Äattjolicität realifiren al« orga

nif cf)C (Sinheit be« $erfd)iebenen unb 9Hannid)faltigen,

nid)t wie ber Matholtci«mu« in ber t)ifiortfd)en SJebeutung be«

SBort« burd) jwang«weife burdjjuführenbe Uniformität be«

©lauben« unb unmünbigen blinben ©ehord)en«, welche jebe

oolf«thümliche Sigenart unb inbiuibuelle wigenthüm(id)teit per=

nid)tet SJeil Söllinger biefe principieQe 3bentität feine«

jefcigen Stanbpuntt« mit bem be« $roteftanti«mu« nidjit }u-

geben will, weil er Mattjolif im hütorifdjeu «Sinne bleiben

will, unb bod) fid) weigert bem ©lauben ba« Opfer feiner

miffcnfd)aftlid)en Vergangenheit &u bringen, barum gerätb er

in einen boppelten SÜibcrfprud): erften« in einen wiffenjdHift-

lidjcn, inbem er in gleichen gallen benfelben fritifdjen 3Wafe=

ftab ba« eine 3Kal anwenbet ba« anbere SWat nidjt, nnb

gweiten« in einen mit feinem angeblich feftgehaltenen fatho=

lifdjen ©lauben, weldjer bod) bie burd) ein öfumenifd)e« Soncil

feftgeftetlten ©lauben«fä^e über jebe wiffenjchaftlid)e ober per

iouitdjc Mritif ftellt. %t« gläubiger Malljoli'f fann Söllinger

nur fo fd)liefjen: ba ba« neue Sogma ber Unfebibarfcit im

SBiberfprud) ift mit meinen wtffenfdjaftlidjen 9iad)w«ifen oon

ber Unrid)tigfeit ber Behauptung, bafj biefe« Sogma immer
in ber Mirdjc gegolten tyibt, ba ferner ba« ISoncil burd) "Un-

nähme biefe« ©laubcnäfafce« implicite erflärt hat, bafj berfelbe

immer in ber Mird)e gegolten r>ol> e , fo müffen meine 9? ad)

weife falfd) fein, — benn bie Äirdje ift unfehlbar in

ihren Goncil«befd)lüffeiL SBJenn aber Söllinger gar ein Goflo*

quium oerlangt, um mit wiffetifd)afttid)en ©rünben }u beweifen,

bafj bie unfehlbare Mird)e im Unrea)t, unb feine menfd)lid)e

(Sinficht im 5Red)i fei, fo fann bie Ätrdje einer foldjen SJaioe-

tat gegenüber in ber H)at nidjt« erwibern al«: Roma locuta

est. SöUingcr« 9cad)Weife waren oor beut cntfd>eibcnben

(SoucilebeidjluB gang an ihrem $(afe. Sa war e« ©adje aller

Matholifcn, gu erwägen, ob e« guläffig unb toohlgcthan fei,

ben Soginen oon ben tro|j ihrer SBioerfpriid)e unfehlbaren

Schriften ber Sittel unb oon ber troft itjrer 3!Biberfprüd)e

unfehlbaren Mird)c noch ba« Sogma oon ben trofr ibrer SBiber^

fprüche unfehlbaren köpften an bie Seite gu fteuen. Ulach

ber Annahme be«felbcn fann man allen Matljolifen nur ein

„3u fpät!" gurufeu, wenn fie mit nad)träglid)en Erwägungen
fommen. 3e$t heifjt e« wie bei ben anbern Sogmen: „Selig,

wer ba nid)t fiehet unb bod) glaubet!" ühir ber fann ohne Selbflp

wiberfprud) pd) bie mcnfd)iid)c Setbftad)tung wahren, ber mit

ber Unfehlbarteit be« Zapfte« gugleid) bie ber »irdje, b. f).

ben fatbo(ifd)cn ©lauben felbft oerwirft, ober aber wer feine

Vernunft in Seinuth ben Snt)d)cibungen ber Mird>c unter;

orbnet.

SBenn bem Matholifen al« foldjein ba« 9ted)t abgefprodjeu

werben muf}, ben 3nljalt ber oon ber unfehlbaren Hirche ein>

mal fanetionirten ©laubendlehren ber Superreoifion feine« in>

tbum«fähigen Sierftanbc« untenoerfeu ,^u Wollen, fo muf; ber

Verfud) nod) weit unftatthafter erfchetnen, bie tljeologifcben

Menntniffe ber (£oncil«mitglieber gu fritifiren, unb au« bem
Au«fa(l biefer Mritif fid) 5Küdjd)lüfie auf ben äBertt) be« oon

ihnen creirten Sogma« gu erlaubeit Ein fotdje« Verfahren
inooloirt unmittelbar ben Unglauben an bie ßinwirfung be«

heiligen ©eifte« auf ba« CSoncil im ?lugenb(id ber Hbftim
mung, welche bod) unmöglich Q^ ^urd) gufällige menfd)lid)e

Umftänbe (wie SHaf) unb 9iid)tung theologifcher Menntniffe)

bebingt gebad)t werben barf, wenn nidjt bie 3ünger 3e]u,

Weldjc meift ungelehrte f vi
;

Jicr unb £>aubwerfer waren, bei

einer foldjen Annahme fetjr oerlieren foOen. Ob unb wann
bie (Eoncil«oäter genug berathen hatten unb gur Abftimmung
fdjreiten fonnten, wirb wohl bie Vorfehling, fpccicll ber heilige

©eift, uodj beffer gewußt hoben al« $ierr oon Söllinger. £«
oerbirgt fid) in biefem fünfte redjt beutlich ber Unglaube

Söllinger« an bie Unmöglidjteit einer neuen Sogmen*
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verfünbung gegen ben ffiillen ber Sorfehun9 unb be« ba

ligen (Seifte«, unb fpringt hier beffer al« anberSwo in'« Sicht,

baß feine Cppofttion ben Unglauben an bie Unfehlbar^
feit bcr ttird)c überhaupt involvirt. «bcr er gebt nod)

weiter: er verurtljeilt ba* von Cfjriftu« abgelehnte Smperium
biefer SGBelt, bie Don ^Jetru« allen unb fid) fetbft verbotene

$euMafl über bie ®emeinben, unb fefct fid) Ijierntit in un=
Derföfjnltchen SBiberfprud) mit ber ganjett ©efd)id)te bc«

römifd)en itatt)olici*mu*, bie nur ein foftematifche* Streben

nach, bcr Uuioerfaltheofratie ift. $iernad) müßte er aber nicht

blo« ba* 2üpfcld)en auf beut i btefer Xheotratie: bie Unfef)l;

barfeit be« ^apftthum«, fonbern bie gefammte (Einrichtung ber

römifd)en $icrard)ie befämpfen, von welcher (entere nur bie

ftreng logifdje Sonfequenj, ber unoermeibliche @c^(ugftetn
be« Üicroölbee ift, von beut nur ba« ju oermunbern, baß
er erft fo f pät betn impofanten Sau ber §ierard)ie eingefügt

würbe.

Site« ift ber $unft, wo Döflinger, ntc^t genug, baß er

in Söiberfpruch mit fid) unb feinem (Stauben gerätf), aud) einen

SRangcl an h'ftoriidjem unb gefcj)id)t*philofophifd)eni Serftänb=

nt§ befitnbet. So lange e* eine romifd)^fatrjolifd>e Wirche gibt,

bat biefelbe im iLMberfprud) mit ben Behren (Sbrifti unb ^etri

ftd) ba* Imperium unb bie Unfef)lbarfeit jugefcfjrieben, unb

fid) in golge befjen itwen SRitgliebern gegenüber ba« Siecht

be* $errfchaft«jwange« unb be« ®lauben«jwange«
vinbictrt; unb baß fie bie« getfjan trat, war eine notf)Wen=

bige ßonfequenj ber von ihr vertretenen tjtftorifdjen 3bee

ber Unioerfaftfjcofratie, ber frudjtbarften politischen 3bee

be* ganzen SRittelattcr«, Wefdje berufen war, bie Spröbigfeit

bcr einanber fernblieben nationalen Siefdjränftb^iten milbernb

in einem böfieren Srincip ju vetföfmen unb ben mobemen
Äo*mopoliti«mu« ber reinen Humanität vorbereiten. So
lange e« eine römifa>tatholifd)e Ävtd)e gab, war biefelbe au«--

jchlic^licl; an* clericalen Elementen confhtuirt, benen gegenüber

ba« üöicntfjiim rcdjtlo* unb einflußlos war. Xie geiftliche

yirtftofratie trug aber uon Änfang an ben monarehtfehen Meint

in fid); unb wie feine äriftofrotte auf bic 2>auer ben lieber:

griffen be« Äbfofuti«mu* wiberftcfjcn tann, wenn fte fid) nid^t

auf ben Xemo* ftüfct, fo mußte aud) in ber römiftben §ierard)ie

bie einfadje Sogif ber Xhatfadjen baju führen, ba* Srincip

bc* Imperium* immer frraffer unb concentrirter au«jubilben

unb cnbltd) in ber (5inf>eit be« abfolurifrifeb/n SÖttlen* cul-

miniren ju laffen. Cb ber fo wie fo redjtlofe Demo« bei

einem foldjen Umwanbtungsptoceß be« ariftoftatifd)en 3mpe--

rium* in ein abfolutifti{d)e* gewinnt ober verliert, ift etne

fchmierige %ta$t; in ber Siegel gewinnt er babei, ba ein ein*

föpfiger §ertfdjet im ©anjen erträglicher ift al« ein meltöpftger,

unb ba ber abfolute SRonard) ifjm mein* 3ntereife jujuwenben

pflegt als bie im Staftengcift erftarrte «riftofratte; — in biefem

befonberen galle aber oerliert er, infoweite* firf) um 3>eutfcf) =

lanb f>anbelt, ba ber tjiftorif^e ®egcnfa^ be« ©ermani«mu«

Eni
ben päpftlich^n 5Romani«mu« ein unüberwinbbarer ift.

ilicb ift e« ein großer 3rrtb,um, wenn man glaubt, ba«

jolifdje beutfcfje SJoll in feiner SHaffe gegen bie Unfehjbarfeit

crlnum ju t5nnen; e« trat Pon bem %n>H fa^on feit lange

einen fo tjofjen Begriff, bafe itjm ber Unterfc^teb: ob er blo«

mit, ober audi o litte ba« Soncil unfeblbar fei, oiet ju fubtil

ift, um einen fid) barum brefjenben Streit wichtig genug ju

finben. 33a« niebere SSolf fjat ben ganj richtigen 3nftinct,

baß ba* neuefte Xogma bie natürliche unb felbfr»erftänblid>e

(Sonfequcnj bc« fatfjolifdien ^nneip« ift; unb gerabe fowett

al« bie Xreue feine« «atliolici*mu* uod) unangefreffen ift t>on

particulariftifebem Siarionalbcwitfjtfein ober jerfetenben mober-

nen ginpffen, gerabe foweit bat e« bie Unfeljlbarfcit willig

aeeeprirt SBic fid) bie geiftlidjt Wriftofratie 5>eutfd)lanb*

baju fjat fjfrgebcn fönnen, freiwillig ben legten IReft t>on itjrer

Selbftättbigteit unb itjrem dinfluß an ben $apft abzutreten,

ba« ift freilief) ein anbere« Problem, — ein Problem, ba« un=

lösbar fcfjeint, fo lange man ntcfjt einfiefjt, baß ber {Reft, ben

fte geopfert, fdjon lange ein blofecr Sdjattrn war, für befjen

Hufgeben fie reeDe Sortf)ei(e eingetaufdjt bat. (£« ift bie«

I ein uliii lulier $roce§ wie bie freiwillige Umwanblung be*

felbftänbigen f^cubalabcl* in abhängigen fiofabel, um von
bem @lanj unb bcr SWadjt be« gürften ju profitiren. Ha«
(Sine aber ift babei unmjeihlicb, baß bie beutfehen S9ifd)öfc

ben legten, wenn aud) DieQeid)t nur imaginären 9teft tird)lid)cr

I

Selbftänbigteit be« fatbolifdjen 2)eutfd)lanb« an 9iom au«

geliefert baben. Unb biefen Hbfall nom ibealen SBiber^

ftanb be« <8ermani«mu« gegen ben 9lomani«mü8 wirb

itjnen ber beutfdjfütjlettbe Iheil bcr beutfehen Station nie uer--

jeif)en. 3dj fage: ber beutjd)füf)lenbe; benn nur infoweit noch

ein fReft be« nie erlofcbeneii ffltberfprucb« be* germanifchen

ÜBewußtfein* gegen ben römifchen Satholicisinit* in ben §<r&cn

beutfeber äRänner oorf)anben ift, nur infoweit, al« fie unbewußt
9cid)ttatholiteu gewefen fmb, nur infoweit fann biefe letyte

ISrfüOung be« tatfjolifchen ^rinrip« Xrauer unb SBerftimmung

erregen. 9iur infoweit, al« felbft Xöllinger unbewußt 9Jicht =

tatt)olit war, fonnte er bie brofjenbe ftaatlidje Serwirrung
be« beutfdjen Weiche« al« 3nftanj gegen einen «u*fpntd) ber

unfehlbaren Srirche, gegen ba* Crgan be« heiligen @eifte«

anrufen; beim al« ftattjolif mußte er wiffen, baß man ®ott

mef)r gef)ord)en fod al« ben SRenfcben unb ber ftaatlichen

Orbnung, unb baß er e* ber ^oriehung äbcrlaffen müffe,

auf weldje SBeife fte ifjre burd) ben SRunb ber ftirche beftnirten

SBahrhcitett mit beut SSBobJe ber Sölfer unb fpecieO be« beutfehen

SBolfe« »ereinbaren werbe.

Den großen Sßortfjeil aber f)at Xeutfdjlanb erlangt, baß
bie Situation je^t völlig getlärt ift. SBir wiffen jefet, baß
ber oielhunbertjährige $roceß: episcopatm contra jxipam

au*gefpielt hat, baß ber gefammte Stent« nur noch ein widen-

lofe* SBerfjeug in ber §anb be* abfoluten ^apfte« ift, oon
bem nicht«, gar nicht* mehr für ben fittlitf) religiöfen «uf-
fchwung be« beutfehen Solle* ju erwarten fteht, unb baß, wenn
ber fatholifdje Xbeit Xeutfchlanb« nicht in ben Ueffeln bumpfen
römifchen @lauben«jwange* oerfdjmadjtcu unb ju ewiger Uu-
münbigfeit ocTitrtbeilt bleiben foQ, ein neuer Sroceß oon jevt

an beginnen muß: pojntlus contra clenm, — ein $roceß, in

welchem mit bem römtfd):tatf)olifcben $rincip, bem ©lauben«^
jwang unb ber f)ierard)ifchen Skoonnunbung be« redjtlofen

äaienthum« gebrochen wirb, unb an beffen Stelle bie urcoan

felifd)en Srincipien ber @ewiffen«freiheit unb@emeinbe =

reib, ei t qefefet werben. ÜRur eine religiöfe Steoolution im
weiteften Sinne tann biefen Umfchwung hervorbringen. Xamtt
fo etwa« aber möglich fei, muffen fid) junädjft bie gebilbeten

ftatholifen flar mad)en, baß mit fünftlid)em (5d)auffement gegen

ba« Tüpfelchen auf bem i nid)t« erreid)t wirb, baß eine toldje

Agitation gegen relativ fo gleichgültige unb tleinlicbe SUeben^

hinge nottjwenbig im Sanbe verlaufen muß, unb baß ber

SBolf«tnftinct viel ju gefunb ift, um auf eine foldje anjubeißen,

baß matt baber Por allen ÜDingett ben Hiisth haben muß,
ben wirtlichen Sachverhalt ftd) einjugeftehen unb bem ^olfe
flar ju machen, ehe man bie Ägitation beginnt, — ftatt wie je^t

ben furdjtbaren 9tiß jwifd)cn ben edjtfatholifchen Srincipien

be« Svtlabu« unb bem mobernen SÖewußtfein mit ben Sd)ön-

pfläfterdjen verftbämter ^Jrotefte verfleben ju wollen. 8Beld)cr

©ebilbete, ber in ber @efd)id)te bie Sebnttung unb Xragweite

ber ^ßrotefte be« 16. ^af>rl>unbcrt-i gegen bie rmnifeh fatholifche

I

Xheologie unb Hierarchie fennen gelernt hat, foQ heute noch

ein 3>»tereffe an Seftrebungen nehmen, bie weiter hinter jenen

jurücfftefyen, anftatt um 3 3ohthunbertc rapiber Gntwidlung
über bieielben h'no«*gegangen ju fein. Da« IG. 3ahrhunbert

ift freilich für ba* 11». ganj ebenfo «tr ftaubigen Sd)artefe

geworben wie ba« 11.; aber ein Wibcrfprud)*volIe* 9Rittelbing

jwifchett 11. unb 16. 3ahrhunbert ift tobtet al* beibe. ©erabe

ba* muß man je$t bem Sötte vor «dem dar machen: baß e-j

fid) h«ute nid)t um ben Sampf gegen irgenb welche« reli=

giöfe Dogma Iwnbelt, fonbern um ben alten Äampf ger

manifdjer greifjeit gegen römifd)e Smang*uniformi =

I rung be* @eifte«, um ben flamvf berechtigtet Selbftänbigteit

unb Selbftbeftimmung ber djriftlid^eii ©emeinben gegen bie
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priefterlidje Anmaftung eine« ber heiligen Schrift wiberfprcdjem

ben 3mperiitm», beffen neucfte Pjafe ben beutfcfaen aHidjel

nur bc»halb fo djoquirt, weil er in gewohnter ©urmütbigfeit

an bic (£onfequeii}en be» irjirt längft vor .'iiigcn liegenben

«Principe nid)t bat glauben wollen. Da» wirb ba» twutfdje Holt

vcrflch-cn; ba» Gkfarei "»er We päpftlidjc Unfef)lbarfeit wirb
ihm immer unvcrftänblid) bleiben.

2Ba» glauben benn bie proteftireuben Herren mit ihren

^roteften gegen eine unwibcrruflid) feftftehenbe Xhatfadje ju

erzielen? SBollen fie bamit ihren Austritt au» ber befteheiiben

üirebe erttärt haben, ober Wollen fie bannt bie (gjcommuni
cotion über bie Anhänger ber Unfehlbarfeit verhängt fatal

(woju nebenbei nur ^riefter bcredjtigt finb)? 3n beiben

Säuen müßten fie fid) bod) jdjlcunigft unter ®tiftli(f)cn

von gleicher Ueberjcugung conftituirett unb ftaatlidje U netten

ttung unter irgenb welcher Sonberbcjetchmtng (meinetwegen

als „Alttntholitcn'') forbern. ©u 3ögcrn in ber SJcuconfti

tuirung fann nur entroeber burd) einen fird)lid>cn 3nbiffcren

tiäntus erflärt werben, wilder innert bo» Siecht cntjöge, in

fachlichen Angelegenheiten mitjufprechen, ober aber burd) bie

unglaubliche «erblenbung, von einer Stcftitution bes fachlichen

Ntatua quo ante $u träumen, ju welcher Hoffnung bei beut

llinvcrftänbitift be« gefommten Giern» mit bem $apft unb
ber unbebingt bcijubetjaltenben 9iid)tcinmengung ber Staaten

in fachliche Angelegenheiten in ber Xf)at etn aJcarimunt von

Politiker tturjfichtigtcit gehört. 3m Uebrigen hat ein folajer

^Jrotefi nid)t mehr Sebeutung als ber eine* SReijenbett, wcld)er

einem äkgclagercr feine Sörfe ,yvar willig aueliefert, aber

bod) nur unter fcierlidjcm ^roteft überreicht. Die fatholiichc

.Uird)e ift viel $u flug, um üiaiett gegenüber einem foldjen

^roteft bie 3olgc \u geben, welche ihm oo ip»o beiwohnt:

bic Auöftoftutig au« ber ftinhc; fie weift ganj genau, baf} fie

burd) 3gnorircn fotd)er ^rotefte erreicht, wa» fie will, nämlid),

baft bie Äadjfommen ber ^roteftirenben fid) ihr [iül«

fchwcigcitb unterwerfen. Cbcr glauben bie Herren ffin*

teftirenben bie Saufe ihrer Alinber burd) einen fatholifd)cu

^ßrtefter unter bem fjkotcft gegen bn» neue Dogma oornrl)iucu

(äffen ju tonnen? Cbcr glauben fie ihre Minbcr ber Saufe

auf ben tatholifdjen ©laubcti (cinfdjlieftlid) bei ueuefteu Dogma»)
entwichen ju fönnen, fo lange fie nicht an» bieferMird)e au»

fd)ciben unb fid) eigene fßriefter orbittiren? Stein, nad) ben

©efeften unicrer beutfd)eu Staaten mufj ja ber ©cnbarui ihre

ttinber pm Saufbeden be» Diener« be« unfehlbaren !}Japft<

fdjlcppcii, wenn fie nidjt für Aufteilung von ^rieftern ihre»
©laubcn« Sorge tragen, SBoju alfo ba« Schaufpicl eine»

feierlichen ^rotefte«, ber, oon vornherein von bem ftlud) ber

Unfrnd)tbarfett gcjd)lagen, auf ben uiipartciijdjcn öujdjaucr

bei ber llnyroportioualität feiner anjörud)»bollen gorm unb
feiner 3wecflofigteit nicht anber» al« fomifch Wirten fann!?

iüoii bem diidjterftuhl ber al» imnb bcfdjulbigtcn Mird)e ,aiu

ben 9tid)terftu()( trotte» appelliren" ift benn bod) eine ba»

Vroteftanrifdje ^rineip ber perjöuUdicii (^ewiffeu»freiheit nur

Viunphafter einfleibenbc ^hrafe.) Die (Sntrüftung be» gebil

beten Deutfdjlanb bei ben ä)cfd)lüffen be» Xribentini)d)en
lioncil» war weit gerechtfertigter unb weit gröjjcr al» bie

gegenwärtige; iDcenfchenalter lang wiegte man fid) in bie bainal»

ttidjt abfolut auefichtelofe Hoffnung einer 9ceoifion biefer töe

fdjlüffe ein, — unb wer bentt iiniii- noeb baran, baf) feine

vHUcr gerabe burd) biefe trügeriid)c Hoffnung fid) von ritt

fd)eibenben Sdjritten abhalten tieften, wer würbe beute nidjt

oerwunbert feinen Hopf fdjüttelu über einen Satholifen, ber

^war ftatf)olif ju fein behauptet, aber Dorbehaltlid) eine»

i?rotefteä gegen bie ©efdjlüffe be» Iribentinum? (Sanj ba«-

felbe wirb aber in weniger al» einem 2Renfd)enalter in "-Öejug

auf bie fo einftimmig wie vielleicht nie juoor gefaßten iöefdjlüfjc

be» Goncil» oon 1870 ber Jall fein, wenn bie ^iroteftirenben

mit bem leeren Sdjctll ber »crhallcnbcn ©orte ihre« ^rotefte»

bem bcutfdjen ©ewiffen genug getljan 51t haben glauben.

Um ben ernften Mampf mit ber röuiifdjen ^)ierard)ie be-

ginnen ju fönnen, baju muft junädjft eine Ißorbebingung tf

|
füBt werben, welche nicht unmittelbar in ben .§änben ber

Gtebitbeten ruht: ich meine: ber Staat wirft aufhören bie

Hierarchie }u ftü^en unb ju fchü^en, unb muft ber organifchen

naturgeinäften (hrtwidlung ber religiöfen ^Bewegung freie

Sahn geben. Die Hierarchie t)4tre niemal» fo feften JBoben

in Deutfdjlanb faffen fönnen, wenn nidjt ber ftaatlicfje Abfo
lutuSmu» in ihr ba» befte SKittel erfannt hätte, um bie Canaille

im ;Vu:me ju halten* 9cnd) bem @efe^ ber Beharrung haben

fid) bie Xrabitionen be» abfolutiftifd)en Staat» auf bie confti-

tutionellen übertragen, unb man hat nad) wie oor ber &ird)c

ihre Hfrrfdjaft garantirt unb ihr ben ©enbarmen jur 5ßer=

fügung gcftellt, weil fie al» @egentciftung bie SBähler im

Sinne ber Regierung jur Urne trieb. Die groftartigen Um^
Wülfingen ber lebten Sahre haben aber ben Staat gelehrt,

ein wie jweifdjneibige» Sdjwert ba» Sünbiiift mit ber §it-

rarebie ift, unb ba» Ii tue Soncil hat ben 3)ruci) jwifdjen ben

Dcnbcnjen ber römifchen H'«ard)ie unb ben SibenSintcreffen

be» mobernen Staate» ju einem unheilbaren gemacht. (Der
StjUabu«, ber nunmehr jn ein für alle tfatt)oliten »erbinblid)e»

Decret be» unfehlbaren Zapfte» geworben ift, eröört, SBblfer

ihrer 6ibe entbinben unb gürften abjefecn |n bürfen.) 3e^t

erft fat ber Staat ben Stopf völlig frei, um boe alte (erft

neuerbing» in $ari» beftätigte) SBort ju begreifen, baft bie

gebilbetften unb nufgeflärteften ©ärger am leidjteften ju regieren

finb, wenigften» bann, wenn bod) einmal burd) ben Sonftitu^

tionaliäuiu» ba» ^Jrincip ber abfoluten «ntorität gebrochen ift.

So werben bie Couälebefchlüfie aud) bafun Wtyt fegenäreid)

Wirten, bem mobernen Staate bie Äugen barüber ju öffnen,

baft er feinen ärgeren geinb haben tonn, al» ba» fatl)olifd)e

^rineip, welche» nur fo lange ihn ju bulben U-eimu fann,

; al» c» ju ohnmädjtig ift ihn ju jermalmen unb bie uni

ocrfale l)icrard)ifd)e Xheofratie an feine Stelle ju feften. Da«
' (Soncil alfo ift es, bein Deutfdjlanb aud) für bie Sorbebingung

jur Aufnahme be» groften Äompfe« mit Utom mehr oerbantt

al» irgenb einem anberen Umftanb. <2rfennt erft einmal ber

Staat feinen unoerföhulichfteu unb gefäl)rlichfteu @eguer, bann

ift e» ein Minberfpiel für benfclben, ihn aud) unfdjäblid) ju

wad)en; beim ber Staat Imt bie Mird)e nod) völlig in ber

,
Wemalt, ba er fie ernährt Die Darlegung beffen, roai bei

Staat, bcjichuttg»weifc bie Öefcftgebung ,\u thuu hat, um
ber religiöfen (Sntwidluiig freie 3)ahn ju fdjaffen, bebarf einer

befonberen ©ctradjtung. Da« aber glaube id) hier gezeigt su

haben, baft bie (Eoncilebcfdjlüffe oon 1870 al» ein wahrhaft
oewunbern»wcrthe« 3Bert ber Sorfehung gepriefen

1

werben müffen, ba fie, wenn irgenb etwas, baju geeignet

fittb, bie Regierungen wie bie ÜJölfer au» ihrem 3rrthum <\u

reiften über ba», wa» ber Äatholiciömu» eigentlich ift unb
bebeutet, baft bicjeiiigen ober ben Segen biefe» proviben

tielKii Crcigniffe» ,yi vernichten brol)eu,' welche ba wähnen,

mit tljatlofetn WeidjWäft unb gebulbigcu ^ßroteften ba» 9fab

bei (i)efd)id)te lüchvart« brehen }ii fönnen.

üttrl (Zheubor uon 3d)ön,

t>Tcugifd)rr Staat «rainifiet unb *}h rgflraf »on SWaricnbMtft.

KU Km «nitlait 8orn|i||ni« hon ffn[r

mitgetb/id oon ^ttpatiff« fttiinn-

Dicfer eigenthümliche SRami, ber ju beu heroorragenbften

unb ebelften ©eftalten Cftpreuftend gehörte, ber mit Stein in

naher Ziehung ftanb, unb nielfad) in bie Bewegung von
IHK) verflochten war, wirb neuerbing» wieber iu ben Leitungen

j

häufig erwähnt, in Scjug auf bie aWemotren, bie er hinler-

loffcn haben foll, unb bie bis jeftt nidjt an'» £id)t ber Ceffeut=

lidjfeit getreten finb. Cf)nc grage tonnte Sd)ön mondK Auf^
tlänmgen geben, bie für bie preuftifdje ©cfd)idjtc oon SKidtfig-

' feit fittb. Qx fclbft hielt feinen literorifdjen 9tnd)laft für
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fef|r bebeutcnb unb ging ju öerfdnebenen Reiten roiebcrholt

bannt um, benfelben tn bie ßänbe sBarnbagrnS ton Qu\c ju

legen, mit bem er beshalb eifrige Söerbanblungcn anfnüpfte.

©arobagen fchatte ihn liodi, in (einem Tagebuch uom
14. Äufluft 1855 d)aratterifirt er Um mit wenigen SBortcit

fel)r bejetcfjncnb wie folgt: „.§err t>on Sd)ön hat oor Stein

eine grofc griffige Begabung tiorauS gehabt, er mar Staate-

mann unb TjJbjtofopb, unb ein SWann von eblem ©efebmad,
t>on allfeittger SBilbung, roäbrenb Stein betannttich befdjräntten

©eiftcS mar unb ton Shifofopbie unb ©cfdjmad in Srünften

feine Spur in fiel) halte, Slber bennoch ragt Stein in ber

öffentlichen Meinung über Scf)ön, mie Stüter über ©neifenau;

felbft feine getjler unb SDfifjgriffe bienten feinem Kamen, fo ber

berüdjtigte ©rief, ber baS aBert eine« Unbefonnencn mar, fo bie

Schmach von (Napoleon als le nommd Stein bezeichnet ju fein k."

Sdjön b/itte juerft bei Stägemann Sjarahagen fennen

gelernt unb erneuerte bie SBetanritfchaft, ata er 1848 nad)

»Berlin tarn, mie bie« in ben gebrudten „Tagebüchern" Jßarn=

bagens mttget^eilt ift, mo ein ttjeit ber reid)t)altigen ©efprädje

wiebergegeben ift, bie fie miteinanber führten.

3d) laffe tjier eine SReibc Don ©riefen SdjöuS an ©arnhagett

folgen, bie einerfett« ba» ©erbältnifc beiber JU einanber tunb-

geben, fowie fie anbererfeitS Sd)önS ©ciftcSart abfpiegeln

unb über feinen 9?ad)laf? intereffante Angaben enthalten.

Sd)ön an ©arnhagen.
»erlin, ben 12. 3uli 1848.

Sei ^urüdgabc ber Beilage mit I>anf, freue id) mid),

ben Differeiupuntt baburef) löfen ftu tonnen, baft, wie fterr

©erfo mir fagt, .fjarbettberg unb Stein in ber dürften SRcprä

fentative and) Stänbe (?lbel mit etwa ein Viertel ©rocent

S table i SRcpräfentation, unb jwar in Sine Kammer vereint

haben wollten, alfo oon btm, was Gw. .frodjwoljlgeborcn woll-

ten, ganj entfernt waren.

T)ie tKutige Sifcung wirb baS SWiniftcrium mobl beim

Sieben erhalten, aber bie ©egriffc, bie mau mit beut SBorte:

ßinbeit T*utfd)lanbS «erbinbet, noch mef)r »er^erren. Xurd)

<Rcbel, unb f)ier bf'Bt eS: burdi bide 9icbel (zuweilen fogar

übelriedjenb) jum l'idjte. "übet wann?
3dj empfehle mid) ange(egcnttid)ft unb ergebenft.

Sd)ön.

Sd)ött an ©arnhagen.
©ertin,'bcti W. 3uli 1*4*.

örlauben Cm. SBofylgeboren, bafj icfj in ber Seilage wie

ber einen Xert ju unferer nädjften Unterhaltung beilege. 3e
gemeiner bie $cit ift, um fo angelegentlicher muft man 3bccu

rjeroorfiidjen, unb bie beS Staats foll nun fo auf einmal

unter bie ftüjje fonunen, bafj man fid) ber lluterbrüeftcn am
nehmen mufe. Sdjöu.

Xnc ©eilage mar Sd}öne als SManufcript gebrudtc Sd)rift

„Staat ober 9tationalitätr, in welcher er für bie Stedjte ber

©olen eintrat

Schon in biefer 3«t hatte Schon groftei .^utraucit iu

©arnhagen gefnftt, unb fcf)ou bamatS fagte er ihm, er habe

ein Äuge auf ihn geworfen, ihm feine Rapiere j(u »ennad)cn,

bie er früher bem ©eh- ftofratf) Üuben jugefagt

Kaa^bem Sd)ön SBerlin wieber wrlaffen tjotte, fdjidtc er

SBarnhageu ba« Racfiutile feine« (Entwürfe* oon Steins Slb^

jchieberlafi mit folgenben Segleitroorten:

Sd)ön an Sambagcn.
•^reuftifd^Ärnau bei Königsberg in ^Jreufjen,

ben 8. September 1848.

Surften geben Crben unb golbene Herten als 3eichen ber

Dichtung, ©ek'hrte »crebcln ihre S3ifitentarten bitreh Beifügung

ihrer ©eifteSfinber. Um baS ju erreichen, was beibe wollen,

tann ber austtbenbe Staatsmann nur feine äRarimen hingeben.

Unb fo erfülle ich Dtnn "ut ^reube meine ^ufagc burd) lieber-

gäbe eines ^acftmileS beS DriginalconcepteS beS unter ber

§irma non Stein befannten politifd)en Zeftaments.

SKögen Sw. .ftochwohlgeborcn mich '« 9'd™ «nbenfen

behalten! Sd)ön.

93elb Darauf Mirkt er mieber wie folgt:

Sdjöu an Varuhagen.
^reuBijch-Stmau bei Königsberg in ^reufjen,

ben 13. September 1848.

6ro. ^odjwoblgeboren neuefte Sd)rift, welche Sie mir

unter bem 6. b. SDt gütigft überfdjtttt haben, für beren lieber

fenbung id) oerbinblichft banfe, fommt gerabe ju rechter 3eit

I Am erften SKafe wirb man in grantfurt beforgt, bafj $reuf;en

, Selbftänbigfeit aufnehmen tönne, jum erften 5Dtate richtet man

j

feine Äufmerffamfeit auf 9Jreufjens <Dfarfit. SDiödjte bie« nur

j
oon unferer Seite feftgefmlten unb weiter entwidelt unb baS

I V(ufge()en $reuf)cnS in Teutfchlaub mit Sang unb Klang,

ober beffer, mit Slonner unb33li^ ju©rabe getragen werben.

3d) hoffe, bie ßreigniffe in granrfurt werben unS jc^t üeran

laffen, uns über baS Stichwort: (Einheit iVntidilanbS, offen

unb Kar ju erflären, unb jum Söeften ber (Einheit Xeutfd)

lanbs, bem feigen Jrnnffiirter ©etreibe ein (Snbe ju mad>en.

3)ie neue KriftS in Serlin ift wo möglich nodj wilber

als bie in granrfurt. XiaS 9Kinifterutm h<it fdjwcr gefünbigt

Xic ©ebanfen^ unb ^ßrincipienlofigfeit beSfelben, fowie beffen

ewiges Jliden für ben SMoment, mu|te ber Wationalcerfawm

lung alle Schranfen nehmen unb fie aus Staue unb $anb
bringen. Säge in unferem $olfe, unb namenttid) in ber je^igen

Kationaloerfammtung nicht eine gewiffe Schwerfölligfeit unb

Ircue, fo müfjtc man beS 58efd)luf}eS wegen, nach welchem bie

SJiinifter nur Schreiber ber ilcationaloerfammlung fein follen,

fehr beforgt fein. 3efct wirb fidj bie Sadje, fei es burd) ©el=

tenbuwrhung einer 3bee, ober burd) rohe ©ewalt, ober buref)

Phlegma, mot)t ausgleichen. Slber ber ©renje ber Tollheit

fommt ber 93efd)(ufi, wäre er mit SBeroufitfcin gefaxt, fel)r nahe.

SBaS wirb bie nädjfte Jolge fein ? (Jin üßrief aus SBerlin fagt,

bie flteaction wolle ben touen SBejd)luf? ju ihrem Sßortheil unb

jwar auf grelle SBeife benu^en. T?as wäre traurig. Sin

anberer SBrief fagt, baS ©ouoemement wolle nadjgeben. Xas
wäre noch trauriger. ®eht bie Sache fo, wie fie bisher ging,

fort, bann fommen wir in bie SJagc ber feinblidjen SBrüber,

weldhe, fie motzten maa^en was fte wollten, immer bummc
Streiche machten. 9iur Sbccn regieren bie fBctt, nur mit

3been fd)lägt man bie ©emeinheit, unb wenn Wir biefe üieb

lingSfinber ber öottheit, wie bisher, unbeachtet laffen, bann

ift für jefct fein <5nbc bes SBirnoarrS abjufef)en.

Srhalten Sw. .^ochwohlgeboren mir ein gütiges Slnbenfen.

Schön.

Varnhagcn machte m biefem ^Briefe bie Slnmcrfuiig: „Sunt
< (Srfchreden, wie ber alte SRanu plö^lia) abirrt, er fd)impft

auf bie SJiinifter, unb aud) auf bie 9cationalt)erfammlung, er

hat nid)t ben Stanbpunft, ben wir ihm liehen, bei weitem

nicht! 3Wit feiner Diamcnncrherrlidjung ber 3bce, worauf er

ftets iurücffommt, ift es nid)t gethan! (5s tf)ut mir fjerjticf)

leib um ihn!" —
3n biefer ßeit gingen bie ?lnfid)ten ber beiben SWänncr

allerbingS auScinanber. SBaruhagcn fah mit SBetrübuift bie

J^rciheitSbeweguna fchnell gebäutpft, fah mit SBetrübnifj feinen

^ugenbfreunb unb ShriegSfameraben, ben ©eneral oon $fue(,

in ein SKiniftcriiim treten, baS nur baj^u beftimmt fein tonnte,

ber SReaction ju bienen, unb wies feine bringenben Sitten,

mit ihm einen SRiniftcrpoften anjunehmen, entfehieben jurüd.

Schön, ber fnertwn gehört l-.a::r
. fdirieb nun wie folgt:

Schön an Samtigen.
s
4?rcuf3ifcf) Slrnau, ben w. September 184R

Tie auS Serltn h>erbergefommene 9fachrid)t, bafj Gw.
$od)Wohlgeboren ber ttntrag gemacht fei, iu's Winifterium ^u

treten, uiib bafi biefer Sntrag oon 3h»en abgelehnt märe, ift

für mich ein Signal gewefen, ich f)°&e meinen Urlaub bis

jum 15—21. f. 9». oerfängern laffen; tarne bie 3Rad)t ber

3been bod) halb über uns! ba fefton bie einfachen ScrftanbeS

begriffe fparfout \n werben anfangen. 2)a8 neuefte ÜRinifte

rium gibt lucui ben Seleg. Ter Gimmel idieint >u wollen,

bafj nur burd) ©äfniing bei uns ein guter IJuftanb herbei

geführt werben foll, unb bafj oon 3becn, wie fie 1804—1809
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waren, jeht mit bie Siebe fei. Tiefe ©ottedtinber

aber bocf) ifjr Mafjt behaupten, unb bieS ift mein

Iroft in ber jefeigen gemeinen 3eit.

•3cf> bitte, baf] wo. jpodjwoblgcboren midj in gütigem

Anbeuten bct)ottett. Sdjön.

3n Sarnfjagen« Tageblättern Dom 3. Dctober 184« finbet

fid) bie hierauf bejüglidje Stede: „Srief au« Königsberg

oom Staatäminifter Don Sdjön, ber wieber nad) Sbeen feufjt!

Stuf itm ift nid)t mefjr ju rennen. Stofenfranj braute mir
ben ©rief unb fprad) fetjr tlor über ben »Düringen ©rei«."

35er Sriefroed)fel rufjte nun eine SSJeile; im folgenben

3«bre iebod) fdtjricb

Sdjön an Srofefjor SRofentranj.

^reufeifcf) Birnau, ben 15. ftebruar 1845».

Tie Teutfd)e ($eibelberg'fd)e) Beitung enthielt ein Silb

Don 9tabowih, unb ba« ift ein SKeifterwert G« fpridjt burd)

feine Sodenbung bermaften an, baf) e« bie StÖnig«bergcr &ti-

tung in feinem ganzen Umfange aufgenommen bat. Skr ift

ber fiünftler, ber bie« fiunftwerf liefern tonnte? 3d) tjabe

t)in unb t)ergebadjt, unb iefet plöhlid) auf einmal ftefjt ©am-
fjagen Don (tnfe oor mir. SBenn Sie ibn fpredjen, bann
fagen Sie ttjm, baf) id) mid) an bem Silbe fjodierfrcut fwbe.

3d) lernte SRabowife, jeine grau ift eine 9lidite im jweiten

©rabe Don meiner Prrau, unb betenne, baf) itjn treu ju malen
unmöglid) fei. Slber für ben ,vaii. baf} §err oon Sarnljagen

eine Kopie be« Silbe« in bie SBelt fdjiden fodte, werben ifjm

gemif) folgenbe tlwtfäctjlidje Semertungeit nid)t unangenehm fein.

1. Stein gab in ben 3ahren 1807—1808 aderbing« bie

ftirma, aber mit Mu8nat)me be« ©ebanlen« ber Stäbteorbnung
(wobei er aber aud) ba« ftäbtifd) = ariftofratifetje ^ßrineip dop
malten taffen wollte) butbeteer metjr ba«, ma« unter feiner

•V-rmo gefdiat), al« baf) e« von iljm ausging. So weigerte

er jum Seifpiel fid) lange, bi« er ba« politifdje Teftament
unterfefjrieb. Später, als er in SBeftpb>len unter Slutjeljnten

unb jus primae noctis lebte, f>at er fogar gegen bie ©räfin

©of) fid) gegen ba« ertlärt, ma« er in Mona unb ftönig«berg

unterfdjtieben fjabe.

«ber er gab bie girma, er gab bem Äinbc ben tarnen,
unb ba« ift fd)on ebrcnmertli.

2. IBilfjclm Don $umbolbt mar Slnno 1807—1808 in

9tom unb vouptv nid)t« Don adebem, ma« in Kemel unb
Stönig«berg gefdjafj. Sil« er 1809 ju un« tarn, ftanb bie

Statiner UniDtrfität fdjon feft, unb ba waren äße grofcen

Staateplane fdjon Sontrebanbe.

3. Slltenftein war ber TfjeatermeifteT, ber burd) Seamten-
ftedung gegeneinanber, für Gouliffen unb 9tequifiten ju forgen

t)atte. Sdjon im tfrüfjjabr 1808 blatte Stein ilin unb feinen

Sdjmager Magier burd) 8Rif)t)aublung aber bermajjcn in SSutt)

jjebradjt, baf) er nun gegen ba«, was unter ber ginna Don
«stein gefdwf), mit ©alle auftrat. Gr rutjte aud) nidjt et)er,

bis Stein betanntlid) burd) eine Jpoffabale entfernt war, unb
bi« bie, welche mit Stein gearbeitet b>tten, wie bie Hpoftel
in alle SBelt gefprengt mürben.

4. ??on Üid)born Wufjte man in SRemel unb jiömgäberg
gar nid)t3, unb biefe gutmütige Ämbo8natur t)at oon bem
principe mob;i niemals eine Ätjnung gebebt, nad) roeldjem

bie Sd)läge be« Jammer« fielen.

5. Sd)udmann war ber impertinent maliciöfefte ®egner
ber SDtemel unb ÄönigÄberger 3"t 91od) im 3a()re 1817 fagte

er im Derfammelten ^taat«ratt)e, inbem er mid) fd)arf anfat):

9Jad)bein man in ^Jreutjen unüberlegterweife bie (5rbunter=

tt)änigfeit (StlaDerei) aufgeb,oben b,at, mufj man auf Mlteö

gefaxt fein u. f. w. 5>a4 war ein §eibenferl, unb id) fage

mit 3id)te, al« er auf einem Silbe in einer ©onbel mit Äiefe;

Wetter jum §immel fabren fodte: SM fteige id) au«.

0. 9(e;anber Don $>umbolbt tarn erft nad) bem Kriege

au« $ari« nad) Serlin, al« fd)on bie fd)led)te ^n; ftd) breit

mad)te. S« ift ju bebauern, baf] er unb fein Sruber 3Bilt)elm

in Imrbenbfrg bamal« mebr bie biefem angeborene £iebeTlid)=

feit al« ben SRann Don 3been fat>en.

3Ran lann nun fragen: wer benn unter ber ftirmn Don

Stein unb 6omp. in ber Kompagnie war? Unb ba antworte

id): 1. §err Don 5Rt)ebigcr, ein potitifd) burdjgebilbeter SRatat,

ein fd)lefifd)er ®ut«beft^er oljne alle Aufteilung im Staat«=

bienfte, ein wot)llwbenber SWann, ber in itönig«berg mit un«

lebte, 2. Sdjeffnet, ber Äant jmar nur wenig ftubirt Ijatte,

bem aber burd) SHitleben Hant in SIeifd) uno S31ut überge=

gangen mar, 3. ftriefe, ber @eift ber Stäbte^Drbnung, 4. Stäge^

mann, ber eroig Spntbelnbe, 5. 9licoloDtu«, bie burd) unb

burd) gebilbete, reid)gefd)affene Seele, Süoern u. f. ro. u. f. W.

vi iici Sd)leiermad)er war eine ;V.'itiJ"g bei un«. Unb meine

Senigteit ül« oberfte Spiße ftanb ein geheimer SBunb,

ber au« Steht, 9licoloDiu«, Sd)arnb,orft, Stütner (ber bamalige

5elb -^robft), ©neifenau, SüDern, ©rolman, unb au« meiner

Senigleit beftanb. SBir tjatten feine Statuten, e« würbe

|

nid)t«gefd) rieben, aber wir famen roödjentlid) einmal tjeim-

i lid) jufammen. Tie« war ber watjre Sugenbbunb, Don

i bem bie SKelt niemal« etwa« erfahren f)at. Der oftenftble

!
1 itgenbbunb war nur unfere SBüfinc, auf Weld)er mitunter felir

fd)(ed)te Stüde oon nod) fd)led)teren Sd)aufpielern gefpielt

mürben, ^u biefen SWännem famen bie SMänner, weld)e in

biefem ©eiftc fpater fortljanbeln wollten, 1. jparbenberg,

ibeenreid)er unb flarer al« Stein, aber wie Stein oljne Sdjute

unb ofjue pt)i(ofopbifd)e Silbung, unb alio ol)nc Sidjerbeit,

2. Kltenftcin, nad)bem bie SButt) gegen Stein unb un« Ätle

i
fid) gelegt t)attc, foweit er bie ;V;;i ju begreifen im Staube

war, 3. S>er 9Kinifter @raf Doljna, bie burd) unb burd) eble

unb braoe Seele, weldje mit bem fterjen bad)te u.
f.

w.

SRubolpf) Slueröwalb t)at Dorgeftern auf einer @tenb«jagb,

oon bem Sdjuffc eine« äRitjäger« Sdjrot in'« ©efidjt befommen.

Tie Söunbe ift unter bem &uge unb t)at ftarl geblutet Slucr«.

malb will, baf) bie Sadje al« nid)t«bebeutenb bejeidjnet werbe,

aber ber ftarle ©luttoerluft au« ber SSunbe unb au« ber 9?afe,

unb ber Umftanb, bafj man Dorgeftern Slbenb nod) nid)t ba«

Sd)rot!orn in ber SBunbe finben lonnte, läf)t oermutben, baf)

bie Sad)e bod) nidit ganj leidjt fei 3)a« Sd)idfal ber Huer«*

walb« ift abfonberlid), fie finb wie bie £erd)en geftiegen, unb

fallen ruefweife feit Dier Stonaten fo, baf) man beforgt fein

muf), ber Jall würbe nod) weiter getjen.

Unfere beutfdje iRote war id)on Dodenbete $rot)ung, bie

öfterreidjifd)« übertrifft aber ade«, wa« Iftotjung nur fein tann.

gin fold)er Unfinn lann leine Haren Solgen tjaben, bie 3bee

bc« Staate« wirb in beiben 9cotcn förmlid) genott)^üd)tigt

Son Sogif ift nidrt entfernt bie Webe. £a fann nur ©ewalt

bem Unwefen ein (Jnbe mad)en. 3>a« ift aderbing» traurig!

Seben Sie wot)l! Sdjön.

Taf) SBarnbagen ben Hrtifel über 9labowifc gefdjrieben

baben fodte, war übrigen« eine ganj irrige Sermutljung.

SBa« Sdjön über Stein unb bie in fetnem Hainen SBirten^

ben mittt)rilt, gewinnt burd) feine «u«fage eine befonbere

Sebeutung.

Siele 3al)re waren oergangen, ba wanbte fid) Sd)ön

auf« neue an SBarnljagen, um itjn ju Deranlaffen, bie Sio^

grapljie be« preuf)ifd)en lhrieg«l)elben Sülow Don Dennewifc

ju Derfaffen. Gr fdjrieb il)m wie folgt:

Sdjön an Sarntjagen.

Sreuf)i|'d) «mau, ben 28. 3uni 1852.

Sor adem fod biefer Srief mein Silb bei (Jw. $>od)Wolil

geboren erneuern. S« liegt mir baran, baf) bie« ba immer

frifdj unb lebenbig fei, unb biefer SBunfd) fod jugleidi meine

Ädjtung au*brüden.

Tie gamilie be« oerftorbenen ©eneral« ©rafen Sülow
Don 2Xnuewi| wünfd)t, baf) beffen Sieben bargeftedt werbe, unb
bat mid) befragt, an wen fie be«t)alb iltre Sitte rid)ten fönne'l

Son aden ^eerfübreru be« lebten Kriege« war Süloro

bie am meiften poetifdje Hatur. Set einer £eben«befdtreibung

be«felben lommt e« beslwlb Doriug«weife bei riditiger geU^
nung (ftotijenprobuct) auf Golorit unb Glair Cbfcure an.
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3d) nannte, ofpne erft Darüber nadjbenfen &u bürfcn, fofort:

SJarubagen oon Gnfe.

Unb nun, nad)bem id) Sie genannt habe, treten folgcnbe

©rünbe, au* benen id) Sie, or)ne befottber* barübet erft nad);

jubenfen, notbmeubig nennen mußte, beroor:

1. Xne SRenge ©iograpbieen, meldte wir in biefer 3«*
erhalten haben, ftnb ni<§t lebenbe ©über, fonberu 9lotijen-

front, Gloge«, wie bic(e in ber ^Jarifer Äfabemie noef) bem
Tobe eine* SRitgtiebe* gehalten werben. Tie in biefer 3^1
erfd)ienenen SRetnoiren efeln ooflenb* burdj Sclbftlob unb

gebalriofe 9(otijcit unb al* Tocumente fnifjerer ©arbarei

(üRarwifc) an. SBolIte man felbft bie iöiograpbieen oon Stein,

$ord, Hartenberg ic. ic. wörtlich. au*wenoig fernen, fo würbe

man boct) fein treue« 99ilb öon bieten Scannern erhalten.

6« ift fjohe 3cit, baß biefem Unwefen baburdj eine ©renje

gefegt werbe, baß wir eine Biograpfne wie fie fein fall, al*

ÜBorbüb erhalten unb biefe ju liefern, baju ftnb

Gw. §odjWol)lgcboren ber SWann!

2. Sie oben bemerft, ift ©filow eine poetifd)e Statur!

unb barau* folgt, baß fein ©iftorifer, wie fie heute oorjug*;

weife allein in Statten leben, eine Sebcn*befd)reibung bieje*

SRanne* liefern tarnt. 2Dtc Tarfteflung oon SBülow )ofl ein

hübfd)e* SSilb an ftdb, abgcfetjcn oon rtefjnlidjfeit, geben unb

bie* ber 3Bdt ju fdjenten, baju finb

Gw. .£>od)wot)lgcboren oorjug*wcife geeignet

3. Gw. .frodjwoljlgcboren tjaben eine frfjwere Sünbe gut

p madjen, unb bei bem JBunfdje, baß 3b,ncn Seligfeit ju

Xfjeil werbe, tommt e$ barauf an, bafj biefe Sünbe noch, auf

(Erben gefühnt werbe. Sie Ijaben e* oerweigert, eine Sehen«

-

befdjreibung oon ©arbenberg ber SBelt ju geben, unb fjaben e«

baburdj möglich gemadjt, bafj ber ungefdjladjte, faft= unb traft*

unb getftlofe jHofe'fche SSechfelbatg liat iu läge tommen fötincn.

Tie* fyaben Sie gut ju machen unb Sie fönnen e* baburch,

bafj Sie burdj SBülom* $ilb ein Sorbilb für 5Biograpf)ieen

liefern, unb baju ftnb

Sie ber SNann.

4. SBa« bie ÜRaterialicn jur JBülow'fd)cn Sebcn*befd)rei=

bung betrifft, fo fängt beffen lieben für bie Sßclt erft mit bem
Momente an, in welchem er töouoerncur bei ^rinjeu Sout*

fterbinanb würbe, tiefer $rinj felbft ift eine £auptnotii jur

SÖülowfd)en 93iograpljic, unb Gw. $ochwoh,lgcboren befifcen biefeu

9iottjctifct)a^.

5. Tie SRateriatien jutn ftriegerleben liefert ba* Äricgö

minifterium, unb bie* Wirb nicht «nftanb neljmen, Gw. $odj=

woblgeboren

feine Ülrdjioe ju öffnen.

6. Tie gamilie be* oerftorbenen ©cneral* ift bereit, bic

SRotijen, wetdje fie ju beffen Sebcn«befd)reibung in .fmnben bat,

Gw. .§od)wol)lgcboren anjiwertrauen.

Sumnut summai-um: id) mafu' e* mir an, Sw. sy;-£\

wohtgeboren bie Slufgabe ju ftetleu (bem ber |»err »iel ge-

geben oon bem barf man bretft oicl forbent.)

1. titn jebigen ^Biographen in ber Sütow'fdjen Seben*-

befdjreibung ein Sorbilb geben, unb barin insbefonbere fjU

jeigen, baft SKilliarben oon 9loti^en leine 95iograpl)ie geben,

fonbem biefe nur Xaften ftnb, auf welcfjen ber §iftorifer i'cin

Stüd abjufpielen bai

2. 3n biefer unpoetifeben, ja! trioialen 3«t, in ber Sülow'-

fdtjen äebenäbefdjrcibung ein fd)öne* ®itb an ftch ju geben,

welche* in feinen 3ügen anbeutet, baf? jum Sehen mehr al*

[emeine* irbifche* (betreibe gehört, wenn ba* 2eben nid)t wert^-

fein fo(L

Unb fo fchide ich biefen SBricf getroft ab, mit 3Bieber=

bolung be* in bett erften Qtütn biefe* SBriefe* geäußerten

SSunf'dje*, unb mit ber SMttc um geneigten ®efd)etb herauf.

Schön.

^ambagen füllte Steigung für bie ihm oorgrfc^lagcne

Arbeit, unb nadjbem er bie* Schön mitgeteilt, fdjrieb biefer

Sd)ön an iSarnftagen.

^reufjtfdj Ärnau, ben 15. 3uli 1852.

folgen ber fflrippe. Welche Bor einigen Stachen mich quälte,

machen mir anbaltenbe* Schreiben fdjmer. (jw. fiCKhwo^l^

geboren werben e* baber gfittgft entfdjulbigen, wenn id) bictirt

antworte.

<Sm. ,5»oc!hwo^lgeboren haben ben SBJedtfel, weldjeu id) auf

3b»n ®etft unb 3br ®emütf) gejogen Ijabe, del honore ac=

ceptirt, unb barüber fiabe id) midi febr gefreut, unb bafür bin

id) 3buen Tatif fdwlbig.

3d) t)abe ber ^amitie be* oerftorbenen ©cneral ÖJrafen

99ülow Xennewi^ oon 3prer SBereitwilligfeit, bie ©iograptjie

be* oerftorbenen ©eueral* ju fd)reiben, 'Witthrilung gemadjt,

unb fie wirb felbft Gw. $od)Wo^lgeborcn banfen, unb 9Rate=

rialien, fo oiel fie pfammenbringen fann, 3b"en »ufeftiden.

,'pierbet erlauben Sie e* mir, baf? id) eine anfdjeineube

$iffcrrnj jwifc^en un*, bie 33iogTapbie be* oerftorbenen Staat*--

fanjlcr* .Piarbenberg betreffenb, aufjulöfen mief) bemühe:*)
SDJenit e* barauf anfommt, eine ©efdjidtjte be* Sehen*

eine* Spanne* ju fchreiben, bann tonnen baju nid)t genug

9lotiien jufammengebradbt werben, unb ber ©efdnd)t*fd)reiber

t)at nur bie Aufgabe, bie 9cotijcu fo ju fieHen, bafe ber Sefcr

ein USilb fict) barau* ntadjen Tann. Tiefe Aufgabe ift befon=

ber* bann nicht fd)Wierig ju töfen, wenn bie augebliche Sio-

grapbie auf ein 9toti}enmaga}in befcbränlt toirb. Unfere, in

ber neueften 3'it erfd)ieneneu
s?iograpl)ieen gehören in biefe

Ölaffe, unb icr» möchte ben feljeu, betau* ben 'ßer^'fcrjen 3Mn-
ben über Stein, unb bem Troüfen'jdjen S3anbe über $orl ein

50ilb oon Stein ober oon f)t>rf fid) madhen lanu **) 9Jad) fünfjig

3abren ftnb yM ber in biefen 9Jüd)ern cntbaltencn 9Ioti^rn

wcrtb/lo* unb unoerftänblid), unb bie cntfdjeibenben Momente
fd)toäd)t ber ungeheure Sktg Unratb, welcher fie umgibt, ab.

(Sin folebe* 3)cad)wcrt mutbe id) 3bntn_gar nicht ju.

Tagegen bebarf ba* IBilb eine* großen ÜRanne*, al* be*

föepräfentanten einer 3bee, ober oon 3been, wenig SJot^en,

woju, wenn ba* 39i(b balb nach beffen Xobe aufgefteüt wirb,

bie öffentliche .^anbbabung, bie Sage, unb eine ftattgefunbenc

perfönlidje ®etanntfd)aft, jureiebenb ftnb.

Ter ftünftlcr, welcher einen beftimmten S^aratter bar

ftcllctt will, fragt nicht nad) allen 37(omenteu im Sehen biefe*

Gharatter*, fonbem et bebt nur, wie bei einer Tefinition, ba*

berau*, wa* biefen SD?ann al* groß unb au*gejeid)net bar-

ftellt. ^erft ()at ein fogenannte* Sehen oon Stein gefehrieben,

aber id) glaube nid)t, baß nad) fünfjig bi* buubert 3abren
3emanb tm Staube fein wirb, bie brei, balb oier SBäube burd)

jttlefen. Tagegen wirb Uoarow* Stein et ^?ouo bi SBorgo

al* ein pbfdje* 58ilb, weldje* bie &ätyxi ber aöabrficit an

fiel) trägt, immer Sufmerffamfeit erregen.

Tie SWomente, weldje ju einet Biographie ^arbenberg*

nötb,ig finb, liegen oor aller SSScIt offen ba, unb ©arbenberg

War au fidj ein Ökgcnftanb ber Munft, fo, baß )eine 9io-

grapb,ie, abgefefjen oon iljm, an unb für fich ein bübfehe*

vueb fein fann.

Sine folebe iBiograpbie ©arbenberg* tjabe idj 3huen pt>

gemutbet unb biefe mutb^e id) 3t)nen auch jc^t

Grhatten Sw. ©odjwo^lgeborcn mid) in obrem gütigen

Subcnfen, unb fid) oon meiner ,§ochad)tung gegen Sie übetieugt.

Sdjön.

*) Sotn^oflen f)uttt M SB«rt Bon ftlofc über ^larteiipftg flffltn

Sd)4ii in Stliup gmommen.
•*) SBw ff* ein geifttri*« Stcnfctt. tmn tann!

9k st.
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Literatur unb iiunll.

SrenbrlRbnrg unb Ijegtl,

Xie Uniuerfität unb bie Afabemie »on Berlin hoben

burd) ben lob Xrenbelnburg« einen fdjweren Serluft erlitten.

Gr war ein 2Kann »on grunblidjer ökletjrfamfeit, »on »iel-

feitiger Silbung, »on entfd)iebenem £ef)rtalent unb »on tfyrtn-

feftent Gborafter, Gigenjc^aften, bie in fotd)em ©rabe, wie bei

iljnt, fid) feiten »ereinigt finben. Siele iljm gewibmcte

Sdjriften beweifen bie ÜWadjt feine* Ginftuffe« unb bie Xanf
borteit feiner Schüler, lieber ein SWenfcbenalter bcberrfdjte

er bie pbilofopbtfd)en Stubien onf ber Berliner Uniwrfität.

Xafj er nicht nur Brofeffor in ber Qfacultöt, fonbern aud)

Graminator in ber wifjenjd)aftlid)en Brüfung«commiffton mar,

gab feiner SBirffamfeit nod) einen ganj befonberen päbagogifdjen

Wadjbrtid.

Jfragt man fid) nun nadj ber Gigentbümlid)feit, bie

Pbilofopbtfd) auSjeicfjnet, fo bören wir if)n mobl al« Gfleftifer

bezeichnen. Unter Gfleftifer »erftcbt man befatmtlicb einen

^t)ilofop^cn, ber !ein eigne« Sbftem f>at, fonbern au« ben

»crfdtiebenen »orbanbenen Snftemen ftd) ba«jenige aueroäblt,

wa« tf)m ber SJatubcit am nädjften ju fommen fdjeint 9Bar

Xrenbelnburg nur etn foldjer Slttmenle«ler? Xurdjau« nidjt,

wie ftd) geigen wirb. Aber nod) eine anbere 9toüe pflegt ihm
gegeben ju Werben, inbem man ifm als ben jenigen rühmt,

weldjer ba« §egelfdje S»ftem geftürjt bobe. Gben biefer SRubm
würbe fid) aber nid)t mit einem blojjen Gflefticiämu« t)aben

erreid&en laffen. §ier mufete jugleid) ein pofttioer ©egenftofj

»on trenbelnburg au*geb,en. Unb ba« ift in ber Xt)at ge

ftfjefjen.

Xrenbelnburg legte auf ba« Stubiitm ber @efd)id)te ber

Bbilofopbie «n gro|>eä ©emidjt. Cr erblicfte in ibm bie »or=

iüglidrftt Sd)ule einer gründlichen pb,ilojopbifd)en Bilbung
unb Xenfung«art. Wit allem 5Red)t. Tie <Mefd)id)te jeigt

un« ba« Gntfteben immer neuer Probleme unb bie Serfudje

ibrer Söfttng. Sic unterriditet und gleidjfnm an ber Duelle

felber. 3Ran lann nicht behaupten, baf? hierin jwifdjen

Xrenbelnburg unb £egel eine grofte Xifferenj beftanben babe.

.ftegcl b<rt Don allen ^büofopben bei un«, juerft nod) fieibnifc

bem Stubittm ber Wefdjidjtc ber Bbtlofopbif eine aufjerorbertt-

lidje Sebeutung beigelegt. Xen gebauten, in il)r einen p-
fammenbängenben ftortfaritt, eine immanente Gntwicftung *u

fefjen, f)at er juerft mit umfoffenber Öclebrfamfcit unb mit

tief bringenbem Berftänbnifi burcbgcfubrt. Gr bot ein gtänjenbe«

Beifpiet gegeben, bie (Befdjidjte ber Bbtlofopbie pljilofopbifd)

p bebanbeln unb ber 9nfto|, ber hierin oon ibm ausging,

mar ein gewaltiger, Wie bie Arbeiten eine« ßeller, JVuerbad),

©djwwler, Grbmann, Wiebelet, edjatler, ffuno Jifdjer , Siefe

unb Sfnberer beweifen.

SBenn nun auf biefem (Mebiele Xrenbelnburg föecien.al*

berjenige b"t>°fgeb,oben wirb, welcber bem (Stubium ber

?(riftote(ifd)en $m'of0Pb<f e'n(n 9ani befonberen Sorfdjub

qelciftet babe, fo fann mau bie« ja zugeben, nnr nid)t in bem
Sinn , alö wenn er bierin oon Jpegel« Xenbenjen pd) gegnerifd)

untrrfdjieben bobe. .t>egel ift e* trielmcbr gewefen, ber bem
«riftotele« neben fßutfOX wieberura eine böb«e SBürbi

Sung unb Änerfennung juerft begrünbete. Son ibm gingen

ie erften Anregungen au«, bem bi« baljin beporjugten

Stubium ^laton« gegenüber aud) bem Ariftotrle« ftd) {uju-

wenben. 9)fid)elet, fein treuefter unb rjartnäefiflftcr Berliner

D2ad)folger, gewann in Sari« über bie Gompofttion ber flrifto

telifdjen 9)Jctap^ufi! ben iJrei«. Siefe oeranftaltetc in jwei

üSänbcn eine ouöfübrlidje unb oollftänbige Xarflellung be«

«riftotelifdjen Stjftem«, bie, nad) meiner Slnfidjt, burd) bie

erft fpäter erfolgte Bearbeitung uon Sranbi« oiel ju febr in

Sergeffenbeit geraden ift. Xrenbtlnburg gab eine reoibirte

Bttianblung be« Xerte« ber «riftotelifd)c'n ^fodjologie b«rau«

unb fügte ibr einen Gommentar binju, ber wobl nur bed^alb

weniger bcadjtet warben ift, weil er in lateimfdjer ©pradje

gefd)rieben würbe. Xiefe Slrbeit war e«, weld)c feinen 8taf

fowobl bei ben IMjilülogen al« bei beu ^ßbtlofopb^n uit ?hi

torität erbob. ®<in SuSjug bebeutfamer Criginalftcll'en anft

bem Hriftotelifd)cn Organon, bem er erft einen lateinifdj«,

baun nod) einen beutfdjen Gommentar binjafügte, mod)tc ibn

jum SBeberrfcber be« Untetrid)t8 in ber pbU°f°Pb«fd)en ^ropä=

beutif ber Wumnaften. Seine @efd)id)te ber Kategorietn war
jugteid) eine @efd)id)te ber ptiilofoPbiWif" SMetbobe ubcrljaupt

9leuerbing« bat Dr. Gnhn, $rofeffor ber ^$f)itofop^ie ju

Bafel, eine tieine Sd)rift über bie Bebeutung ber 9rifto=

telifeben ^ijilofop^ie für bie (Gegenwart berou«gegeben. 3n
berfelben hoffte id) eine 3H fn,nnien1'f^un9 ber Arbeiten vi

finben, burd) weld)e unfer 3obrbunbert bie Grforfdjung be«

«riftotele« fo aufjerorbenäid) geförbert Ijat; id) Raffte barin

bie Berbienfte Xrenbelnburg« an ibrem Crte abgewogen ju

(eben. Statt beffen (am nid)t« jum Borid)ein, al« eine freilid)

feffelnbe, aber ganj allgemeine Grjäblung ber Sdjidfalc ber

Wriftotelifdjen ^nilofofhu' unb jum Sd)(ufi eine ganj ibeale

Sd)ilbcrung iljre« Urljeberc Xrenbelnburg war erwäbnt,

allein nur, um au« feiner Ülbbanblung über Äopftacl« Sd)ulc

oon SCtljen eine fogenanntc fdjüne Stelle über bie ewige

3iujcnb ber (9ried)en ui citiren. Gin fo allgemein gebaltene«,

wenn aud) nod) fo elegant au«gefübrte« Bilb be« alten Stagi-

riten lann un« wenig liclfni. Sic man oft gefagt bot, bafj

Böller unb dürften au« ber (Mefdjiditc nid)t« lernen, fo mikbte

man c« aud) oon beu Bbilofopb^n jagen, wenn fic bide Büd)er

über bie GJefcbidjte ber ^b'l°f"Pb'f fd)reiben, obne babei ju

ermitteln, weldje Sefultate barau« al« abfotulc SBabrljeiten

ftd) ergeben. G« mufj in ber Bbilofopbif babin fommen,
wobin bie 92aturwiffcnfd)aft gelangt ift, we(d)e mit bem Flamen
eine« ^orfd)cr« iiigleid) ba« (Mcfcy bejcid)uct, ba« oon ibm
entbedt würbe unb ba« nun einen integrirenbeu Xbeil ber

SBiffenfdjaft felber ou«mad)t. ©cgel wie Xrenbelnburg ftimmen

bariu übercin, ba« Gapital ber pbilofopbifd)en Bergangenbeit

in ber Wegenwart fortwud)ern ju laffen.

SBa« ift e« nun für ein Brineip, weld)e« burd) Xrenbeln

bürg in ber Bb'Iffopbie uertreten toirb? SBeldje« ift ber

Driginnlgcbante, ber t^n »on anberen Bbdofopben unter:

fdjeibet? Oft biefer ®cbnnfe ein fd)lcd)tbin wabrer? Xrenbeln

bürg bot 1840 in jwei Bänben ein SBerf »eröffentlidjt, wel=

djemerbeu Xitel: „Sogifdje Unterfudjungen" gegeben bot. 9Rit

bemfelben mad)te er ben Anfprud), einen ftortfdjritt ber Bb'lo
fopbie ju bewirten. Sorin foDte berfelbe befteben? Gr be^

Ijauptete, boft unfer Xanten »on ber ?lnfrf)auung ber Bewegung
ausgebe. Xie Analijfe biefer Slnjdjauung fübre un« auf
bie Begriffe be« Staunte«, ber &at unb ber SWoterie. Xaö
Xenfen fei aud) Bewegung, weil e« »on ber anfdjauung ber

pbpfifeben Bewegung abbänge. An« ber «njd)auung "eine«

riiumlid)en, relati» in fid) rubenben ®anjen leitete er ben

Begriff ber Subftanj, au« ber Slnffbauting ber Reil in ber

relatioen Bewegung eine« fRäumlidjen ben Begriff ber 3bätig>
feit ab. Au« ber mannidjfaltigen Begebung jmifd)en Subftanj
unb Xbätigfeit folgerte er alle übrigen logifdjen Beftimmungen.
Xie Begebungen finb »oriable ober conftante. Xiefe nennen
wir Wefe^e.

Ueberblidt man ba« ©ert Xrenbelnburg«, fo ertettnt man
balb, baf? es jwifdjen metapbtififdjen unb loqifcben Beftim=
mnngen feinen qualitatioen Unterfdjieb mad)t Xer erfte Xbeil
banbelt »on ber Bewegung unb »on ben au« ifyr fid) et«

j

fcblicfjcnbcn Kategorien ber'üualität unb Quantität; ber jweite

»on bem #wed, bem Begriff, Urtbeil, Sd)lu& unb »on ber

[
Obee. Sorftdjttg b,at Xrenbelnburg fein Bud) „Sogifd)c Unter
fitdjungen" genannt Gr »crjpridjt feine SJogit, feine Wetapttufif.

Gr »erbalt fid) formell al« ein Jtritifer biefer ©iffenjdjaften,

ber fid) alle ^reib/tt btwobrt, ob er fid) biefem ober jenem
Xbema juwenben wolle. Allein im ©runbe »erfolgt er in

I feinem 8öed)fel »on Bolftd «nb Gonfhruction einen wobl-
überlegten Blan. Xurtf) eine tReilje au«gefnd)ter Beifpicle

I

»erftebt er e« oud), ben ßefer in ber Spbäre be« Aujdjfluen«
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*u erhalten. TaS BaratletogTamm unb bie (Eurve, bie Organe

bei Bewegung unb bei Stthmung, bie Bftanje »nb bas (St,

baS Äuge unb ba« Df)r, bie Tugenb unb ba« Softer treten

in immer neuen SBenbungcn auf, bie Behauptungen t>(auftbel

;ti machen. Chi befcmbere« 3ngrebien« ju ihrer Betätigung

liefert irjm autf) ber fjjracf)ltcr)e SluSbrud. Tie begriffliche

rtusrinanberfefcung bleibt hinter ber Breite ber <jrempli=

fkationen nur al« ein bünner gaben jurüd, bem fie einge-

tnüpft werben.

Trcnbclnburgs „£ogifd)e Unterfuctrongen" haben, metjrere

Auflagen erfebenb, bie Sorftellung »erbreitet, ba« .ftegerfd)«

Stiftern, fofero e« auf ©egel» ffiiffenfcrjaft ber fiogif beruht,

geftfirj(t }u haben, Sie finb jebod) felber nur eine feltfame

Sermifdmng t>on Bfrjdjologie unb äRetapfmftf , Pon (Srammatif

unb Cogit. fteget ift bpii Äant« Äritif ber reinen Bernunft

ausgegangen, inbem er ben Begriff ber Bernunft, ju welcher

fie gelangte, au« ber negatioen Stellung berfelben jum Ber*

ftan'be befreite, gr beroie«, bafj ber 'SBiberfprud) AWifdjcn

Berftanb unb Bernunft fid) nicht blo« in einigen realen Äate»

gorien, fonbern bafj er ftd) überall erzeugen fönne, ebenfofebr

aber auch auflöfen müffe. Tic Einheit ber Bernunft bat bie

(Sntgegeufejjung nicht aufjer fich, fonbern in fid). Tie Slb-

ftraction vom QJegenfafe unb bie dicflerion ber ©lieber be«

ffiegenfafee«, worin ber Berftanb fich bewegt, finb nur SRomente

ber' Vernunft fetber. Tiefe Cinljcit be« Unterfchiebe« al« einer

Setbftbeftimmung ber (Einheit \um Unterfchiebe al« ihrem

eigenen Unterfchiebe von fich *var e«, welche £>cgel mit bem

fo viel befprochenen SluSbruef ber 9tegati»ität bezeichnete. Stu«

ihr entfpringt bie Tialeftif , welchen tarnen er bei Äant bereits

»orfanb, ben er alfo nicht erft, wie man nach f° fielen

Slcu&erungcn über ihn glauben fotlte, einführte, fonbern ben

er nur fortfefete.

(SS würbe nun bödjft ungefchieft fein, wenn ich *>ier auf eine

fpeciefle Äritif Trenbelnburg« eingehen Wollte. Ta« Sntereffe

be« großen Bubticum« fann nur barin beftehen, ju roiffen,

wie fid) Trenbelnburg unb .ftegel in bem Segriff be« fiogifdjen

überhaupt »erhalten. Tie burrfj Trenbelnburg hervorgerufene

Sorftellung, bie *u einem allgemeinen Borth«! unferer fflegem

wart geworben ift, beffeht barin, baß .fcegel« Tialeftif ein

3rrthum unb feine Cogit ein gänjlid) Perfehl*«* SB«* f*
2Han mufi alfo annehmen, bafj man bei ihm eine ganj anbere

JJogif finbe. 3tf) werbe nun geigen, wie wenig bie« ber fjatl

ift. 3d) bin weit bapon entfernt, *u leugnen, bafj $egel«

fiogif im einzelnen gar mancherlei SRänget unb fehr probier

matifcfjc fünfte barbietet, beren ©rfenntnifj mich felber baju

trieb, 1858 ben SBcrfuefj einer aQerbing« fehr unoottfornmenen

gortbilbung ber 9Biffenfd>aft ber logifchen 3bee p untere

nehmen, bei welcher ich auf Trenbelnburg bie gröfjte SRüdfidjt

nahm. Trenbelnburg hat in ben fpäteren Auflagen feiner

Unterfuchungen meine Slrbcit &war erwähnt, jeboch nur, um
bem fiefer ju fagen, bafj ich bei $egel ftefjen geblieben fei,

was principietl genommen auch ganj richtig ift.

$egel unterfdjeibet, wie Äant, Slnfebduung unb Begriff.

Tiefe Unterfcheibung fällt annädjft ber $fnd)ologie anheim.

£vegcl hat eine fdche gegeben, (fr hat ausführlich nadja,e=

wiefen, wie ba« Srfennen Pom Smppnben jum SBemufetfein,

Pom Bewufjtfein jum Tenfen fortfehreitet (rr hat bie Stufen

ber theoretifcfjen 3ntetligenA als Änfchatten, SBorfteflen unb

Tenfen auieinanbergelegt. Cr hat bewtefen, bafj bie Sprache,

welche burdj ba« BorfteKen erfchaffen wirb, Pom Tenfen al«

reines Reichen perwenbet werbe, in welchem ber finnliche Ur=

fprung be« SBorte« au« ber Slnfchauung, bie birecte ober fhm-

boltfdje Bilblichfett ber BorfteDung, perfchwinbe. TaS reine

Tenfen ift infofem, gegen ba« ?lnidjauen unb BorfteKen

gehalten, nothwenbig abftract. Ohne bie Befreiung feiner

ftorm oon oder Sinnlichfeit würbe e« nicht im Stanbe fein,

bie Borftellung jur «Hgemeinheit unb 9cotb,wenbigfeit aufju--

heben.

(Sine folche pfhdjologifche öencftö be« Begriff« beS TenfenS

fehlt bei Trenbelnburg. Cr nimmt ohne SJettereS «nfefmuen

unb Tenfen als gegeben auf unb behauptet, bafj ba« tefetere

Pom %nfdjauen al« ein bloftc* 92ocf)bilbcn besfelben abhängig

fei ©n grofjcr Theil feiner Unterfudningen beftetjt in ber

beftänbigen SBiebaholung ber Berftcherung, bafe ba« Tenfen,

ba e« bie Slnfchauung oorauSfcfee, unfelbftänbig fei

9?un lege man fich bie ftrage vor, Wie benn irgenb eine

logifche Beftimmung angefchaut werben fönne, fo wirb man
einfehen, baß ba« ?lnfd)aucn einen conerrten galt enthalten

mufi, in welchem bie logifche Bestimmtheit ein reales SMoment

beäfelben ausmacht, aber biefe Beftimmtheit felber fann man
nid)t als foldje anfdjauen. 3Ran fann fie nur benfen. $at

Mim Beifpiel ber Begriff ber llrfadje, ber 9lotb>enbigfeit,

ber Allgemeinheit, ber Stbentität, ber Tiffercni u. f.
m. irgenb

wie Slnfchaulichfeit'? Sdjlechterbing« nid)L Stile biefe Kategorien

finb für fid) genommen, reine Begriffe.

Sie finb alfo oon aller {Realität, Welche ber befonbere

3t«holt ber 9latur ober be« ©eifte« barbtetet, al« bie abfolu

ten formen alle« Sein« gualitatip unterfdjieben. 3n biefer

unftnnlichcn Einfachheit, in biefer glcichfam neutralen ßriften^,

machen fie aber eine Totalität au«, Weil fte burd) fid) felbft

mit eitmnber jufammenhängen. Sie finb uidtt gleichgültig

gegen einanber, fonbern beuchen fid) auf einanber. 3Xan laffe

ftdj auf eine einzige berfelben ein, fo führt fie, nad) rücfmärts

wie nad) »orwört«, ju anbeten Bcftimmungen, ol)ne weldje fie

felber nid)t möglidj wäre. Stau greife j. B. bie Urfadie her=

aus, fo forbert ihr Segriff fogteid) einen anberen nad) rüd

wärt«, nämlid) ben ber Subftanj al« ber BorauSfe^ung ber

Thätigfcit, wefd)e wir Urfad)e nennen, nad) vorwärt« hin aber

l

ben Begriff ber SBirfung, in welche bie Urfache übergeht;

biefer Begriff aber führt burd) fid) felbft ju bem ber ©egen

wirtung it. f. w. $icrau« cntftel)t ber GJebanfc ber Bernunft

als beS SöftemS aller Sategorien be« reinen TenfenS. Tie

SBiffenfchaft ber logtfd)en 3bee ift bie (Sntwidlung be« Be
griff« ber reinen Bernunft, beren Bcftimmungen als ibeelle

|

jugleid) bie allgemeinen unb notbwenbigen formen finb, in

benen ftdj alle {Realität bewegt. Sie finb alfo al« logifche

zugleich ontologifche, b. h- ba« Tenfen ift bem Sein, wo
rin es thatfädjlich beftehen möge, immanent. 9Wan hat bie«

auch Ml Sinljcit be« 2ogifd)en unb 9Retr)opf)i)fiferjen genannt,

«mit unb $egel, fo pflegt man ju fagen, haben bie 3Reta

phnfif in bie Sogif aufgelöft. <Ss wäre vielleicht gut, wenn
baS SBort 3Rethaph>)ftt ganj in IBSegfall fäme, beim ber nid)t

gerabe gefd)ulte üefer pflegt bei ihm Wänieljaut ju befommen

unb fid), fobalb e« genannt wirb, im Borau« jur Unmöglid)

feit p perbommen, ba«, wa« man ihm fagen werbe, Pcrftcljcn

ju fönnen.

$egel fjat nun, wie nie ein Bhilofoph vor ihm ben

fvftetnatifdjcn Begriff ber Bernunft, von ber niebrigften Mate

gorie, bem Begriff be« Sein« überhaupt, bi« jum ivtMVn.

bem Begriff ber 3bee, confequent entwidelt unb bnmit ba«,

ma« Äant in ber Äritif ber reinen Bernunft angelegt hat,

ir." pofitioen Stu«bau Pollenbet. S« ift }Wifd)en bem pfveho

logifdjen Begriff be« fubjectipen TenfenS unb nwifchen ben

logifchen ©efeften besfelben ju unterfcheiben. Tiefen Weietien

müffen Wir und, wa« wir attdj benfen mögen, unterwerfen.

Cben beSwegen tonnen fie aber nur al« Bcftimmungen ange

I fehen werben, welche ba« Tenfen aus ftd) felber hervorbringt.

:
Meine SBiffenfchaft borgt bie ihr eigenthümlid)en ©efefcc von

einer anbern. 9lad) Trenbelnburg .hingegen jotlen bie Tent

gefefoe lebiglid) Slbfrractionen nid)t etwa oon ber Slnfchauung

ber Grfaheinungcn überhaupt, fonbern nur oon ber ber Be^

wegung fein. 3n biefer Schrulle befteht feine ganje (figeiu

thümlidifeit al« fiogifer. Ter @ang, welchen Trenbelnburg

von ber Subftanj unb (Saufalität burd) ben Begriff jur Obee

hin nimmt, ift an fid) von bem £egelS nicht fehr verfdneben,

aber er ift ein fehr locferer, fehwanfenber , fubjectiver,

beffen gortfdjritt ohne bie Äraft immanenter 9cothwenbigfcit

bleibt. Sil« Snftematifer fteht Trenbelnburg tief unter Äant

unb ©egel.

Äant hatte gefagt, Stnfdjauungen ohne Begriff finb blinb,
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Segriffe ohne Hnfdjauung leer. $ie 2ogü war ihm baf>er

al« bie SBiffenfdwft b«r reinen Söerftanbcebcflriffe int>atrto«;

fte war tljm nur formal. $egel bemerfte bagegcn, bafj bie

2ogif an ihren gegriffen it>rnt eigenen ^nb,a(t unb \mt
wiffenfdjaftlid) genommen ben afleröortrefflidjften tyxbt, weil

feine formen bie Sebingung aller SRealttät lote ihrer Crfennt*

nifj auömadjcn. Tie formale 2ogif al« einen blofjen Satcul

mit ben SRertmafen be« Segriff« oerwarf er al« eine tobte

Söificnfdjaft, weldje bie innere 2ebenbigteit be« Begriff« xer-

ftöre unb bafjer unfähig fei, bie Vernunft ber 2Binlid)feit su

burdjbringen. hierin frimmt Trenbelnburg ooflfommen mit

ihm überein. Gr »erwtrft bie formale 2ogit in ben ftärfften

Slusbrücfen unb mir lefen im Scblufjcapitel feines Sud)«, in

ber Befdjreibung ber 3bee, folgenoe SBorte: „Tie SBett ift »er--

nünftig unb ba« oernünfttge ift wirflidj." Spredjen biefe SBorte

nidjt ba«felbe au«, Wie ber »errufene Safe $egel« oon ber

Syirflidjfeit ber Bemunft? Äann man meljr »erlangen, feine

innere Uebereinftimmung mit §egel etnleudjtenb ju madjen?

Vernünftig, alfo logifcb, fofl e« aud) nad) Trcnbelnburg

in ber SBelt hergehen, aber um be8 öimmel« Wtflen nicht

bialettifdj im (Sinne $egel«. JBie? 6Jef)t benn Trenbetnburg

nidjt oon ber Stnfdjauung ber Bewegung au«'? 2eb,rt er benn

nicht, bafj eben bcsfjalb aud) baS Teufen fid) bewege? Unb
ift Bewegung ohne Tialeftif b. fj. otjne Uebergeljen be8 Einen in

ba« Gintgegengefefcte unb 3urfi*(ltlKn auS oem ©fgenfofe

fid) möglid)? Sinb fRaum unb ^eit nidjt einanber entgegen

gefegt unb bod) ein« in ber Bewegung? 3ft alfo Xrenbeln-

burg nidjt Xialeftifer? ®ewift ift er es. Tafj er bie Hn
tdiouung ber Bewegung oorau«fefet, wa« jpcgcl nid)t tf)ut,

madjt in ber Sadje felbft feinen Untcrfdjieb. (SS fann alfo

nidjt wahr fein, bafj er, mie man überaß l)ört, bie Tialeftif

geftürjt fjabe. SBie fönnte man aud) ftürjen, wa« ewig ift?

0at benn nidjt Blaton fdjon, b>t nidjt .f&eraflit bereit« oor

ihm bie Tialeftif al« SBcltgefefc erfannt? 3ft nidjt bie innerfte

Seele ber Sriftotelifdjen Bbilofophie, bie Bewegung ber

Trjnami«, (Energie unb Gntetcdjie, wefentlid) bialeftifdj? Ta«
Streifen ber (Mefiirne, ber Brocefj ber (Elemente, ba« SBadjfen

b« Bfanjen^bie Äfim»fe unb Äriege ber SRenfdjen, ftnb fie

Tc6 xmt'i ^at Xrenbelnburg nidjt bemiefen, bafj |>ege1d

Xialehif auf einer ®rfdjletdjung berufje, weil er ben einen

©egriff immer nur burdj einen anberen ergänze, ben er aus

ber Mnfdjauung aufnehme? $ie8 ift ein feb^r fdjeinbarer (Ein*

Wurf, ber oft aud) oon Hnberen gegen bie Tialeftif gemadjt

ift. Gr geb,t aber oon einer ganj falfdjen Slnnafjme au«. Sr
bleibt ndmlidj bei einem einjelnen SWoment fielen, oergleidjt

bie8 mit einem anberen unb »erwttnbcrt ftdj, bafi ein lieber^

gang oon bem einen jum anberen al8 bem i^m entgegengefe^

tenlotle ftartfinben fönnen. Sltlein e8 ift ja bie totale ein

fjeit, bie ftdj xu ib,ren Untcrfdjicbcn beftimmt. Sie ift e8,

weldje bie Sntwicflung in iljren befonberen ÜKomenten bc=

Ijerrfdjt @ie ift e«,' weldje burdj ben 6egenfafc binburdj:

gct)t. Tie warjre Tialeftif ift al8 Negation ber Negation

äffirmatio. !E>ie abfolute 3bee ift e8, bie fidj als Sernunft,

iRatur unb @eift unterfdjeibet unb beäljalb oon fidj al8 Ver-

nunft ju fid) als 9latur übergefjt, um ben @egenfa^ bc8 ab-

ftrarten 3beali8mu8 ber erfteren unb be« finnlidjen 9reali8-

mu8 ber jweiten in bem @eift aufaufjeben, ber ftdj al* oer=

nünftig weift unb Traft be8 fflcwufjtfeina ber Jreiljcit firf) bie

SRatur unterwirft |)eget8 Tialeftif ju wibtrlegen, ^at Xren=

belnburg ftdj »orftügTidj an ben Anfang feiner liogif gefjalten,

tueldjen |>egel befanntltd) mit ben Gegriffen : Sein, Slid^t« unb

ffierben madjte, Sie enthalten sugleidj ben SSegriff be« 3ln=

fang« felber. Son einem beftimmten Sein, ba« angefdjaut

werben tönnte, ift bür gar nid)t bie SRebe. ®8 fjanbelt ftdj

nur um SBcftimmungen be8 reinen Xenfen8, ba« oon aller

befonberen ©egenftänblidjfeit abftralnrenb, ben Segriff be«

Sein« al« fein eigene« ^ßräbteat in fid) finbet 5)enfen ift

Sein. §egel b/it m ber jweiten Äu«gabe feiner Sog»! biefen

Anfang ber foftcmatifdjen SBtffenidjaft gegen äße einwürfe

ausfübjlidj otrtb^ibigt. §at Irenbelnburg biefe SBertbeibigung

wiberlegt? Jteine«weg8. Sr f>at fidj gar nidjt barauf emge*

laffen. (Sr bleibt babei fteljen, bafj .f^egel ben Begriff be«

Sein« oon ber Snfdjauung beS Xafein« abftrabire. Gbenfo

abftraljire er ben Segriff be« SBerben« oon ber Slnfdjauung

ber ^Bewegung. Uber SBerben ift offenbar ber aßgemeincre

SBegriff, oon weldjem bie Bewegung fdjon ein eoncretc« Sei-

fpiel liefert. Bewegung ift, wie Kaum unb &t\t, eine Slatur-

fategorie. Xie Bewegung ber logifdjen Begriffe ift eine tbcetle,

bie, al« eine im inteßigibeln ftaume be« Bewufttfein« fid)

ooßjie^cnbe, mit ber 9leufeerlid)fcit oon SRaum unb $eit nod)

nidjt« ju fdjaffen fjat Ter Begriff be« Serben« überljaupt

ift unbenfbar, o^ne in ifjm bie ijinfjett oon Sein unb 9Jid)t--

fein ju benfen. 9lid)tfein ift aber fdjon bie Negation be«

Sein«, beffen Begriff al« abfolute ^ofttion ib,m baljer fdjon

oorangeljen mufj.

Raffen wir afle« ®efagte jufammen. Xrcnbelnburg oer^

wirft, wie $egel, bie formale fiogif al« eine tobte ÜBiffcnfdjaft,

weldje ba« jjenfen in ein fRedjnen mit fogenannten SSerf-

malcn oerwanbelt <5r wiß, wie J^cget, ba« 2>enfen al* Be
wegung faffen, b. f>- «r gefteb,t ifjm ber Sadje nndj bie Tia=

teftif ju, aber ber &orm nad) leugnet er fte wieber. To nad)

Xrcnbelnburg ba« Tenten al« burd) bie Slnfd^auung bebingt

nur (£nblid)e8 jum 3nf)alt labe: fann, fo bleibt ifjm für bie

Befttmmung ber 3bee nur ber negatioe Begriff be« Unbe=

bingten übrig. (5r tjat, wie idj fagte, einen wohlüberlegten

iUän, ben 2efer für feine 3lnfid)t ju gewinnen, aber er fjat

fein wafjre«, ftd) felbft erjeugenbe«, ftdj felbft gtiebernbe« unb

tragenbe« Softem.

8Ba« bleibt oon aßen feinen Unterfudjungen, einzelne

fdjarfrinnige Bemerfungen unb eine güße oft weitläufig au«=

gemalter Beifpielc abgerechnet, al« Sern jurüd? üebiglidj bie

tmmer erneute Befjauptung, bafj ba« Teufen oom Snfdjauen

abljängig, baf) e« nur eine geiftige, ibeate Brojcction unb
9kd)bUbung ber Sfnfcrjauung ber Bewegung fei. Unb biefe

Befjauotung ift eine überfünftlidje ^potbefe, wie e8 eine ge-

nauere öfo'djologifdje Unterfudjung be8 Änfdjauen« unb be«

2>enfen8 gejeigt fjaben würbe.

Ter Stimmung ber (Gegenwart, überaß eine reale Bafi8

al« finnlidj wahrnehmbare p forbem, fam Trcnbelnburg mit

fetner $>ü,P0tb>fe Oon ber Änfchauung ber Bewegung entgegett

?lber er war fein SWaterialift, fein Senfualift. Tie« \tiqte

er in feinem 9?aturred)t auf bem ©runbe ber (Ethit ?lud)

hier ift er, abgefehen oon ber Ärt ber Behanblnng mit .fpegcl

prineipieß Biel einiger, a(8 man erwarten fann, wenn man
ihn al« ben ®egner unb Ueberwinber ^egel« oorjufteßen gc^

Wohnt ift. ßegel woflte ben ®egenfafe ber fiegalität unb

2Roralttät in ber Sittlidjfeit be« StaaWlebett« aufheben. ?Hed)t

unb Bflidjt faßten untrennbar fein. Unb ba« wiß Trcnbeln-

bürg audj.

Ta Trenbelnäburg« logtfdje Thco"c mö)t ""r gegen

.giegel, fonbern aud) gegen Äant geridjtet war, fo ift e« merf=

würbig genug, bafj ein Streit über Äant« Sluffaffung »on

{Raum unb y: et in weldjen er mit fiuno ,lnV.v;r gerietb,, ihm

feine lebten 2eben«iahre fo aufjerorbentltd) oeTbitterte. 3Ran

fönnte Die langbauembe unb wettretdjenbe, in einem fritifdj--

hiftorifdjen ef(errict«mu« gipfelnbe ©irffamfeit be« gelehrten

unb unerntüblidjen URannc« fehr wohl mit ber Steßung Oer-

gleichen ,
weldje Goufin aud) über ein SKenfdjenalter bei ben

§ranpfen eingenommen b/»t.

ftönig«berg, im Sommer 1872. ^
f ^ f ,
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Tai äit- unb IU«-tticH.

Sfijjen Don gtaterxfeft.*]

*fe „9a«Mta|i|1t". - Ifrei »er «r«Je.

ffitrni QKnem ber Soof umflebrefu ff.
fo fi&t einem Hllrt Ortft^tt.

»iel Siemen am »i*t*.

3m SRärj 1862 betonten toir in ber „SBiencr 3eitung"
gja^folgcnbc« ju lefen:

,,«n mein ^Regiment!

3cf> tonn bie SBelt ricM »erlaffen, oljne mein tapfe-

res {Regiment ju griifjen. So wie ich Ijiemcbtn ftet«

lebhafte Xtjeilnafmte für baSfelbe gefüllt hak. fo »erbe
id) aud) jenfeit«, wenn bie« möglidj ift (aic!), feine

Xfjaten unb Sdjidfale »erfolgen."

SBien, 13. SNärj 1862.

«Ifreb Rütft SBinbifdjgräfc, fr-JW.
3dj geftebe, bafj mid) biefer militärif4=clericalifd& mpftifetje

«bfdjieb mit einiger Serwunberung erfüßte. — 35er gelb
marfdjatt miß bie Ib,aten unb Sdjidfale feine« SRegiment«
and) jenfeit« »erfolgen! SSie will er ba« anfallen? Der
rechtgläubige Äatrmlil (welchem ber $apft feinen Segen in
articulo mortis ingefenbet) fefct freilid) mit einer «rt Slepfiä
butau: „wenn bie« möglid) ift" Kir friert bie« ober
unmöglich. — Die »unberlidie ejpectorotion fom mir übri=
gen« f)öc^ft gelegen. Der SBiencr .§umor blatte ftd) nämlid)
and) in ben fdblimmften ßeiten ber SReaction unb be« (Eon;
corbat« niemal« oöllig »erleugnen fönnen, unb fo b,at ftd) eine

«Rarrengefeafdwft, bie „©nomenljöble", etnefirt «bieger ber
berüchtigten „Sublam", bi« jum heutigen Xage erhalten." rtutfi

ich mar SWitgtieb biefe« SRarrrnfreife« unb als folcheä »er.

pflichtet, »on 3eit ju Seit einen «uffafc ju liefern. SStr
waren gewohnt, un« in biefen «rtifeln Aber un« felbft, wie
über SRegierung, ®ott unb SSclt in ber feefften jigur ber
Uebertreibung luftig ju machen. Unb fo bot fldt> mir in ben
eingangs eihrten feilen ber „SBiener Leitung" ein tauglicher

Stoff ju ber nad)folgenben fleinen ^offe bar, bie als ©eitrag
jur Sdulberung ber Stimmung jener Dage, fo wie be« aüer-
bing« rücffidjtälofen lone«, ber in unferem tollen «reife
berrfdjte, gelten mag. 3d) fchilbere übrigen« nur bie Sdjwä-
djert einer politifdjen ^erfönliddeit, unbefdwbet ifjrc« bödjft
ehrenhaften fßrioatdjaratter«. Darum glaube idf Da-

mit lein «ergcrnijj ju geben. Der »orartheil«frtie fiefer wirb
mit mir begreifen, ba| ber freie §umor unb bie gorm ber
Uebertreibung jebe «bfidjt eine« emfthaften «ngriff« au«.
fd)liefeen.

«Ifrcb ber «ritt.

Scenen au« bem Senfeit*.

1862.

I. Scene.
(«ii Seliger ^W^bie

SBcr ift bratifjen?

aifre».

i Sie auf. 3*bin'S!

: ift ber 3d)?

«Ifreb ber Örofte.

Petra».

Unpnn! Den haben mir ja fdjon an bie taufenb 3ab,re im
fjimmel broben.

3d) bin aber ein größerer «Ifreb, »eichen man ben $err=
fö) er**) nennt, unb erft unlängft geftorben mit Sjrtra^Scgen Seiner

*) S)ft «erfafftr bittet un« ju erflirtn, bofi er ben «otbbrutf md,t

Die 9)rb.

-j Mtfo warb« b« &üift, ait rt tieft, Don ber ftofbitnerl^ofi 6t=

|>ei(ig(eit be« Zapfte«, ttne Sie au« biefen papieren entnehmen

fönnen, burdj meldte id) bei Seiner SRajeftät (Bott SJattr ganj be;

fonber« empfohlen werbe.

Ptftif.

Sa| ber |»err feben ! (litfi) Diefer alte Pio nono madjt un« bod)

nia)t« al« SBerlegenheiten im Gimmel wie auf grben! — S>ie ^Ja=

picre ftnb in Drbnung. — (fiprt ib,n) Dunblauajt finb alfo Der-

jenige, welcher — ? 3n $rag! «ha! Unb in SBien! «ha!
frübfrf) bombarbirt! Unb rjtibfcr) belohnt norben bafur! 9Baei?

Schon auf erben! Dotation »on 400,000 (Bulben! Dajii noch

48,000 ©utben Befolbung, 48 ^ferbportionen, unb nidjt« ju thun,

gar nicht«! Schmedt nicht übel, nie? Unb babei noch ein fo gute«

2otterie=@eidKift gemacht mit ben beiben Sobe«co! — ffia« machen

benn bie 3uben? 9BiD ftd) leiner »on ihnen taufen laffen?

atfrtb ümmtr «taBitttiW.

S« fdheint nicht. — «ber Sie ftetlcn fidj mir ba in ben SBcg!

3öoHen Sie midj nicht gefädigft jur $immet«pforte rjineintoffen,

^err »on 93etru«?

Petra* (mürriiefa).

3d» bin lein^err »on! — Ißetru« fd»leo)t>»eg. Stüher 3ifd>cr-

c, icht £>au«mci(ier.

«Ifo nubt einmal geabelt? 9ladj einer Dienftlcifrung »on bei:

nahe jroettaufeitb 3ahren!
Prtm*.

tti loa«! S3ei un« broben lennt man folöje Durnrntjeiten nid>t.

— ©eh' ber ^err jefet jurüd in'« Segefeuer.

aifrrb (mie entfefct übte btt 3umBtf)un«).

SBer? 3dj?
Prtr»*.

3a, natürlich! Da mufj ein 3eber erfl hinein, fia> abmafcheii,

3n ben Gimmel barf lein Sa)mu^ian!

n ifccÄ (nad) einer flotten fan\t\

3ft eine 9?itterftube in biefem $urgatorium angebracht?

nicht gar! 83eileibe! «lle

^tethi, »erben bort pele-mele bnrä>inanber abgeftriegclt.

atfrrb.

So! $m! SKelkn Sie gefälligft (Sott »attr meine «nlunft.

3d) erfudje um eine ^riöat-Unterrebung unter trier «ugen.

punu.
Sonft hoben'« leine Schmerjen? 9JJan foü bem $errn wohl

gar eine eEtra^SBurft braten?

aifreb.

9Sä6igen Sie ftdtj in 3hren ptebcjifa>cn «usbritden, $ierr

$etru«, unb bebenten Sie, ba| Seine §eitigfeit, 3hr SteDoertreter

auf (Srben, ;n-.d> befonber« im ^tmmel empfohlen hat.

Petnu.
Vichts at« «Protection! «Run gut! 3<h, will ben $errn bei bem

$errn anmelben.

atfrrb.

Sagen Sie bem Schöpfer, i^ Wünfa)e ihn insgeheim ju fprechen,

unb er würbe fi<b mir, bem $«rrf<her, ganj befonber« »erpflimten,

wenn (fr mir feine «ntwort burdj einen ftanbeSmäßigcn $otcn,

etwa burch ben Sitter Samt «eorg jufommen liefje, ober burdj

einen anberen b<mmlifa)en 9tei<h«baron.

Petra«.

So ein »errüdter

oorgelommen! (*b>

aifreb
(anein, fpajifrt mit wrfäränften «rmen (jtoBitäHidj onf nnb ab),

»er «Itter «anrt «n»ra (tritt auf),

©ott SBater erwartet Sie. SBenn'S ßurer Durchlauft gefänig

wfire —
aifreb.

^ier hinein? golgen Sie mir, $ierr 8iitter Samt @eorg.
(tritt 4uerft in ben fcimmel Sanct «eorn folgt ibm topfidjüttclnb).

U. Scene.
0«tt Unter (tot au( bem fiimtnltidjen Itjron),

9ott Pater.

«3ai Wfmfchen Sie, mein Sohn? 83ebeden Sic firr), nehmen
Sie -M ii, SJoS wünftben Sie alfo?
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aifrrt.

3<h erfudje Sit, Sire, mich für'« (Srftc

ftenefeuer ;u bi4üenfiren.

Da» wäre eigentlich gegen alle* fiiaimlif^

©efter!

3Ufr*>.

Klein fcerfommen ift ober ein öefonberc«. $A: bin 9ltfrcb

ber ©rofie unb fiebe al* reinfter Kepräfcntant be* »bei« eine Hu«=

nabmc ba, unter allen übrigen Sterblichen. Siebor id) mich mit

bem ^?lcb» amalgamire, würbe id) tieber auf bie ewige Seltglcit

rwrjiditen nnb gerabcju um aQergnäbigfle gänjlidje SJernidjtung

bitten muffen.

(fiebt if,n wrnmnbert an).

„Stolj rein id) ben Spanier!" — «Ifo bewilligt.

3Ufrrt (Btrneiat fid) leidjt).

«Ifreb ber ®rofee, ber §trrfcber, bcbanft fid).

«ott Vater.

Sa* wünftten Sie noch?

3<b habt meinem tapferen Dragoner =Kcgiment bcrfprcKben,

aud) ienfeit«, Beim bie« nwgln* if», feine Ilwtcn unb Schidjale ju

ocrfola.cn.

3n ber Siener Rettung bah' id) ba« mit SJerWunbcrung ge.

le(en. Der ©ebaute ift jebenfall« neu. Stber Äleptnber bem ©rofjen,

iiod) bem Napoleon tft fo wa« in ben ftopf getommen.

aifrrt.

3d) ertaube mir 3bnen ju bemerfen, Sire, bafj ein bliitbcr

£>tibe unb ein 9toturier unmöglich, an ben erhabenen Sinn eine«

fotljolifdj^odjabeligt» Surften binanrtid)en tonnen.

«ott Vater.

Zugegeben. Sa« (ann id) aber für Sie thun? Sie finb im

frimmel, 3b* Kegiment ftef(t auf (frben. Sie wollen Sie feine

Ihatcn unb Scbicffate »erfolgen? Da« gonjt ftfte Firmament liegt

bajwifchen. Da tnnn nur ba« «uge ©ottc» burdjfdjauen.

aifrrt.

Waffen Sure Otajeftät ein floeh in ba« ginnament fchlagen unb

ein 8'nfbtr für ben £<rrfd>er herrichten, bamit er beauem bitiau«

unb auf bie ttrbe hinunter fchauen lann.

«ett Vater.

3d> Weifj nicht, loa« mich bewegt, Seiten aut

geben. Sie finb unwiberfteblid).

aifrrt.

Die ©üte gurer SRaiefiät befchämt mid).

Sie finb alfo mit mir aufrieben?

aifrrt.

Hufrid)tig - bi« auf (Ein«, Sire!

««tt Vater.

Unb ba» wäre?
aifrrt.

Sie lmben Sie bamat* jugeben tonnen, baß bic beilige 3ung;

frau, bie bod) au« föniglichem ©ebtüte ftammt, einem Klenfcben öon

nttbercr (Srtraetion, einem Simmermetfier ibre$KMb reiben burfte?

«Ott Vater (etwa« »erlegen).

Da* finb ©cbeimniffe, mein «efter, über bie id) mid) nid)t

näb« erftörtn !ann unb bie mit ber fogenannten Dreieintgleit ju=

fammenhängen.
aifrrt (ftiftrt Ihn).

3di mufj btnn bod) bitten, bafj ber Schöpfer bem ^wrrfdjer

nid)t« ccrktik.

'later (für fid)).

r! (tait) Sie Dergeffen, bafj Sie mir

I al« ©efdjbpf finb.

21frrt (folt).

Sie »Linnen mid) wrnirfiten, wie gefagt, wenn Sie mir nicht

flehen wollen. Söhlen Sie atfo.

«ott Vater iroietxt fflr fid)).

Die fcortnädigfrit biefe« Ktenfthen bringt midj vöUig au« ber

Saffung. (l«u) ©ören Sie alfo, in ©otte* Kamen! Daft id) ber

&ater meine« Sobne« bin, unb t,war burd) Vermittlung be« betligcn

©rifte«, ba« wiffen Sie! Xer ßimmermann 3ofef gab nur fo feinen

Kamen baju.

aifue,.

Giueu bürgerfidjen Kamen, Sire! Der SBelt-^eilanb fodte

aber abetig fein. SBie anber«, Wenn Sie einem SBinbifd)grö> bie

Solle be« SBater« jugetb,eilt bitten! Die ganje djriftli^e «eligion

hätte baburd) einen öornebmeren Stnffrid) betommen, unb t»u einem

Sociati«mu«, ber nur burd) biefe «poftcl oom tiers fetat betgemiftbt

worben, Wäre gar nio>t bie »lebe.

«ott Vater (oblentenb).

Sie mBgen bieüeidit Sterbt haben. Slber laffen wir ba*. 3<b

bin fein ftreunb oon Kafuifti! unb «on tbeologiidien SpitfinbigTciten.

Spalieren Sie jefot in ben inneren $immel bincin, Sie werben bort

gute ®efefJfd)aft finben. Da fteh^t gleid) ein Kitter, ber ihnen eben;

bürtig ift. rruft hinein). Sie bort! fiommen Sie einmal näher.

VtUer (tritt näbft. mit (ebtionenber Stimme).

Ha»o loamanot.. SMeinen Euer ©naben mid)V

•itt Vilrr.

3<». 3d) WiO bie Otrren mit einanbet befannt madben. Dnrd)-

taud)t Sürfl S3Sinbifd)grät, Kitter DonOui?otebontaf»and)a.
aifre».

Sie finb ber Kitter, ber gegen bie »inbmflblen fSmpfte?

«ufjuwartem. Unb guer «nahen ftnb ber $tß>, weleber ba«

«urgtbeater unb bie «»ofbibliotbef erobert hat?

aifrrt.

3u bientn -
Don <8ufrott.

Urlauben mir 6uer ©nahen, 31)»«« w"«« SBewuuberung au*

iubrtden.
aifrti.

3d) febe, \n% Sie mid) oerfteben, unb bin erfreut über unfere

$ufanuueiifunft.

Oon ctuirott.

Baso Ioh btifelos h. Vuwtru rfairhhrt. (mit etbooen« Stimntf).

Sl'cr e« jemat« leugnen woflte, bafj Dulcinea oon Xobofo bie

reiieubfte Dame ber Cbrifienbeit unb Surft «ljreb SBinbifebgrä^

ber grofjle Sürft t>on ber ganzen SBett ift, ben forbert ber Kittcr

Don Duijote be Ta fRandja oon ber traurigen ©eftalt jum 3weii

fampf auf Dob unb Sehen!

9>«tt Vater.

Stid, guter ?rreunb! Jgtier wirb nicht frafehlt. SKad)t nähere

Scfanntfdjaft, 3b,r Herren! «bicu, lieber Sflrft!

«bieu, tieber ©ott! (Wb mit Sen Cuirote.)

«all Vater (allem).

Dem SRenjdjen fann man nidjt imponiren! 3<f| werbe nie

wieber fo ein Sujet auf bie 9BcI» fe^en leiffcn. a'armrn wm angenV

SBa« gibt'« benn? Sann man leine Kube im fcirarael haben! Sa«
ift btnn wieber lo«?

Cin bimmli fnfrr Arnaarm (tritt auf).

Vitt' Guer ©nahen! SRit bem neuen Seligen ift'* niebt länger

au*)ubalten. Sr unb ber fpanifdje Don machen mit einanber ben

ganzen |)immel rebeüifd). Son Jfurt bem fflrofjen baben fie »erlaitgt,

bafj er ibnen bie ^anb fäffen foü, weil fie grBfjere gelben wären

al* er. Die gewöhnlichen Seligen bchanbeln fie nur mit Sufitritten

unb ftopf Hüffen, was gegen aKe bimmlifd)e ©leid)bered)tigung ift
—

unb sulcr>t haben fie gar bie ^rätenfion, bafj bie bimmlifrben .^eer-

fdwaren cor ibnen präfentiren unb „®'wtbr 'rau«" ruftn foflen

!

«ott Vater (fteljt aufi.

Da» ift ju arg! 3"b* ibnen bie 3wang«iade an. Ober hall!

Kuft pe »etbe her!

«crttiflrm (ruft b>nau»).

3u Seiner ©nahen, ©ort «ater, meine $>erm!
aifrt» unb Bot OQiiiittt (treten auf),

ffttt Vater.

3br habt an einanber ©efallen gefunben?
fln «uirtle.

Der Surft ift ber ernjige Vlenfcb, ber midi bi« oerftetjt.

aifrrt.

Der Kitter ift ber tiiijige oernünftige SKtnfd) im ganzen
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«Ott üntci

.

Xad)t'* ja! ÖMeidj unb gleich! — $ört midj an. 3$r foflt

einen aparten Eintrat! haben. 3br Öeibe ganj oOciiu

«ribt.

©ir bedangen e* nidjt beffer!

«<rtt Vattr.

SBo tft mein Sohn? Sdjlit&c ben btibfn $erren ba* geheime

Gkmach auf.

Antt Salin (tommt).

3n meine* Sater« #aufe finb uielc SEBolmungen. kommt, liebe

Seutc! (et fliegt eine aebrime Zbüit auf, ilfreb unb 9*n «uirote
treten ?trtn in Ärm Iiinein.

i

«ort Vater (aOetn).

X ic i c 11 jwei narrtirbe-n SDienfdjen genügt bie gewöhnliche Selig

-

hit nicht, «»eine «Uwei*bett bat bo bie glücfttche fiöfung gefunben

— ober ich hätte md)t gebaut, baß ich ben himmliicben Sottet je»

mal« brausen würbe. — Schließ »u, mein Sobji! So. 3cftt ift

wieber Sub' im fcimmel unb auf örben!
Die rjmmUinjru btramllfdie« flrrrrajaarrt.

Alleluja! Gloria in excelsis Deo!

Der Dtdjftr unb bos JJIttH.

Xer Xicb> i bebarf feiner tbeoretiidten <£infi^ in ba* ffiefe»

jeincr Sprache, wie wir fie in ben Porbergebenbcn (Jffat* au«einanbert

gefegt haben: wenn er nur {eine Spradie beben (cht. Gr folgt feinem

Öeniu* unb trifft ba4 Sichtige. SBenn er e* trifft, freilich. SBiel-

leicht bal aldbann Siner oor ihm bie X&corie ausgebaut unb er

braucht e* mrht felber jn tbun. ßoetbe freut fid) befanntlicb noch

al* ®rci«, wenn er jurütfbenft an bie ijeit, ba ihm juerft Jicffing*

Jiaofoon in bie $anb gefallen, ffiir hielten und öon allem Uebel er*

löft, fagt er barüber. Unb hoch waren e* auch bort nur einige

©ranblinien ber Xbeoric, bie iieffing ertannt unb au*gefprocben,

namentlich bie über ba* SBefen ber Sprache unb ihre Skrwcnbung

al* Itunftraittel, bie ÖSoetbe'* «eniu* crlöft Ratten. Tie falfc^e an-

ficht: «it pictum poOm, baß bic ^oefie eine äHalcrci in ©orten fei,

hatte feit bem Gntftcben ber neubeutjeben Xidjtfunft mehr ober

weniger alle beutfehtn Xidjter twm redjten Siege abgelcnft.

Die Stellung be* $lattbeutjd)cn nun ift eine eigentümliche

im beutfehen Sprachgebiet; fie richtig ju erfennen, nur jebmierig,

bei bem bamaligen SBorurtbeil gegen bie SWunbatt an fich faft un;

möglich. Xa* ^lattbeutfcbe fühlte fid) nicht al* Xialclt ber Sdjrift;

fpraibe, baju war fte ihr im San unb Stange ju fremb, ti fühlte

fich mehr al* wirtliche Sprache ihr gegenüber mit einer Seihe

Sfunbarten nnter {ich. Unb fo mochte wohl 3- Ä>. i 1 oß o«f ben &t

bauten tommen, ba* ©emeinfame au* biefeu SKunbarten }tt einer

neuen piattoeutia)cn y)etQiumt\praa>e ju oeremen. «in weoante, oer

einem obcrbcutfchcn Taatettbichter nie wirb tommen tonnen
. weit

bort ber Xinicft iid) an bie Schriftfprache anlehnt. Xer <Beban!e

war wenigften« beffer ali alle übrigen, bie bamal« unb noch lange

über unfere fächfiidhc Sprache umliefen, ja grafftrten. Xenn ti war

ein beliebte* Selb unb für bie Unwiffenb.ett ein freier Xummelplab.

(S* gab feine beutfehe Schulgrammatit, fein Erbuch bcö beutfehen

Stil«, ber beutfehen Siteratur, bie nid)t mit mehr ober weniger Un*

temttnifi bem ^tattbeutfehen feine Steflung anmieten, natürlich ganj

nuten beim $öbel unb bem unbeljobelten SBauer. Xad folgerte man

breift immer wieber an* bem Samen ber Sprache, ber e* ja beutlidj

bejeichneal* platte* Xeutfch bem ^ochbeutfeh gegenüber! — ähnlich

wie ber ^äbagoge bem Schüler erttärt: ba* Schwein ift ein febr utt-

faubere* Xlnec unb füb^rt bafpr feinen Samen mit Secht, — ba boch

3cbermann wiffen tonnte, bafj e« bie Sprache be* platten flachai

Sanbe* gegenüber ber be» fcethlanbt* bejeiebne.

3ur Stufte biefe* iBorurtfteil* biente, baft faft Siemanb con

betten bie e* »erbreiteten, nur einmal mit umfaffenber Spracbtenntnifi

ftc* ^(aHbaitftbat auigerüftet war. Xcnn bie Schriftfteneret im
|

[

Orofjen unb ©anjen war in ben fcänben SDeittelbeutf^er; Wenigften*

@rammatiter, fiiterartjiftorifer unb Sournalifien lieferte ba*

eigentliche ßtaehlanb eerhältnifsmäfjig wenige. 8Benn e* nun a(*

unbejweifelte Sj?ahrhe;t angefehen würbe, — feit Dpift gelehrt unb

praftifch geübt, oon ben haften flutorit&ten bid^acob <8rimm hinauf

niaji luiocriproctjen, lonoem eroanet, — oap oie stsoiismunoanen,

Wie er fich au*brürft, roh finb, entftanben bunt wntarrung ber

Schriftfpraaje, fo war e* icbem @efchaft*reifcnben, jebem Beitung*-

correfponbenttn Har, ber einmal auf ben norbbeutfehen »auer ^in-

qdii'i-dit ober ba* @Iüd gebebt hatte, mitten unter ihnen mobnenb

ftd}bur$ bie hothbeutfehen ^räpofitionen f)inburcft}uarbeiten: bafi

von allen Dialeften ba* $lattbeutfcbe am meiften entartet, am
fernften abgewichen fei unb feinen Samen mit Secbt nerbicue.

Xte* jing fo Weit, bafj man ben tieferen SEBobUaut ganj über-

hörte, ben älteren Schnitt ber Sprache ganj übergab. 3Ran nannte

ba* reine tiefe a be* $(attbeutfcbcn unb feinen Umlaut tu 9)cifd)lnute,

föVieb fie mit brei ober Pier ©oealen oa ao au ot, unb wo* be«

Unfinn* mehr war, w&hrenb manba* ganigleich(autenbeeng(ifa)e a

j. SB. in water nicht mißbilligt unb junge Xamen in $enfioneu ein=

übt ba« franftöftfeftr Sffiort coeur al« ein fchöne* befonber* {ierlich }u

fprechen, ba e* bodi gan) ber Socallaut in unferen Gier manr ift unb

nicht* «nbere*! So finb Sorurtheile, blinb unb bartnäefig!

So überfah man beim ben altertbtunlicben Schnitt ber platt;

beutfehen Sprache, eine (figetttbümtiebteit , bie ttranlajjt b>t, ba|

eiugelne plattbratfa>e %u*brü<fe gerabe al* bie eblexen ben gleichen

hochbeutfa^en gegenüber in feierlicher Sebe gebraucht werben, Wie

j. SB. Obern, SBorn, Äar u. Ä. 3m täglichen geben, in ber ÜBiffen

fchaft, ber iibbftologic unb Zoologie wirb man ttt&em, Slbler fagen.

«Iber ber Sebner auf ber »anjel, ber Xichter in ber Dbe wirb fprechen

Oom Dbem ©otte*, oom Com feiner (Snabe, nicht oon beren

SBrunncn. <£* hätte alfo nahe gelegen, ba man ba* @otbiirbc unb

Stltbeurfcbe lobte, auch im 'sfJlattbenrfchen ba* Shrwnrbtge }u er-

fenneu. <Si ift ja ganj offenbar auf berfelben fiantfrufe flehen ge<

blieben, unb abgefehen baoon, bafj e* in ben Xentalen nicht in bie

häßlichen 3ifdjlaute ausgeartet ift, bleibt Xib gegen ^eit, Xall
gegen 30.1)1, oertelln gegen erjaulen bem Urfprange be* Xentfchen

näher, über nicht einmal bemerttt man, wo bie Schriitfttracbc blo-5

au* bem ^attbentfehen überfeftt nnb fntidi überfeftt hatte, mie im

Sorte ÜRanlwurf, ba* weber etma« mitSRaul ncdi mitXiurf

(abstractum) p :hun hat, fonbern SRull (lofe wrbc), £3arp

(SBerfer) ift. Xa* Xh'er fraftt belanntlich mit ben SBorberpfotcn,

bie wie Schaufeln geftaltet finb

£feu* rtrot«.

n.

Sach ffiien mußten bie folgenben 3oumaliftenioge einen fdjweren

Staub ftaben. Uber ba nun einmal bureb ba« Vorgehen ber oefter:

reiehi{cb>n ^anptftabt ber Sftrgeij ber Stäbte, welche bie beutfehen

3ournaliften bewirteten, angefpomt war, fo blieben afrantfurt

unb 9re«(aH hinter ber ffniferflabt an ber Xonau nicht nur nicht

gurücf, fonbern überboten biefe fogar nach nerichtebenen Seiten hin.

Steilid) einen Seich*taniter unb äRiniftcr tonnten un* bie berrlio>en

Stäbte am SRain unb an ber Ober nicht oorfeften, aber fie gaben

un* mehr: bie herjlichftc «aftfreunbfehaft, bie Sröbliajfeü ber

lachenben Sheinlanbe nnb bic (jkmütblicbrcit be* gefegneten Schle--

fien*. Ratten bic Sefte auch einen weniger großartigen «nftrid» unb

ermangelten fie gänzlich be« offkkaen ttb>rafter*, fo tierliefen pe

um fo heiterer in ber harmonifeben Ocmeinfcbaft gleichgefinnter Cle=

mente. S* waren wirtliche 3ournaliftentage, ohne bnlbcoQ ge-

fiuute ^rotectoren unb jweibeutige ttinbringlinge, ob,nt bie «u«;
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wüchl'c nach oben unb unten, welche b«n Gharaftcr ber SBicner S8cr-

fammlung entfteüt hatten.

Der fünfte (ftranlfurter) 3°urualiftentag fiel ouf bit Zage

com 2. bt* jum fi. 3ult 1870. Der politifdje Gimmel — um ba«

fo beliebte 83ilb noch einmot ju gebrauchen — war fo blou unb

wolfenleer tote ber über un». 3" 'einer 8eit war ber Sebaeteur

entbehrlicher gewefen. Sie SBeltgefdnchte ruhte im tiefften ,u ieben*=

fcblafe. Die !Bol teuer treter tiatteu Serien genommen, bie SRonarcbcu

unb Staatsmänner waren im S9abc, felbft bic fteber be« .Oer tu

ö. S3euft mar eingeroftet, ber lob oerfthoute bie Berühmtheiten unb

bie ^ßrinjeffinnen febienen auf einige SSochen beat&e steriles ge*

würben }u fein. Keine fratnmcruerbcnblung, feine biplomatifchc

Crnte, (ein Kefrolog, fein Seftbericbt über fyodtfte ftinbtaufen — bie

Seirungen waren unter bem fühlen ©dritten ber fauren (Surfe

gottlob langweiliger benn je. Seit um fo ungetrübterem Vergnügen

tonnten bie 3eitung*f<hrcibfr „bie ftefte feiern, wie fic fallen".

Die Debatten, welche Srieblaenber mufterhaft leitete, waren bei

weitem fachgemäßer unb erfprieftlicber als bie in ben SJorjabren.

ficopolb Sonnemann erftattete ein auSgejcicbncte» ÜHcfcrat über bic

<llter*oerforgung für 3ournaliftcn, welche i- ben grofjcn SJorjug be*

fa| fieb bereit* praftijcb bewährt ju haben. Sonnemann, ber be=

tanntc rabicale Slbgcorbnctc für 3ranffurt unb S3efi|)er ber „Sranf:

furter Leitung", einer ber gefcbeibteften unb ItebenSwürbigftcn

Scanner in ber beutfthen Sßreffe, hatte in feinem fftabliffement be--

reit* eine UnterfrübungScaffe, wie fie bem 3ournaliftentag üor*

febwebte, eingerichtet unb bie beften Erfahrungen bamit gemacht.

Der gonb* ju biefer (Joffe wirb befchafft au* einem 2beit be« ffiein=

gewinn«, Weltben ber Unternehmer an biete ab}ufüf)ren bat, unb

au« einem Meinen Zljeil (7% ^rocent), welcher Born Schalte ber

Stngeficllten jurücfgcbalten wirb. Srieblaenbcr bejeidntete bai

Sonnemann'fcije Softem, welche« biefer ben ein}etnen Seitung*

Unternehmern bringenb anempfahl, richtig a(« eine „«mortifation

ber Ärbeit«fraft"; ju biefer Hmortifation müßten Verleger unb

SRitarbetter gleidbmäfeig beifteuern; grieblaenber erllärte fcblicfjlicb,

bafj bie „9leue freie treffe" eine berartige ttaffe etabltren werbe unb

bafj obne ^roeifet batb Diele anbere Blätter bem gegebenen Beispiele

folgen würben. Diefe Hoffnung fa>eint fieb bi« jefct nicht erfüllt p
haben. 3m Wllgemetnen geschieht für ben alten »erbrauebten

journaliften fo gut wie metite. SBenn er fiib im Dienfte ber tlUge=

meinbeit aufgerieben, bie SRerbtn jerrutTct unb ba« @ebtm au«ge-

prefjt bot, fo bat er ba« Stecht be« SWobren, ber feine SchulWgfett

getban hat: er lann geben. Sorbern barf er nicht«, ffir ift auf bic

Wenfcblicbfeit unb 9Ritbtbätig!eit be« Berteger» angewiefen; unb

wenn er alfo Weife ift, fo mufj et'« machen wie ba« Sapbir'tchc fiinb,

ba«, um auf ber SBelt etwa* Drbentliche» ju werben, bor «ttem ba=

nach ju trachten habe, oon moblbabenben «Itern geboren ju werben

— er mufj bafür forgen, bafj er einen menfeblicben nnb nrilben Ber=

leger finbe. Sidmcilen gibt e* ja auch folche. Db fieb, ba« jemal«

jnm Sefferen wenben wirb, ift eine Srage, bie ich hier nicht auf-

wehen unb befpreeben will. SBor ber ^anb — ba» halte ich für um
beftreitbar — wirb e* im ©rofjen unb ©ansen bleiben wie e« ift.

Unb fo lange noch feine $ofpita(e für bie 3»baliben be« @cifte« be

fteben, fo tauge ber beutfebe 3oumali«mu* in f«b felbft fo jerfpaltct

unb tofe gefügt ift wie heute
, fo lange er aufjer Stanbe ift al« gt=

meinfame« ©anje* bie gemeinfamen Scbäben }u heilen, ober Wenig-

ften* ju tinbern - - fo lange Wirb nicht« anbere« übrig bleiben, al*

bem Sonnemann'fcben Skijpiet ju folgen unb, ba man ba* ®anje

niebt beberrfcht, wenigften« locat unb im Sinjelnen berartige fegen«=

reieibe 3nftitute in'* Sehen ju rufen. (S* ift wenigften* ein Schritt

ooran , ber un» bem &\tU näher fübrt.

3n ber jweiten ©ibung würbe bie Srage loegen be» fltacfc

Dniu» eingcpeno ociprocycn. *)ie aaaie uai jur aiiajijournuimen

wenig 3"tereffe. tlu|erbem beantragte ein Xhcilttehmer , ber

3ournatiftcntag fotle eine feierlicfie SWahnung an bie beutfebe firitif

rirtiten, auf bafj biefe bie Sühne Don ben lemiroonbe.-fiomöbien

fäubere. Da ich ben Antrag für unpraltifch b^ielt, wollte ich bagegen

fpreeb^cn, unb mein 3cf"b 5citblaenber War boübaft genug, mir,

bem Serfaffcr eine* berartigen »errufenen Stücfe*, ba» SBort „ju

einer perfönlicben Semerfung", wie er fagte, &u geben, vtüe lacbten,

ich auch; meine feböne üRcbe tarn mir in bie falfche itehtc, aber ber

Slntrag mürbe tro^bem abgelehnt, mtit er eben an {ich ein 9tonf«n«

war. Xie Siebe, mit welcher ^einrieb Bürger« benfelben begrünbete,

war übrigen» meifterbaft.

3n ber brüten furjen Sifeung würben nur fragen oon unter:

georbnetem Sntereffe oerbanbelt. — SM< Debatten jeigten im S3er=

gleich 5
U SSien im öirofien unb ®anjen einen (ehr Wefentlicben

3ortfcbritt; fie Waren metft faebtieb unb oerftänbig nnb hatten in ber

einen obenerwähnten wichtigen frage über bie Mlter*»er}orgung ben

SJorjug, auf realem SBoben {ich ju bewegen unb bon einem oorhan.-

benen Äu»gang»punfte ein erficb^liche» unb oon Knjelnen erreich--

bare» 3<cl an juftreben.

»criebte über längft oergangene Seftlicbfeiten ftnb aufgewärmte

Sdjüffetn; ich wiO bem Sefer baber mit einer Sehilberung be» fteft-

banfet« im granffurter gorfthanfe nicht ben Ökfchmacf oerberben,

obgleich e» nicht fchwer wäre, auch beute noch, nach jwet langen

3«hnn, jebe Sin^elheit mit ber SBärme be» foeben erlebten unb

frifch Smpfunbcncn Wteberjugeben; ich i^ß nur für* erwähnen, bafj

bie fronffurter bie lieben»würbigfien Sötrthe waren , bie man ftcb

benten tonnte, bafj ber heiterfte unb ungejwungenfte Zon oon An-

fang bi* ju (Snbc berrfchte, ba6 manche* Oortrcfflidbe SBort in ge;

bunbener unb ungebunbener {Rebe gefprochen würbe, bafj mit einem

SBorte bie 3ournaliften einen ISftluhen Zcuj Oerbrachten. 9!a<h ber

9tücffef)r oora Jorftbaufe mufjten wir wohl ober übel mit einer ber

berechtigten (Rgenthümlichfeittn Sranffnrt« — bie einjige, welch«

%i«marct tturfticr) gefront rjat — mit bem Apfelwein un» ju dc--

freunben bie helbcnhnftefl«« Änftrengungen machen. 3<h tranf ba=

oon, nicht ohne innern frampf, ber ftcb auch »ieOeübt auf ber ^ho-

fioguomie bnref) gewiffe frampfhofte Serjcrrungen wieberfpiegeln

mochte, aber ich Iran' baüon.

tonimt nur auf (Betoofjnbett an.

So nimmt ein Jriub ber SWuttrr »ruft

fliäfi gtria^ im Witfang willig an,

3>o4 balb erndbrt e« fkb mit übP,"

ober boeb ungefähr mit fiuft; jebenfall* nahm ich 0t>n biefem merf»

würbigen ©etränf , beffen Dafein gerabc fo räthfelhaft ift wie ba»

ber oerfajicbenen localen Stere — al* ba ftnb 9Rerfeburger ®ofe,

©raunfehmeiger SRumme unb bergteichen - mehr ju mir, al« ia>

am anbeut Storgen gewünfeht hätte. Sei ber (Gelegenheit würbe mix

übrigen» oon jebem granffurter, ber meiner habhaft «erben fomrte,

biefelbe «nefbote erjählt, in welcher Jcarl ber «ro&e al« «rfinber

be* Apfelwein« gepriefen wirb. 3<h b,abt bie «nefbote oft gehört,

aber bie $ointe habe ich bo<b »ergeffen.

Slm jweiten läge würbe wieber feftgegeffen, aufjerbem würben

wir mit ben Schönheiten granffurt« befannt gemacht, namentlich

mit bem herrlichen $almengarten, ber faum feine* @leicben in

Dcutfd)lanb haben mag. Der $auptiag war ber britte: t5eftfar)rt

auf bem herrlichen töhein nach Wübe«bcim unb Ä6wann*haufen.

„Zicfer 9came fagt genug Wohl fdjon." (£* würbe wieber feftgegeffen

unb noch fefter getrunten. Unfägliche Quantitäten oon ber golfe

blonben Zochter 9tübe*heim* unb ber purpurrothen rt^mann»:

häufen« in noch unfäglicheren Dualitäten würben aufgefahren, unb

ich hflhe nicht bemerft, bafj oielc ootte Slafchen oon bem lifthe ah;

getragen würben. SBcin unb SBeib war oorbanben, nnb auch am
@efang fehlte e» nicht, fönige ber lieben«würbigften rbeinifeben

Sänger, unter Hnberen Smil Äitter«hau» unb griebrith ?>ornfe<ff

Waren jugegen — 9cittcr«hau«, ber immer Schlagfertige, ber für

jeben guten Zag ein gute» SBort bereit hat, unb $ornfecf, ber Otel

ju wenig betannte unb gewürbigte Dichter be» „Sthenienbuth»", her
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eine ©tropft getrieben Ijat, bie adein berbiente, ifyren Sinter un=

fterblicb, ju madjen:

,Unb flögt Bon St. »ottbarb« v&b'

V( 1-5 ;HI>fiiiiöc.iiftrom twr 91 bei n,

luan möcfyt" id) mir bft Sobtnjce,

2>ocj obne »oben fein!*

r.r.,1, bec golbigPe Sonnenjdjein , ber 9?ieberroalb oben, bcr

rounberbare Strom &u uniem Süfjen unb ba« reijenbc Singen

gegenüber - man b,atte Ökunb pdj feine« Dafein« ju freuen. 3a,

mau füllte moljl, — wenn man audj feine «Ijnung banon tjattc, wie

batb biete« @c{üb,l fid; aber ganj Deutfdjlanb verbreiten unb ganj

Deutfdjlanb ju einer Begcifterung entftammeu mürbe, loie fic bie

SBeltgefdjidjtc faum jubor gejetjen — nton füllte, baf» biefe gefeg=

neten Ufer beutfdj fein unb beutfd) bleiben mußten, fo lange ein

bcutfdjer Ärra bie iöücfjfc fpattnt. fBir gellen bnmal« freilid) eine

gar frieblidje «Badjt am SHljein; mir ahnten nidjt* Ärge« unb in ben

ijarmlofepen Sdjerjen, in ber tinbtidjPen rluäficlafienbeit berlief

ber froije lag. Unb bodj ift er biedeidjt bon gröfierer politifdjer

Bebeutung gemefen, al« man bermutbete. Die Iljatfadjc, bafj am
Sorabcnbe ber brutalen 5rieben«flörung au« aden Zueilen Deutfdj=

lanbe diejenigen, tfieldje in ber mirffampen Keife jum Solfe

jprcdjen, an ben Ufern be* frieblidj bofjinraufdjenben m-,m* gu=

tu atmen maren, baf} fie ben ganjen Sauber biefe* einzigen Strome»

auf fid) roirlen liegen unb unmillfürlidj in pdj ba* öefüljl auf:

frifdjten: mit biefem beutfdjen SRJjein ift bie Cljre, ift audj bie Soepe

unfercs Baterlanbe* unlösbar berbunben — biefe Iljatfadje fann

nid): ofme alle folgen geblieben fein. SRandjer begeifterte rlufruf

für ben SNljein, gerabe für ben Sljein, märe oljnc bie grftfaljrt ber

3ournaliftw nadj 9tübe*ljeim pd)erlid) ungefdirieben geblieben.

Derjenige, ber am 5. 3uti im tiefften ^rieben auf ber Zerraffe be«

9iübe*b,eimer ©aftb,Dfee fröljlidj ben ffiömer bod funfelnben ©eine»

leerte, Der erfl begriff moijr unb ganj ben berbredjerifdjen $obn

unb ben SBafmmig, meldjer barin lag, bafj jeljn Zage barauf SJiopy-

leon eine „Sljeinarmee" organifirte; bep #crj mar nod) bod Don

ben empfangenen (Jinbrüden unb bejj ging ber SWunb über; ber

tonnte mit magrer, ^eiliger ©ntrüftung bem beutfdjen Solle flar

madjen: ber SHfjein geljört Dir unb man barf Dir bie» filcinob nidjt

ftehjen; „focit indignatio versum".

SBir brüdten un« bie $änbe jum ßebemotjl, mir lehrten ju

unferen Beruf*gefdjäften jurüd, ber (üne ging linf«, ber Mnbere

ging redjt«, unb taitm maren mir Ijeimgefeljrt, fo loberte ber SBelt--

branb auf. Der Umfcblag com tiefften ^rieben jum roilben Krieg

tarn über 9iad)i. SBir SRitlebcnben erfuhren nun, mie redjt Ca

Srub>re Iwtte, al* er fdjrieb: „3ft ba« Solf frieblidj, fo begreift

man nidjt, mie bie 9fub,e b^raustommen foO; ift e» in ©emegung,

fo begreift man nidjt, mie bie 9htt>e mieber b,ineinfommen foO."

eile mir un» oerabrebtterma|en ein 3at/r barauf in Breslau

mieber trafen, ljerrfa)tc mieberum ttöHiger gfriebe. 3njmifdjen

b,atte bie aBeltgefdjidjte bie gröfjten tb,aten aller Seiten oerjeidmet,

unb in bem toloffalen Sdjaufpiele tjattc aud) bie $reffe bie ibr ju-

gemiefene Heine KoÜe mit ©rnft, ©fer unb (Befdjid aufgefüllt.

SWan fann nidjt gerab« beV>upten, bafj ib,r bie« oon Seiten ber

SWadit^abcr b,od) angeredmet morben märe; bie ©e^anblung, meld)c

oerfdjiebene beutfdjc »eridjterftatter mäl)renb be» ftriege» erfahren,

ober uielmetjr erbulben mufiten, mar ein neuer Scmei» für bie <&t;

ringfdjätung, mit meldjer bie SRänner be« ftffenttidjen «Borte» nodj

b>utjutage üon oben b^r betradjtet merben. C« mar ridjtig, bafj bcr

Sre«lauer Journaliftentag biefen Sunft auf feine Zageeorbnung

je^tc unb bie Debatten barüber maren leiber fcb,r leb,rreidj.

(Sine (Jpifobe, meldje bei biefer Gelegenheit berietet murbc,

berbient immer mieber in bae Gebadjtnif} ber oergefetidjen @egen-

mart jurüdgerufen ju merben. 3d) meine ba» (fnbe be« Seridjt-

eritatter« Dr. $off. Xncfrr, ein ruhiger unb in feinen «nfidjtcn febr

jcmäfiigtcT Scann, ber St^n eine* Ijot^cn babifd)en StonUen unb

ber ©ruber be« Stöffclborfcr 3»aler«, conefponbirte für bie „9latio;

naljeitung", für bie „glberfelber 3«tu"8" für bie ,,«ug«burgcr

Mgcmcine Scitung" — ©latter, beren mafjoofle Haltung unb

ernfter $atrioti«mu» notorifdj ftnb. 3n einem geuilleton, meldje»

#off in ber „Wationaljeitung" wröffentließe, ermähnte er in fcljr

ruhiger SBeifc, mie unDortb/tt^aft bie beutfdjen 3ournalifleit im

Sergleid) ju tljrni englifdjen Qodegen geftedt feien, mie biefen ade

2b,ürcn offen ftänben, mäb.renb bie unferen btftönbig auf ber Häg-

lidjen 9teuig!eit»jagb fid) abt)e&en müfjten unb felbjt bei ber gröfjten

©emiffenfjaftigfeit faum Suoerläjfige» erfahren fönnten. <Sr fnüpfte

baran einige SBorte, in meldjen er auf bie Sflidjt unferer 8ef)örben

b,ittroie«, bofür ju forgen, bafj unfere 3c*urnale jum SJcinbeften

ebenfo gut bebient merben fönnten mie bie englifd>en. Diefer Wrtifel

erregte bas äTfcjjfatlen irgenb einer officieüen $erföulid|feit in Scr:

faide»; unb ba» genügte, um für Dr. §off, ber ja eben nidjt» meiter

mar al» Soumoltf«- 'in'" Äuemeifungebefeljl ju ermirfen. Ser=

geblidj Dcrfudjte ^off, bie «ufb,ebung biefer Drbre burdjjufeten.

ö« murbc it)m bie gemeffene SBeifung ertt)ei(t, fid) einem Gefangenen;

tranäporte nad) 2)etttf$lanb an^ufdjlicfjen. 3n ber ttcrüöictt Ueber-

reiitt)cit, aufgerieben burdj bie fdjmeren 3Rüb,cn ber Stiegibcridjt-

erftattung, im 3nncrften gefränft, nab,m er fid) bie Sadje attiitfeb,r

ju $erjen. Die «usmeifung bünfte ib,n fdjimpflidj unb bem

Sdjimpfe jog er ben Dob vor. 3" gröfjter Aufregung febrte er,

nadjbem er mieber einmal bergeblid) antidjambrirt hatte, in feine

SBof)nung jurüd, lub ein Siftol unb erfdjo| pdj. SBie fagt bod»

Hamlet? „$ört 3b,r, lafjt pe gut befjanbeln; benn pe pnb ber

Spiegel unb bie abgefürjte Sb,ronif be« SeitaÖ«*
"

Slngcpdjt« ber tjofjen Sebcutung ber ferneren Sertjanblungen

in Breslau miberftrebt e« mir, bei ben gefelligen Unterhaltungen,

bie im überreidjen SKafje geboten mürben, ju nerroeilen-, id) fönitte

ja and) nur bon söre«lau ba»felbc fagen mie bon Srranffurt, fönnte

nur rühmen unb immer rühmen bie (jerjtidje Sreunblidjfeit, mit bcr

mir aücfammt empfangen mürben, ba« glänjenbe Urangement ber

Scfte, bie b,errlidje jarjrt nadj bem Äiefengebirge ic. ie.

Der meitau« mid)tigfte Sunft ber Sreslaner Xageeorbnung

— bie midjtigfte grage, mit meldjer pdj ber 3°urna(iftentag ül-cr

tjaupt bcidjäftigt fat — mar bie Sorberettung jum aieidjeprefsgcfefc.

Siebermanne ooriüglidjee Scferat, ber bon föuibo SSeifj mit ©eift

unb Sercbtfamfeit bertretenc (Sntmurf be« Screin« „Berliner

Srepe", fomie enblid) bie eingeljenben Debatten über biefe fieben«--

fragen bcr S«Pc ftnb al« Srofdjüre erfdjienen unb Denjenigen, bie

barüber mitjufpredjen Ijabcn, jugefanbl morben. C« ift ein gute«,

reblidje» Stüd «rbeit, unb bie Solf«oertreter merben mob^l baran

tljun, berfelben iijre botte «ufmerffamfeit sujumenben. Sie Tonnen

pdj mandje «eben baburd) erfparen unb lönnen auf ade miber=

finnigen Sedeitäten jnr Serfftmmerung ber Ste6?reib,«it 9teb* unb

Slntroort in bem fleinen Sudje pnben. Da« SBort ber 3ournalipen

in Sadjen ber Sreflfrei^eit Iwt auf ®eb,ör «nfprudj. SBenn fidj'«

um Stiefeln b/inbe(t, mirb man gut ttjun, ben Sd^uftcr ju fragen.

3n Sadjen ber Srefjfrcitjeit fodte man pdj in erfter Sinie an bie

3ourualipen unb nierjt an bie Sdjufter menben. ®«r>t, mie }u

bopen ip, au« ben Seratb,ungcn be« beutfdjen SReidj«tagc* ein

^refjgefej im Oeiftc besjenigen Ijcrbor, meldje« bie Sertreter ber

angeiebenften beutfdjen Slötter ausgearbeitet unb al« imrdmäfjig

unb bidig empfohlen baben, fo barf ber 3oumaliftentag bie Gbjc

prätenbiren, an einer ber erljeblidjPen Reformen unferer Seit

mirffam mitgearbeitet ju Ijabcir, bann b,at er burdj biefe Iljat adein

fein ^ödjPe« erreidjt, bann ift ber Sredlauer 3ournaliftentag nidjt

nur ein Cb,wntag ber beutfdjen Sreff«» fonbern ein Sb,«nia9 bcr

beutfdjen Nation.

y«*r <*i*»m.
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3» f etat e.

gnferate
für bit Stallt unk Ißrsbln) #annobrr
jinbcn bic mntcfit unb jardniiiSigfle Orr«

brriluna Cur* ik üiclgele)>ne

SBureauj:

C ftcrftraffc 24, I. dttgr, in j&annourr

.

3nfcr »Iii

Verlag von Georg Stilke in Berlin,

Louisenstrasso 37.
1

'
i

i
1

•
1 r > . W., Neue Methode zur schnellen

und leichten Erlernung der : ra n zöüiacben
Sprache. I. Curaus. 8*. geh. IL Aufl.

Preis 16 Sgr.
— — deagL II. Curau». 8". geh. 3. Aufl.

PreiH 16 Sgr.

Nouvello grammaire francaise
par demandes et par reponses :'» l'uaage

de* Alltuiatida. geh. l'reia 12 Sgr.
- Grammaire pratique de la langue

alle in ande. cart. Frei* 22 Vi Ngr.

- Neue Methode tur leichten und schnellen

Krlernnng der englischen Sprache. I.

Curou*, umgearbeitet nnd vermehrt mit der

etigliachen Aussprache und erläuternden
Noten von W. Molly. geheftet. 8. Auflage.

Preis 18 Sgr.

desgl. II. CurauB. geh. Preis 88'/, Sgr.
- Practical method ?or the atudy of the

German language. cart. Preis 26'/, Sgr.

Diese Lehrbücher eignen sich anerkannter-
masseu vorzüglich zum Schul- und Selbst-

Unterricht, indem sie nach einer leichten,

praktischen Methode den Lernenden auf dem
kürzesten Wege es ermöglichen, sich in einer

der beiden Sprachen auszudrücken. Jede
Huchhandlung kann dieselben xur

vorlegen.

Alle liueb^nblungen unb \JJoftanflalten liefern:

^uö äffen 20e(Uljeifen.
JlluBrirtr ittonntsljcftc

tur £äat«r> ank »blfrrfiinBr

unb oertoanbte (lädier.

9teb. Dr. Otto Deutsch.

i»rei« jebe« WonatShefte* T\. £flt . auch tingln.

Heilig, «rrla« von abolph ttrfelshöfrr.

Inhalt br* Juli wfte« 1873.

Ter S d» ro u r j ro n I n ; ymis unb Üentr, Don

l» b Set)Mi&. <«rird|if*r 3ufeln. 1. «Otfn
{ 2nilut), 2. At»ata, son tt. Zöllner, «»raihe,

«djrift «ab Literatur Irr tibinefen, von II.

UtMer. IBällcr uns gelber nm Baltimore,

oon H. Ccbnert. Sie fdjtorbifdK *orb»ol«r=ffV
prlitiOB 1H72, Don C. Srtrttj Was «ijilien.

I. Hionrralt. ». ttitaiii, oon «. 3atfl«

tfia »lidt in Sie «roaroBbie be4 SRitteUltet«,

von S. Wuac 3s)loffer «nb «tobt* i« »M«
nie«. 3. «I ffecorial. 4. 2elamonca. 19

y.'ii-Jcetlfii 9Jru eingegangene Sucher, Sparten K,
SRit 8 volsfdmittcn.

Xicio »onatsfdirift, Tridh nuBficflatltt mit

Dortrrfflidjca Ool\fdbnittrn an* »orten, bringt

in allgemein crrflanbliitjrr , anforeefcenber uns
untcrialtenHer Sora, iatrrrffante , mannig-
faltige unb aebiegene Sekilbtrungen ans allen

X heilen ber Seit, ton ben tüihtigflen »er=

Uffrrn n> bcUrebt (ich, liirrourd) njronrat>bifd)r3

«Siffrn, ba« für leben «esilbrtcB bentjatage

nieitbtlrli«) ift, in ben nrileften «rtifta |a
ertrriten unb ja forbegu

unb ifl in allen »uchhanblungcn jn hoben:

btr nrurflen bnitfdjfti fttrratur

uon 1830 bi>3 Huf bie «cflcntoart.

ÜJlit groben au« ben Skrftn bei rjorjüglidjflcn CdjrtftfitU«, ib>n ©toaxabbitit,

Porträt« unb gacfimile«.

93on .\>ottiricf) fturj.
3uflltic6 als Biertet Sanb ber ,,@efd)id)tt bn btutfefctn 2tttratur" t>on

.delnrieb ftiir;.

ia. 8. gcB. $reU 5 thlr.

SUt biefer CSefdbidile ber »eaeßen beuljebrn £ittratur ift nun bae berühmte »etammt.-

rwsf gefcbloffen. lirfee 4>anb enthalt gegen 2«i» meift nad) CriginaUibi^ograVbicn in toU-
fdqnilt »ortrefflich au*flffübrte iJorträt*, «uthentüdie «aebriebten über ben 5ieben#louf ber

£<hriftftener, Jacfimile« ihrer ©anbltbrift unb iehr «iniänfllidi* groben au« ihren SSerfen

IM* oodftänbige ®ud), beffen erfte brei »änbe bereit« in 10,OUO eieraplarea txrbreilrt finb, I

foftrt im ilabenpreii« nun 17 ll)lr.

'V
:

i
, im %unt 1872. B. G. Tetibner.

«erlag oon «buarb JrrWtnbt in Ömluu.

£«bfn erfdjien unb ift burd) alle »udjhanblBngen jn bejUben:

Simmcffammcffurium,
INI

»riefen, selrtttttR jBütymt, ott« bnn yeben «vi au« tip« fclüf!

ÖOtl

£arl uon ijnltri.

8. 2 »änbe. eicg. brod). $reii 3 Xblr.

£er greife SJcrfaRcr bietet in biefem SiJerft einen reieben Sdja^ an Seit; unb SRrnfd>enfenntnii)

in mannigfaltigen, griftoollen SÜetradttungm. 'iJcrjöiilidilciten, eigene unb frembe Dtarimen bat er

befprixfaen unb baiurd) ein höd)ft anregmbe« «Bert gefdjaffen, eine üetture für fold)«, bie (Jinfäfle

unb 19*bauten \u ftidjcn, p finben unb ju eraägen oerfteben.

^Retter uttb ^ajer.
^i«e (*• r \ ä Ij I im (] in orrt iMirtjer»

oon

St. uon Ärane.

h. s »änbe. Sic«, broeb. ^rcic s Xblr.

2!er Skifaffer, melcber bisher nur auf bem «kbielc faippototrifeber Siittwtur aufgetreten unb barin

ol* Autorität befannt unb gejdial« ift, gibt in Sorftebcnbcm eine böefaft fpanneubc Itt^äblung, bie

ba« Gkirniionlebcn in einer Keinen Stobt, noble ^affionen, «benteuer unter Schmugglern unb SÖilb:

hieben, grofsartige ütbenoocrbältniffe in elegantem unb fpannenbtm Stil leben#n>ahr fchilbert.

^inittflTantt tlooitöt!

Um Zepter unb fronen.
Seittomon oon t^rrgor $amaro».

fialbbanb.

fr. rb.

^rei« 2-J'/. Sgr. oberttrfter

% 1. 18

»iefer bie grofcrn üreifltiiffe be» 3ebrrt
1866, al» »orlaufer Don 1870, beljanbclnbc

Seitronan, beffen Serfaffer btn bbdjften leU

tenbenÄwifen nab/ftebt. erregt burd) bie 91 nf

bedung ber gebeimften gäben btr &e
fd>id)te, burd) bie i$orträtäfinticc)tett ber
anftrrtenben beroorragenben $erfbn
lidirciten, fotoie burd) bie glän jenbe unb
elegante ?orm ber Xarftellung aDge>

meines «ujjrbfii

3m Verlage oon Jofef
Breslau erfebien foeben:

©rtljoöorf luijrifc
auf $ort$(.

Cinc 8lbioe^r

fötltj. ii .. vjffmttn«.

8. elcg. brofd). 8 Sgi.

Olms

Boebea erachienen die

traten Nummern des 22.

Bandes.

Probennmmern aind in

Abonnements
hondlung vcrmitU
Nummern 3 Thlr.

durch jede Buch-
Preia pro Bond von 24

an» imxDU.«.: «»uifcn.eit. 37. Mn »rot« *litT» in »rns. sm 0 9 7(ulmtT in i ;[<,,



M 29. Statt», ItV.lo. Hag»« 1872. II. Band.

Pudjcnfdjrifi für Literatur, lunfl unb öfcntltdjea Hebm.

Stin fmnalal erftffinf dnc ^nnma. 9rds >m $)narl«r 1 Wr. 15 '-?;r,

ekgniiöj* K-r djrifttiAen ftfligion uttb bei «taaW. 9fatt Laurent Don iHuutjrfjIi. — Siuiüidjf tirbidjtnngcn unb «in btrneffenc* Qbe

o c
(*i(t)t»blatr II. oon Itott SB 1 1 n b. — grauengeift tmb tfraurnbübung Bon Jürgen ttona üKctitr. — tüterotnr uns Sanft: CUlo^rit

i»nl]ail: i«r Siteratur bei CjJefjenioart I. oon jtf^annc« cdierr. — Sie Üpolitit unb bie SKunbarten bon »lau« Q>rott|. — In gefeiert«

»Ibert SRöfer oon XBilbelm Vu<$$o(}. — (Erinnerungen an bie 3ournaliflentage III. oon üubtoig $ictfä). — Cffenc SSricfe nnb
«nhoorten. 8n ^rof. Dr. »au» »toti). — Wotijen. — 3n|etate.

«cgtnfotie ber djnfllt^tn fttltgion rnib bes Staates.

3>cr S&clgiet griebrid) Laurent hat in feinem berühm-
ten Serte Etudes but l'histoire de l'humaiiitie ba* SBerrjält-

nifj ber chriftlicbcn Religion ju bei mobernen Sioilifation unb
bem mobernen Staate oon bem freien unb h<>hew Stanbpuntte
ber Shüofoptjie ber ©efdjichte einer einläfjlidjen Prüfung
unterworfen. Sr gelangt burd) biefe Unterfudjung ju bem
SrgebniB, baß ba» trabttionelle (£{)riftentf)um, fowobl

bos ber römijcr) fatholifct)eu Jtird)e, nie es oon ben 3efuitcn

oerftanben werbe, als ba* ber proteftantifd)en Drttjoborie mit

bem mobernen ©eiftes- unb Staatsleben nid)t vereinbar
fei Äber er Miliefet nid)t barau«, bafe wir nun wieber um
tehren unb in'8 SKittelalter jurüetfteuern muffen, wie es Sius IX.

in 9iom unb Stabil in Serlin ana.erathen ^aben. Sr ift aud)

itid)t ber SKeinung, bofe bie d)riftlid)e Religion oeraltet unb
»on bem ftortfehritte ber 3«* überflügelt worben fei. Aber
er ift ber Hnftdjt, bafj bas Shriftenthum nur infofern bie 9te

ligiott ber jutünftigen SDceiifdjheit bleiben tonne, wenn es feine

gortbübungsfähigteit erweije, bie 3rrthümer früherer

Venoben abftreife unb burd) ben ©eift ber Sifjenfdjaft er

gänjt, gereinigt unb berichtigt werbe.

Uaurtnt ift als Mattjolif getauft unb erlogen worben.

(Seine Stubien haben ihn jutn „greibenter" gemacht, nidjt im
Sinne Weber ber frioolen Seräd)ter aller SReligion, nod) im

Sinne ber etnbänger eines ibeenlofen SRatcrialismus. vrr ift

Dielmehr ber SWeinung, bafj ber SDeenfd), wie ein politische«

unb ein benfenbess Sefcn, fo aud) ein religiöfe« Sefen fei,

feiner Statur unb feiner Seftimmuug nad). Sr hat einen

lebenbigen ©ottesglauben unb oeref)rt in bem grofeen Snt=

midelung*gange ber Seltgefd)icf)te aud) bie göttliche Seitleitung,

(fr hat fid) überzeugt oon ber 9Rad)t ber fitttid)en Seltorbnung

nnb bem ;>ttidiv^u n ber 9>ienfct)r)cit ju tiötjfvcr Sefittung.

St liebt über ÄUeä bie greiheit be« ©eifte«, unb übt biefelbe

nad) bem üRa|e feiner ungewöhnlichen Straft in »ollem Um=
fange au8. Sin beutfrfjer |)iftorifer wirb in ben Serien oon
Laurent gelegentlich ben SWangel einer fd)arfen urfunblichen

«mit rügen, ein beutidjer ^h'lofoph wirb oieÜeid)t bie bia(etti)d)e

ÜHeihobe feiner Sd)u(e oermiffen. Uber an gefd)id)tlid)en

Äenntniffen unb ibealem Xiefblid überragt Saurent bie meiften

gelehrten 3*it8«nofjen um ©tele*. Smmer regt er jum 9laa)=

benfen an unb SRicmanb wirb feine ^udicr aus ber ^anb
t, ohne reich« Seiehrung unb geiftigt Srfrifchung barin

nben ;,a b/Jben, wenn er nur emftlich gefucf)t hat. Seinetn haben, wenn er nur ern|tlid) gc|ud)t ljat. feemc

ift eiel uub flar, juweilen gehoben unb berebt. 1k

9J{ahnungen j. 9)., bie er an bie liberalen ftathotiten richtet,

enblid) ihre Slterured)te wiber bie jefuitifd)e Srjiehung ihrer

Äinber gelten ju machen, finb ergreifenb. Sr harte auch °«c

tief gcwurjelten Sonirtheile ber lateinifd)en %?,i)c wiber ben

germanifd)en, inSbefonbcre ben beutfd;en ^roteftantidmud j^u

prffreuen unb enoartet oon einer Kilian* ber liberalen Hatbo

(ifen unb ber ^retbenfer mit ben freifinnigen ^ßroteftanten bie

Teilung ber fd>abt)aften ^uftänbe in ber Airche unb in bem
religiöjen Üeben ber (Segcnroart

Sd ift nicht ju leugnen. Sdwn in ben erften Anfängen
ber d)riftlid)en ©emeinbe finb einige d)araheriftifd)e 3«9e er

tennbar, weld)e ba« UfiRtraucn be* bamatigen Staate* heraus

forberten unb fid) mit bem (JBeifte bee Staate» nur ictjr fd)Wcr

ober gar nicht oerfühnen laffen. SBenn man nur an biefe

3ügc benft, fo wirb es begreiflich, boft bie antiten 9tömer bie

Stiften für fchlechte iBürger hielten.

3ch rechne bahin:

U ben lebhaften ©lauben ber erften <5r>riftett an ben

nahe beoorftehenben Untergang ber bamaligen Söelt, folglid)

auch bed römifd)en 9teid>e«, unb an bie fiebtbarc SBieberlunft

Shrifri, unb bie erwartete 9ceufd)öpfung eine* gereinigten

©ottesreicheä, be« himmlifd)en 3«tufalem*. Xic erften Shriftcn

hofften bas älle* nod) ju erleben. 3Me Stpofalijpfe jeidinet

bieien ©tauben an ben nahen ÜBelrtampf jroifchen bem wieber

fehreuben Waifcr 3^ero unb bem wieberfehreuben Shriftu* in

phantaftifchen Silbern.

I :e 48ehgefd)ict)te hat foroobl ben ^rrttjum in biefem

©lauben als bie bann enthaltene rid)tige 9(hnung oon bem enb

liehen Siege bee Shriftenthums über bie heibnifd)e £klt erwiefen.

Der 3rrthuni ift bann nad) unb nach ausgeflogen worben.

«ber fo lange er auf bie ©cmüther ber ©laubigen in uriprümv
lidjer Störte wirftc, waren biefe für ben Staat in ÜBahrfieit

unbrauchbare SBürger. 3Ber morgen ben Untergang ber Seit

fehnfüd)tig erwartet, ber arbeitet heute wenig für bie SBohlfaljit

biefer Seit.

Der alte römifdje Staat hatte nod) lange mit ben fchäb

lid)en fflirtungen jene« irrigen ©lauben« ju fämpfen, in welchem

bie «poftel felber befangen waren; ber heutige Staat hat es

nicht mehr.

2> länger hat ein anberer für ben Staat bebentlidier

Sharatterjug ber chriftlidjeu Religion, wie fie oon ber alten

Kirche gelehrt unb oon ben ©laubigen aufgefaßt würbe, nad)

theilig gewirrt, nämlich fener fpiritualiftifd)e 3ug ber Ser-
achtung be* 3leifd)es, 0(C ©eringfd)ät»ng aller fo

genannten irbifcfjen ©üter, ber «bwenbungoon bem Dci*;
feit* unb ber ausfd)licBlid)cn 4»<"9f°e an bas ^enfeiti.

Diefe bei Seit uub itjvcn ©ütern abgeneigte ©eifte*^
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üdjtung ift im 2Hirtelaltcr föftematifd) beförbcrt unb in 3n=

ftituttonen au*gebitbet warben, welctje bcm Staat unb feinen

iBebürfniffen immer fremb, oft feinblid) gcgenüberftanben.

?a* befd)aulid»c fieben in ©cbct unb frommen ©ebräudjen

mürbe Itöficr geachtet al* ba* tt>ätige üeben in Arbeit be*

Kenten« unb §anbeln«: bie Gafteiung galt für ^eiliger unb

befier als ber breitere 2ebcn«genujj. Der müfjige Ginfieblcr

galt meb,r als ber roerftfjätige SBürger. Da« ©elübbe ber

Armut!) unb ber fieufdjrjcit, ju bem fid) bie SWöndje unb
Tonnen erboten, rourbe roic eine ©rufe ber Sciügfcit geetjrt.

Da« eb/lofe Ceben ber ^riefter rourbe lioljcr gefd)äfct al« bie

Gtje ber üaien. Die Älöfter mürben prioilegirt, ber Gleru«

oon ber ßoljeit be« Staate^ befreit.

Db Triefe einfeitige Ueberfpannung ber reiigiöfen SBah>
f)eit, bafj ba* Seben be« menfd)lid)en ©eifte« in ©ott unb
mit ©ort rjödjfte* ©eiftcSleben fei, fdjon bem urfprünglidjen

Grjriftentljuin oorjuwerfen fei ober ob fte erft ber fpäteren

Gntwidelung ber djriftlidjen Wirdje im SRittetalter jur fiaft

falle, barüber läfjt fid) ftreiten. Aber e« ift unbeftreitbar, bafj

jene irrige ®runbanfid)t «on bem Unwerte be* trbifdjen

iDccnfdjettleben« für bie wirtt)fd)aftlid)e SBof|lfaljrt, für bie

Siffenfdjaft unb für ben ©taat entfdjieben oerberblid) mar;

unb aud) ba* ift unleugbar, bafj nidjt ctroa nur einzelne ©ecten,

fonbern bie cbriftlidje Stirpe felber im äNittelalter triefe 3rr*

tbyämer mit «orliebe pflegte unb grofuog.

3um Ifjeil ift ber 3rrtf)um ber Rirdje burd) bie beutfdje

Jtirdjenreform be* fedj*jefjnten 3afjrljunbert* überwunben

worbeit Die ©elübbe ber SJcöndje unb {Rönnen mürben al*

unroirtfam erflärt, bie ÄKöfter aufgehoben, ben Pfarrern bie

Gtje geftattet unb empfohlen, bie ©eiftlidjen ben Saien gteid}=

gefteut unb roie biefe bem ©taatc untergeorbnet. ßu einem

anberen Dfyeile ift feine 9Rad)t burd) bie Au«bilbung be» UM'
bernen gemeinen SRedjt* unb be« ©taat*, mie burd) bie gort;

fdjritte ber Kultur aud) in totljotifdjen fiänbern gebrod)cn

morben.

£war ift biefer 3rrtl)um nod) nidjt oöHig erlofdjen. SBir

finben ifjn bleute nod) in ben fiated)i«men, er wirb nodj in

ben ©dmlen bcr 3efuiten mit Gifer gelehrt; er ift in bem
SyllabuB errorum ^iu« IX. nidjt al* 3rrtfjum, fonbern al*

2Öaf)rl)f it oerjeidjnct. Aber er ift bod) im ©rofjen unb ©anjen
ohnmächtig geworben. Tie beutigen Hölter haben ilju abge-

legt, wie ein ocrfdjliffene« »leib ber 33ergangenb,eit. Da*
Gtjriftentljum ber ©egenwart ift über benfelben b,inau*ge ;

wacfjfen.

3) Weniger fdjäblid) als jene SUiijjadjtung bcr Katar unb
bcr menfdjlidjen Arbeit unb Gultur, aber bod) aud) nidjt

förberlid) wirft auf ba« Staat*lebcn ber mancherlei Aber-
glauben, meldjer bie ©cjdjidjte bcr djriftlidjcn Keligion Oon

Anfang an begleitet ober fpäter fid) an biefelbe antlammert.

D«l)in redjnen mir bie SSorfteDung eine« leibhaften Xeufet*,

ber mit bem fiidjtgotte wie ein ©Ott ber Unterwelt fort=

wätjrenb um bie ^errfdmft über bie SKenfdjen ringt, bie

Silber bcr Xämonen, weldje um ben SWenfdjcn b,er fd;wirren

unb fid} in feine 3 ecle einfd)lcid)en, ben ©tauben an bie

Segen unb bie Btmfam» weld>e bie SRcnMci »erführen, bie

©u'djt nactj iBunbcrn, burd) wcldjc ©ort tn bie Slatur ein-

greift unb ib,re SBirlungen burdjbndjt.

Bora bie Sölfer fold)cm Aberglauben oertrauen, fo »er=

liercn fie ben SBlict in bie wafire 9latur ber Xinge, fie b,aben

fein SSerftänbni^ für ben Unterfdjieb bes iJcatuntotljwcnbigen

unb bes SRögtidjen, fte erwarten ju oiel oon ber ©ülfe

©otteS unb ftrengen bie eigenen Strafte ju wenig an. ©ie

(äffen fid) burd) eingebilbete ©efafjren fdjrcden unb fmb
fdjwad) gegenüber bem wirflid)en jeinb.

Kod) wirb in ber t)eutigen diriftlidjcn Mirdjc unb nidjt

lloö ber fat^olifdjen
,

aud) bcr
. proteftantifd)en ber ^erge-

inadjte Aberglaube mit einer järtiid)en ©orge gepflegt, al«

märe er für ben religiöfen ©lauben unentbetfrlid). 9todj ift

,,ba« SBunber be« ©lauben« licbfte« fiinb".

Um fo entfd)icbener wibcrfprid;t bie S5}iffenfd)aft unb

bie «Raturmiffenfdjaft. Xa« Öid)t, wetd)e« bie

äBiffenfdjaft über bie ©efe^e unb ben gufammentjang ber

Katur oerbreitet b>t, ift jenem Aberglauben töbtlid) geworben.

Gr lonnte nur im Tuntel ober rjödjften« in einem trügerifdjen

Xämmerlid)te feine ©djattenbilber jeigen. 5>ie Gintjei

t

©otte« wirb uon bem SBewufjtfein bcr heutigen SKenfd)en

energifd)er feftgerjaltcn al« in ben früheren Satjrtjunberten,

weldje ben Ginen ©ott in brei $crfonen jerlegten, ib,m aud)

wot)l eine ©ottin al« ©attin unb SRuttcr antrauten unb ben

Xeufel al« einen ©egengott bcr $inftcrnig entgegenfe^ten.

Ter heutige SRcnfd) oerel)rt ©ort nid)t al« einen ©eift, ber

aufeerrjalb ber Katur wirfte, unb betradnet bie Katur nid)t

wie eine fdjulbbeflecfte Greatur auger ©ott, fonbern

erlennt ben ;göttlid)en ©eift in bcm fidjtbaren Ceibe ber atl=

gemeinen ÜRatur.

SBir glauben, bafe ba« G^riftentl)um ben SBeruf b/ibe,

bie Religion aud) ber geifteSreiferen 2Wcn»'d>t)eit ju

bleiben. Gben barum aber ftimmen wir üaurent bet, wenn
er ocrlangt, ba| e« ftd) reinigen müffe oon ad' bem Aber*

glauben, weldjer bie tjeutige 3«enfd)t)cit abftöfjt unb beleibigt.

Xie rünftlidje Pflege jene« Aberglauben« entfrembet bie

befferen Köpfe bcr Religion, erregt ben ©pott ber SRenge unb

jietjt neben einigen fceudjlera faft nur bie Dummen unb Um
wiffenben an.

iJuffilrjif (f rbidihtttacn unb ein rJtrgrlTrrics

OOrfdjiditsblßtt.

(Delaraarre: „Un Peuple Europ^en de Quinze Million^

oublie devant l'Histoire" — unb Margeret: „Eatat de
1'Erupire de Russie et Grande-Dnche de MoscoTie": Paris,

1607.)

IL

Die ganje ©cfd)id)te unb Gntmicflung bcr ruffifdjen

9Kad)t wirb un« in 3)üd>ern wie in ber Xagefcpreffe meift in

öerbrebter gorm oor bie Augen geführt. Söoljl tjat ber franjö^

fifd)c »erfaffer be« ©d)riftd)en«: „Gin europäifd)e« Soll
oon fünfjeljn SKillionen, ba« oon ber @efd)idjte »er-

geffen warb", DoWommen SRed)t, wenn er fagt: faft ADe«,
wa« lu-Zuev an öffentlichen fieljranftalten über Kuglanb mit*

getfjcilt würbe, fei gcrabeju umjuleb/en.

Da« „oergeffene S8olt" Oon fünfjeljn SDiillionen ftnb nad)

©errn Delamane bie Äuthenen. 3n i^nen ertennt er ben

eigentlidjcn 9xuffen=Stamm. G« ift bie« ba* ©egenttjeil

beffen, wa« bie Stoffen fclbft behaupten. • Die üWo8towiter
betrad- : er al« ein finntfd)-tartarifdje«, nur äu&erüdj

flawifirtc« S3olf — gewiffermafjen, wenn id) nrid) fo auAbrüden

barf, al* in ruffifdje ^udjten gebunbene jlalmüden. Dem-
gemäß will er bie ruffifdje ©efd)id)te in bie @cfd)id)tc ber „oier

SJolfer" — bcr 3)to*!omiter, ber 9totl)enen, bcr üitt^auer unb
bcr ^olen — etngetb,eilt miffen, wäljrcnb bi*bcr bie ©efd)id)tc

ber jwei erftgenannten Kationen al* eine etnjige bargcftellt

würbe ©ein ©treben ift, bie Dartaren unb bie Slawen
au*einanber ju Ijalten unb al* Dartaren betrad)trt er, ib>er

Äbtonft nad), metfau« bie SKctir^eit ber b>uHgcn SBeoölfcrung

bc* curopäifdjen Kufelanb«. i

Son bemfelben SBerfaffer flammt ein anbere* einfd)iägige*

©d)riftd)cn, ba«, wie fein erftgenannte«, einen etwa« fdjleppenben

Ditel trägt: „Gine 9Rehrjab,l für eine GinjabJ, unb
ber $anf(awi*mu* ift in feinem ©runbfafte jerftört".

(„Un Plnriel pour un Singulier, et le Panslavisme est

detxuit dans son Principe". Paris, 1868.) 3ti ber Jorm
eine* ©riefe* an ben bamaligen ©efe^cbenben ftörper oon

5ran!reid) geilten, rjatte ba*felbe bie SBirlung, ba| berfie^r-

ftut|l ber „Slawifchen ©pradic unb Siiteratur" am College de
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France in einen £cf)rftuf)l ber „Slatüifdjen Sprachen unb

fiiteraturen" umgetauft würbe. S« paßte bamal« augenblicf-

Itdi in bie $olirt( ßoui« fliapoleon* bem $an{lawi«muS bie

Xf)ür ju weifen. Xafjer ber Xelamarre'fdje Srfolg. Sine al«

SÖittfdjrift an ben Senat gefaßte 33rofd)ürc, welche bie alt=

rufftfdje ©efd)id)te in eine „rutb^nifdje* umtaufen unb ba«

2Ro8lonntertb,um al« ben frentben Stnbringling barfteßen wollte,

enthält einen umgearbeiteten S tubicnplan ber ruffifd)en @) e jdurfjte,

über bejfen Sd)tclfal mir nidjt« Wannt geworben ift.

3d) meinerfeit« glaube
,"i

baß §err Xelamarre in feiner

„rathenifdjen" «ufftellung ju weit geb,t «ud) nimmt er auf
bie ältere ®efdjid)te iRußlanbS bei feinem Stubienplane an-

fdjeinenb &u wenig iHürfiicijt. Öon ber Slbficit geleitet, eine

red)t fcfjarfe Sd)eibung jwifdjen ben „europätfqjen, flawifdjen'*

Siutfjenen ober Staffen unb ben „rurani)d)en" 8Ro«lowitern
ju madjen, fteöt er jubem mancherlei Sefjauptungen in aHju
entfdjiebener ©eife auf, bie entweber unhaltbar ober bod)

minbeften« Ipdift jweifelhaft finb.

Xaß j. 33. „Aar" ober „Siar" ein „tartariidier, turani=

fdjer unb barum afiatifdjer Xitel fei, ber fo »iel bebeute al«:

$err ber Sterben", unb baß er „ben ffleh/rrfdjem ÜKoälowien«
cnbgültig »erblieben fei, nadjbem 3wan ber Sdjrccfltdje bie

brei 3orate »on Sibirien, ftafan unb Äftrafban erobert hatte",

ift leineäweg« au«gemad)t. Ueberhaupt läßt fid) Xelamarre
in feiner «bneigung gegen ben turanifdjen tartarifd)en Stamm
ftarf hinreißen — äb,nlid) feinem ßanttfmanne, bem @ejd)ich>
fd)rciber $einrid) SKartin. SWan tann ben Arbeiten, wie fie

j. ffi. »on bem polnifdjcn (Meinten g. §. Xud)in8li (jSTeces-
site des Reforme* dans I Exposition des Peuples Aryäs,
Europeens et Tourans, particulierement dea SUres et de»
Moscovites. Paris, 18G4") alle Snerlennung sollen, ohne
barum, wie Xelamarre unb Xud)in«ti e« timn, bie Xuranier
al« «fiaten auf alle Reiten f)inau« at« feinen untergeorbneten
Sd)lag ju oerwerfen.

Su« Hfien finb wir ja fo jicmtid) m«gefammt gefommen;
unb turanifdje Stämme wohnen in Suropa jum Unit fdjon

länger al« manche arifdjc Stämme. Sprechen bod) fdjon
iperobot, ^Jliniuä unb Strabo Pon ben „Oürlai"*) (Iipu») unb
ben „Turcae" al« in (Suropa — ungefähr in ber 9cad)bar=

fdjaft be« blutigen SHem — wolnienb, wo in gefd)id)tlid)

flarer 3eit aud) bie Ätjajarcn ju finben finb. ©aren aber
nidjt bie Hijajarcn, aüer Sß5af(rfdjcinlidj!eit nad), in ib,rem Ur=
fprunge ein tartarifdjeS ober tflrtifdje* Steppenoolt? Unb
b,aben fie uidjt, ber gried)ifd)en ©Übung unb Verfeinerung fid)

juwenbenb, als ^fabfinber be8 Jortidiritteis in bem heutigen
Siib Äufelanb gewirttV 2Bo fcute bie SJulf« »on itofalen,

ttalmücfen unb 4tb,irgifen jdjwärmen, ba fd)ufen bie Äb^iaren
tuob,lb,abenbe Stäbte unb fruchtbare gelber. Unter t^rer ßerr-

fdjaft blühte ba8 fianb jwifdjen SBolga unb 2)on; fleißige

©täbte erboben fid; bort, beren ^Jlan oon herbeigerufenen
büjantinifdjen SBaumciftern entworfen war. iltjajarifdje .fjanbels-

flotten gingen ben Don Innauf, ba8 Sdjwarje ÜJJeer entlang,
in » aKittcfmeer hinein, bi* an bie ftüften »on granfreid) unb
Spanien. S)ie8 wunberbare Älja$arenoott, bas otjue Aweifel
»on nid)t arifdjer «bfunft war, »erbanb b/Henifcb/ Strebungen
mit ber Vorliebe für eine femitifdje GJlaubensform, für bie

mofaifdje {Religion! Sä pereinigte alfo gewiffermafjen in fidj

bie iKidjtung brei perfdnebener ^auptftämme — ber Xuranier,
ber Hrier unb ber Semiter! — Der ruffifdj-warägifdje Cin--

brud) madjte leiber feinem ©ilbungSgange ein jalje« Snbe:
uon ba an Perfielen jene bereit» frü^ ber Cultar eröffneten

©egenben wieber in £untelh/it unb Sarbarei.
3lid)t alle Xuranier ^aben fid) alfo ber S3ilbung feinb

gejeigt. SBie ließe fid) aud) eine uhlK 9nfid)t gegenüber ber
uralten öipilifation Sfuna* pertretenV ginben wir nidjt in

3talien, por ber 9lömerjeit, einen fjodjentwidelten turanifd^en
Stamm, bem bie Sateiner große ©runblagen it»rer Sultur

•) .Sftrüf" ^eiptn bie Törten no<^ ^«te i» »Irin «fien.

Unb läßt ftd) nid;t für bie brei nod) bleute in Suropa

beutlidj nadjroeisbaren 3*pe*8e oe8 finnifdKn, ugrifd>en, tar=

tarifdjen, fomit turanifd)en Stamme« je ein gute* ©ort fagen?

ßat nidrt ba« „tteine iöolf" ber ginnen — einft ber fagen

haften 9ttif=9liefen 9?ad)bar — mädjtig eingewirlt auf bie

©ötterleb,« unb bie 93oll«mären unferer germanifd)en 93or

eitern? Xeutet nid)t bie ftalemala auf einen alt urfprüng

lidjen XHdjtergeift ber ginnen? $aben nid)t bie wilben

S07agt>aren, ber Xürfen ^nii'.iir.^bruber, nad)bcm fie fporeu

Qirrenb nad) Suropa hineingeritten, parlamentarifaje dlegic

rangen an ben Ufern ber Xonau gegritnbet unb erbitten V

SBaren nidjt bie Xürten felbft, al« fie juerft in Suropa er

fdjienen, ein Soll Pon eigentb,ümlid) ftaat«bilbenber ÄTaft?

Unb aab nierjt felbft Stiron, ber fte um ber Hellenen unb ber

betlenifd)'f(awifd)-albancfifd)en SRifdjtinge willen betämpfte, ben

Xürfen, wa« tyaratttT betrifft, ba« fdjönfte 3eu9™l 9*9«'

über ben anberen »ölfern be« Often«?

Xie caloiniftifdje Hnfidjt wollen wir alfo nidjt auf ganje

9Rcnfd)enftämmc übertragen.

SKit um fo größerer greiljeii unb Unparteilichkeit fönnen

wir barum anerlennen, baß jene tartarifdjen, turantfdjen ©c
i Pölterungen, welche in SHujjlanb einer gän}tid)cu ober tb,cil

weifen Slawifirang unterjogen worben finb, allerbing« fid)

weber geiftig nod) ftaatlid) au«gejeid)net, Pielmeb,r bem Still

fianb unb SRücffdjritt gebient ha.ben — wie bie« leiber aud)

oon einem beträdjtlidjen Xtjeile ber eigentlich ftawifd)en «uffen

gefagt werben muß.*)

Cb nun bie |3Rcinung richtig ift ober nidjt, baß ber

„3aren"=Xitel afiatifd)en, turamfdjen Urfprung« fei — lein

Zweifel waltet barüber ob, baß bie Stuffenfürften oon frühe

an eine Steigung geigten, fid) im Cften in ber Stolle eine«

„Caesar Imperator" aufjufpielen, pon weld)' legerer S3e-

jeid)nung ba« ©ort „Qax" ober „Gjar" ebenfall« abgeleitet

worben ift. Unter ben ©aräger Häuptlingen trat biefe

Steigung fdjon herttor. ©ieber taudjte fie, al« laum ba« 3od)

ber äwlbenen Sorbe abgeworfen worben war, unter einem

mo«towitifd)en Xorannen auf. 9Jcit $eter I. brach <*btx

mal« burd).

Ueber $etcr wirb regelmäßig gelehrt, er fei ber erfte

$ar gewefen, ber ben ftaiferXitel getragen; bamit i)abc SRuß

lanb einen weiteren Schritt nad) Suropa hinein gethan. Slud)

Xelamarre fdjreibt: — „Xa bie rutbenifchen fiänber (le«

Ruthenies), bie cb/mal« allein ben vlamen 9tußlanb (les

Russies) tragen, flawifd) unb bemgemäß europäifd) waren, fo

ift ber Xitel ^aifer oon Siußlanb
1

unbebingt europäifd). Sr
würbe jum erften SRale »on fyta im 3ahre 1721 ange

nommen."
3d) weiß, id) fteHe etwa« gan^ S8efremblid)e« auf, wenn

id) biefe lanbläufige «tngabe beftreitc. Xer Sewcis lann je

j

bod) erbrad)t werben, baß bie erfhnalige Sinnahme ber Äaifer

mürbe burd) ^eter lÄlejejewitfd) ebenfall« eine ber vielen

„ruffifd)en Srbidjtungen" ift unb baß aud) t)\tr ein „»er

geffene« (üefd)id)t«blatt" in 2Jetrad)t tommt.

9nl bem 3abre lf>07 ift ein iu ^Jari« gebruclte«, auf

ben ©unfd) §einnd)« IV. »on graufreid) »erfaßte« 33üd)lcin

*) S. jp. 2)ud)inMi gil't in feinem oben onfltgcfxnot fätxlt in

Siammrtwrtjültnifie im (uropaifd)ro Stu&lunb fotaentwrmageit an:

L SIOBXB 21,-.>96,»0O.

II. Uroliet 35,04S.7oo,

nämtio): l) ginnen n,062,»oo.

2) Sinno lütt« . . . 20,»7»,<K)0,

III. ««(dnebent «älterldjaften, wie Xmirfo«. Sieben,

?Uli>H>o B<inad)en unb 3uben a.lB2,4Qo,

jnfammen 60,123,000.

Unter .ginnen" unb .Sinno lürten' orrflcb,! I>ua)in»H afl* bie

uarifäfn, lMmbiitbni, tartorijoyn Stamme in »orb;9tnBlnnb, am Ural

^in, »it ona) Weitnifltn, nwl^e im Süben unb t^eitmeifc nod) in SWittcl

»ufelanb bi« (Wennungiifidieii ber brtrtffenben Vlbtunft an fid) trogen,

obgleig) ib,nen oflen bie omtliO)« „rufftid*"" Vloxtt onfflfftebt ift
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über Ruftlanb oorbanben. enthalt bie „merfwürbige unb

tragifdje ©cfdjidjte" jene« 2anbe« „wäfrrenb ber Regierung bon

vier Raifern, nämlidj bom 3at)re 1590 bis jum September

bc« 3abre« IfXW. G»Estat de 1 Empire de Russie et

Grand buche de Moscovie, avec ce qui s'y est passe de

plus meinorable et tragique, pendant le regne de quatre

Empereurs: ä s^auoir depuis Van 1590, iusques cn lan
1606, en Septembre".) Ter Sßcrfaffer war ber Hauptmann
2Hargeret. Äbfßmmling eine« alten ®efd)led)tc«, weld)e« ber

mit SWargeret perfönlid) betannte ©efchiä^tfdjreiber be Tfjou

au« ber tfrcigraffdjaft abftammen lä&t, blatte ber genannte

Krieger juerft in ben Stümpfen ber 2iga auf ©etten be«

König« Don Rabarra gefod)ten, bann in Siebenbürgen unb
im beutfdjen §ecre XHenftc genommen, mar barauf als ed)te

SJanb8fned)t8natur unter bie tfahne ber polnifdjen Repubtif ge-

treten unb Don ba, auf ben SBunfdj beS 3otcn SBoriS ©obunoff,

nad) :H:mlanb gegangen, Wo er eine Reitcrfdjaar befehligte.

Rad) Boris ©obunoff« Tobe mürbe aWargcret S9efefjlähaber

ber faiferlid) ruffifdjen S!eibwad)e. «I* fpätcr ©igiSmunb
oon ißolen für feinen eigenen ©obn bie niffifd)e Krone bean-

iprutfjte, ftnben mir ben franjöfifdjen ©appermenter mieber

beim polmfdjen §ecre, in welchem er fid) bei ber einnähme
bon 9Jto«lau auSjeidwete. «I« bie $olen Rufjlanb Derliefjen,

ernannte ihn ber König oon $olen, feiner Dielfadjen Ser^

bienfte wegen, jum Rath- Unfähig jebod), ba* ruhige Sieben

audjufjalten, ging Margaret 1612 au« $oten fort nad)$anu
bürg, Don roo au« er einen üBrief an bie moSfomih?d)cn

Notaren richtete (bie bamal« für bie 33al)l eines neuen Jürftcn;

häufe* Derfammelt waren), um bie (htaubnifj jur Rücffef)r

ju erhalten, tiefer SBuufd) mürbe abgefdjlagen. SSon ba an
verliert fid; bie Spur be« raft= unb rub,e(ofen SWanne«.

®S gejd)ab wäl)renb eine« jeitweiligcn Aufenthalts in

^ranfreid), tm 3ab,re 1607, bafj UKargeret feine merfwürbia.e

Schrift Derfafjtc, unb jwar auf be« König« Verlangen. Ste
fann bat)« gewifferma|en al« ©taatSfdjrift betrachtet werben;

um fo mehr, ba Subwig XIV., al« eine ©efanbtfcfjaft be«

^aren Slleri« in SBcrfaiüe« erfchien, um ju ©unften ber Söahl

eine« ruffifdjen ^rinjen auf ben polnifdjen Thron Umtriebe

ju mad)cn, ba« 9Wargeret'Jd)c SBert neu auflegen liefe. Später

erhielten fid) nur einige (Sremplare be« Sudje«. Klaprotf)

rettete e« bor ber bölligen SBernidjtung burdj ben SBieberab*

brud
1

einer {leinen ?lnjar)t Sjemplare für einen ©elebrtenrrei«.

3n neuerer Aeit ift eine abermalige Auflage erfolgt. Ter
3nfjalt ber ©djrift, ber gute ttinblicfe tn ba« alt-ruffifdje

Sieben gibt, ift in ber Ttjat ein fcljr reidjer; unb mangelte

aud) bem tapferen, obwohl polirifd) roan!elmütf|igen Jranjofen
ber bösere Ueberblid eine« ^erberftein, fo tragen bodj feine

idjilberungen ben Stempel grojjer fadjlidjer Treue.

3bn mollen mir bar/er aud) über bie ^rage be« rufftfd)en

Siaifcr-titel« tjören.

„guftanb be« Haifertb,um« Slufelanb unb ©roftfürften^

trjum« Gödlau" ift ba« $3ud) überfd)rieben. 9ud) biefc Dop-

pelte SBejeidmung frfjciiu für bie Unterfd)eibung Z>udjin«ti«,

Delamarre« u. ». jmifdjen ben tRuffen unb aWo«tomitern
Iii fpredjen. 3nbeflen, fd)on im JBorroort („an ben Äönig")
gebraucht üMargerct blo« ben Üu8brud N 9rufe(anb" unb „bie

Stuifen", um ba8 ganje Sanb unb Soll ju benennen. Die
Sdjrift felbft beginnt mit ben SBorten: „ÜRufelanb ift ein fianb

oon großer Sudbchnung", ba« tarn 92arDa bi« ?lrd)angel unb
ooit Smoleiiät bi« nacb, fiafan }iemlid) gut bcoölfert fei, fid)

aber aud) nod) bis an'8 Äa«pifcb,e 3Jieer unb bi« nad) SibU
rien t)ine«n erftreefe. <£« „grenje", fagt Hcargeret, „an Uit

thauen, ^obolien, bie Xürfei, bie 2artarei, ben ^(ufe Cbo,
ba« Kaopii'dje Üfcer, Siieflanb, Sd)meben, 9Iormegen, 9fomaja=

Senilia (Terre Neufve) unb ba« 6i«meer." Xie finnifd>cn

Söller, wie bie 5fd)enemiffen, unterfdjeibet er babei genau oon
ben Muffen. Slud) roeife er wohl, wo ba« eigentlich tartarifche

Iflcment nod) h«einfpielt. 25er Kämpfe mit fiofafen, frim'fchen

Tartaren unb Xfd)erteffcn erwähnt er oielfad). Tie legieren,

bie er al* jioifcheu bem tta«pifd)en unb Sd)warjen SReerc

wohnenb fdjilbert, würben bamal« mit bem 9tamen ,..'J
; :iu:r

faffi ^ctigortfi* (Tfdjerfeffen ber 3fünf SJerge) bejeichuet, unb

er fagt oon ihnen: e« fei „ein aufjerorbentlid) rriegerifdje«

®eid)led)t; ieljr behenb unb füh«; fSh<9/ SRufjUmb bebeutenben

Sdjaben jujufügen, wenn fie nur in größerer Äniahl
wären." 68 war bem beobadjtenben ©ei)te be« franjöft(d)en

Atrieger« nidjt entgangen, wo bie Denounbbare j^erfe be« nov-

bifd)en Striche« lag.

5Run ju feinen ?lcu^erungen über ben Äaifer-Xitel!

(£r felbft fpridjt in feinem 8nd)e faft burchwet^ Don ben

ruififdjen Jürften al« Saifent (Emperears), Don thren

mnljlinnen al« fraiferinnen (Imperatrices). 9Ran lönnte bie«

für eine Ueberfefcung be« SBorte« „ftat" fyaUtn. S5em ift

lebod) iiid)t fo. SKargeret macht eine genaue Untcrfcheibung

jwifdjen ben briben SSürbenamen unb führt befonber« an,

welche auswärtige Regierungen ben 3aren „Äaifer*

anertennen, unb wel^e nid)t

„SWan nimmt an" — fdjreibt ÜKargeret — „bafe bie

Sbftammung ber ©rofefürften auf brei au« 2)änemaTf gefom=

mene SBrüber jurücfjuführen fei, welch«, ben Jahrbüchern Ru^
lanb« pfolge, Rußlanb, Sitthauen unb ißobolien dot etwa

800 3ahren friegerifeh überjogen, unb ba^ Sturif, ber älteft«

ber SBrüber, fid) ©rofjfürft Don JBolobimer (©labitmr) höbe

nennen taffen, Don welchem alle ©rofjfürften in männlidjer

fiinie abftantmen — bi« auf Soljanne« SBafiliu« (3wan SBaf--

rtliewitfd)), ber juerft ben Xitel ,«aifer' Don SRajimi»
lian, bem römifd)en »ai ; nad) ber (Eroberung Don
fiafan, S(ftrad)an unb Sibirien erhielt.

"

$ier ift bie Jßehauptung beutlich h'ngefteüt. 9tun fornmen

wohl in SRargeret« Scbrift gelegentliche tlrine 3rrthümer bor.

?(uf bie groge ber Äaiferwürbe geht er aber mit fold)er <&t-

nauigfeit ein, bafe oon einer Xäuf(rjung h«« töe Rebe

fein fann.

„28a8 ben Don ihnen geführten Xitel betrifft
4
' — fo hri&t

e« nämlich Writer — „fo glauben fie, e« gebe leinen gröfjeren,

al« ben fie haben, inbem fie fid) 3 ar ««nnen taffen. ©ie nennen

ben römifd)en (beutfdjen) jhtifer Xfifar— »a8 fie Don Cäfar

ableiten; alle Sönigc hrifeen fie Ärol, nad) Hxt ber $olen.

©ie nennen benÄönig Don $erfien «»fet SBafd)a. Unb ben

Xürfen JBeliqut Dapobarturät, wa« fagennria: ©rofehm
ber Xürfei, in Radjahmung be« ihm erteilten gro|berrlid)en

Xitel«; aber bie« SB ort $ar, fagen fie, finbet fid) in ben

heiligen ©d)riften. Denn überall, wo Don Xaoib ober ©ato«

mon ober anbeten Königen bie Rebe ift, werben biefe 3ar

Xabib, 3°r ©alomon, genannt; wa« nad) unfern Auslegung

König Xabib, König Solomon u. f. w. bebeutet Unb fo be*

halten fie ben Ramen 3"' o1* «>n(n echteren bei; mit

welchem Ramen, fo fagen fie, e« ehemal« ©ort aefiel, Xaoib,

©alomon unb bie anberen §errfd)er Dom ^>aufe 3uba unb

3frael ju ehren: unb bie SBorte Xfifar unb Ärol feien nur

eine menfd)lid)e (Srfinbung unb ein burd) fd)öne SBaffentbaten

erlangter Rame."
3n biefer ©djilbernng ift manche« fj5<f)ft XroDige; ba«

Racfjfolgenbe läfet jebod) feinen 3meifel. SWargeret fährt nämlid)

unmittelbar barauf fo fort: —
„Xe«halb, nadjbem Xheobor 3ohanne« (Jebor 3wano=

witfeh), 3ar bon Rufjlanb, bie ^Belagerung oon Raroa, dot

bem er gelegen, aufgehoben Ikau, unb al« bie flbgcfanbten

unb SBeoollmächtigten bon beiben ©eiten berfammelt waren,

um jwifd)en Rutilanb unb ©d)weben grieben ju fdjliefeen, fo

ftritten fie fid) mehr al« jmei Xage lang über ben Xitel al«

Kaifer (Empereur), ben Xheobor beanfprud)te, wätyrenb bie

©djwcben ihn al« folgen nicht anertennen wollten. Tic Ruffen

fagen, ba« SBort ^ar* fei nod) größer, al« ba« ÜBort .Kaifer*;

unb fo würbe ba« Uebereinfommen getroffen, bafj fie ihn immer

3ar unb ©rofifürft bon SRoSfobien nennen wollten, inbem

jebe Partei bie anbere burd) bie« SBort .Aar' getäufcht ju

haben glaubte. Ter König bon ^Jolen fd)reibt ihnen (ben

ruffifd)en dürften) unter biefer S3e}cid)nung. Ter römijche
Kaifer gibt ihm ben Titel Kaifer, wie e« aud) bie
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»erftorbene ft ön igin (Sltfabet^ tfjat; unb ba« ©leidjc

tljut ber König Don ©roßbritannien, bcr ftönig ton
Xänemarf, ber ©rofsrjerjog ton Xosfana, bcr ftönig

von Werften, unb alle bie reu Hfien geben ihm all'

bie SBejeichnungen, bie et felbft fid) julegt. 33a* ben

dürfen betrifft, in Suibetradjt, bafi e* jrotf<r)crt iljnen meber

SBriefwedjfcl nod) ©efanbte ju meiner 3eit gab, fo weif) id)

nidjt, melden Xitel biefer ihm erteilt"

3m SBerlauf feiner Schrift fpridjt SDiargeret bann ftet*

»om „faiferlidjen Xhron", tom „Jfaiferreidj", tom „flaifer"

unb ber „fiaiferin", u. f. n>. Unb bamit man nidjt etwa glaube,

ber SBerfaffer habe SRufjlanb in einem glänjenberen Sid)te bar

[teilen woHen, fo fei bier erwähnt, ba§ er auf« Unnadjftd)

tigfte bie barbarifdjen Kuftänbe geißelt unb in günftigen @egcn=

fafc ju Wufilanb i*olen (teilt, ba« „ein freie« fianb" fei, ton ge

bilbeteren Sitten unb wo man bod) nod) nriffe, „was SSett b,eifje".

SBon ben Staffen bagegen fagt er: fie feien „rot) unb gemein,

olme irgenbweldjen Schliff — ein falfd)es SJolf, otjne Iren

uwb ©tauben, otjne ©efefc, ohne ©ewiffen, Sobomiten, unb

mit einer unenblidjeit SJJenge anberer Softer unb tictjifdjen

©ewohnljeiten behaftet."

6o jdjreibt er aud) an anberer ©teile, fRußtanb fei „fein

freie« fianb, in ba* man nur fo hineingehen tönne, um bie

©pradjc ju erlernen, fid) über ba* (Sine ober Slnberc erfun=

bigen unb ba« Sanb bann wieber terlaffen bürfe — benn ab*

gefeben baton, bafj e«, roie fd)on Oortjier gejeigt, ganj abge

fdjtoffen ift, finb aueb, alle X>inge bort fo geheim, baß e«

fdjwierig ift, über irgenb <£twa« bie Söafntyit ju erfahren,

wenn man mdjt mit eigenen Äugen beobachtet b,at." Xie
Sdjilberung, welche 2JJargeret oon ber «heimen ^Joliieiwirtf):

fdmft bei SBori« ©obunoff entwirft, ift nidjt minber fdjarf

gejeid)net 3Ran wirb baburdj an ,5011dl- 'fdje unb S3ibocq'fd)e

traten erinnert. „9tUe aud bem Sanbe fütjrenbcn SBege finb

fo bewadjt, baß es unmöglid) ift, baSfctbc ob,ne befonbere Gr-

laufcniß be« Saifer* ju terlaffen." 2Bar ein Sricg mit ^olcn

Befürchten, fo fdudle man alle ftremben an bie tartarifdje

©renje, bamit fie fict) nidjt mit bem finnbc in 93erbinbung

frfccn tonnten; benn „bie* SUott ift ba« mißtrauifdjfte, am
meifien ton Serbadjt erfüllte, unter allen Woltem ber (Erbe."

Todj idj woDte Ijir. nidjt näb,er auf bie fonftigen ©dn'lbc

rangen SKargeret« eingeben, tielmctjr nur bie ftrage tom Jtaifcr-

Xitel au* feinem SBerfe beleuchten, ©iefo eS tarn, baß bie

(Erinnerung an bie einftige ptining biefe* Xhcls jeitweife

ertofd), bafi ju unterfudjen bleibe Ruberen torbcljaltett. 9lber

woljl wirb man aus Obigem erfennen, baf] bei $cter L, beffen

SSebcutung für Slufjlanb gemife nidjt terfannt Werben fofl, audj

bie Slnnaljme ber Aaiferwürbe fcincewcgl eigner ©ebante,

fonbern nur ein 3urüefgrctfett auf filtere ^Überlieferung war.

55er Plagiate tjat er übrigen* mefjr al* eine« begangen, unb
nur wenn man ©lütter ber ©efdjidjte ftreidjen ober tergeffen

will, fann man feine ©eftalt al« fo grofj baftetjenb betrachten,

wte ]tc gewöhnlich geicgtioert wiro.

/ronfitgei^ nnb irontnWlbttug.

Bem e« ridjtig ift, bafe ber feclifdje 9caturunterfdjieb ber @c=

idjlcchter in bem angegebenen »erfdnebenen Berhältniffe ber übrigen*

gleichen ©eetenfräfte ju einanber befteht,*) fo wirb fidj barau« audj

(eid)t bie 3Röglid)fcit gelegentlichen $erau*treten* au« ben ©eleifen

bcr 9larur crflaren. Xcr fectifchc ttnterfchieb bcr @efchlcchter ift

eben fem utibcbin^tcr, lonbctu nuir ein rcIfltiocr t

•) eie^e »t. 12 unb Sit. 21 txr „«egtomart*.

9lut im VQgemeincn ift bic ßrauenfeefe cntfprcehcnb ber tueit

liehen ftSrpcrbefcbaffenbcit leichter erregbar ddii bcr @)cfüb(«fcitc

unb be*ha(b auch i" ib"»1 Xenlcn unb 3BoQen beftimmbarcr burd)

Öemütb*rücffichten al* bie SRannc*feele. «bcr e* gibt ebenfogut

audj Srauen, benen biefe leichtere Srregbarleit fehlt, Wie c* Scanner

gibt, bie ton 3iatur mit einer überau« weiblichen (hnpfinbfamteit

auägeftattet finb. (S* tann ebenjogut grauen geben, welche SRänner

an SBerftanb unb SiOen*fraft weit überragen, wie e* Scanner geben

fann, beren Wcnmtfi lebhafter empfinbet al« ba« ©emüth mancher

,'hir.L Xiefe Gin}elfälle aber änbern nidjt ba* angegebene, bureb

bie Gulturgcfcbüfjte ton ^aljrtaufenben betätigte Xmrdjfcbnittawr:

hältnifj ber ©eelenfräfte. Unb e* fann nur noch barauf anfommen,

ba* gelegentlich unb jeitwei* ftärfere heraustreten ber ©efa)lechtcr,

in*befonberc ber Brauen, au« bem 9taturge(eife in feiner Sejiebung

jum (Eulturfortfchritt ber TOenfdjheit felbft ju begreifen.

3He rechte ^anbhabe baju wirb un* ebenfaO* ber Seelen;

unterjehieb bcr (Meidjledjter bieten. 9tach bem natürlichen Sadiver

halt finb bie Srauen bie Hüterinnen einer menfrblicb hQrmonifdjen

«usbilbung bcr Seele, fchon um ber ©djönbctt willen muffen fie

biefe «u*bilbung lieben unb fudjen. Sei bem SRanne bagegen täftt

bie geringere SRei jbarfeit be* ©cmüth* leichter eine unfehöne, ein:

feitige Gntroicflung be* Skrftanbc* ober ber 28illen*feite ju. Xa*

3ntcreffe bc* SKanne* terhärtet fieh baher leicht in irgenb einem

befchränften ©ebiete be* tfjeoretifctjcn ober praftifchen $cruf«tcbcn*,

bcr @etft terfiiöehert unb ber üSiüe hält hartnädig unb eigenfuiuig

feft an ben überfommenen SBorurtheilen. Xer Wann ift ber ©efaljr

I folcher einfeitigeu Abirrung jeberjeit mehr au*gefe|jt al* bie ftrau.

j

3" gewiffeu Seiten bei dulturcntwidlung nun unterliegt bie

I
SJcanncrmelt eine* 58olfe* mehr al* fonft biefer Wefahr; befonber*

bei bebeutenben fBeubepunfteu bcr SulturentmicTlung tritt biefer

Sali ein. Xa* eben finb bann auch bie Reiten, in beuen bie betoeg

liebere frauenfeete burdj ou|ergen)6hnliche eiiimifdjung in bic

Cutturentmicflung ben noth«oenbigen Sortjdjritt berfelben mit:

fcfjaffen mu^.

Xiefer Sali trat ein, al* ba* ftcibcntluim uor bem aufgeheuben

Sichte be* B^crfeaUhu«! erlofch. Xie Sraucn torjüglid) Itaren e*,

tneldje ben terfaUeneu ©öttcrglauben aufgaben unb fid) mit ber

3üße frommer Smpfinbung ber neuen Wahrheit hingaben, mätjrenb

bie htibnifdje SWäiinermelt in religiöfcr ©leichgültigfeit ober au*

tolitifdjem Corurtheil ber neuen «ewegung häufiger tBiberftdnb

leiftetc. 9i* bahin galt ba« Ueben für ben Staat als bie hödjfte

SSethatigung menfehlicher ftraft, bemgemöfe fam e« torjugSrocife

auf bie Srjiehung unb Silbung ber Soluie an, unb für biefe wieber:

um war ber Sinflufj be* Sater* unb be* öffentlichen Seben« be=

fonber* malgebenb. 5Kach bcr chriftliehen Schre foüte fortan ba*

ettige innere Seben ba* böcbfte fein, an biefem Ucben hatten 9Ränner

unb grauen gleichen Sintbert, für ba*felbe in ber grjieljung ju

forgen waren SSaicr unb SRuttcr gleich berechtigt unb Verpflichtet;

aber e* im Scboofte ber Ramiii c, im ^rieben be* ^auie* ju pflegen,

mußte ber SRuttcr leichter Werben al* bem tom äußeren Scben*--

beruf abgezogenen Sater. So wueh* unter bem (Einfluß dinfütc&cr

Slnfchauung naturgemöß bie SBebeutung ber Rrau unb SKutter.

Sdjon ßhrofoftomu* hob bie* hertor. „Souft ftauben bie Rrauen

ben SRännern glcidj — fehrieb er — jeftt ift e* ba« ©cgcntfjeil.

Sehet, wa« Gtjrifti Crfcheinen auf (Erben gewirft hat! Xie grauen

übertreffen un* an ebten Sitten, an d>riftlkt)cr SBärme unb gröm--

migfeit, an Siebe ju tyxxfrxi, ber ben giudj oom weiblichen ©c:

fdjlethte hinweflgenommen hat.
— " Unb bewunbernb rief Siba--

niu*, ein fjeibnifcher Sefjrer ber SJerebfamfcit in Mntiochien, au*:

„SBa* für fßeiber haben boch bie Ohriften!" — Xer «nftoß p
biefer folgenfehweren Sutturteränberung war ton ber SWännerWclt

ausgegangen, aber ohne lebhafte* (Eintreten ber grauenweit für

biefelbc Wäre bic Slnrcgung ficherlich im Sanbe ber ©leidjgültig

feit unb be* Sorurthcil* erfotglo* terlaufen. Xiefe «ufnahme be*
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neuen ficben*prin}ipe« »on Seiten ber grauen cridjeint uns je&t

ol« eine rühmenswerte 53eanfprud)ung ber ihnen bis bahin mit

Unredjt »orentb/iltenen Xbeilnahme an bem cbelften menfd)lid)cn

Streben; mit ben Hugen ber bamoliflen 3eit angefefien, mujjte c* al*

ein JöcrauStreten ber grauen au« ben natürlichen ©renjen ifjreä

98irfen« erfd)einen.

9fetjntid^ »erhielt e« fid) mit ber tljeilnorjme ber grauen an

ber SSieberbetebung »on fintnft unb ffiiffenfdjaft nach; bem SSerfin.cn

ber ©elfter in mittelalterlicher Sd)olaftif. 3m Sicnfte fird)licrjeii

gormelmefen« unb leblofer Schulweisheit mar ber freie Sinn für

Schönheit unb SBafjrljeit »craerrt, baS SBiffen gebunben. Sic 9tüd-

fehr pr freien SBahrheitSforfdjung unb SdjönhcitSpflegc ber alten

SBelt mufjte biefen -Bann ber herrfdjenben Schulweisheit brechen.

§erPorragenbe SWänner gaben bap ben flnftof,, aber bie Waffe

ihrer ©efehlcd)t8genoffcn leiftete pljcn SBibcrftanb. Sange bauertc

c*, clje bic höh*" Schulen (SuropaS bem neuen SSiffenSpgc ihre

2b,ore öffneten. -Ca Waren eS wieber eblc gürftinnen unb anberc

begabte grauen, bie mit rafdjerer gmpfänglid)teit ber neuen Anregung

folgten unb burd) itjrc lebenbige Hjcilnab>c ber geiftigen -Befreiung

öon ben läfrigen Sdntlfeffcln SBorfa^ub leifteten. Sa« Waren bie

3eiten, in benen borpgtid) begabte grauen fidtj gelehrten unb fünft-

(crifdjen Stuhm erwarben.

SJolb baranf hoben bie grauen burd) ihre borurtrjtil«freicre,

gemüthbollcre Eingabe an ba* innere fieben ber {Religion roefenttiet)

bap mit beigetragen, ber rcformatorifd)en ©taubenSbcwcgung jum

Tiircfibrud) p Pcrhclfcn. Unb fpäter v.o: it)r für bie SBahrncbmung

focialer Uebel befonber* leicht cntpnbbareS ©cmüth bie grauen

unfereS feinblichen 9,ad)l>arbolfs pr tcibenfd)afttid)cn -Thcilnahnte

an ber politifdien SRcöotution herauSge f erbe rt. iJur fclben 3eit m<
gefät)r botlpg bie literarifd)e Sturm-- unb 2>rangperiobe in -Ceutfd);

lanb eine innere EulturretJotution, an welcher ebenfalls grauen

einen hertorragenben Stnttjett nahmen. 9Rit ihrer $ülfe mürben bie

©efefoe einer fteifen Sitte unb bie Sd)ranfcn eine« engherzigen

©etchrte ntbiim-j burdjbrodicn.

So erid)eincn in ber Kulturentwicflung ber 3Renfd)hcit bic

grauen gemiffcrmafjtn mie ba« gute ffiewiffen ber aRänncrwclt

immer bann auf ber -Bühne bcS öffentlichen fieben«, »enn eS gilt

einem neuen fiebcnSpge freie $al}n p fdjaffen. lie grauen, bic

fonft in bieler $inftd)t banfbarer unb inniger am Sllten Rängen,

erjaffen bann in golge ihrer leichteren (rrregbarfeit unb weniger

prüdgefwltcn burd) ba* SBorouSbcbcnlen ber gewichtigen golgen

baS neue fiebenSprinjip rafdjer unb lebhafter als bie fdjwerer bc-

roegliche SRaffe ber 3Rätmerwelt, Werben baburdj eine Wertlmolle

Stüfrc ber Dorgefchrittenen ©eiftcr biefer lederen unb fomit bie mit

friieher fiebenStraft tin^rretenben görberinnen eine« nothmenbigen

dulturfortfchritte«.

3n SRüdftdjt barauf lönnen wir baS iperrjortreten ber grauen-

frage in einer 3eit immer al« ein 3eidjen anfehen, bafj auf wichtigen

©tbieten bes Qulturlebend bie äRänncrwelt fäumig ift im ringreifen

unb durchführen einer nothmenbigen Sntwietlung. 3Rit bem Sin-

triU ber grauen in bie gulturbewegung wirb bann nid)t glcidj »olle

Älarheit über ba« erftrebenswerthe 3>el gewonnen, oielmehr tritt

junächft eine Ueberfpannung ber SBünfd)e unb gorberungen ein al£

natürlidjcr 9tüdfchlag ber bi« bat(in ju weit jurüdgehaltenen üßenbet-

fchroingung be« Culturfortfdjritte*. «ber im gortgang ber auf- unb

abfehwingenben Bewegung wirb bann aOmähtich ber richtige Sdjlag

ber 3eiruhr erlangt.

?luä biefem ©efuht^punttc nun burfett wir auch nad) aOcn

Midjtungen hin ba« «uftreten ber grawenfragc in unferer 3eit be--

trauten.

Schwerlich Wirb ber Gulturfortfchritt ber 9Renfd)heit jcmal»

btn grauen unb ihren Anwälten eine Sefriebigung ber gorberung

politifcher ©leichbercd)tigung mit ben Slänntrn bringen, toi miber=

ftrebt $u fehr bem natürlichen Untcrfdjieb unb bem natürlichen SBcr--

fjrittnifs ber ©cfdjtechter. Schwerlich wirb je bie 92atur ben grauen,

für welche gleiche politifche 9tcd)tc geforbert werben, auch bie Ueber--

nahme gleicher politifcher Pflichten, j. S0. ber allgemeinen SBeljrpflidjt,

geftatten. Unb ohne ein foldjed ©leichgewicht \)abtn SRechteforbt;

rungen niemals 3lu*fid)t auf bauernbc iBerüdfichtigung. UcberbicO

ift cd bod; aud) eine p gro|e löotjhtjat für bic Sultur, bafe wenig:

ften* bic grauen bem politifchen ^artetfampfe fem unb in biefer

?lbfbnberung frei bleiben, ben ©efühlen unöerfümmcrteT 3Renfd)cn:

tieoe uno gcimtniamcr <>irei)rung t>c» -stponen uno.tangen «jtenj-

nung p tragen. Sie leif.cn baburd) für ben 3ufammenlMlt ber

CXulturentwidlung mehr, aii fic burd) unmittelbare Xhcilnahme

am politifd)cn ^arteifampfe nü^eu fönnten. Sic mürben ja nur bic

Stimmen ihrer Shegatien ober befreunbeten BÜMMI Btrboppeln

ober bei fctbftänbigcr Stimmabgabe 3wictradjt fäen in ben heilig-

ften SJcrhältiiiffcn mcnfdjlidjcr 3uneigung. Sic gorberung politifcher

©leid)berechtigung erfdjeittt mir baher jweifello« al« eine läufchung

über ba« 3ntereffe ber grauen fowohl wie über ba« »ebürfnifj

menfd)lteher (Sulturbewegung, tro^bem erfenne td) in bem flu. treten

biefer gorberung einen gingerjeig bafür, bafj ht ber Stellung ber

grauen pm ftaatlia>cn, politifdjen fieben eine fociale SSahrtjeit bisher

p wenig beamtet worben ift.

3n ber menfehlirhen dultur barf bie natürliche Untcrfd)eibung

ber Ifiätigfeitsgcbicte niemals, p einer oölligcn Sd)cibung ber

3ntcreffen führen, Wenn nidjt ba* wed)felfeitige IBerftänbnifj ber

SRenfchen unb bamit bie au«gleid)enbe ©enteinfdwft ber Sulhtr:

arbeit geftört werben foO. SBi«her nun galt e« )temlid) allgemein

als? Segel, bafj eine grau für Staat unb Sßolitif gar fern Sntereffe

habe, aud) nicht p haben brauche. 8« fdnen genügenb, wenn bie

grau gelegentlich für bie ©efüfjlf ber Satcrlanb«liebe pgänglich

blieb. SDiefe Slbfonberung ber grauen bon ber geiftigen 2heif=

nähme an ben widjtigftcn ©ebieten männlichen Streben« mugte

nad)theilige golgen erjeugen. 3n bewegten Seiten tonnte bie Iheil=

nahmtofigfeit ober ber -Serftänbnilmangel ber grau gar leidjt ein

«pcmmfdjuh für baS thatfräftige SBirfen be* SRanne« Werben, unb

aud) in ruhigen 3eiten blieb bie Kutter unfähig nad) biefer 9iid)tung

hin einen wohltätigen GinfluR auf bft ÖTjtebuttg il)re« Sohnes?

auüpüben. Xa« richtige ; linltiuf, pm öffentlichen fieben (ann

aber nur burd) eine lange Sdjutung ber Seele in ber Unterorbnung

oti ginjelnen unter ba3 allgemeine ©cfc|, burd) eine ©cwöhnung
an ftrenge Pflichterfüllung gegenüber ben allgemeineren ©ünbniffcn

ber 9Rcii[chcngcmeinfd)aft gewonnen werben. Unb e« tann nid)t

pm 3ielc führen, wenn in ber (Srpbung bie ©leid)gültigtcit ber

9Rutter wieber aufUft ober lodert, wo« ber einflufj be« -Bater« unb

ber Sdjule p binben unb p feftigen fud)t. Ucberbie* fann natür-

lich ber Slbfchlufj be« grauenintereffe« gegen Staat unb üßolitif bod)

fein hermetifdjer fein, gelegentlich muffen bie perfönlichen IBejic-

hungen ihre« fieben« fie bod) hineinziehen in biefe Wichtigen 3nter:

effen ber ftc uutgebenben TOännerwelt. gtl)tt aber bann bie richtige

Vorbereitung be« 3ntereffe«, fo tann aud) uidjt plö^lid) über
<

Slaa)i

ba« red)te SScrftänbnifj aufgehen. Sd)iefe Urtt)eilc unb unoerftänbige

«nfprüd)e finb bann bie natürlichen golgen ber bisherigen 3urüd-

haltung.

So mahnen uns benn bie ttioriditen gorberungen politifdjer

©leid)bered)tigung bringenb bafür p Jorgen, bafj bie grauenbitbung

nidjt wie bisher Pon ber geiftigen Zheilnahme am öffentlichen fieben

fern gehalten werbe. Sie grau ift berufen aud) biefe 3ntereffen

mit bem SWanne, befonberS mit ihrem SRanne p thetlen, wenn fic

aud) nid)t berufen fein tann für biefelben ba* @leid)c p tljun mie

er. Sie ift berufen aus ihrer Sheilnahme bic ihrer Storur cnt=

fpred)enbe görberung männlichen Streben« unb häuslichen ©lüde«

p entnehmen.

S)a8 menfdjtid) @leid)e gilt für bic Iheilnalmtc ber grauen an

buuaen ber SRänner Ss maa wobl fein bafi hin unb wieber ioctak
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2 djranfcn unb Sorurtheile bie Zhätigteit bei grauen aOjufeb,r ein-

febranfen, ben grauen Somit nidjt bie roünfdjenSwertljc (Erwerbe;

freibeit unb berufliche Selbftänbigfeit taffen. Soweit bie* ber gall

ift, tust bie grauenfrage nad) ber (ociolcn Seite üjre ©ercdjtigung.

Slnbererfeit* wirb ber Warurunterfcfneb btr @cit^tccr)ter fdjon für

bie richtige Segrc«jung ber Don biefer Seite gcftellten gorberungen

forgen. 3m Allgemeinen wirb tt babti bleiben, bog bem SRanne in

erfler üinie bie Sorge für ba* SBirfen im Sieben, ber grau bie Sorge

für ba» Staffen im $aufe jufäUt 6* wirb audj babei bleiben,

baß in ber Sieget bie .ix:r.-.tb an ber l8erufstb,ätigfett be* SWannes

nidjt« änbtrt, möb^renb bie äußere sBcrufStbätiateit ber grau burd)

bie §eiratb, befebränft unb jeitroeife ober für immer unmöglid) gc=

madit wirb. 8udj babei wirb e* bleiben, baß bie SBätcr Siebenten

tragen, fid) für bie fünftlcrifdjc unb geteerte Äuäbilbung ihrer

löditer in außergewöhnliche Untoften ju ftürjen, ba fie bod) immer

cor aaem bie Hoffnung im fcerjen bewahren muffen, eine glütflicfie

§eiratlj möge alle foldvc rein beruflich Stubientwrbereitung unmifc

madjen.
- MU

£\tetatnx unb £uttfl.

töloffn jnr fiferatnr >tr C^cacitmart.

®oett)e tyxl mit feinem befannten „Urwott" Don ber Siumpen-

befd)eibenbeit Biel Unheil angerichtet. Seither glaubt ja jeber

2ump unbefdjeiben fein ju bürfen, ju muffen. Sor «Hon
mtrften fid) bie $erren SRomantifer ben ®oetrje'fd)en Sprud)

mtb jogen barau* feeflid) bie Schlußfolgerung, baß man blo*

red)t unDerfdjämt aufzutreten brause, um etwa* Dorjuftellen

in ber SSelt Sie hatten fid) jwar nie unb nirgenb* einer

redjten „Ib/U" iu ffciten*); ab« mittel« grenjenloier Unoer-

jdiämtljcit brachten fie e* glücflich ^uwege, einem lieben Sang-

oljr Don publicum einjubilben, ihre Ompotcnj fei latente

Genialität Tri oon ihnen in bic Literatur eingeführte ton
frerbabfpred)enber Chnntadjt lümmelt nod) immer fort, unb

wenn e* nicht fo meberfd)lagenb Wäre, würbe e* ergöfolid)

fein, ju fehen, wie (SefeÜen, welche bie Statur ju Sd)ufter=

unb Sd)neibergefellen — ju fd^Iet^ten nämlich — beftimmte,

fid) fritifaferlahfd) in bic SBruft werfen unb, ohne jemals

felber etwa* gclciftet m haben, SJoblmbelungS; ober Sßcrbant;

mungäwrbicte Don fid) geben, Wie ti ihrer llnwiffenhcit ober

ihrem tttiquenintereffe gerabe beliebt Schlimmer jebodj als

biefe* Sdnneifefliegengcjumme ift et, wenn ba« SBerlebrte, Un-

wahre unb Ungerechte, wenn bie Ueber= ober Unterfcbäfcung

in ber Siteratur oertreten wirb burd) SRänner, welche nie!,

Mir biet gelernt unb geleiftet hoben unb benen mit gug unb

Stecht eine große Autorität juertannt wirb.

3to ift j. SB. ©croinu*, welchen ben SBeften unferer ßeit

beijujählen fein Siffenber anfteben wirb. Unb bod) barf man,

fo man aufrichtig fein will, nicht ixrfcbwcigen, baß biefer, wa*
SSotlen unb Streben anlangte, bödjft Dortrefflid)e äBann fein

Siebtag als $otitifcr wie alt i'lcftrjcrifer in fratbeberbflntelbeim

herumbufelte unb als ^iftorifer au* ber (Hcfdiichfc für feine

$crfon ebenfowentg gelernt hatte wie bor ihm Stiebuhr, welcher

belanntlich in ber 3utirtDolurion Don 1830 ba* hereinbrechen

bc« SBeltuntcrgangä faf). 9lur barau« crflärt e« fiel), wie

®eroinu« jule^t ber »olitifd)en @ehirnermeid)ung fowett Der=

falten tonnte, bafi er Dor Sammer Dergehen wollte, Weil baS

3ab,r 1866 ein biächen aufgeräumt ^at unter ben beutfehen

^ürftlicfjlciten. SWan barf fi$ fürwahr nicht Derwunbcrn, baß

*) ,»nr bie £umpe ftnto befebtiben,

8ww fteuoi fic§ btt Hof »oet^e.

felbft ber bütnmfte Spießbürger fid) berechtigt glaubt, über

ff$rofefforcn-$olitif" »erachtungsDoll bie Sichfein ju ^uden,

wenn einer ber ftaupt- unb Grrjreichdprofefforen oon 1848

fch^ließlich bahin gelangte, nach > li-t jene» barmheifilchen SBäucr

lein« Dom SWärj 1848 ( w 5)ie fRepubli! wollen wir, aber un

feren ©roßh^i00. wollen wir auch'") um ben frommen Weorg

Don fKtnnober unb ben angeftammten ^ußtrittefpenber doii

Äurheffen ju weinen unb ju becretiren: tit Einheit wollen

wir, aber ben ^articutariämud wollen wir auch!

£eä berühmten üitcrarljiftorifcr« äftl)etifd)e Slnfchauung

war im ®runb eine ganj philifteme. Wie unjulänglid) fmb

oft feine Urtheile über unfae erften Gulturhelbcn unb ihre

SBoHbringungen! SBie feiten trifft er ben Sern ber Sadjc,

auf Welchen er mit bewunberungswürbiger, fenntnißreichfter

hiftorifd)er Um- unb SSorftcht lo«jielt, um bann — baran

Dorbeijufcfjießeit. jvürd)terlid) Wirb aber belanntlich ber ^>h,:

lifter, wenn er fieb für etwa» fo rcd)t begeiftert, fanatifirt.

@cranu$ !v:.t fid) für Shafedpeare fanatifirt unb Wae für ein

unerquicflid)c« Schablonen • unb Schachtelmerf, xoai für ein

allen SBortaufwanbe» Don Snfomiaftit ungeachtet innerlich falte*

unb leblote* SBuch hat er geliefert! Sie „ShafcSpeare=Stubten

eines fHealiftcn" haben biefe pcbantifd)e Shatespeare=3bealt

ftrung hoffentlich au« bem falbe gefd)lagcn unb fRümelin barf

fid) feines geift- unb DerftänbnißDollen SBüd)lcinä als einer

braDen „Ihat" freuen. 6r hat gegenüber ber ökrtimis'fchen

ßinfeitigfeit unb Ueberftiegcnheit bie ®röße Shalespcare«,

ohne berfelben irgenbmie ober irgenbwo pi nahe ju treten,

auf ihr richtige« SWaß jurüefgeführt unb ben £anf feiner

Sanbäteute auch noch baburd) Derbient, baß er ber Don ßcrDtnu«

unb beffen 9(achfd)Wäbcrn proclamirten abfoluten Cin.vgtcit

be« großen Griten gegenüber ebenfo feinfinntg

ba* gute Stecht Woethe* unb Schiller* Dcrtrat.

entfehieben

SBie jebermann weiß, hat GSerDinue auch bie UMobe auf-

gebracht, alle*, wa* nach ber ^Jcriobe unferer (Slaffil in Deutfch

lanb bid)terifch gefd)affcn worben, (urjweg ju Derbammen ober

fürjerwea ju ignoriren. 2Kit Dornehmem Slchfeljucfen ließ er

etwa noch me romantifche Schule paffirtn. SJann aber ntadjte

er einen bieten literarl)iftoriograpf)ifchen Strid) unb fagte: „St*

hierher unb nid)t weiter! Jürohin barf nidjt mehr, rann nidjt

mehr gebidjtet werben! Sic volo, sie jubeo. 3hr Seutfd)e

füllt fortan nid)t mehr Siteratur, fonbem nur noch ^olitil

madjen, Derftanbeu!" tiefer lächerliche iße}ehl*winf mit bem

Schulmeifterbafel fanb großen 99eifaH in aant, 3mpotentia unb
eine ÜRenge Don !riti(afterlid)en Sd)ulmeifterlein fdnvaug ald-

balb nach berfelben fRichtung bin ihre iöaculula. 5)ie Itjoren!

SDiitlionen doh 9Jtenfd)cn, unb barunter nid)t bie fdjled)tcften,

fonbem Diele ber beften, gehen burd) ba* Sieben, ohne fid) um
ben Staat metter ju fümmern, al* fie fd)led)terbing* muffen.

Sil* ob fein fchöner $afein benfbar wäre al* ba* in einer

Staat*jwang*faferne! Sil* ob e« nicht feljr begreiflich, baß

reinliche, järtorganiftrte, tieffinttige unb feinfühlige Staturen

fid) mit immer größerem (Hei Don ber politischen Ärena weg
wenben, wo man leinen Äugenblicf mehr Dor ben ^ufjchlägen

übermütrjtqer fdjwarjer ©fei fid)er ift unb wo (Einem auf Schritt

unb tritt räubige rothe fmnbe an bie ©eine fahren, ttt
Staat ift nur eine ber farmen, in welchen bie 3bee ber

ÜKenfchbcit fid) Dcrwirflid)en fann, unb alle* auf ben Staat

bejiehen wollen heißt al* böcbfte* ftkl focialer ©ntwidlung

bie fpartanifche SBarbarei forbern. Solche eintönige Stohhett

müßte alle 9D?enfchen-9)cenfchen jttr SBerjweiflung treiben; nur

bie 2Renfd)en=S3efHett fönnten einen berartigen ^uftanb ertragen

unb aushalten. Seine SJuntheit, feine SBettcrwenbifchlcit, feine

$>öhen unb liefen, feine 3nconfequenjen, feine fflegenjä^e unb

ffiiberfprüdje finb e«, Welche ba* Sieben erträglich wachen.

Unb biefen unenblichen ©irrwar, biefe grenjenlofe SBielge^

ftaltigfeit be* 3>afein* foll bie Sichtung aufraffen unb nadV

fdjaffen, fie, bie holbe iröfterin, welche allen Gknrini*, @er^

Dinioribu* unb @eroiniffimi* jum hoffen erft mit bem legten

SKeufchen, fei e* lachenb fei e* roeinenb, jum öeröbeten dhben-

häufe hinau«Mehen wirb.

Digitized by Google



88 Die «rgeumart. Nr. 20.

Sic f>at fid) oud) in Xcutfchtanb an bie Unterbiete ber

gebauten nid)t gelehrt itnb eben nur ©ebanten fönnen bc

Ijauptcn, fte hätte beffer getban, ju fdjroeigen als ju reben.

Gegenüber folchcm ©cträtfdje ber Srnpotcnj, welche Bor 9lcib

grüngelb anläuft, wenn fie Slnbcre tbun fiet)t, was fie fclber

iiidjt fann, hat inSbefonbere SRubolf ©ottfd)alI mittet« feine«

©ud)e* „Tic beutjd)e Wationalliterarur beS 19. ^ahrhunbcrtS"

in löblidjer Seije ben ©eweis geführt, bafj, was bie Xeutfdjen

im legten .fcatbjahrbunbc'rt literarijd) gefdwfjen, red)t tnotil fid}

feljen lafien barf neben, ja über ben fämmtlidjcn gleichzeitigen

.öcrBorbringungen irgenbeiner btr curopäifdjcn Literaturen, ftn

©hhrheit, cS jeugt enttteber Bon ocrboljrter ©ritlenhaftigfeit

ober aber Hon craffer Jignoranj, wenn Bon einem Siüdgangc

ber beutfehen fiitcratur in unferem 3al)rbunbert grrebet werben

will. XaS ©cgenthcil ift ber ftafl: nid)t etwa nur in ben

Wattig unb ©efd)id)t$wiffenfcbaften, nicht nur in ber hiftoriiehen

Munft, fonbern aud) in ber üurif unb (Epit ein ganj tntfdjic--

bencr ©orfdiritt juni SHeidieven unb ©ielgeftaltigeren. Unb
wo wäre benu in biefem 19. ^ahtbuttbert ein bramatiidjer

Xitbtcr aufgeftonben, weldjer ben großen Iragöbcn ber 3BeIt=

literatur fo nahe ftäube mic unfer ©rillparjer? SBo wäre

auf ber mobernen ©ühjic eine anmutigere tragijche ©cftalt

crfchicncn al« bie jpero biefcS Xragifers unb »no eine grofo.

artigere als feine SKcbca? $arf bie bcutfdje üRufc nid)t ftolj

fein auf eine epifche 3igur wie ber .fSioffchulje 3mmermann«?
Sinb bie ©ebilbe oon Ublanbs ©allaben; unb Momanicu

meifterfchaft nicht allen empfänglichen ©emüthern Bertraut unb

lieb geworben ? ,§at bie törifcbeUmoerfalität SlüdertS irgenbroo

ihres ©leichen unb mürben jemals hcrjbewegenbere Keifen

laut als in ben Ciebcrn ßtdjcnborffS unb fierners, fienaus

unb fttineS"? $at und ber üc&tgcnannte nidit jubem eine

©oefie beä SBi(jeö gegeben, wie fo farbenfehimmernb leine jmeite

Sitcratur fie bcftfct? ßat uns bie Olcbanfcnlgrif ©latcnS unb

©rünS nicht einen Sdjafc "on &,ot>cn ©ebanfen unb neuen

Silbern zugeführt? 3ft unfer äfthetifchcr ©efichtsfreis bureb

bie etbnographifdjcn Tiehtungrn ftreiligratbs unb SeatSfielb

Softeis nicht erfreulich erweitert Würben? §at nicht unfere

neuere unb neuefte (Spif — id) fyabt ncimcntlid) ©tafenS

..?lhn*wr", bann Hebbels „©tutter unb ftinb", worin fid) biefer

Iid)ter oon feiner fonfrigen §ol)lfBiegelei glüeflid) fernhält,

weiter Bicle Partien in yfröljhdiS „ßwingh", in ©ieifjnerS

„3isfa", in ^enjeS „Shctla", in 2inggS „Sölfcrwanbcrung",

in 3orbanS „Nibelungen" unb in $amerling8 „fiönig Bon

3ton", enbtid) ben „Carlo 3eno" oon ®ottfdwfl unb ben„®upb,o^

rion" Bon öregorosiuS im Huge — ja, fmt nidjt unfere neuere

unb neuefte Gr.f Sciftungen aufjujeigen, welcbe über HUti,

was unfere (Slaffif unb Slomantif SpifdicS gefd>affen — ©oetbes
3bn(l=QpoS natftrlid) immer ausgenommen — weit binweg-

ragen'? Kian weife uns bod) in ber jeitgenöffifeben fiiteratur

ßnglanbS, ^ranrreidjS, 3talienS u. f. w. ein Xidjterwerf, welches

an geräufcbloS mächtiger SJirffamlcit ber ^umanitätsbotfdiaft

oon 3r£>cfcrc- „Saienbreoier" gleidjtämc, ober einen £id)tcr,

welcber an XKelobie ben ©eibel unb an fcbatffyaftcr ©rajic

ben aKörile fiberträfe. Unb aud) baran mufs nod) erinnert

werben, bafi wir je|t in Annette Bon 5>rofte ^>filSb,off eine

tidjterin befi^en, an beren Sigenwud)S feine frembc b,inanreid)t.

9?ie unb nirgenbs bat bislang ein 3»eib in Herfen fo originell,

fo marfig unb farbenfüb.n gefifirieben wie biefe SBeftpbatin.

iöor mir liegt ein ftattliebcr ®anb, betitelt: „gflnfjig

3abre beutfeber ÜidjUing" (182^1— 1870), mit biograpb,ifd)=

tritifd)cn (Einleitungen berausgegeben oon rlbolf ©tem (ßcipjig

1871). Xer Herausgeber Berbient etlichen fünften Jabel, weil

er *wifd)en wirflidjen X>id)tern unb tiloften Serfifejen nid)t

immer ftreng genug unterjdjieben unb ber lieben SKittclmäfeigfeit

atl^uoiel $la^ eingeräumt bat. 6r Berbient aber aud) lautes

üob, weil er mit tunbiger unb fleißiger .^»anb baS SBollen

unb Vollbringen beutfeber Tirbtuttg im le^tBcrfloffcncn £ia(b-

iabrbunbert p bequemer Ucberftcbt pfammenftelltc. ToS iPudi

ift gan& gemarbt, ein beutfdjeS $erj ju erfreuen. JBktdje J^iille

oon Schönheit quiUt einem barauS entgegen! SMdjc refpec--

table Summe Bon Crrrungcnfdjaften in «Hern, wnS ju bem

(Sigenften unb Sßeften unfere« Sotfes gehört! Xen Äaum,
welcber in bem SBudjc übcrfliitTigen SerSlern geftattet ift, Ijätte

id) lieber ber fdjönen $rofa gegeben gefeb.en. $enn ju einem

@efammtbilbe ber Xicbtung unferer ^cit gehört ganj natur-

notibwenbig aud) bie 9loBelIiftit im weitesten Sinne beS ZJorteS.

Unb aud) auf biefem Jelbe poetifd)cn Staffens tjabcit bie

Xeutfcben in ben legten SJeccnnien ©ebeutenbe« erftrebt unb

fcb,r «d)tungsroert^es ooBbrad)t. ©ufcfowS jwei grofee Zeit-

romane x- finb bleibenbe SBerle trog aüebcm unb Steffels

„Gltetjarb" bat ber bjftorifdjen SlooeDe neue Stohren gewiefen.

SRit ber glieberfrämpfigen ßr^äfjlerei eines Otto £ubwig freilid)

tonnte fem gefuxber Sinn fid) befreunben unb wie maneben

anbeTen fdjrullenbaften Ucberfd)äfeungen ift inSbefonbae aud)

ber beS guten «balbert Stifter entgegenzutreten. Xer SRann

war benn bod) nur ein Sanbfdjafter tn SBortcn, ja eigentlid)

nur ein ©räfer=, 93lumen^ unb SBäumcmalcr. XaS .pödjfte,

was er geleiftct, ftnb Sd)ilberungen, wie ein .^)od)walb im

Sommerfonnenbranbe gittert ober wie eine SBintertanbfcbaft

unter bem 3Seb^n beS ^öfjnS plö^lid) auftf)aut. Aber aud) in

fold)cn ©emälben Berrinnen bäufig ^eidjnung unb Jarben-

gebung unaufbaltfam in bie ©reite beiläufigen XctailS.

SHan bot baS Stichwort ausgegeben, Stifter fei grojj in

ber Stleinmalerei. Suhl! Söürbe nur bie fileinmaterei bei

i Inn uid)t gar fo oft ;um fileinlid)teitengepinfel! 9Renfd)en

f)at er gar nicht ju bidjten Bcrmod)t, nämlid) 9)fenfd)eu Bon

Älfifd), 8?lut unb finodjen. Stifters 9Renfd)en finb burd) bie

Soant @obelinStapetenfiguren. lieft Schemen jeigen uns red)t

beutlid), was babei berausfommt, wenn einer ficfa'S in ben

SJopf fefct, nur für bie fogenannte „gute" ober „oornebme"

®efetlfd)aft fd)rciben ju wollen unb jeben Sa^, bcoor er

if)n ju Rapier bringt, burd) bie 9iüdfid)tenretorte: „SBaS werben

(Sjrcctlenj ober gnäbige ^r.ui baju fagen?" b.inburd^geb.cn ;u

laffen. Tic Dl)nmad)t Stifters fam ju Sage, fowie er oon

„Stubien", in weldjen fid) feine (Eigenart am liebenSwürbigften

ju geben Bermodjte, ju mirflitben Compofitionen oorfdjreiten

wollte. Sein „öodjfommer" nnb fein „SBitifo" finb mabre

SRonftra Bon Xecompofition, oorfünbftutt)licbe 9tiefcnbanb=

Würmer oon Siangweiligfett. ©ei Sefung berfelben oerftebt

man mit einmal, Was bie Sbta meine, wenn fte Bon einem

„©äffen ber ©ähnungen" fpridjt. Unb ba will man uns nod)

überreben, was Sunber für t)cimlid)e $oeftc fo ein ©anbwurm
im Seibe babe. SBtr wie id) gewiffentjafter 9?an ftd) rühmen,

b. f). beflagen fann, biefe ©lieber ganj, wirflicb ganj Bon 8
bis 3 Qflcfen ju haben, gehört ;u ben gebulbigftcn 9)cenfd)cn

oder 3eiten. Seht SanbSmann (Emil ftuh bat uns neulich

Stifters Saufbaljn geiftoo(Uanfd)aulicb gejeidjnct („Bwei otftcr=

reidjifdie Tidjter", 1872) unb id) will nicht mit ilmt rechten,

wenn feine ^ietät bann unb wann mit feiner Sritif burdige

gangen ift. SMS aber fann idi nicht oerfebweigen, baft 'cr

meines (Erad)tenS übelgetban bot, feiner leb.rretd)en Slbhanbluug,

bie ja bod) mobl ihrem ©egenftanbc neue Sefcr unb ©erebrer

Werben foll, baS pl)otograpbifd)e ©ilb Stifters oorbetten ju
I laffen. (ES üeljt nämlich entfd)icben ju befürchten, baf; biefes

©ilb mehr iJeute abfebreefen als anstehen wirb. So fdjauber

baft unpoetifd) hat noch gar fein ©oet auScjcfcbcn. Als id)

bas ©orträt jum erftenmal aufab, guefte mir ein ©efannter

über bie Schulter unb fdjrie ftupipeirt: ,^errgott, baS ift ja

baS Urbilb beS ©hilifters!"

Die -p ci litt I: nnD bit jUnnbartru.

lir Slam» in 8tt|irn, tie 9r«kcii]*lra in ffrurtria).

3u aUcm übrigen fam nod) ein ebenfo blinbeS politifdje« %ot

urtbeil, baö bem ©lattbetitfebeu feine SteDung oerfümmerte. SKan

fürchtete für bie (Einheit DeutjcblanbS! «I« ob eine beutfaje Wunb-.

art bie ©eronlaflung jur Irennung abgeben fönntc! «IS ob nicht bie
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CftfecproPiuten SRufelanb«, bic Schwei«., Glfafe unb Sothringen,

Suremburg fo gut wie $oQanb unb Belgien btm beutfdjcn Weiche

abwenbig geworben trofj ber Sprache, burdt ganj anbere reale

SDiädjte. Tie Sricfen an ber SBcftfüfte Schleswig» ftnb bon je bie

heften Dcutftben gewefen unb geblieben, bie Grfteu im Kampf gegen

Dänrmarf, obgleich fie ihre i ptattbcutfcfie I fDtunbart, bie noch um

eine Stufe ber ©a^ifffpradje femer ftebt, al* ba* eigentliche plott,

feit 3ahrl)unberten hartnädig bemoljrt Ijaben. »einem ßnglänbet

fällt r« ein, bic SBnlcn unb Waelen al* nicht (politifcb) tu ben Chtg;

länbern ju rechnen ober t»on ihnen für bie (Einheit Britannien« au

fürchten, obgleich Tie eine Sprache reben, febreiben, in ben ©cbulcn

lernen, bon ben ftanjclu hören, bie nur in einem entfernten Sßers

roanbtfchaft*bcrbätinife }u allen übrigen arijdjcti Spraken ftctit unb

bem ©anäfrit ober bem Äufftfctjen ebenfo nahe tote bem (Snglifdjen.

©elbft ba* centxatifirte ftranlreieh, ba« mit feiner ©prache jroei

3abrbunbtrte lang bie gebilbete SBelt oon ganj (Suropa, griebrich

ben ©rofeen in Berlin rote Katharina bie @ro|c in Petersburg,

üeibnifc roie Sinne bclierr!djtc, bat es feineäfoeg* jur ©pracheinbeit

gebracht, gbuarb Bochmer f>ot in feinem intereffanten Büchlein

über Probenjalifdje Boefie ber (Gegenwart (#atle 1870) naebge--

roiefen . bafe ber ganje ©üben bon rtranfrcirii, jroei fünftel be« geo=

grapbifdjen ©ebiete*, faft ein Drittel ber GinWobnerjahl be« Seid)«

(10 Millionen), eine ©pradje fpridjt (bie lnngue d'oe), bie bem cata=

lanifdjen ©panifdj berwanbter ift al* ber Barifer Salon-- unb Budj=

fpradje. Die varifer hören freilich md.i gerne baoon, fo wenig wie

Pom Deutfd) in öljaß unb Sothringen. Sefbft in ben Schulen ©üb;

fratiirricb* Wirb gelehrt - tout comme chez nous - bie beimifdjc

Wunbart fei nidjt« al« ein Batoi« ber Budjfpradje. Wuf bem ftati

ftifchen (Songrcfe in Sonbon 1K60 fagte ber franjöfifdje Delcgirte

auf 3nterpeüation nadj ber ©tatiftif ber Sprache in tftanfrcidj:

Sir nehmen nidjt an, bafi man in Sranfreich nicht franjöfifeb

fptieht. 3" **n fürrfjiger 3abren mad)te ein ftrifeur in SKontpeDier

burdj feine Papillotoa (§aarwidel, fo nannte er feine @ebidjte)

foltht* Sluffeben, bafe Bari« bie Äugen nid)t bcrfdjticfeen fonnte.

Der fiiternrhiftorifer Saint-SSeuoe fdiricb einen berounbetnben fix-

tifel über ifm, nannte if)tt ben Manzoni Uwgue-docien, 1852 er=

ttjcilic ihm bie Wabcmie ben großen preis, liefe ihm eine SRcbaifJe

fdjlngcn au poäte moral et popnlaire, rote Bidcmain dm nannte,

btr ftaifer liefe ihn fommen, feine Weifen waren Iriumphjitge.

SRuhmbebedt, fagt Boebmer, ift er 1864 geftorben. Da er nidjt über

ibn urtheilt, fo will idj bemcrien, baft bie mir im 3«bre 1853 ober

54 befannt geworbenen ©ebirbte ohne ?Sertb ftnb unb man unfern

§ebel, Robeü, Reuter, SBrindmann belcibigcn würbe, WoÜtc man

fie mit itjm jufammen nennen. Dod) bie« ift tjicr SJebenindje. Die

Cftnbeit JlfTanlreidi« fyat tro^bem unb trofo ber geftlidjfeiten, womit

fid) Katalanen unb ^rooenjalen wie bei un« Dänen unb ©djle«wiger

befudjt, gefeiert unb befungen haben (nod) 1868) 3abrbunberte be=

ftanben unb wirb barum nidjt jerfaüen.

SSir Sänger ber Dau-Spradje — wie ein ®elefjrter be« 17.

3abrljunbert« ba« ^Jlattbeutfdje im @egenfa( jum ftgmatiftrenbcn

|»od)beutfd) nennt — werben ba« 53anb, ba« nun audj politifd) ba«

beutfdje Sleidj berbinbet, — benn wir fotlen bauptfädjlid) bie

grieben«ftörer fein — baber wobl audb nidjt fprengen. 3<n @egen;

tbeil, wie wir bic Httemannen b,aben lieben lernen, weit $cbel fie

un« lieben*würbig in ihrer eigenen Spradje gefdjilbert, fo wirb ba«

Umgelebrte audj ber aqU fein unb bie Dialeftfdjriftfteller werben bie

fein, weldjc bie beutfdjcn Stämme einanber näljcrn, weil pe fie in

ib^ren Dugcnben einanber befannt machen.*)

*) Stännrnt oon politifa^em S31id tonnte r* feinen Hugenblid jrocifd

boft fein, bafe bie (Eultur ber plattbcutftbcn *otfSfpraa> bei un» - in

cd|lf«iotfl/!CK>lf1cttt — ^ur ^cit unfexe« £[<utip^« mit Xänentart um unjere

^tationalilAt, bie Crbrbung berfelben jur ßürbe ber Sdjrift unb jtuhu

ein §auptmittet fei befonber« in ben (Brenjbiftttcten ba« Xeutfditljum ju

581iden bodj fdjon bie Planten in Belgien, bic Tidj Pom an;

rüdenben granjofenthum bebroht feben, auf bie plattbeutfdje Site;

ratur al« auf bic lefcte Brüde, bie jum alten beutfehen Baterlonbc

iurüdfübrt, unb wir frieblidje Bcrfcmndjcr werben am Snbe nun

gar Eroberer ber am Weiteften getrennten beutfehen IJJrouinjen.

9)lan lieft in einem «ntwerpener SBodjtnblart 3cber« Belang

Pom 26. 3an. 1868: Dittfcht Beweging. Unter biefem Xitel wer-

ben Wir alle litetarifdjen unb politifchen «euigfeiten mittheilen,

welche bie nieberbeutfebe Bewegung im 'Allgemeinen betreffen, nidjt

blo« in $otlanb unb Belgien. Daß e» 10—12 SRiHionen 9corb

beittfche gibt, beren SRutterfpradje plattbeutfch ift, weife jeber Bla=

ming oon einiger Bilbung. ftber bafe ba« h.örbare ober gefprodjene

plattbeutfch für einen Slntwerpener j. B. nidjt fdjwerer »erflehen

ift al* etwa ba* Blamifdje oon $pero ober fiimburg ift nidjt fo ad:

gemein berannt. Die« hat $err Dr. $anfen, ber SWittelpunft bc«

pioUbeutfdjthum* in Antwerpen, unter anbern in ber Borrebe jur

Uebertragung oon @roth« ffiothgeter liinreidjcnb bewiefen. 9I(Ie«

fommt barauf binou«, bafe bie plattbeutfdjen Sdjriftftetter bi«ber %u

febr ihrem tanbfdjafttidjen Dialch folgen, unb bor allem, bafe fie

genöthigt gewefen ftnb, ihre TOutterfpradhe mit hochbeutfefaen Settern

unb Sauten ju fdjreibcn.

Um bie« augenfdjeinlidj )u beweifen, tljeilt ber Bericht ein

Sieb Hntwerpentr SRunbart in platibeutfdjer Sdjreibroetje mit, unb

fährt fort : SRan ficht barau«, bafe biefe ©djreibwcifc un« felbft bie

befannte Spradje unfennttidj madjt, wie biet mcb.r ba« plattbeutfdje,

ba* nur barum fo Bielen Ijier fremb erfdjeinen mufe. Safet un* aber

hoffen, nnb biefe Hoffnung ift nicht ohne ®runb, bafe bie plattbeub

flärfen, e« bi« in bie niebrrften »oltjfctiiititfn, tooljin ^odjbeutfd) fuum

bringt unb bomal* buretj bäm'aV Sdjutcn unb «irttjen feinbfetta Oer

brängt würbe, hinein bemuit ju erbotten. Sie SRitgtieber unfern ptMri

fonfdVn 9teniening bie IBcfeler, Stettentlon, Boqfen beforbreten batjer brn

2 -.ml ber eiftcn ptottbeutieben Webitfite oon Soptjte Xrtljlctt*, „be ^nint na

be ^Ifenbabn* u. 8. Unb bie lanomanrn im nörblidjen €d)(c»ioia.

f*impftcn auf ttlau* (Hrotti, Jrlau« ^arra« unb bie anbeten flUtufc at«

auf bieärgflen.Sebeaer", ba mein „Guidborn" ein3abr fodter, iur tfeit

ber Sieaction, im Xrud erfdueneu mar. it urjficfittgc S3oa>nbtart«polititir

lieben fid) aber bennodg buref) ba« gang unb gäbe $orurttjci( oon bec

(Sinljeit Xeutidjlanb« in feiner einljeitliäVn @<rjrififpradje, bie idj ju füren

brobe, täuidjen, jumal ba bie 2>i«m in Rooenb/igen flüger waren unb

ben lädicrlidVn Ccirfct)lag madjtcn. Jticl ju einer ptattbeutfeben Unberfität

unb mietj t,um ftopanj bc« Raupte« einer Sonbertiteratur jut madien.

3n ganzen Raufen fielen bief« Untoiffenben über mid) her. Sarau« mag

man ben Xon in meinen bamal« erfebienenen ©riefen über ^todfbtutfd)

unb ^tattbeutfd) erfldren. Stir blieb (ein anbere« SRittel, al* fie mit

geobem QMdjüt* jur 9tuhe gu bringen, toenn ia) nidjt mein SScrf

looDtc geftört, ober, nadjbcm idj meine poHrhjdje SDteinung laut berau*-

gejagt, au« bem fcanbc noDte oerjagt werben. Hua) Sri(j Sleuter tarn

fdjledjt babei ju ftetjen, benn oon ifjm ejiftirten nur nodj Saajen, meldje

bie alte Spradje unb ifjre 3nfjaber in'* Sädjertidje jogen. Sogenannte

ütterttrqiitoruer , rate Julian cajmiDt, jouten |ta) aoer lajamen, nuaj on^

für ju oerlSftern unb nicht ju Riffen, bog id) ebenfatT« ber gewefen bin,

ber ,»,ib Sleuter in iffrntlicben «ISrtem fogtcidj laut unb lange vor ihm,

ber fein Urthal aotjIwei«(icb erft runbgibt, wenn ba« publicum ge=

fproaVrt. als berCrfte für feine Sr^tung ,Ut be granjofentib' unb fol-

genbe jreubig begrüfit unb ibn tteroante« unb »oj al« ebenbürtig an bie

Seite gefieat habe.

3n einer (Eorrefponbcnj über au« ^franfreid^ oeririebene Seutfrfjc

fdiricb ötraf 9i«mard mir ben 13. Sept. 1870 au« Steint» in feiner

Seife ein freunblidje« 3Bort, ba» idj feine« cbarafteriWnjen Sdjluffe«

wegen tjier wobl beriefen barf; c» lautet: ,3dj ergreife jugteid) mit auf=

riebrigem Sergnügen biefe ßklegenbeit, um bem Siebter bc» .Quidbom'

meine her^trtV $oebaä}tung unb meine (ebbafte Xbeilnaijme an feinen

»emübungen au»jufprecben , ein fo fdjöne« Slement be« bentfdjen Spraeb

fdKU>e« »ur OJeltung ju bringen unb baburdj ba* Bonb ber beutfdjeu

Stämme enger ju jieben * So alfo bentt ein grofeer Codtifer filvr

|
munbartige Literatur unb bat gewiß immer fo gebaebt.
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fchen 3d)riftfte0er firf
1

, mehr unb mehr ber nieberlänb»fd)en Schreib-

tt»fife mt nalKnt mögen, bic fie, al« vi\wr ber nieberfächfifchen

fittcralur bc* 3Ritttfalt«r», beinahe al« bie ifjre betrauten tonnen,

3W6ge abfr auch bei un« Wieberlänbern mehr unb mehr ba«

Bcwufttfein fid) ftärfen, ba& mir Wieberbeutfdie au« Korb, Süb uub

Oft, $DÜanber, Bei .
• unb $IattbeutfdK ein „bietfd) Soll" ati«=

machen mit diner Spraye, getrennt in brei 8olf«munbarten, bodj

nur nodj gerieben in jmei Sdjriftbioleften. Unb ift'c« nicht ,mad)tig

idiopii' i'herrlich) ju benteu, bei bei Untcrbrüdung, bie toir Blamin

-

gen leiben, baß e« nur t>on einigen Budjftaben, einigen frormen ab;

hängt, um eine Sitcratur ju ftiften, bie fic^ über ein ©ebiet oon

18 Millionen Sefern erftredt?"

©o bie Seigier, bei benen alfo ber Bericht über bie „bietfdje

Bewegung", über bie Snmptome jur geiftigen, fpracblichen 58er-

finigung mit ben ^iortbeur(d)en ju einem ftchenben 3eitung»artifcl

gen?oroen.

-JU-tinltcfj bie $oflänber, bie, wenn fte aud) nidjt fid) oon äugen,

toie bie Belgier, in if>rer Wationatüät bebrofjt, botf) fid) ifoTirt fubten.

Xer gelehrte Xojü fagt: „©an* Wieberbeutfdjtanb, üon ber Scheibe

bi* jur 'öcidn'cl wirb Don gleichartigen Stämmen bewohnt"; unb

Dr. $anfen, ber bie« anführt, fäbri fort: ,,ba» Blattbeutfche ift oon

ber Ijonäitbifcficn Sdjriftfpradje nid)t weiter entfernt al« einige

unferer eigenen OTunbarten, unb fotlten Wir un* ber Mrt nad) Oer:

fdjieben »eigen, weil wir ftaatlid) getrennt finb? Ober weil $wllanb

nad) Brofeffor gruin« Äu»fprud) (unb biefer wogt ba« politifdje

BJort au«jufpred)en) ju rechter fttit oerfäumt fy»t, fid) on bie Spifee

oer nitoeToeiipuifn jcation ju neuen — ou|c jcoue groRtcntDeiis an

Breufjen überlaffen (Kit: wäre bie* Wefetj unb Siegel für bie lieber:

länber fid) jefct ber nieberbeutfd)en Bewegung nidjt anjufdjtieften,

bic fid) in Worbbeutjcbtanb geltcnb mad)t?"

Sriebridj Detter, ber in ber Berbannung au» $effen längere

3eit in Belgien lebte, riett) ben Blamcn in einer eigenen Brofdjüre

al« einjige« 9tettung«mittel gegen ba* granjoientbum fid) ber bod)-

bcutfd)en Sprache unb Sitcratur an)tifd)liefieii. «Hein bie ßluft

ÄWifd)cn Jöod)beut{d) unb Blamifd) ift ju grofj geworben, fie fann

nur ein ©elebrter nod) leid)t äberfpringen, ba« Bolf nicht mehr.

Blattbeutfdj bagegen, Wie man fief)t, ocrfkht c» nod), unb uictleicbt

iticfjt ohne ßrfolg betreten bie gührer be« Boll« biefen SBeg ber

Bcrmittefung jum neuen Änfcblufj an'* alte SKultcrlanb. BicOeid)t

ift bie Hoffnung pbantaftit'dj. <5o jebenfallä, wenn ein b.oUanbifdjer

©elebrtcr au« ben friefifeb^n ^irooinAen am 3»iberfec mir biefer

Xage fdjreibt-. „Ii-: @(eid)t)eit einer €prad)e, bic fid) über ein fo

firpftfö v!>cojct crjtreut, oon icmocn oie nomgsoerg, t|i watjrua)

äufjerft merfwitrbig. t-iti ift für mid) aud) ein neuer Beweis für

bie Wefd)idtb,eit, welche bic nteberfäd)fifd)e Sprache befi^t, um ald

Sdjriftfpradje eingeführt ju werben, worin fie ib,re ^odjbeutfcbe

Scbwefter übertrifft. 3n ben Sänbern bc* norbbeutfd)cn Bunbc&

müfjte ba« 9iieberfaeb,fifd)e al* officicDe ©d)riftfprad)e'eingefüb,rt

werben."

Xaä Hingt un« faft )u naio. 0bcr eben fo naio war ba«

Streben nadj beutfdjer (Sinb^it bei un« oor 1866. G« war fo pljan-

taftifd) franfbaf; fcbm'uc&tig unb balilo«, baf) man t-nff ic. £cutfd,

tanb in Siebertafeln jufammen ju fingen ober fürd)tete e« in ben

berfdjiebenen beutfdjen TOunbarten au*einanber ju rebeti. Subolf

3Sienbarg fchlug im @cgenfa^ gegen biefen ^cQänbifdjrn ^riefen in

einer eigenen Brofdjüre ernfthaft oor, ba« $lattbeutfd)e mit Stumpf

unb Stiel oon ftaat«wegcn au«jurotten, um bie 9lot)b,cit be« Bolfe«

ju ecmid)tcn, ba» burd) feine plumpe Spradje niebergebaltcn werbe!

G« gefd>at| ib,m fdjon red)t, biefem Sobne eine« mecflenburgcr

S<f)micbc», bafj ib,n ein Belanntcr auf ber Strafje a(« „$ierr SBciiu

berg anrebete."

Der gtfeurte Liberi Mtftx.

w* i|t )cDeniau« fur einen tnritcr icine icicaie 'saene, m oer

heutigen Xicbtermcnge bemerft ju werben, namentlid) bann nid)t,

wenn er mehr Zatent al« @>lüd t)at. Xac- groge Xalent oon ta
mann Singg ru^te lange, lange 3ab,re im Berborgenen; umfonft

fudjte er für feine Ibrifdjen ßrftlinge einen Berkgor, benn er war ju

originell, um ein Xidjter im Sinne ber Burbb>nbler p fein, ß«
war not^wenbig, bafe ©eibcl bie Singg'idjen ©ebidjte entbedte, bamit

bie geitgenoffen biefe eigenttjümlidjen Blütben einer fdjarf au«ge-

prägten S)id)ternahtr rennen unb fd)5ftcn lernten. 3m ©egenfafc

baju gibt ti manche Boeten, benen ba» ©lücf frcunblidjcr lächelte

al» bie Stufe. 3U biefen Boeten gehört befonber« Gilbert SRöfcr, ber

}iemlid) untdiulbi ger 3Se ifc in ben Stuf eine» beroorragenben Sbrifcr»

gelommen ift. Sr hatte iiinäebft ba« ©lud, einen Budjbanbler ju

finbett, ber feine ©cbictjte auf fdjönem Wapiti bruden tiefe. Unb

weiter Ijatte er ba« ©lud, bafj bie 3«itungen für ifjn in bie £ob-

pofaune frieden unb gwar mit folgern 9tad)brud, al« ob ein neuer

Stern am Gimmel ber Siteratur aufgegangen fei. 3c weniger e»

mir nun fclbft gelungen ift, bie oielen „teuebtenben" Cigenfd)aftcn

ber Scöfer'fdjen Xid)tungen ju bemerfen, befto meb,r wirb e» in ber

Crbnung fein, Wenn idj au» ben lobenben 9tecenfioncn, bie beu ?tn-

bang ju ber jüngften ©cbidjtfammlung oon SRBfer bilben, einige

^auptftetten b^croorb,ebe. Xic „Blätter für literarifd>e Unterhal-

tung" rühmen bie „grojje 8B«ltanfd)ouung" be» Didjter«, fie betonen.

Wie er „bie Singe ftet« sub »pecie aeternitatis betrachte", Wie er

„geläutert fei in ber Schule be« philoiophifihcn Xenlen«" unb wie

ihn „namentlich im Batbetifd)en eine bejaubernbe 2rormenfd)önheit"

au«jeid)ne. 3>ie „(Sonfrit. 8tfl" i« Xrc«ben ift ber 8nfid)t, bie

„Begabung Oon SRöfer rage um üoHc Sopfeelänge über bie fiurit

be« Zage« hinau«, fie fdjreite mit geflügelter Sohle über . u-it unb

SSelt bahin, ben hod)ften Aufgaben unb 3"kn t>cr Xid)tfunft nad).

6« lebe in SWöfer ein lwh<r, reiner ©eift, ber ©eift eine» ^>ötber(in,

eine» Blök", furj ein wirflid) gottbefeelter Bhifengcift" Xie „©renj--

boten" behaupten, bie 9RBfer'fd)en Sonette, Dben unb Xiftid)en feien

„fo fdjön unb rein, wie Blokn fie Je gemacht habe." Xte „Sritijdjen

Blätter" begrüfjen in «Ibert SWöfer „eine« jener echten Talente,

beren erftc« Äuftrekn fdjon bie hörhften (Erwartungen oon ihrem

einfügen Schaffen htgtw täfjt", unb ber immer hulboolle fiiteratur^

hiftorifer ^teinrid) Sur} ift bejaubert Oon „ber fd)bncn tform, bic

mit beut tiefen unb würbigen 3ntjfilt im ootlften Sintlang flehe."

<£* ift unnöthig, nod) wettere Beglaubigungen für bie Borjüg;

lid)fcit ber Wöfcr'i'cheii Xid)tungen beijuhringen. Unbegreiflich ift

ti mir nur, wie Uj in biefer Bejiehung mitBlinbheit gefchlagen bin,

ba id) bod) fonft feine«weg» »u ben lorifd)en fioftoerächtern gehöre,

{für bic angefchminfte 3bealität fehlt mir aber ber Sinn, ja, fie wirft

auf mid) abftoficnb, benn e» ift mir nicht» (o fehr juwiber, al« wenn fid)

bie poetifdjc Unwucht hinter Bilberfram unb fdjäne ©orte oerftedt.

Tie fd)<id)te Einfachheit eine« 9taturpoetcn, ber befefaeibene ©ebanfen

in befetjeibene formen fleibet, hat nod) etwa« (Erfrifdjenbe« im Ber^

gleid) i« t«r tMtn Brunfrhetorif , bei welcher e« nur auf eine Be<

täubung unferc« ©eiftc« abgefehen if».

Xic neue, jiemlid) umfangreiche ©cbichtfammlung oon SRöfer,

bie bei Gmit Barthet in ^ade ba« Sieht ber Ccffcntlichtcit erblidk,

führt ben höchft be^eichticnbcn Xitel ,,5!ad)t unb Sterne". <J« ift

nicht meine Sache, ben Scfmlmcifter \n fpieten, unb id) will baber

bem Xtdjter nidjt erft au«einanberfe&en, warum man nicht „9<ad)t

unb Sterne" fagen fann. Xa« B>arum wirb ihm mcllcicht bcutlid).

Wenn id) ihn an ähnliche Bufammenftcflungen wie „Wacht unb

SDconb", „Sd)lad)t unb Sdjwerter", „Siebe unb Xhränen" u. f. w.

erinnere. Xer unglüdlid)c Xitelfopf bei SKöfcrfdjen Sammlung nöt hi g t

un» bon Stecht«wegen ju ber Sinnahme, ba| e» in ber erften Hälfte

Wad)t fei, unb bnfj in ber .^weiten lauter Sterne glänjen. Gin Ber^

fteigen in'« Xunfle finben wir in ber 7 hat nicht fetten unb fonad) ift

jene Annahme wenigften» theilweife richtig; wa« bagegen bie Sid)t=

punfte betrifft, auf bie ber Sefer ftöfst, fo erfennen wir an bem

trügerifchen ©eflimmer auf ber Stelle, baf? e« feine Sterne finb, fon:

bern — 3rrlid)ter.

Xer Berfaffcr betlagt fich in einem Xiftichon über gemiffe Jfri--

tifer, bic bei ber Beurteilung oon poetifchen (jrieugniffen gewöl
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tidj nadj ntlftn Zubern, nur nidjt baiiodi frügen, ob ber Tidjttr

mirflidj ein Tidjter fei. <£« mag unferm «utor jur ©rrufjigttng

bienen, bofe mir bic« immer bie ^»ouptfac^c ip. Unb id) Witt in

ffürje Ijinjufügen, mit id) oon bem eckten Tidjter in erfter Sinie

SEÖQtjrficit ber (Emppnbung, Jhraft unb Sebtn »erlange. 3" ber

SMuhr.t finbet man ba« Sdjönc — auf biefe SBafjrljeit f>at fdion

ber £iebling«bid)ter ber Teutidjcn fjingemiefen. STtöfer fucf)t aber

ba« 2<t,önc, mie icb, fdictt ermähnt tjabe , in einem rtbnerifdjen Ge-

pränge unb e« tf* natürlich, totnn er babei benft: 3« mtfjr ^fauen--

ftberii, befto befitr. (Eine Keine «u«ltft au« feinen ©cbidjttn, bie

icb, ben Dielen Sobpreifungett gegenüber für notb>enbig Ijalte, ip

jebtnfoJ« bic fdjarFftc firitif, ba irfi nidjt im Stanbe märe, bem
Poeten ein fo böfe« 3eugni& attSjufrtatn, »ie er fttbft t« ttjut.

Einem Süngling toibmete er folgenbe Skrfe:

3dj f*b im Sugenbglani Sub t rangen,

3n Boijen Sogen rollt Sein Wut
Unb Itudrtenb frrafili oon Stirn unb Sangen

Ire golbnen Seele täti ge (Blut.

D ®Iüd! nrit Dir im «Ipentfiol

Um Steerftranb gr$n im Hbenbftrabl

Unb mortreirb Seet* um Seele taufeben.

S« ift k!}v finnig, bafj und SRöfer gltidj Don bem SBortrttd}-.

tyum überjeugt, ber bem 3üngting mit ber golbnen Stele ju Oebott

fteb,t Ter geehrte fiefer mirb e« in ber Orbnung finben, wenn bie--

fem ibtalen $tr#jüngling ba« SBIut au«naljm*meiff in (tollen SSogen
roOt. ©ne befonbtrt 3ierbe unfert* Joelen ift bie ©tnügfamftit.
Sein erhabener Sinn ift immer nur auf ba« Sdjöne gerietet unb

fo fingt er in einem Sonette an $elena:

Wir iff* genug: mit «ugen, ewigtoaeben,

3m SJonncmeer btt ©djembeit midj bernufdjen

Unb burft'gen Sinn* an golbnen 3flgen fangen.

SBenigtr jart ift ber «nfang bt«fetbtn Sonette«:

Oft träumt mein §erj: in Seinen Broten liegen ',

3n formen fdjmelgtn, bie fid, üppig rftnben,

8* mar' ein «lud, mit »orten nirfjt ju tünbrn —
So rriunt mein $erj unb meine $ulfe fliegen.

On ba« SBonnemcer ber SdjBnljeit, mo bem Tidjter ©elegcn-- I

Jjeit geboten ift, in gormtn ju fdjmtlgen, bie pdj üppig rünbeu, per=

fenft er pd> übrigen« mit Vorliebe. Die Sdjlufiftropljc eine« $mit:
nu« an SWaria lautet:

Sein W.i:n oerfcbeudjt bti «fltag« Sorgen

Unb jfbe* irbiiebe Segeln-
,

Stein ganje* Sein rutjt ftia geborgen
(t\-;«*^ &A*A~u~i* au«^Tincr wojciir^ii «pnueinecr.

Tie Sdjönrjtit feiner SRaria bcfdjreibt un» nunSDcöjer in einer

Seife, bafj id) bie Hngefungcne foft für eine #aarfünftlcrin galten

Su* Seinem Hugc

rnajt goione« jaojt,

SD?agtid)en Suft

«uÄfrrtmt Sein (Helocf

Unb ^nUHgenb Ttn!' iä) ju Qügen Sir

Unb rufe begriffen: »ie fd)6n bift Sn!

fieiber ba: ber $oet bie Sirma nicb,t angegeben, mo ber mob,l=

ried>cnbe $aarbalfam ju laufen ift, mit meinem Waxia einen fo

inagifcb,en 5>uft um ftdj oerbrtitet. SBenn übrigen« SKöfer in einem

Sonette fagt: „SWidj loeft aOein ba« SBefen, nidjt ber Scb,tin", fo

miU ich, ba« nidjt beftreiten, beim e« ift immer nur ba« leibhafte

Siefen Don HRatia, $elcna unb anbern Tanten, in ba« er fid) bertieft:

SeS ütibti 3ormen fati icb göttltd) fdjtoelten,

Sie febienen lencbtenb bureb, be« »leibe» galten,

Unb Sebönbeit febauf id,, toie icb nie noeb fab.

Turdj be« fileibe« galten? Unb noeb, baju ltueb,tenb? Tarnt mtif?

fdjtedjterbing« bie ganjt fileibung ber gSttlit^en ^Klena au« einem
|

©etoanb Don fogenanntem SflufionS^lüH beftanben r)oben unb ba*

Würbe bodj ein bebenftietje* 2id)t auf bie junge Tarne mtrfen. <£in

anbre« @cbidjt beginnt:

3* leb/«, wie Seine «lieber üppig (cbnellen.

Unb bamit liarmonirt bie fd)öne Stelle:

Wein »lid bänat fdmietgenb

«m Seij ber («lieber,

3d) lann ii>n nidit toenben

Unb flebe Derjüdt u. f. ».

Ter Tidjtcr fann nid)t« fer)en unb fjbrcn, ob,ne bog ir)m nid)t babei

Sirenen Dorfdjtoeben

:

<wrft Su be* fflalier« lodenbe Sirenen?

£aut tobt bie Suft im Saal, im Ud)t«b«Hcn

Sit ?iugen gSübn unb mtige Sufcn fdttoellen, .

Sag luftberaujebt [täf ade i'ulfe beSncn.

Tie Tänzerinnen mit irjrtn geueraugen finb natür(id) DorjugSmeife

Sirenen nnb ba« brauchte affo SDlSfet utebt erft jagen. Tie

Reitern irtänge be« SBaljtr«, ber $olla unb anberer Tän^e at«

Sirenen figurirtn ju laffen, ift jttrar neu, aber fein guter UniDer*

rttä»«lnri!er mirb etma* bagegtn etnmenben, jumal fd)on ber alte

Tiect fagte : „Süfje Siebe benft in Tönen , beitn — Ökbanfen ftebn

^u fern". Unb fo fflnnen fieb, aud) luftberaufdjt afle ^iulfe — btfjncn.

6« ift übrigen« gcfäbjtid), in bem f>eifjbtütigen Tidjttr bie Tanjluft

}u iDtden:

»enn Wttgtn tonen, jebmetternb 4>4rner blafen.

Sann ruid id) jaudijtnb an bie «ruft Std, prefjcn

Unb roilbt fiunbe Iti« in « Clir Sir ftnfiern,

Sag längft mein Wunb nad) Seinem Wunbe lüftern,

Unb bog midj'3 lodt, entbrannt unb mtltDtrgeffcn

9Stt Sir fo in bic Snrigfcit ju rajen.

fOTöjer glaubt biedeid)t, in biefen Scrfcn ben Siebt«mab,nfinn eint«

SWorrimtr gefdjifbert ju b^abtn. 3d) pnbe barin nur eint gemtint

Sinnlid)feit, mit -fit nidjt platttr unb finnloftr ju benftn ift. Tit
tble Sinnlidjleit, bie mir geiftig ju faffen otrmögcn, bat ib,rt grojjf

n

5Reiie, beren bie fi'unft nidjt entbehren fann. Cb,nc btn «bei bc*

®tiftt unb btr Watoetät toirb aber bie Sinnlidjteit jur Sinnenbrunfl,

Don mcldjtr bit ÜRuftn firti abtoenben.

Unoerfennbar ift ÜRöfer« Vorliebe für Katurbefdjreibungen.

©ei einem Tidjttr, ben bie Statur fo fetjr gtfränft fjat, märe biefe

Vorliebe faum ju btgrtifen, mtnn nidjt OTöftr bie flittertMfte Uli;

natur für «Raturroab.rljeit rjieltt. dt b,ält fie bafür, weil tr ba« Katur-

leben nidjt mit freiem menfdjlicfjen Sluge betrodjtet, fonbent mit bem
«ugc be« ^Jbantafttn. 3" f«"« langen 6anjone „Än ba« ©lüd",

in btr mir b,in unb mteber tin paar gute «nflängt finben, btgtgnett

un« folgenbe Serfe, beren äujjerlidjer ®lanj jebenfatl« auf träume

rifdje Seftr, mit pt btr «utor pd) münfd)t, eintn munbtrbaren (Sin.

brud madjtn mirb:

— — bie 9Ronbnadjt fe| id) teudjten,

Surd) «et^erbbb,n ycin (eife SpbdrtnlUnge;

StiD murraelnb nur, gebannt, gleidnoie im Iraume

Siebt fanft ber Strom burdj Wum'ge Uferbänge;

Unb goibgrr &lam mifdjt jUmmemb fid, ber feurfjtrn,

licftlaren gluO, unb weigern «Bencnfcbamne:

^encürtj oom Uferkume

Älingt ©albrtranfcben mit jum (Krug bernieber,

Unb rtng«um baudjt ein »unberfaute« Säften;

Unb »rieben fytüi ertönt in Sommerlüften

Ser Sroffel Sajlag unb ferner »enfeben Bieber;

Sc« GUübwurm« QUanj füttt irren «dVin* bie 9tunbe,

Unb laufdjenb tauch! ein gijd, au« ftiOem ®runbe.

8« (tudjtct mir tmtntr meb,r ein: SRöfer mufj ben ftatedjiSmu«

ber btutfdjen ^oetit Don 3ob,annf« 9cindmt| ftubirt fjabtn. «Rur

barau« läpt pdj trflärtn, bafj tr fo tief in btt fieljrt Don bem Sdjall

btr SSJertcr tingebrungtn ift. Ter antrfannt unperblidjt ^JroftPor

fagt in feinem eben gtnannten ffierfe (S. 40): „Turdj btn «lang
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eine« SJorte* felbft, feiner SJocole unb Gottfonantcn, wirb auf ba*

fflefühl be* #örenben eingemirtt unb ber Ginbrud be* begriffe-* für

ben Öcift Bcrftrirft. Tcnn Wie bic SBortc nicht* nl-j bic Tolmetfdjcr

ber ©ebanfen unb (Sefübte Bon SRenfdjen 511 Wenfdjen finb, fo fotlcn

fte aud) burdi ihre formale ©efdjaffentjcit, burd) ifjren ©djall auf

ben #6rcnben einmirfen." Tie eigentliche «tiigahe btr <J3oefte beftebt

olfo offenbar in ber 3ufammenftedung oon Borten, bie ihre* Alan-.

ge* Wegen niemals bie reefjte Birfung auf ein finnige« Gkmüttj Orr

fehlen. Söcnidiuifc felhft bat und im $umoriftifdjen Cid) erinnere nur

an fein 9tationalepo* „Die iBolfcrfdjladjt bei Sctpjig", wofür er nod)

immer eine Wation fudjt) bie heften SRufler gegeben, SHofer hingegen

nu'ljr im ©atbetifdjen. Sine gute Äu*wat)l Don tönenben SBortcn

enthalten befouber* bie oben angeführten Serfc. SWonbnadjt, «etfjer^

höh", Spbärenrtänge, Uferbänge, SBcdcnfdjaum, SBatbe*raufd)en,

Sontmerlüfte — id) mödjte wiffen, wa* an bem ffilongc biefer

poctifebett fBorte au*»ufe$en wäre. Webt«, rein gar itidji*! Unb
barum ntüffen fte aud), wie 'ißrofeffor SKimfwity betätigen wirb, auf

ba* fflefüf)l be* §örenbcn einwirfen unb ben Ginbrurf für ben ©eift

berftärfen. TieÖnbe einer lebenbigen ©djilberung Benrath nament-

lich bie Seite oon ber feuchten, tiefttareu gtutb unb bem »eigen
SJedenfchoum. Da* ©eimort feudjt ift aufKrorbcuttidj gtüdlidj,*) ba

nun feitt ^inciü i mehr fein fann, bafj mir e* mit wirflidjetn unb

nidjt mit gemaltem Baffer ju tl)ttu haben. 5Ridjt fo teid}t erflärlid)

finb mir ein {>aar anbete Ginjelbciten. Der Strom, ber gebannt
ift unb bocfi burd) blum'ge Ufert)ängc jieljt, be« SBalbc* 9toujd>cn

Born Uferfattme, be* Wlübwurm* ©lanj, ber irren ©djein*
bie Munbc füll», ba* Sitte* fann idj mir nidjt auf natürliche Skife

oorfteden. G* entfdjäbtgt raid) aber bodfommen ber gemütblidje

A-irti. ber au« feinem ftiden ©rnnbe taufdienb emporfteigt unb
bamit ein fid)tbarc« Sntereffc an ber ÜRatur ju erfennen gibt.

33on feinen SBanbcruitgcn erjäbtt uu* ÜDcöfcr oft curiofe

Tinge. Gr Weif) natürlich, baf] fdjon einem ©oetbe bie Suft ju fahu

lirett eigen nwr. Unb fo meint er Wohl, er braudje nur ,;u fabutiren,

um un* einen S3ewei* oon feiner bidjterifdjen $fwntafte p geben.

911« er einmal ba* fd)öne üanb Tirol bttrdjfdjweifte, fanb er jwor
feinen «erg, ber ifjm bodj genug war, aber ftatt beffen einen SRatur--

fänger, ber mit fetner Stimme bic Seifen erfdjütt<rte:

Unb wenn id) ftril ju 9Bolfcnfi$cn

Wuftlomnt, Rio faum bie <Btm\t »eilt,

SBo |3S> oon eif'gen SJerttcifpifeen

Iti »erflfrrom* glntb *tir liefe eilt,

®ic bell ftong bann be« 3obtcr* Seife

3n bonnernber Samtnen Sau",

Xo& ofl bie Reifen weit im «reif«
,£_t - . « - . ____ i mj

: v t. _ fY
irrLirpnittcn Don oem llficernau.

Tafi ber Tidjter ju ben SSolfenfi^en fteil emöorflomm, ift

fdjon merfmilrbig. ®temad)te er ba*? Unb bon einem Sobler fann

td) fd)let!)terbing* nitfjt glauben, er f)abe fo frfifttge Triller gefd)la--

gen, bafj bie Reifen oon bem bloSen SBtbettwtl erbr8f)titen. 3a, märe

e* nod) ein $oet von @)ottc* Knaben getoefen. Tann mürbe man ftd)

bod) benfen fönnen, ber alte Crptjtu* bätte toieber einmal bie

äatibcrmadjt feiner Töne erproben wollen.

Tie jafjtreidjen Tiftitfjen, in roeldjen Slöfer feine Hnfidjten

über «unft unb SBelt ntebergelegt fjat, regen unferc Grnwrrung

burd) lleberfdjriften an, bie ebenfo gut ftnb, wie bie Ueberfdjriften

i\i ben ^laten'fdjen (Epigrammen. 3n biefer ©ejietjung ftnb nament-

lid) tjeröorjufjtbcn : Tidjtcr unb itjre Hu*Icger ; ^oefte unb SBirflidjfcit

;

Slriftopfjane* unb bie (Braken; ®ruppe ber Wob«; Gro« be* i{ royt-

tele«; ©appfjo; ©ofrate«; SRafaet unbSKidjel Slngclo; 93.ö..f»um=

bolbt* «riefe an eine Sreunbin; SHdjtige »jrage u. f. w. Tie $or=

rrefflid)feit ber Ueberfdjriften ftet)t aber in gar feinem 8crb,altnift

ju ben ©erfen felbft, bie nitfjt oiet merjr finb al* ein rfjutfjmtfdje*

*) ffiir !8nncn an bem Sorte „fcurfif ntdji* Uugebdrige* bewerfen:

,Ku« bem bewegten «Softer raufajt

(Tin feud)te* ffieib pertor",

.Sodt bid) ber Hefe Gimmel nitftt,

ta« feu^toerftärte VtuL*

X. »eb.

Bortgeflimmer. Ter Tidjter wollte offenbar nid)t, ba| wir biefe

Giufid)t of)ne bic IRütjc ber Scctüre gewinnen. Unb ba« ift idi.tbni

frof). Tcnn gcrabe if)m, ber in ber Grftnbung Pon Ueberfd)riften fo

glüdlid) ift, wäre e* bod) ein Seid)te* gewefen, für feine 40—50
Gpigramme einen entfpredjenben @efammttitel ju frnben. Gr f>ättc

fie beifpieUweife „Traumflotfen" nennen fönnen. 3a) glaube,

bann würbe 9liemanb einen Haren unb beftimmten Öcbanfcninbnlt

uorauägcfcht liabcn. Ta übrigen* ber Sefer feiner Täufd)ung mcljr

unterworfen ift, fo fei e* mir erlaubt, it)m jwei groben Don befon;

berer ®üte mitjuttjeilcn. £ier finb fte:

SB 0. vttmbolbt* Brtcff an eine Rreunbin.

SBo« oom SSeginite ber SBelt bem Seinen ber Stüter nnb Seifen

»immer nod) leuchtete, b«er ift e* aefunben: ei» We«fa).

Tag nidjt einmal Tid)tcr unb Beifc aud) ed)te 'SRenfdten fein foden,

ift bod) ju tncl. SBie foQ fidi 33. 0. fmmbotbt ba nod) für ba* Oom-

pliment bebanfen, er fei ber wal)re Vlbnm unb mrlir al* ade 93kifcn

ber SBclt! Ta* jweite Gpigramm befdtöftigt ftd) mit einer fefjr

pf)ilofopf)ifdjen Rrage:

Cb un« Unftrrblid)tcit Wirb, too^l fd)eint mir gar midjrig bie Rragr,

flber noa) mistiger, traun, mie r>4 bie Sroigleit füOt;

SBenig eradjt' id) Unfterblid)fett merlf), erfahr' id) jueor nid)t,

SBa« bic Heonrn ^inburd) bauernb Qknügen mir fdjafft.

STOnn fiffjt, SRöfer ift ein praftii'rfjer SRann. ®r wid offenbar

(um eine oolf*tbümlid)e SReben*art anjuwenben) nidjt „bie fifa^e im

©ad faufen". Seiber ®otte* ift nur nid)t abjufcben, auf weld)em

Bcge er bic gewünfd)te Äu*funft erbaltcn wid. Siedeid)t werben

aber feine fleforgniffe einigermafien befd)Wtd)tigt, wenn id) it)m au*

guter Quede berratbe, bog er überbaupt oon ber Unfierblid)fett

nid)t* «u befürd)ten fyil Tcnn nur bie cdjtcn Tid)ter leben fort;

bie uned)ten geben im 3titftrom unter, unb ber eine fd)wintmt bort)

ften* ein bi*djen länger oben al* ber anbere.

Tie Bieten überfd)Wänglidjen fttitifen, bie überSRöfer gcfd)rie=

ben finb, »erben tlnt nidjt retten. Gr wirb ftd) umfonft barauf

berufen, baf} Secenfenten in feinen ©ebidjten eine „grofje fflelt--

anfdmuuttg", ben „@eifi eine* ^ötberlin, eine* $laten" gefunben

byaben. G* hilft iljm wenig, benn wa* nicht in einem 93ucf)e ift,

tommt aud) nidjt burd) ba* £ob ber Scitungen btrtein. G* fann bem
Stutor nur für ben Stugenbtid ein gewiffe* Slnfeben geben.

Gine wotjlaufjuwerfenbe grage bleibt e* nod), weitem Um-
jtanoc a/io|er ote auBcroroeniitcpc nnprctiung tctner vrooucte ju

bonfen fjat. 3dj erfläre fte mir barau*, bafj tönenbe SBortgebidjtc

bei flüdjttger Srctüre nur ju teidjt für wahre $oefie gefjalten

werben. Ten (tjrifdjen ©adjen oon SRöfer ift nun ein bunt fdjidern--

ber (Mlan
j nidjt abjufpredjen. 3n biefer 'öcjicbung bat gleich ba*

erfte Wcbidtt „lln eine fjrcunbin" etwa* S8efted)enbe*; ber oberflädj--

lidjc ©eurtheilcr wirb tjtcr unbewufet bie anfttdenben ©djwädjen

be* Poeten in ftd) aufnehmen unb fomit nidjt bemerfen, bafj ber 58er=

fäffer benfelben ©ebanfen in prunfljafter ©reite wieberfjolt unbbaber

eigentlich nidjt aufhört, anzufangen, ©ebidjtfnntmlungcn werben

aber Dorjugswciic flüchtig gelefcn, benn bie gewiffcnljafte Prüfung
toftet wegen ber Rüde ber Berfdjiebenen Grjeugniffe mef)t 3cit unb

Wühe, al* bie meiften 9iecenfcnten barauf berwenben fönnen. $>at

nun ein Gfjorfütjrer fein Urtljeit über einen tnrifdjcn ©djwärmcr
abgegeben, fo fefjlt e* nid)t au firitifern, bie fid) bem geefjrten SJor-

rebner anfdjlicfsen. Unb auf biefe SBcife ift «Ibert SKöfer ber ge:

feierte Tidjter geworben.

WM* BuAoor,.

<f riniicrungrn an bie 3uurnali(kniaqr.

m
Ta* ©efammtperfonal be* fiebenten beutfdjen 3"UTnnliflfn

tage* fajj jicmlidj urtljälilig beim falten Rrütjftüd auf ber Terraffc

eine* 3Hirtb#hairic* in ßclbafing hod) über bem blaugrünen Starn-

berger See. Ueber biefe Terraffc breitete ein Tadj bon bidjtcm ran:

fenbem Sdjlinggemadj« feinen Wohltfjuenben ©Ratten, genau wie

bamal* am 5. Qitli 1870 über bie Terraffe Por bem Tarmftäbter
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§of ju 8tübe«ljeim om grünen fRljein. Zie cbenfo bid)t Born lebcn=

bigem ©tun umwudjertcn £>oljpfeiler biefer Zcde bilbeten ebenfo--

Diefe fflabraen ju ben allerfdjönften lebenbigen 2anbfd)aft»bilbem,

unb }u jfbtm berfetben gab bic in garten Dioletlicben Zuft gctaudjtc

ferne unb bod) fo foloffal aufragenbe «tpenfette bort im ©üben ben

ernften unb granbiofen $intergrunb. $mx fehlte „bte golbblonbe

Zodjtcr 9tübc*betm»" in ben totalen, aber bic purpurbraune Zod);

ter SRündjen», nenn fic fo fd)ön geraten ift, toic bic, meld)c in

unferen „SRaoßcn" ftbäumte, tft and) nidjt ju «wrfd)mäb>n. 6*

fehlten nur bie Sänger, unb — unglaublid)! — aud) bie Zoafte.

Seit bem vorigen Zage '6 1% 9lm. war ba» „in biefem Sinne"

nod) nidjt wieber erflungen unb bie Sonne jeigte bereit» 12 Unv

SWittag»! Slbcr wa* bier fo wenig fehlte wie bort unb bamat», war

ba* dritte jur redjten gröljlid)teit gehörige: ba» „SSSeib". Zer rabi=

cate Äbgeorbnete für ^rantiurt, tudebem ber borige (haunerting*

artifef ba» r mf mal als „einem ber gefdjeibteften unb (iebcn»mür:

bigften Kfinner in ber bentfd>n treffe" fefrte, Vitt« aud) bafür mit

febönftem erfolge Sorge getragen, llnfcr ^erj war fröb,lid) unb

ber Sorgen baar.

Za traten einige oerfpätete Sotlegen in ben firei«, bie bleute

ben 6% Ubr 3ug ( ber un* Stnbere nad) Starnberg geführt, tter=

fcblafen Ratten. Sie bradjten auger ihrem fdjä&baren Sctbfi nod)

etwa« für ben Unterjeidfneten mit: ein (EouDert oon woblbefannter

$anb, Unheil weiefagenben ÄuSfeljcn« unb brinnen einen ©rief be*

bereiten SRebaeteur» ber „©cgenloart" unb SBcrfoffcr» ber bisher

gebrudten (Erinnerungen an feij* frühere 3ournaliftcntage. SRein

aljnenbe» .£>crj blatte raidj niefit getäufebt: (Er fommt nid)t! er ent=

fdjulbigte fein gernbleiben unb erfudjte mid), für ib> einzutreten,

b. b,. bie „(Erinnerungen" burd) eine Sfijjc be« oon ibm berfäumten

bie*jät)rigcn Zage» jum Slbfcfifufj ju bringen.

Slud) ber felbfibertraucnbftc ©ilbljatter gerietbc ftefjcr in nid)t

geringe 33erlegenb/ett, wenn ibm ber feiige Slopa» au« bem flimbo

ber tugenbbaften Reiben ptötylidj einen SSricf vielleicht per ^}fnd)o.

graptjen fajriebe, etwa be« 3nbalt»: an ber SBenu« Don SRilo fehlen

nod) bie Ärme; Sie fra&tn jo wobl bie fd)6nften tcbenbigen bor

Slugcn; haben Sic bie ©efätliglett, ein $nar äbnlicbcn ©enre*

baTan ju meißeln, um bem Zunge bod) einen 9lbfd)luß ju geben.

Sie branden biefetben ja „nid)t ju lang ju madjen". —
Slber abiebnen wäre eine fcblccbte {Rechtfertigung bei %tr-

trauen* gewefen. 3d) Wag' e» barauf bin, ben, ber e« mir gefchenft,

fein ©efd)en! bebauern ju (äffen. Ziefc fd)5nc Selbafinger Srüb-

ftüd«ftunbe war nur eine oon 14 nid)t minber fthönen Stunben be«

britten, au*fd)lief}lid) bem feftlidjcn ©enuß geweiften Zage«, weither

ba« reijenbe 9lad)fpiel be» fiebenten beutfdjen Sournaliftentage*

bilbete.

Zaf» ber SJorftanb gerabe SWüntfien jum 9Jerfammlung«ort

beftimmt blatte, modjte jiemlidj feltfam crfd)einen. Unter allen

größeren beutfdjen Stäbten ift bie prächtige ^flannftätte ber Sunft

an ber 3l'nr bem 3ournali*tnu« wohl immer am wenigften l)otb

gewefen. Zie Qlätter unb SBlättd)en, weld)e ibrem ©oben nid)t

eigentlid) fpärlid) entipriefjen , finb in ber 9Rebr}af)( oon ber

©attung ber (oealen Itlatid). unb fiäffblättdjen. Zaneben gebeiben

ein ^}aar jener berbfnbtigen Organe ber Sictfjtglaubt gleit, in weld)cn

nod) baufiger al» ber „$faff" fclbft bie $farr(öd)iii bte Scber ju

fübren fdjeint. Wit einiger SRübc erobern fia) neuerbiug» ein $aar

Journale in foldjer SRodjbarfdjaft ben Paft, welche ben SWutt) an=

ftänbigcr ©eftnnung unb bte ©ewot)nt)eit anftänbigen Zon» unb

guter Sitten bewahren.

Ziefen banft e» ber 3oumaliftentag, ba& er feine SBat)l bennod)

,

nid)t ju bereuen gebabt bat. (Eben biefe wenigen, an ber Spifce bie

Herren Don ber IHebaction ber „SRüncbner 92cueften '.V nAn dito"

entwtdelten eine um fo intenfioere Sieben»würbigteit, einen um fo

fräftigeren Cifer, „bafj bie «rbeit be» Zag* ibm frober unb eigener

Würbe" unb ber feft(id)e Ztjeil ju einem wirftieben ©enufe.

Zer um biefe Sorbereitungen jum fiebenten 3ournaliftentage

bod) oerbiente ©efi^er ber „Sleueften Wad)rid)ten", §errfi?norr, fjat

leiber, burd) ftbwerc fitanft)eit»forge in feiner 3omilie b,eimgcfud)t,

fid) oon ber perfönlicben Setbeiligung an ben Si^ungen wie an ben

Seftfreuben fern botten müffen. Sein Stetoertreter, ber JRebacteur

be«ietben Blatte«, ^err Secd)iont, b,at für ibn bie ganje Saft ber

TOüben für ba* gröfjtmöglitbc SBoblfein ber S3crfammlung auf feine

Sdmltcm geloben.

Bon Hufmerffamfeiten feiten» ber Staatäbebörben fagt ben

9Ritgtiebern bic Srinnerung nid)t«. Zer $<rr SBürgcrmeifter

|

(£ x 1) a rb aber, mit bem SJorftanb be« ©cmeinbecoQegium», ©uggen •

betmer
,
mehrere Hbgeorbnete, ^rofefforen, 9tcgicrung»rätbe, ja ber

^Jolijcibirector 0. ©urebtorff b,aben bie Zagfabrer am SBorabenb

(J6. 3uli) im Saal be« StugSburger ^of* feierlid) bewiatommnet.

$.*rr ö. Verfall, ber Zbeaterintenbant, bot am jweiten Zage ben

SKitglicbern freie» Qmtrit ju bem leibeT nur gefd)loffenen §of--

tb,catcr bewilligt, unb bebauert, für bie 3eftöorftellungen mäb,renb

be« natjen Unioerfität«jubitäum» ba» leiber nid)t u)un p tönnen.

9Ran fie^t bod) immer bie Siebe! Zie ftäbtifdje Sd)ulbeb5rbe hatte

freunbwillig für eine wefentltd)e ^auptfatbe geforgt : ben gceignetflcn

Si^ung«faal, weit, b»d), geräumig, würbig becorirt, ben großen

fßrüfung»faat biefe« toloffalen Sd)ulb^au»gebäube». 3" bem nab bc=

nadjbarten 3Rafd)inen:9)(obe(l$aal burftc ber SDlündjener (Jonfum;

oercin fogar ein »orjüglitbc* ©uffet etabliren unb bie tüblften Sldjtel

ooH töftlitben ^nbalt» auflegen; bei ber mörberifdjen i>i^e wfibrenb

ber fecb« Sifemtg*ftunben eine boppelt anerfennen«Wcrtb.e Seran--

ftaltung.

Zic Zebatten tjaben um 9 Ubr aRorgen» am 27. Suli bort

begonnen. Stwa 50 «nmefenbc ergab ber Slufruf. (Sinige grofie

liberale norbbeutfdje SBtdtter blieben autf) bieämat in bartnädiger

I

SBornehmbeit unoertreten; bie „Idiwarjc treffe" (wie Steinig fie

mit ber ganjen CEnergic feiner ©cfinnttng*tüd)tigleit bejeidjnete)

„batteben Zaft, fid) fern ju bolten". Stancbe» tleintrc fonft im

großen ^ournaloerlcbr laum genannte ©lättcbcn tjattc Wol)( feinen

9)epräfcntanten bort; eigentlicbe CEinbringlinge aber würben nid)t be.-

merflid). Zic 9Rül)e be» ^erau*fe^en* blieb bem Sorftanb erfpnrf.

Dr. Stein, ba längft S9emäl)rte, würbe mit Vtclamation jum

Sorfibcnben gcwäblt, S8ccd)ioni unb Sea^er (oon ber SBiencr

„treffe") ju ©ieepräfibenten. (Erfterer leitete bie oft jicmlid» ftarl mit

bem dbao« brobenben Zebatten mit gewobnter Sid|eTb,eit unb —
Unbarmberjigteit obne Änfcben ber ^Jerfon unb Partei, überall

filarbeit in bie Serwirrung, ba* gormlofe fcbließlid) bod) in bie

pröeife Jorm bringenb.

Son oielen unb nod) gar mancherlei Zingen ift tapfer unb fing,

juweileu aud) red)t confu» unb überflüfftg gerebet worben; gute Se-

fd)lüffe finb gefaßt unb in ebenfo vielen Süden ber beliebten dem

mifpon jur ^Bearbeitung be« Material» ber „nodj nid)t fprudjreifen

Sadje" beb,uf» einer bem uäd)ften 3ournaliftentage ju madjenben

nrlüge aufgepadt worben.

Zen unbefugten .f>crren, wclcbc plöflid) um bie 3ei * ber

Sournaliftentage ib^ren fonftigen Beruf berfeblett unb ju 3our^

naliften werben, ift fünftig ein Stiegel oorgefeboben worben. —
Sein „eigenfte» ®erl", ben ^refjgefetcntwurf »om oorigen 3abr,

bat ber bie«maligc Zag einer bebeutfamen ttorreetur unterworfen.

&r batte bamal» einen $aragrapbcn aeeeptirt, ber aderbing» mit

bem freien ©eift be* ©anjen in ftarlem Siberfprud) ftc^t. Zieier

*Baragrapb bielt bie Porläufigen »efd)lagnabmen aufred)t, nur über=

trug er ibre S(u»fübrung oon ber ^olijcibefiörbe an ben Stiibter.

Zie injwifcben gemachten (£rfabrungen b,aben felbft bie Damalige

SKajorität belcbrt. «id|t eine Stimme ertiob fxdj für feine SBertbtU

bigung, al* Sonnemann in feinem licbtDoQeu Stcfcrat unb ftletfe

al« Uorreferent ben ©erba|tett ber unbebingten SBerbammniß weibten

unb ©ürger* ftatt feiner ben fimpeln ©runbfa^ aufgeteilt wiffen

wollte: «cftb(agnab.men finb unftattbaf». So lautet erfortan.

^
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Ginc Xentfdjrift mirb bem SReidjStage bie SRotioe biefer Umwanb-
lung ftar legen, Zie Siener ©enoffen werben ben &ntrourf auaj

bem Bfierreiehifdjen 9tei<h*tag unterbreiten. «udj bem Suriftentage

foO er oorgelegt werben.

Die öermidelte, gar Diele 3ntereffen beruhrenbe ftrage über

ba* Berhälhtife btr Leitungen ju ben immer bebrohlidjer unb mäa>
tiger angcroachfcncn Hnnonccnbureau* fe^affte man fi<h nad) längcrem

Tebattiren buraj ba* ermähnte (£ommiffion*mittel für bie*mal oom
#alfe. Sien betonte uadjbrüdlid) feine berechtigten gigenthüm-

lidjfeiten in «Hern, Wa* «nnoncen; unb Seclamenwefen betrifft.

Zer rf>cimfd>e hodjftttlidje 9tigori*mu«, welker ben Sebacteur aud»

für ba« moralifdje ©ift bc* «nnoncenthcil* ocrantmortlidj gemadpt

wiffen wollte, fanb fclbft im integren «reife Berlin* leine rechte

©egenliebe.'

«ud) über ba* nach Stein* (Sßofen) unb SDcerjbach« «ntrag

gemeinfdwftlich in'* Seben ju rufenbe Zclcgraphcnburcau bcr

beutfdjcn treffe fam e* ju feiner (Sinigung. Ob Zcutfdjlanb

„Solff" unb Cefterreid) ba* offtciette „ttorrefponbenjbureau" Wirtlich

entbehren unb erfefcen fönnen, barüber gab e* manchen Sortfampf.

Ta* le&te 3iel audj luer bie — ffornmiffion unb bie eröffnete «u*=

fidjt auf ben adjten 3ournaIiftentag.

Zie Herren ©e&er unb Xrucfer machten mit ber i^re «tagen

unb Sünfdje formulirenben ©djrift befonber* Sedier Don ber alten

„treffe" witb oor 3orn. 8r fdjien ben Berroleumbuft bereit* au*

jeber Seile ju rieben, »letfe bewie* Härlichft unb teibenfdjaftto*

bie Unmäglidjleit ber Bewilligung Don «nfprüdjen, weld)e nur au*

oöüiger Unfennrnifj ber fadjlidjen Berhältniffe Verborgenen fönnien.

(£r bat ganj rcdjt mit feinem «u*fprud). «De anberen an ber §er-

ftetfong einer Seitung Betheiligten {»oben ben 8wed, eben bie

Leitung herjufteOcn. Ziefe ftet* mit bem ©trife im ©ewanbc
brobenbcn Herren ©efcer aber glauben, bie Bettung fei nur um
ihretwillen ba. Befret gofj etwa* Gel in bie jornigen Sogen;
man einigte fid) ba^in, bie «ntwort auf bie eingäbe milbe aber be=

letirenb einjuridjten, ma* natürlich ben näajften ©trife nidjt um
einen Zag f)inau*fdjieben wirb.

Ten «ntrag, einen internationalen 3oumatifteucongrefj im

Seltau*ftetlung«iahrc ju SBien oeranftalten ju Reifen, mujjte man
mofjl ablehnen, ba ba» nid>t be* beutfdjcn 3ournaliftentage* Sache

ift. «bcr feine Xebattirung hatte ba* ©ute, bie Siener godegen

ju ben erfreulidjften SRittheilungen über ihre «bfid)ten ju oeran=

loffen, ben jur «u*fteUung nach SBien fommenben ^ournaliften ba*

ßeben in jeber Seife ju erleidjtern unb *u oerfthöncn.

gonfequenj ift eine fdjöne Sadje. «ber beißt e* nicht, fit it»

weit treiben, Wenn hier noch jum ©djlufj jene* rhetnifdjc SRitglicb

ben bamal* in fjranffurt oerworfenen Slntrag auf Saljruitg ber

Bübnenftttlichfeit unb «bmebrung „be* ©ifte* franjöfifdjer 3mmo=
ralität" Don ben Brettern burd) bie 3°untaliften nicht nur öon

Beuern einbrachte, fonbern jur SBlotimrung feine bamalige Sehe im

rloorua perausjog uno aoladf «ein lanoemanmjaier (jrcuno unter--

frü^te ihn wie bamal* mit bem fd)Wcrfien @efd)üf} unb jog ba* oollfte

9f egiftcr ber fittlitfjcn ßntrüftung. Wber umfonft 35a* Softer fiegte

nod> einmal, bie Zage*orbnung mos pbrase triumpfnrte.

,

J
:

,'u:t 6chln| ift un» in «usfidjt gefteOt, nächfte* 3ab> in

Hamburg ju tagen.

wir bort minbeften* fo gut, wenn ourfi cicücid;t wettiger

biQig, tafeln werben wie hier im Saf6 9cational nach tci:i ©d)lu|

ber ©onntagfi^ung, unb nidjt minber feurige loafte hören werben,

ift fldjer »otattijufebcn. «ber bie ebenfo fidicr ooran*}ufehenbe

Seftfahrt auf ber Ülbe — fattn fie bie bieSmaltge über ben ©torn^

berger See auf bem buntbeflaggten „fiubwig" übertreffen ober ihr

gleid)fommen? 3dj sweifle; felbft 9tübe*heim tritt gegen biefen Zag

faft in ben ©Chatten! Gr war fo wonnig, bie fiuft »om nädjtlidjen

Gewitter fo wunberbar erfrifdjt unb fo linb unb Weich; bie Seit fo

prangenb, fo ladjenb in ©onnenglanj, ber herrti<he See fo mildjig

blaugrün jwifdjen feinen ^ügelufern, au* beren bunflem lu-di

iommerlidieu Sa(be*grün ad' bie Bitten, ©djlö|djen, Uferortfdjaften

fo ii.ii! unb freunblid; lodenb hcroorblitften; bie füblid)e Serne, jene

Ziroler «ipentette, fo jartbutttg unb doch fo tlar gcjeirtinct cor

bem reinen fcimmel! Born falten 3wbifj in jelbafing, ju bem mir

burd) ben herrltd)ftcn Bud)enwalb oon ^ßoffenfjofen am ©ee au*

emporgeftiegen waren, erjählte ich fdjon )u Singang. Unmittelbar

folgte bann ba* beifsf Xiuer brüben infieoni, hart am ©ceufer, im

fdjattigen @arten, wo ber glüdlidje ^ladtänber fo flug gewefen ift

jtd) feine Bißa hinjubauen. Xa* Sffen erhob fid> nidjt wel über

eine gefunbe $au*mann*toft. Stber ber Sein war trintbar unb ba*

loafton ging nicht Weniger fdjwungöotl. Sin fleiner humoriftifeber

Stieg ber „Umalnften" gegen bie SRänner oon ber ftrengen Zugenb

unb ©itte würbe mit befter Saune oon biefen aufgenommen unb

burd)gefo(hten. «ber alle* Öeniefeen an biefem wohlaudgefüllten

Zage war fnrj unb fäjarf wie ein moberner fitieg. Stad) 2 Stunben

fafj man ja>on Wieber ju ©djiffe, beffen BöOer ihre «bj<hieb*grüfje

trachten.

Zrüben am©eeufer in Zufeing b>t $al(bc rger, ber ©tutt=

garter Berlegcr, ein reijcnbe*, fürftlidi eingerichtete* ©(hUfj<hen

inmitten be* fdjonften Barte«, ben ringsum ber ©ee beftriUt. Zort-

hin war ber ganje „Zag" geloben. Zer gaftlidjfte empfang mürbe

un* bereitet. SDianchcr geplagte Siebacteur fdjien bei ber Zurdj-

manberung biefer $errlidjteiten, weldje ju fd)affen bem Berleger

feine Wittel erlauben, feine eignen meland)olifd)en@ebanten ju haben.

«Ibert au* Vi uneben pbetographirte bie ganje «rfellfchaft im freien

auf einer rieftgen Blatte,
r

rf;Udit unb recht gruppirt. Zaun führte

ber Iieben*würbigftc Siru) bie Wäftc ju einem abenblid)en falten

3mbif} oon ber foloffalen «rt, ber an ber fdjönften ©teile be* Ufer*

aufgefteQt war; ber impofantefte Ji ablief oor bem ^»intergrunb bcr

fidj mehr unb mehr umwölfenben «Ipcn. 3wpofant aud) bie babei

entwtdelte iouma(ifiifd)e £eiftung*fähigrcit! Zennod) wirb biefer

treffliaje gaftliche Berleger mit ©oethe benten: „e* ift bortheil-

haft, ben ®eniu» beWirthen."

Sieber auf bem Saffer, brad> ba* Unheil tobenb (o*: Un--

wetter, Bli^ unb Zonner, ein ftataratt Don Slegengüffen, ©ee
unb Suft in eine graue Xammerung sufammenfliefjenb; ber Cur*

Würbe oerlorcn unb ba* Steuer fo fdjabbaft, baft fein ©ebraud)

unmöglich war. £>atte jene „fd)warje Bartei" ba* Berberben auf

bie liberalen Brefjfrebler herabgebetet? Seiber wirfte e* nidjt Diel,

©tatt Bufje au thun, lachte man feiner, ertrug wa* nid)t &u önbem
war, unb langte fchlie&lidj fpät, nafj, aber heil unb munter in

SKündjcn an.

9cur fonberbare ©a^wärmer werben aud) Don biefe* fiebenten

Zage* Arbeiten, Befdjlüffen unb Sefolutionen einen unmittelbaren

prafttfd>en (£rfolg'erWarten tönnen. Zer Seg burd) bie ©efe^gebung

ift lang, «ber in biefem «rbeiten felbft liegt fein pofitioer Sohn.

Unb bie $ouptfad)e: alte greunbfehaft ift neu befeftigt, mana>e neue

gefdjloffen, mand)er feinblidhe ©egenfafe hat ftd) gemilbert in ber

Wieber befräftigten Srfenntnifj, ba| man »weierlei bod) bei allem

fonfhgen Siberftreit ber «nrtdjten gemeinfam f»t: bie hingebenbe

Siebe jum beutfdjen Baterlanbe unb bie Berehrung be* freien

©eifte*.

^fTcite Briefe imti ^irfwortcH.

3(« |>wfffför Dr. flütns «rot^.

Ctocbjeebrtft $»en ^roftffor! 3n 3brem Wrtiftl .Oebrl auf bem

«am«!' (Är. St b. 81.) tagen Sie a(« 8eleg für bie 8ebouptung, baft

fia) «»«bei nidjt überfe>en laffe, unter Wnbrrera aua), bafj i« ba* «rtupi



Nr. 29. 9 i r ftrgtnvart.

Sie werben ba* äkbicbt „be SRrblbüWl" nirgenb in meinem plottWutfcben

fcebel gefirnben haben au* bem einfachen «Brnnbe, weil e» gar nicht barin

fleht. <H ift eint Ungfl Bot «bfaffung be» plartbentfcben «>ebel« enl.

ftanbene freie StadjWcbtimg, meldje fid) unter meinen ,, Dttmarfdter (De

Webten" befinbet unb Don mir Btrfafjt warben ifl, nicht weil mir eine

wörtliche UcbrrirBung be» „fcabemtufj" als etwa» Unftattbaftr* cricqicn,

(onbern weil e» mir ein befonberr* Vergnügen machte, ben bunten

i'Nefilbeutcl, unicr Xitmarjdjrr National = unb L'ribgericbt , einmol in

$ebel'fcber SBtife ju befingen. Sil« id) fpiter bawnging, ben £>rbel in*

Wattbeutfrhe ju überleben, habe ich aud) ba» „Saberatnfj" mortlid) über

kbt (S. 149) nnb finb mir nennen»wertbe Sdjwicrigfciten gerabt bei

ber Uebertragung Wefe* lieblichen GteWebtt* gar feine, bei ber ber anbereu

nur febr wenige entgegengetreten.

SSorum joflte iieb bei nidjt überleben lafftnY Weil er, Wie Sie

jagen, ber «Bropbtt feine* Stamme* ift'? — 3ft birfec Stamm benn fein

>MfJ;:r: Mit btm Befühl« unb CSemütbälclxn ber «Hemannen, ihren

Sitten unb «igentbümlidjfeiten foramen wir Deutjdje leicht in'* Weine.

Die Sdjwicrigtriten liegen faft einjig im Dialeft, unb ber ift »ebenfoCbe.

3d) meine für ben Ueberfr&rr, »an bem ich Borau*fe$e, bafj er bie SRunW

art terftebe unb §err ber ftorm fei, niefit aber für ade Diejenigen, benen

e* an Seit unb Gelegenheit gebricht, einen fo frembartig Ningeuben Dia;

lett )ti erlernen, nnb bie bod) gern einmal Bon ber Schönheit foften

Würben, an welcher gerate bie S>ebe t'icben ©eWcbte fo reich finb. 3$ halle

$ebel für einen fo grofjen unb ethten Dichter, bofj reiner »an «den, We

in beutfehen SJtunbarten aeWdjtet, ihm auch nur ba* Softer nidrte.

Sollte ein foUftet SdM für ben weiten» grofjcrcn Ibcil be» beutfehen

Volle* aQejeit unnahbar bleiben? Da» gerabe wollte ifieinid nicht unb

barum bat er ben §ebcl in'» $ocbbeutfdie übertragen. Söenn Sie ba=

gegen behaupten, feine Urberfcgung fei nur ein „Sotbbcbclf " gewefen,

nm einen legt ju Änbw. Siebter* fd)oncn Silbern ju liefern, fo be

finben entweber Sie fid) ooHig im 3rrtbum, ober Sieinid bat in feiner

«orrebe ju biefer Ueberfebung fieh ganj ungenau au»gebrüdt. «r fagt

un* ba in feiner fdjfitbtcn IBeife beutlich genug, warum er ben $ebel

überjegt habe, aber ganj ba» Örgcnttieii Bon bem, wa» Sie behaupten.

UMcBt, bie wunberBoQ fchbnen 9iid)ter'|cben Silber wären niebt für

bie KeinicTfcbe Ueberfebung ge}cidmct worben, wofür benn? — für ben

Criginolteit? — 3«- fwU«4 bann war' e*, Wie Sie auch wünfdjen, ow&

enblid) einmal an bei Seit, ihn auch bamit berouRjugeben! — 31* bereit*

gefchehen, aber leibet erft «ttno 1872 («Bigaub).

lieber ben Berti) ber Meiniorfdjen Ueberfe|ung ijfet (ich ftreiten; ich

bin auch >» birfem fünfte ganj 3br Wcgner. 34 fdjät« biefe lieber

IfBung fehr hoch unb ebenfo hoch ba* Serbienft, wtldjc« fid) bei Verfafirr

bomil bei bem jen igen febr grofjen Zbril be» beutfehen Volf» erworben

hat, ber ohne biefe Urberfehnng auch beute noch nicht* ber Schönheit

^ebcl'fcher foefien genießen fbnntc.

SBa* wollte ich benn noch mit meinen Ueberfebungen in
-

« $lntt=

beutfehe? Öür unfere Dirmarfdjer £anb»lente, bie ja bod) auch ihr $od)=

beutfd) tonnen, wäre bann Wehl bie Setnid'fche Ueberfr^ung genügenb

unb bie SKcticr \d>c ganj überflüffig. iVag fie ba« fein, ich wiH e» inrtit

beftreileu; id) habe meinen plattbrutfeben ^ebel auch nur gemacht au»

fchierer Qrenbe einmal am 4>ebel unb jweiten» an nuferer SRutterfpradje.

Cb ich bajn berechtigtV — Sie Berneinen e», inbem Sie behaupten,

ba& &ebel ftd» tridjt überfefien laffe. Dennoch nennen Sie meine Ueber=

jebung eine „recht wohl gelungene"; id) banfe fdjönften»! ¥rofeffor ipcin =

rid) Sur), ber ja gewifj aud) unfer Ditmarfcher «Blatt grünblich oerftehen

wirb, gibt feinen Senf o$ne 3nder, — er nennt pe einfadj „ein Ptrfehlte*

Unternehmen". Hder guten Dinge finb brei. Vucw. Ulehn fagt in

einem «rtifel über ba* Deutfd) im «fafj: „Die Hu»brud»weife unb ber

natürlicbe Oebanfengang in ber Sprache be* «Oemannen unb be» Kieber»

beutfehen finb fo innig Berwanbt, ba^ 3obwin Weher» plattbcutjcbe Ueber*

fe^ung Bon S*bel* aQemannifo>en «ebichten p4 »« 'in originefle*

Did)terwerf lieft."

Unb wa* fagc ich? —
Da» $apier ift gebulbig!

kiel, hn 3uli. W«m ?Beier.

Dreiunboiernig 3Xilliarben! Da* tonnte fefbft ein bemünftigere*

Solf al* bie granjofen um ben »ierftanb bringen, »ei Sichte befehen

MrtCB biefe gejeid)neten breiunboieriig Wiaiarben ber franjbfifchen «ln=

leibe atlerbing» erheblich jufammenfchnimpfen , aber immerhin ift ber

finanzielle Befolg ein foloffoler. Unb biefer (Erfolg, ber einjige, ben bie

groniofen feit 3ahren errungen haben, bringt unfere lieben «achbatn

wiebrr obQig au* bem §än*d)en. Selbft bie wenigft ^errüdten erbliden

baiin einen „moralifcben" Sieg, für bie ganj Zollen ift er gerabeju bie Bon

ISiiropa an Qranfreid) gerichtete flufforberung »ur 9icBanche. Da» ift

ficherlich eine optifche lüufdiung, eine offenbare «erwedjfelung ber Scclt=

fuh mit bem Hampfftier. Die ungeheuren Summen , welche auf bie ?ln=

leib: gejeidmet finb, beweifen in ber Ihm weiter nid)t«, al* bog bie

Speculanren ju bem notorifd) reichen Srantreid) ba» Bertrauen haben,

oon U)m Weis oerbienen ju tbnnen; wenn man ba» einen „moralifcben

Sieg" nennt, aud) gut. Sie finb femer bie befte Rechtfertigung für bie

exorbitante $dbe ber oon un» au»bebungenen Arieg»entfcbäbigung. Sie

finb enblidj ein Dämpfer auf oUe unfinnigen WeBancheoerfucht. ©anj

«uropa. ba» fich an ber «..leibe betheiligt hat, h«< kW ein taufmannifdjc«

3ntereffe baran biefe Vlnleihe auf einer leiblichen §öbe ju erholten , unb

ba» ift nur möglich, Wenn Rranfreid» nid)t au» ber befebeibenrn Statiftm-

roQc fällt, bie ihm oorldufig angewiefen ift. — SBtr gönnen ben gran=

^ofen ihren 3ubet oon ganjem ^erjen; ja, wir fügen ba» befd)imenbe

GJeftanbnifi hifP- ^0% un» bie Seit — frranffurt mit inbegriffen

bbdjft wahrfd)einlid) nicht bie geforberten brei, gefchweige benn brtiunb=

BicT^ig 9RiOiarben leihen würbe; aber wir brauchen fie un» nidjt ju

leihen , weil wir fie fogar eigenthümlid) betommrn ; unb nebenbei haben

wir ja ju nnferem Irofte aud) noch 8Äej unb Strasburg. Dof; bie

gran^ofen fid) in bic SJruft werfen unb grringjcbahig auf un« berab=

bliden, weil ffc ba» öelb auftreiben, mit welchem fie un* erfreuen werben,

ba» ift fid)crlid) eine» ber curiofeften Sdjaufpiclc anf unferem nirrifdxu

Planeten.

» * •

Der befonnte franjofifche öelehrte Cuattefoge* bat befanntlid) eine

preugifdje SHace entbedt, bie mit ber germanifebm nidit* gemein hat,

fonbem ein Wifdjmafch Bon finnifdjen unb flnwifdien Elementen ift. Seil

Weier Cnlbcdnng fühlen fid) bie 3ranjo|en wie oon einem fllp befreit,

bic 7s\:wxr unb Slawen haben bei Scban unb *Kel>, bei Crlean*, Saint

Oueutin, Seifort unb $arif getampft, ihre Qeftnngen genommen, ihre

fcecre in »efangenfdjaft geführt ober aufgerieben — ba» trtftel. Die

üorbeeren be» guten Cuatrefagc» haben nun einen onbrrn Sranjofen, ber

fid) aud) «Belehrter nennt, nicht Schlafen laffen. lochet, fo heifjt ber

SraBe, bat ben „prcu&ifdjen DQpu»' ,511m @<genftanbc einer miffen=

fehafthehen «rbeit gemacht nnb ba fagt er j. S3.: „Der Ißreu^e nähert

fid) mehr Wm mongoli|chen Zt)pu» al* bem curopäifdjen, fein ©eftebt

oerräth brutale 3nfiincic unb rohe ©egierben. . . Der angemeinc «u*
brud ber «flhafiognomie ift bei biefer rohen «ace fchroff unb mibcr=

wirtig * 3n bem Zone geht c» weiter. Cin merfwürbiger i'apfu*

fomml nod) in bem Huffaije bor: ,93ci un**, fagt ber geiftretche Sodjel,

.beruht ber Sehler ber 9tace in bem Wange! einer fcharf ausgeprägten

$bhfiognomir, unfere @eficht»güge finb jtt Weibifd), r* fehlt un» am
Pbnfifcben ßbaraltcr, wie e» un» am moralifcben ttboraftcr fehlt. 3uft

ba« <»rgentheil finbet man in ben t»efid)t«jügen unb in bem »erhalten

ber tmflat* Die Brüffeler .DtJcuffion' - ein tüdjtigt» Sod)tnblatt,

auf ba* wir mieberholt bk «ufmerrfamfeit unferer 2efer hinlenfen -
bemertt ba^u: .Sonberbar! Da ift ja auf einmal bic robje, afiatifche,

mongolifdje 9<ace mit ben brutalen 3*>fttnctea unb triet)ifcbcn Segierbcn,

fie, bie febroffe unb wiberwfirtige, mit einem moralifcben 4<<Tbaltcn unb

einem morolifdjen Sbirtfter au»geftottet - mit Eigenfcbaften, toelche

ber franjaiifche« State fehlen foOen!
-

. . «Derbing», fonberbor.

. * .

3n bem Sreütgrath'fdKn «luffat über ben „Solbgrfibef ift ein en»=

flelleuber Drudfehler ftehen geblieben: «uf S. £>5, Spalte 2, Seile 4 oon

unten ift 00m californifcben „Klang' bie Sehe; ($reiiigrat§ Ipricht aber

Born californifchen 3argon, bem „Slang*. SBir bitten bie* ju berichtigen.
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Verlag von Georg Stllke in Berlin,

Louisenstrasse 37.

Feiner«, W., Neue Methode zur schnellen

und leichten Erlernung der französischen
Sprache. I. Cursus. 8". geh. II. Aufl.

Preis 15 8gr.
8». geh. 8. Aufl.desgl. II.

Preis 16 Sgr.
— — Nouvelle gramtnairc francaige

par demande* et par reponse« a l'nsage

des Allemands. geh. Preis 18 Sgr.

— — Grammaire pratiqne de la langue
allem an de. cart. Preis 22'/, Sgr.

Neue Methode zur leichten und schnellen

Erlernung der englischen Sprache. I.

Curaus, umgearbeitet und vennehrt mit der

englischen Aussprache und erläuternden

Noten von W. Molly. geheftet 8. Auflage.

Preis 18 Sgr.

desgl. II. Curaus, geh. Preis 22'/, Sgr.

Practical mettaod Tor the study or the

German language. cart. Preis 26'/, Sgr.

Molly, W., Französische Unterrichtsstunden,

bestehend in einer methodischen Anleitung

zum leichteren Verständnisse der gebräuch-

lichsten französischen Wörter und Wortver-

bindungen, welche von den Deutschen leicht

und häufig verwechielyrerdon. Nach einem

ItelU und erla^te^ftrden^chul "und Selbst-

unterricht

Diese Lehrbücher eignen sich anerkannter-

massen vorzüglich zum Schul- und Selbst-

unterricht, indem sie nach einer leichten,

praktischen Methode den Lernenden auf dem
kürzesten Wege es ermöglichen, sich in einer

der beiden Sprachen auszudrucken. Jede

Buchhandlung kann dieselben zur Ansicht

vorlegen.

et?- 2ft,000 auflagt . -fc»

IBerfmer ?5efpc«.
CUuftririfi bumoriftikhe* SBotbenblatt.

SRcbigirt »on 3uiiu3 @tett«nt>rim.

3lluftrirt oon @. $eil.

««lag oon 8. «ri«( in Beiß*.

SDtan abonmrt bei allen $oftanftaltra unb
iludjljanfilunfini für btn *rr i) so* 10 2 fit.

ottrttlläbrlisi auf bie oom^Jublitum unb oon

ber geiamtnten Jfritif al# fin SBifc"

Stange* anertannten „Brrliaer

jifrritr: 7 Vi Sgr bic ^Jetitjeile burd)

bie nnnoRcnt «rv*bi t i on oon $aafenflein&
* og I e r in »Salin, Hamburg, Sübed, lieipjig,

Treiben . Breslau, !j}rag, Wien, Uaufanne,

«ruf, aarid», St. »allen, »oiel, Stuttgart,

ÜJJündxn, Dürnberg, Jmnffurt o. TO., Roln-

Bei Otto Meissner in Hamburg sind eben

erschienen:

Gesammelte

Schriften und Reden
von

Dr. Johann Jacohy.
2 Blinde. 3 Thlr.

3m
ju belieben

in »erlin tft foeben erftfiientn unb burtb

SJiaturlidj*»

Dr. emfl §aettel,

frofefior an ber Unioerfitat 3ena.

dritte »etbefierte Stufloge.

Kit 15 laf., 19 ijolijdjn., 18 Stammbäumen unb 19 {oft. XabeQen.
- 3 Iblr. 10 Sgr.

Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in

(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.)

Klein, Hermann J., Handbuch der allgemeinen Himmelabe-
BChreibung vom Standpunkte der kosmischen Weltanschauung dargestellt

Zweiter Theil:

Der FixSternhimmel. Nach dem gegenwärtigen Zustande der Wissen-

schaft. Mit in den Text eingedruckten Holzschnitten und einer farbigen Specteal-

tafel. gr. 8. Fein Velinpapier, geh. Preis 2 Thlr. 10 Sgr.

Wichtige Novität

In unserm Verlage erscheint:

Der Kampf um s Recht
von

Rudolf Ton Ihering,^ ^

6— 7 Bogen gr. 8. auf feinstem VelinpapierBogen gr
gedruckt

,
Ausstattung o

Bei dem begründeten Kufe nnd hohen An-

sehen, welche« der gelehrte Verfasser in den
juridischen Kreisen des In- und Auslandes

genietet, ist ein «pecielle* Anpreisen dieser

seiner neuesten Schrift andererseits überflüssig.

Wesen und Zweck dieser originellen Arbelt

werden am besten durch nachstehende der

Vorrede entnommenen Zeilen gekennzeichnet
Der Autor schreibt:

„Am 11. März hielt ich in der hiesigen

juristischen Oesellschaft einen Vortrag Ober

den Kampf um's Kecht, den ich in diesen

Blättern, tetsentiieh erweitert, der Oeffentlich-

keit übergebe. Die mir zugemessene Zeit

reichte nicht aas, den Gegenstand in der
Weise, wie ich es hier versucht habe,
vollständig zu erschöpfen, und habe
ich mich damals darauf beschränken müssen,

manches, was ich jetzt weiter ausgeführt

habe, nur anzudeuten.

„Der Gegenstand hat anch für den
Nichtjuristen das höchste Interesse und volle

Verständlichkeit, und ich habe durch die Art
seiner Behandlung versucht, der kleinen

Schrift auch unter dem gebildeten Laien-

publicum Eingang zu verschaffen. Es ist

ein Stück Psychologie des Rechts,
das in ihr seine Verwerthung findet,
und das jeder denkende Leser an sich
selber zu erproben Gelegenheit hat"
G. i. Manische Buchhandlung in Wien.

3n unjercm SJerlagt trfdjien joeben «nb ift

bunbJebt »ua)banblting ju bejiehnt:

3nr (Entftft)una69t|ri)id)tf
bei

Drei Vorträge

örotg fJcilfuft,

alt Settor.

?rei«: 16 »gr.
«Bintertbur. eitulcr<Ca«Stffr k «o.

«erlag ber «««IjO'cbrn
Ottenburg.

UoDttätcn:
«Himer!, Swmiföe Stbleubertoge, 8. ftatf

ecrmebrte«ufl. ÜWit litelbilbeon OJfniDe.
«leg. btod). 1 Iblr. 26 Sgr.

Kumrrl. fc. «leftra. fcrama in einem »ft
«leg. brod). 7'/, Sgr.

Jfilgtr, i-HoEnitb unb bie 9tofe. «ine
tfbantafie im »remer SiatbsteDer. 2. «uff.
Sieg. brod). 5 Sgr.

»tinartnl, 1!., 2c« einigen Iviitfdien Meiaje*

3ßuft^uft£nbe. (Sulturfaiflor. »riefe aber
lonlunft.) Sieg. brod). 28 Sgr.

Hinbin», 3 , ¥upft Sijrtu* V, Iragbbie in

6 Huf». 2. «uft «leg. brod). 28 Sgr.

Vm*. 8 . «wtfd)lanb« **lbentom»j 1870/71
in »Üben» für ba# Soll, ixie fceer unb bie

3ugenb. S«it Dielen 3Uufrtat , Initialen,

Situationäpläncn unb 1 ftriegifarte. Sieg.

brod). 24 Sgr. geb. 28 Sgr.
flu«, Dr. «. i>., Die Unfterblio)feit*frage unb

bie »aturniiffenjd). unfern Xage. Cleg.

brod). 7'/, Sflr.

ttamltarr, S , 3Bie foQeu mir unftre $rebigt
madxnV ®rod) 5 Sgr.

9tcfemanH, ®. ( eine proteflantifay Oftcnt=

aidxutt im St. *eter ju Horn. 2. Hufl.

«leg. brod). IC Sgr.

Bei Otto
eben erschienen:

Die neue wohlfeile Auflage von

IC IC DerMen8C'1 .»»d dieWell

C. llailc Ii ha Ii sc Ii.

4 Bände 4 Thlr., «leg. geb. 6% Thlr.

Zu beziehen durch alle Bnchhandltmgeu
in einzelnen BandenM Thlr. oder in Halb
bilndeu ä 15 Sgr.

Bei Otto Meissner in Hamburgerscheint

:

Das Kapital
der politischen OekoKritik

Carl
Zweite verbesserte Auflage.

In 9 Lieferungen a 10 Sgr.

Bestellungen ne
r

handlungen an.
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Podjenfdjrifl für Literatur, Iun(l unü öfentltdjea feben.

Sebactenr: %<mt MnUu in «erlin.

ftMeint eint Vttis vtt 3>mr«af 1 <J6fr. 15 ftjr.

2>tc ?Jeuer«brünfte in ÜJiep Bon « Cfbelina.

JJubmtllo «iiing. — graurageift unb
~

ftnfi<tft- wtt »auernfefb. — flur dtinnwung
.ünpoil. ttHnMN "0" fiinba«. 4?om 3ubilaum ber

«n r*n Hebocteur bei .Pionier", Sari $ei
— »•Htm. - 3nferate.

Karl tljtobor »on Schön. Mu« btm «a^lafi Sarnhagen* oon Cnfe mitgcibeift eon
Bon 3ütacn SBona SReöcr. — «itermur ai» ftaafl: «riUpotsert «ebiAte
i. Son einem Sreunbe be« Serftorbenen. — Chnfl Gdftein« ,«cnn# Uranio",

•OcnOUl IIWT OU

- Offene »riefe unb 1

Bnlbüllmm bei Stein=XenfniaI*.

Hit -ffiuröbTÜnftf in iUctt.

©ewiß finb aud) manche Sefer ber „©egenwart" »ort btn

häufigen SBranbnadrrithten, bie namentlich in jünetfter ßeit au3

SRefc eintrafen, beunruhigt morben; wir wenigftens erhalten

Sr feit einigen SBodjen faum einen SBrief meJjr aus Deutfdj:

b, in welkem ntcrjt bie ftereotopen ftragen ftänben: „Silas

ift e« benn in aller 2Bclt mit ben oiefen fteuersbrünften bei

3b,nen in SDiefc, unb ma3 bat mau oon ben feltfamen ©eriid)-

ten \n halten, bie barüber ctreuliren, unb ift es waf)r, baß man
eine große, weiroerjweigte SBerfdjtPörung entbetft fjat, bie feinen

anberen Qmd tynben fofl, aU bie ©tabt foftematifd) burd)

5cuer ju jerflören?" (Einige ^reunbe wunbern fiefj aud) in

itjren ©riefen, baß oon obenfjer nichts ju geicheben fdjeint, um
bem Unwefen ju fteuern, baß bie 58et)örben im (Segenttjeil ruhig

jujufet>en fdjeinen, als wäre bie unglücflidje ©ad)e .einmal jo

unb liege fid) ttidjt änbem. §ier unb ba f>aben fogar bie

Heitlingen Wotijen in biefem Sinne gebraut unb baburd) nod)

mehr Unruhe »erbreiret, fo baß es wol)t angemeffen fein bürfte,

bie wahre unb eigentlich« ©abläge genau mitjufbcilen. Xev

fiefer wirb bann fofort feben, baß biefelbe bebeutenb rjerfd)lim=

mert unb entftellt ift unb baß mir, wenn nur aud) nidjt gerabe

ganj forglo* unb gleichgültig, fo bech aud) teinesmegs in fo

großen $ötben unb Slengften finb, roie ti einige allju eifrige

©eridjterftatter gemelbet hoben, ^ie ?Jerficf)<rung will idj

aber fdjon^t^ Dorau8fd)itfen, obtuotil fic felbftwrftdnblid) unb

bc«r>atb eigentlid) iiberfliiffig ift, bafj bie tjiefigen SBeljörben

bie §änbe genrifi tiicfjt in ben Sdjoofj legen unb gleidjgültig

jufdjauen, fonbern nadj allen 9lid)tungen t)in fef)r rührig finb

unb ntdjtö unterlaffen, um ben mnfteriöfen Urfadjen auf ben

@rimb ju tommen — unb fjoffentlid) roirb iljnen ba8 aud)

halb gelingen.

Sd)on im oorigen ^erbft Ijatten bann unb wann einige

SeuerSbrünfie ftattgefunben, bie aber metjr fteueraufläufe waren

unb aud) fdjnett gelöfdjt mürben. ^)ergleid)en paffirt in jeber

größeren ©tobt unb f>at md)t oiel ju bebeuten; aud) fiel e«

niemanb ein, biefelben irgeubwie mit einer oerbred)erifd)er

fid)t in SBerbinbung ju bringen. Urft al* im 9lot>ember o. 5.

bie grofje 9touffeau'fd)e SDruderei abbrannte, taudjten berartige

Gkrüd)te auf, bie inbefj bnlb wieber »erfdjwanben. 23iefer

©ranb mar ein fetjr bebeutenber, unb einige ^cebenumftänbe

tarnen f)inju, it)n nod) gefäbrlidjer ju machen. Sei ber ftren--

gen Äälte waren nämlid) bie Srunnen ber ftäbtifdjen SBaffers

leitung bergeftalt jugefroren, bafe man fie erft burd) entjilnbete«

©trob auftt)anen mutte, unb als man enblidj SBaffer trotte.

war baä oierftödHge Ölebäube bereite bi4 auf ben Örunb nieber

gebrannt. Ueberbie« lag e« mitten in bem bid)teften, (ehr

fd)Wer jugänglid)en ^läufercomplef ber ruc Sernenoise, nid)t

weit oon ber $oft, unb ba* Unglüd hatte, bei einem weiteren

Umfid)greifen beö feuere, fet)r bebeutenb werben lönnen. Xie
ftäbtijd)e, nod) au* ber franjöfüdjcn Qtit ftammcnbc Jeuer

wehr erwied fid) bei biefer Gelegenheit al« »et)r mangelljaft,

b. t). weniger ba3 ^erfonal, al« bie üöfdjapparate, bie einer

genauen Ifieotfion unterworfen unb burd) beffere erfe^t würben.

Slufeer ben fogenannten ^ßompier* waren übrigens aud) f)ier

wie in allen ^eftungen, bie Xruppen ber föarnifon fofort jur

panb, um bie nötl)ige $>ülfe ju leiften. $iefe militärifdje

^ülfe würbe oon nun an umfaffenber organifirt

Äaum einen i'irnat fpäter brad) wieber ein großes geUfr

au*, unb jwar in einem ©cbäube neben ber griebridpäBil;

f)elm«=Saierne an ber (Ssplanabe. lies ©ebäubc l>atte früf)cr

als SEBoffenbepot (magaziu d'aimies) gebient, war aber balb

nad) ber Uebergabe geräumt unb bie Staffen waren in ba$

ilrieunl gefdjafft roorben. tiefer Sranb hätte nid)t allein

wegen ber nahen ti aferne, fonbern mefjr nod) wegen ber

übrigen bort liegenben Wilitärgebäube lehr t>erberblid) werben

(önnen, er befdjränfte ftd) aber glüdlidjerweife, banf ben fetjr

energifdjen S8orfel;rungen, auf bas eine ^aus unb einige 9tttin>

fd)uppen, unb bte größere ©efarjr war aud) bieämal wieber

abgewenbet. Huglci'd) fingen bie franjöfifd)eu unb fpeciell bie
s^arifer ßfitungen an, fid) mit ben „^euer3brün)teu in 9Ne&"

ju befd)äftigcn, natürlid) mit ben nötigen Qtttftellungett unb
Uebcrtreibungen. @ie ließen in üöejug auf biefen legten

©ranb bie große ßaierne felbft in Stammen aufgehen unb

nicht unbeutlid) burd}blidcn, baß wohl bie föaehe babei bie

$»anb im Spiel baben bürfte, was, wie fie naio genug t)tnju

festen, bei einer burd) bie preußifdje igKrrfdjaft auf's «eußerftc

getriebennt Seoölferung niemanb fonberlid) SBunbcr nehmen

tonne. iJie fofort angeorbnete Unterfud)ung fütlttc freilich ju

feinem beftimmten 9iefultat, am allenvenigften aber ju einem

foldjen, bas ben eben ausgefprod)enen S8erbad)t aud) nur irgend-

wie gerechtfertigt hörte.

9lad) einigen SWonaten SRuhe brachen bann im 3Wai fd)ncll

hintereinanber wieber jwei ftcuer aus, bie an fid) »on feiner

großen iBebeutung unb aud) nad) wenig Stunben gelöfd)t

waren; aber beibe waren bod) Wieberum in einem ief)r engen

unb oo(freid)en Stabroiertol (ber nie Fournirue) entftanben

unb hotten, ähnlich Wie bainaltf in ber ruc Serpenoise, ent

feblicrje* Unheil anrichten tönnen. 3)ic flocalpreffe begann

Darauf eine qJolemif gegen bie ftäbtifdje Jeuerwehr, bie nber

in ^eirfönlichfeiten ausartete unb fdjon besbalb ju feinem &id
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führte. UeberbicS hatten fid) bic franzöftidjen PompierS gerabe

bei ben legten Öelegenfaitcn fehr auSgejeicbnct unb bic Xruppen
auf baS crfolgrcidjftc fccunbtrt, wo« allgemeine unb fogar

|

officielle Slnerfemtung fanb.

Da läuteten auf einmal bie Sturmglodcn cor. Beuern in

bec 5rüfa bcS 14. 3uli uub oerlünbetcu ben iDrefarn bicS=

mal einen bebeutenberen Branb als ade uorfargefanben: bic

große ftäbtijcfa SZ3affer= unb Dampfmühle ftanb in Stammen.
ä>ie lag am Präfecturplaö unb hart an« Präfccturgcbäube

fclbft, baS baburd) jofort auf baS ernftlidjftc bebroht warb.

Der junädjft angrenjenbe glügel ber Präfcctur mit ben ärchiöen

fing bereit« Seuer, ein Ifail bes Daches ftünte ein unb nur
burd) bie groBtcn Slnftrengungcn unb l)auptfäd)lid) baburd),

bafj mau alle SJaffermaffen momentan bal)in leitete, mürbe bie
j

Präfcctur gerettet. SNtttlcrmcile hatte baS Jjeucr aber bie
|

nörblid) oon ber SRüfjle liegenbe Polijeibircction ergriffen unb
[

bie oberen (Stagen berjclben jerftört Der Schaben belief ftch

auf faft eine halbe SKillion graulen, unb bie Spri&en mußten

noch mehrere läge unb 9'ächte lang auf ber Branbftättc ar=

beiten, um bie ftets roteber ausbrecheube oHui ju beroältigen.

Die B it l f c r Blätter unb nach ihnen jehn, jwanjig anbere,

aud) beutfebe unb cnglijdje, melbetcn alSbalb, bie präfectur

in SÖlet} fei eine Beute ber flammen geworben, unb es fehlte
j

nicht an befremblicfaH unb beunruhigeuben Gommentarcu. 3n
SDietj felbft erinnerte man fid) jugleid), ba& fdwu früher, »or

etwas mehr als einem 3ahre, eine anbere ftäbtifefa SDiühlc,

bie ber präfectur ebenfalls, aber auf ber öftlicben Seite,

gegenüber lag, burd) eine Jeuersbrunft jerftört warben mar;

unb aun mar boppelter $ruub oorhanben ju allen möglichen

Berfionen. Jlud) mir gefielen unoerhohlcn, baft biejer jweu

malige SDcublenbranb eigentümliche (Gebauten bei uns ermedt

hat, bit bis auf ben fauligen lag nicht gejebrounben finb, unb
bas um fo utefa, als bie aud) hier roteber angefteüten Untere

fud)ungen gäitjlid) erfolglos geblieben finb. Wtan munfette

freilief) allerlei, fo unter anberem, bajj bie „internationale",

bie ihre Parteigänger überall im fianbe umfarfd)ide, biefen

häufigen geuersbrünften üielleidjt nidjt fremb fei, unb Slnbere,

bie oö bejfer roifjen molltcn, fpraefan gerabeju oon einer faim-

lid)en Berjchmörung ber granjofen in ÜDiet;, bie eS ftd) jur

Aufgabe geftetlt, aUe öjfentlidp ÜJcbäube ber Stobt in Branb
&u fteden. 3n ben Äaffcehäujern ber Barifer BouleoarbS mar
bie<s bereits eine ausgemachte Sad)e, unb mefaere Briefe, bie

>oir in lefeter ßett oon bort erhielten, geben barüber bie un=

glaublid)ften unb abenteuerlichen Details. Unb leibet follte

CS an ben bisherigen Bränben nod) nid)t genug fein.

Xk Drummer beS SJiüblenbranbeS waren noch nidjt fort*

gefd)afft, als genau 14 läge fpäter unb gleichfalls an einem

Sonniagmorgen, am 28. otf.t. und bie Sturmglodcn uon
Wienern erja)redten: eS mar Jeuer im iöaljnhofsgebäube aus-

gebrochen, i'iit bcifpiellojer 3d)nellig(eit eilten bie ÜMann-

fd)aften jum Söfdjen unb jum Stetten farbet; ber Öouoerncur
leitete perfönlid) unb in SBerbinbung mit einigen anberen

(Generälen bic tfnftalten, unb es gelang ben oereinten Üm
ftrenguugcn «Der, bie ®efafa roenigften« inforoeit abjuroenben,

als man bic beträdjtlidjen ®ütermagajine unb ißaarenlager

oor ben gtammeit bemafate. Stiut) baS SdafatfafSgebäube

brannte nur jur §ätftc nieber (bie SBartefäle, bie S&iüetjdjalter,

bie iBagagebureaus uub einige Dienftroofmungenj, fo bafj ber

Sd)aben uerfaltntBinäfjig unb im ^ergleid) ju bem, roaS rjätte

gejij;cf)t'n tunneu, nur ein geringer ju nennen ift.

Dabei ift es nidjt bie Stabt ÜRe& allein, bie folcfargeftalt

oon E)änftgcn ^euersbrünften faimgefucfjt mirb, fonbern aud)

bie näd)fte Umgegenb hat in letzter ;^:t Diel baoon ju leiben

gefjabt SDcefafad) fafan mir beS 'jlbenbs oon ber t)ofan Xer-

raffe ber QSplanabe, bie bas ganje fDtofelttjal befarrfd)t, einen
|

ftarferen ober fd)tuäd)eren ^euerfd)ein am v'.mir.ci unb l)6rten

bann am nädjftcn borgen oon einem SJranbe, ber in irgenb
j

einem Dorfe ausgebrochen mar; fo finb nod) gan» ueuerbingS,

am 30. 3uli, olfo jroei läge nad) bem sBat)nt)ofsbranbe, bie

»araden be« gort« Cueuleu ein JRaub ber glommen ge=

roorben, unb roie beftimmt oerfidjert wirb, oo;i oerbredjerifd)er

^»anb augejünbet; unb faule, iuo mir bics fdjreiben, am
3. Muguft, mirb mieber eine neue gcuerSbrunft oon aufan fignali

firt, über bie uod) bic näfarcn Details fehlen. Dies «Ue«
ift begreiflich uid)t geeignet, uns füT bie flufunft ju beruhigen,

unb menn id) für meine perfon aud) lein Unglüdspropfat

fein will, fo müd)te id) bod) aud) mieberum nidjt ratfan, fid)

einem aüjn harmlofen Sidjerheitsgefühl hinzugeben. 3m groüen

publicum unb namentlich unter beut beutfefan Xfailc ber *c
oölferuug mürben mir übrigens aud) mit biefem >)toth wenig

flnflang finben, benn bort farrfdjt ieit längerer ^cit bic grö)3te

Aufregung, bie aud) nod) feinesmegS bcidjroiditigt ift, fonbern

int (Segentfail burd) allerlei ÜRebemimftänbe faft täglid) neue

Nahrung erhält. Selbft bic 5Ruhigftcn unb ^ernünftigften,

bie anfangs jenen (Gerüchten uon einer abjuljtlicfan S3ranb=

legung auf bas beftimmtefte miberfprochen \)attt\\, finb je&t

genotfagt eitwn fold)en Ükrbacbt wenigftens nid)t ganj uon

ber $>anb ju weifen; benn bie 5euersbrünfte waren |i häufig

unb ,sii eigenthümlid)er Ärt geworben, inbem fie faft immer

öffentliche (sebäube betrafen, um Ellies blos auf einen unglüd-

lidjen 3ufQU S
u fd)ieben. Unb bod) ift es auf ber anbereu

Seite mieber feljr fdjwer, eine fouftige unb jwar oerbred)erifd)e

Urfadje feftjuftellen, rocil eben baju jeber fixere Anhalt fefatc

;

benn aud) bic fofort uub mit ber forgfältigften Umficht ein^

geleitete llntcrfud)ung über bie iintftct)ung beo ©ahnhofbranbes

l)at bis auf ben heutigen lag nod) nid)tS pofitiues ergeben.

So lauge bofar ber mnfteriöfe 3d)leier ntd)t gelüftet ift, — unb
es fragt ftd) iefa, ob bies überhaupt jemn!J ber gab* fein

wirb, — bleib uns bas unheimliche (befühl ber Unficfarfait unb

$tngft, wie immer bei einer unbefannten, über unferrm Raupte

fehroebenben ©efahr. ffiir haben babei freilief» bie tröfttiefa

Beruhigung, bafj oon Seiten ber 9Rititar^ unb ISioilbchörben

nid)ts oerfättmt mirb, um einestfails uod) uathträglid) ben

'Sranbftiftcrn, menn mirtlid) welche ba fein follten, auf bie

Spur su fommen, unb anberntfails alle müglid)en 3Kaf) :

regeln ju treffen, um neuem Unglüd oorjubeugen. So finb

bie nädjtlicfan Patrouillen uub 9tonben oerid)ärft morben, bie

polijei hat ein nod) waebfamercs Äuge als juoor auf gewifie

uerbäd)tige Stabtmertel unb auf bie'bortigen Verbergen unb

Äneipen, unb aud) bie oon auswärts ju*iefanben ©efelleu unb

Arbeiter werben ftrenger controlirt unb überroadjt ale ionft.

Snblid) ift aud) ber gefammte ftäbtifdje Sb|d)apparat burd)

neue Sprifan unb Sd)läud)c unb anberweitige Utenfilien ucr-

beffert unb oermehrt morben unb in ben ucrfd)iebenen Qafernen

ift ju jeber Stunbe Xag unb 9ead)t immer eine gewiffc Anzahl
uon äRannfduften bereit, beim erften Älarmfignal fofort auf

beut «Blatte ju fein. Dafj man trojjbem baburd) ben im Dun
fein fd)leid)cnben SBerbrecfar nidjt »öüig unichablid) madjen

tann, ift felbftoerftänblidj; aber ba ift eS aisbann Sadje ber

3uftij, ftrenge unb unerbittliche @ered)tigteit ju üben, wenn

ihr wirtlich «M Sdjulbiger in bic ^änbe fäUt.

*. #»<tt«|.

£arl ilifiiöor oon 3diun,

preutiii^er StaatSmtniftcr unb Suifigraf t n Vtarttnburg

«al fem Kü41it Barn|a«rBl >si «ift
mitgtt^tilt eon -iuttmiff« Affinci.

Sdjön an SJarnhagen.
Preujjifd)=«rnau, ben 23. ^uli 1852.

«or Sw. |)od)Wohlgeboren möd)te ich 9«» burchau«, unb

namentlich in ©ejieljung auf eine Biographie $iarbenberg«,

legitimirt baftehen, um fo mefa, ba Prof. Droüfen tn ben

Äieler Blättern unlangft nad)juweifen fid) bemüfa fyat, baf)

Segitimität (lex, fogar pofitioeS lex) bötier ftefa als SSelt»

orbnung, 9Jfenfd)enenlwidlung unb ber philofopljifcfa Begriff

eines Staats.

Dafar al* 9iad)rrag ju meinem legten Schreiben JolgenbeS:

Ueber «Icibiabe« ift »on alten unb neuen Sdjriitftctlern

oiel gefdjrieben. (Sr war mir ein intereffanteS *8ilb. Aber
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mein Bilb war nidjt flar, nnb bei allem Bcmüben über iljn

ju famnieln wa* gefammelt werben tonnte, war es mir un-

möglidj, ein flare* Bilb ju betommen. Da tritt nun ©rote,

ein Bierbrauer au* Sonbon, in feiner jefct erfcheinenben

„Hiatory of Greoc«" auf, unb ftetlt mit wenigen Strichen ein

Bilb oon Sllcibiabc* ^in, welche* lebenbig Bot meiner öeele

fteht Sd>ött

©ooon bac fierj ooü ift, ba« geht in ben SHunb, fjier in

bie Jyebcr über, unb fo mitten Sie e* mir fchon ertauben,

3fmen mitjutheilen, bafe id» ©rote* „Hisrtory of Greece" für

eine ^öa^ft merfmürbige (Srfdjeinung in biefer $tit tjatte.

B3e(d)e Drugbilber haben bie Bhilologeu un*, au* Unbefannr

fchaft mit fem treiben in ber Seit, b,ingefteflt! Hm fd)werften

ift e* mir geworben, oon fieoniba* ju ber Ueberjeugung ^u

fommen, bajj örifbrid) 0fr 3n)e'te un0 Napoleon itjm fem
Bataillon anoerrrant haben würben. 3«be* prcu6iftf>e Srieg*-

recht müfjte auf lobtfchiefjen ertennen, wenn er leben geblieben

wäre, unb ooOenb* fein unb ber ©einigen lob ift gar nid)t«

roertfi, ba er unb fie wußten, bafj fie al* befangene oerur

ilt

iteti

©riecfjc.

tt»eitt würben. Dagegen haben bie S^itologen Grifte* bei

weitem nitfit bodi genug gefächert. Bcir ift er jefct ber erfte

Siobctf, ber jefcige utnlologifdje (Srjoater in fiönig*berg,

nimmt oor ©rote feine SWÜfte ab, unb fem (Soüegc fietjr* beugt

l'eine finie. 3a) möchte wiffeu, wa* BoecU), Bceinefc tr. jn

bem SBerfe bicie* Sonboner Bierbrauer* fagen!

entfdjulbigen &ro. Jpochwohlgeboren l

'

mit ber in ihr liegenben Hcbtung gegen Sie. Sd)ön.

Hl* Barnhagen* Biographie Bülow* oon Dennewip er«

»Lienen war, äußerte ber alte Schön feine gröfjte Befriebigung

Darüber, unb ber fchon früher geljegte SJunfd), Barnbagen
möchte aud) fein Biograph werben, trat auf* neue lebhaft

oor feine Seele. (Sr fdjricb in fetner originellen ffieife:

Schön an Barnhagen.
Breufjifcb/ Birnau, ben 28. Dejember 1853.

Der Berfafjer be* „§an* oon Selb* — bie erfte Bio=

graphie in biefer $eit — ?at M »» Bülow bewährt unb ba*

Bergnügen, welche* id) beim £e)en biefe* Buche* tyMt, war

fo lebhaft, baß id) e* äußern muß.

SBären Sie boch nicht ein abhängiger 3J?aiw! 3d) fdjidte

3f>nen alle meine Bapiere, unb erttärte öffentlich ben für einen

$ , ber fid) außer Barnhageu oon Snfe unterftänbe,

über midi etwa* bruden ju laffen. Sdjön.

Balb fe^te Sdjön biefen ©egenftanb fort:

Sd)ön an Barnhagen.
Breußifd)=Hrnau bei ttönig*berg in B«ufe*n»

ben 6. Februar 1854.

3n ber ftreube über Bülow fdjrieb id):

Unabhängigfeit oorau*gefe|t, mödjte id) <$ro. ßod)Wohl=

geboren äße meine Bo^rie« fdjicfeu, unb ben für einen $
erflären, ber außer 3hnen etwa* über mid) bruden liefje.

Darauf haben Sw. §iod)wol)lgcboreu eben fo belicat al*

freunblid) fo geantwortet, baß id) weDer Delicateffe nod) ^reunb;

lidjteit ju ©erleben glaube, wenn id) biefen ©cgeuftaub oerfotge.

Sie finb unbebingt unabhängig in »bfid)t 3h«r lwei>

nuug. Sie finb in Steuerungen unb .^anblungen unabhängig

ba, wo e* barauf antommt, bie Bftid)t be* (fhrenmanne* ju

erfüllen, ba, wo e* nidjt unbebingt auf ^Jflit^terfTtnung an^

tommt. 353 e man nid)t fpred)en folt, fonbtrn nur fprcd)cn

barf, ba werben Sie, meiner Meinung nad), 3hf Berhältnife

at* jur TiSporuion geftellter Beamter, weldjer morgen nad)

Bari«, unb übermorgen nad) Batparaifo gefd)i<ft werben fann,

in Betrad)t jiehen.

Chne bie* ju mifjbilligen, entfteht nun bie (frage, wie

mein SEBunfd), bafj Sie mein 2eben erfaffen unb wiebergeben

mögen, erffiut werben tannV

9Rein 5reun0 <Sid;enborff, ber eben fo h«nlid)e gKenfd),

al* herrlich" Xidjttr, ber mid) genau fennt, meint oon mir:

id) iei baju geboren, bem gemeinen ®ang ber Meinungen unb

ber ^anbluugett in ben 9Beg ^u treten, unb wenn id) au bie

3ahre 1807 unb 1808, 1812 unb 1813, unb an ba* Cholera*

jähr 1830, unb an anbere wichtige Momente meine* Sehen*,

unb an meine 3Retnung oon Stein, oon Sdjarnhorft, oon

©neifenau, oon goref u. f. W. benfe, bann mag mein ftreunb

SRccht haben. Die* mürbe ben Biographen an fid) jufagen,

aber mit bem: „3n ben 333eg treten" werben alle unflaren unb
unlauteren GJeifter redjt* unb linf* aufgeregt, unb biefe finb

bo*haft unb giftig, unb in ber heutigen 3e <' au f Berfolgung

unb ©ewaltmafjregeln oerfeffen. Da ift eö Bflidjt bei Dcanne*,

ba* Dreiben unb ba* Dürfen genau ju ermeffen, um fo mehr,

ba ba* BJefen meine* l'eben* in einem Sturm auf 3beenlofig=

feit unb ©emeinheit beftanb. .^ohe Aufregung ibeenlofer Qb<-

fd)öpfe in menfd)lid)er ©eftalt ift hier nidj't ju oermeiben unb
bec-balb tommt e* hier auf einen Blann an, ber 2Jiutf) unb
Berfolgung nidjt fd)euen barf.

Wegen oergiftete Bfe'l* ift ber befte Bon^t ber Dob!
Hub fo bleibt nur ber Stu*weg, baf) ber Biograph, ber

loahteiib feine* flehen* bie Operationen be* Teufel* jju be^

rürffidjtigen oerbunben ift, erft nad) feinem Dobe ber fflelt ba*

liinftellt, ma* ber Berfünbigung merth ift.

3rfi bin 81 3al)re alt unb meine aeben*jeit fann nur
nod) furj fein, fo iefjr id) fie aud) burd) ^antifdje Bhiloiophie

unb tör^erlid) biirdi Sauerfraut ;u oerlängern bemüht bin.

<£w. {)ochwohlgeboren finb nad) meinem Ueberfd)lage

etwa 65 3t>hrf fllt, unb in 15, 20— 25 3at)ren werbe ich

Sie wahrfcheinlid) in jenem Seben begrüfeen.

^)iernad) wäre e*, 3h" ^uftimmung in ber Sadje an

Ttd) t»orau*gefe|t, ber ongemeffene Bieg, wie and) mein Jrcunb
(Sicfaenborf meint, bafe id) an Cw. ^odjwohlgeboren fd)on ie^t

meine BaPiere fd)ide, bamit Sie, wenn Stimmung unb Ber=

bättniffe jufagen, fie burebfehen, bie bajit etwa nod) notliigen

9lotijen oon mir forbern, barauf allmählidi ,jum SBcrfe fdjreiten

unb fobalb ein abgefd)loffene* Stüd ferttg ift, Sie bie* in

ttnglanb ober an einem anberen fieberen Crte mit bem «uf=
trage nieberlegett, ben Drud nad) Sh^w unb nad) meinem
Jobe ju beforgen.

2Ba* meinen Sn>. .'podjwohlgeboren baju?

Diefem muß id) nod) ftdgenbe* hinzufügen:

L 6w. .^)od)Wohlgeboren feunen mid) nur al* Srfcheinung

im öffentlichen Seben, unb al« foldje nur unooüftänbig. Bcein

üeben*> unb Qulturgang ift 3h""1 fo uubefannt, wie ber Stanb=
punft, ju bem geiftige unb gemüthlidje ©ntwidtung mid) ge=

bracht h«ben. Der Biograph foll aber ben ganjen ÜJienfdjen

erfaffen unb bie* ift um fD mehr bei mir nothwenbig, wo ber

jefet baftehenbe SRenfd) weniger Bro°uct ber äußeren Berhält'

nijfe, al* pbilDfopbifd)er unb poetifd)er Sntwidlung ift.

SBie ift bem abzuhelfend

Der Baron oon ®id)enborff fennt mid) gam. 6r meifj,

n>a* id) bin. £r will beiftehen. 6r will mit 3h'<«" »erhan=

beln. (£r will 3hnen ÜWaterialien ju ©eftattung meine« 3d)'*

geben. (Sr miC alle* ba* bei 3h«™/ »«1 « Sie für ben

(Sinjigen holt, weldjer mein Sehen contouriren unb bemon»

ftriren fann.

SBa* meinen Sie baju?

2. Oft, febr oft tommt mir bie 5ra9e:

3ft e« nidjt Selbftfudjt, aljo Unlauterfeit, wenn id) bem
Bedangen meiner ftreunbe nachgebe unb Borfehrungen ju einer

Biographic oon mir treffe"?

Sid)enborff antwortet barauf:

Die B*rfon ift hi« null, DarfteHung ber Greigniffe unb
bereu Sntftehung forbert hier bie ©efchichte.

Darauf frage ich weiter:

B3enn (Sreigniffc ba finb, woju nod) ber geschriebene ober

gebrudte an fid) tobte Buchftab«? ÜKögen bie Dhaten reben.

Ü)?ag bie ^folge be* Sbict* oom 9. Dctober 1807, mag ba«

Beftalojjifche Dictat in — — —•), mag bie 2anbe*bewaff«
nung im 3t»h« 1813, mögen bie 400 neuen (Elementarschulen

in ©eftpreujjen, mögen bie ^eerftrafsen burd) ba* ganje fianb,

ÜnHerlio).
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mögen bie Rimberte oon im Befifc erhaltenen LcinbgutSbefibern,

mag bie Äunftafabemie in ÄönigSberg, unb oor allem mag
SDfarienburg

fprethen. SEBie fonn ba noch erft ber tobte Bucfiftabe fich

geltenb machen wollen'? 2Bie fonn bo uollcnbs erft ber SWenfcb,

bie* unbebeutenbe SBcrfjeug im gro&en Gulturgange, in Be*
tratfit fommen?!!

Auch barauf bitte ich um 3fire Antwort.

Schön.

Barnhagen antwortete hierauf:

An ben StaatSminifter oon Schön.

Abfchrift. Berlin, ben 12. gebr. 1854.

(Euer (Ercedenj

inhaltreicheS, ausführliches unb überaus gütiges Schreiben Dom
8. biefe« SRonatS hat mich, wie Sie benten fönnen, in nicht

geringe Aufregung unb Spannung oerfefet. Seit bem (Snu

pfange bcSfelben ift mein 3nncre8 ganj erfüllt oon bem Äampfe
ber mächtigften Einreibungen unb erheblichften Schwierigfeiten,

ich wäge unaufhörlich baS ©ewicht ber Aufgaben mit bem
meiner iträfte ab, unb ba« SDtaft beiber will fich mir noch

nic^t mit Sicherheit feftftellen. —
Bas ben eigentlichen ©egenftanb fetbft betrifft, fo fann

barüber bei mir feine grage noch Zweifel fein. (Euer SrceUen*

finb nicht nur berechtigt, Sie finb verpflichte!, ber SBelt ben

(Einblid in Shren Lebenslauf unb 3bre StaatSthätigfeit flu

gewähren. iBo fo viele Aufhellungen ftattfinben, bie gar oft

nur ein faliches Licht werfen, bürfen bie 3t)rigeu nicht fehlen,

muß oon Obrem Stanbpunft ebenfalls ein eignes ausgehen,

oon welchem mancher täufchenbe Schein erbleichen, mancher

bisher oerbüfterte Strahl um fo glänjenber aufleuchten wirb.

Dies feb' ich als ausgemacht oorauS. —
ffiie biefe Aufgabe jeboch auszuführen iei, barüber fön=

nen uerfchiebenc Anflehten gelten, gür meinen Sinn märe
eine in geiftiger §öhe gehaltene, gehängte Blutarchifche Schil=

berung bie angetneffenftc unb wünfchenSwerthefte. Allein idinu

bei meinen bisherigen biograpbifeben Arbeiten bin ich ju ber
'

feften Uebcrjwugung gelangt, baß bei neueften, bem heutigen
j

Leben noefi nahe liegenben, ja mit bemfelben noch innig Oer
webten Stoffen jene claffifche gorm feineSwegS ausreicht. SBir

bebürfen einer umfaffeuberen, bie baS ©anje in feinen (Einzel-

heiten genau barlegt, bem ^crfönlichen feinen eigenften, Poll-
|

ftänbigcu AuSbrucf läßt unb auch 9iebenbingen bie wahre

Bezeichnung ber Aeit unb ihrer Umftänbe wiebergibt Das
Bcifpicl folcher SBkrfe, wie bie neuerlich erschienenen über

Stein, $oid, Binde, wie bie ju erwartenben über ©neifenau

unb Scharnhorft, gebietet, felbft wenn man es nicht burchauS

biQigen wollte, ben oerwanbten nachfolgenben biefelben SBege

ju gehen. Der Berfaffer wirb genöthigt, weniger '-Biograph

unb mehr 3Mf°mmfnfteWer üott Denfwürbigfeiten ju fein, wo
bei boch noch immer ein tüchtiger lejt zu liefern ift unb baS

©anje nicht jur bloßen Verausgabe oon Actenftücfen herab

jufinfen hat. —
Bei folcher, wie mir fcheint auch hier, unabweiSlichen

Behanblung ift nun wohl baS erfte Srforberniß, bie oorhan-

benen SWatcrialieu )u überfehen, unb barauS abzunehmen,

welchen Umfang unb welche ©eftalt baS Söerf empfangen
fann, wo baS Borliegcnbe fchon an ftd) baS fertige, toftbare

Bauftücf ift, wo ber Bearbeiter aus eigenem ©eift unb Sinn
baS ÜRötbigc aufzuhellen unb hinzuzufügen habe.

—

Die Unabhängigfeit ber Darftetlung bünft mich burch ben

glüeflichen Umftanb ooUftänbig gefiebert, baß fowoht bcrDar=
gefteBte als ber Darfteller mit williger Selbfroerlcugnung auf

bie fonft wohl erlaubte unb jugeftanbenc Befricbigung Oer*

Zichtcn, ihr gemeinfameS BJerf bei ihren Lebzeiten erjdjeinen

}u fehen. 3nbeffen treten grabe burch triefen Umftanb auch

wieber Schwierigfeiten ein, bie einer befonberen (Erwägung

bebürfen, jeboch nicht gleich juierft gelöft ju werben brauchen.—
(Euer (Erretten} fönnen mit vollem Siechte, bei Betrad)tung

Ohres Lebens, mehr als hunbert Anberc fich beS Spruches
geträften: Fuctn loqmintur! Unb wo biefe fo mannichfach unb ,

glänjenb baftehen, ba fann bie Aufgabe beS Biographen nur
fein, bie Ihatfadjen in feften unb flaren SBorten bem allge

meinen SBerftönbiufj barjulegen. Aber Sie beuten mit allem

gug auch bie höhere gorbentng an, Dan bie Duelle unb Sin
lvu biefer Dhatfadhen, ber 9Menfch, aus bem fic heroorgegangen,

in feinem innerften üücfcn gefchilbert werbe. 8k meinen, ich

fenne Sie ju wenig, um bie« ohne frembe SBeihülfe ju oer=

mögen unb nennen für folche ben ^reiherrn oon ©chenborff.

SBenn ich auch bie SJorausfebung otelleicht nicht in bem Um^
fange, ben (Euer Grcclletu an )ii geben fcheinen, gelten )u

(äffen brauche — icb glaube in ber Xhat Sie etwas mehr ju

fennen, als Sie annehmen, — fo würbe mir boch in jebem

gall eine fo glüefliche üBeihülfe, wie bie beS greiherrn oon
Sichenborff, gan) unfdbäbbar fein unb ich fie mit bem gröfjten

(Eifer erbitten, mit bem lebhaftefteu Dant anertennen. —
SBei biefer Lage ber Dinge barf ich (Euer (Erccllenj oor

läufig noch feine ßujage geben, betfj ich baS in Siebe ftehenbe

Üin'rf übernehmen unb ausführen fönnc; aber wie fchr ba&-

felbe mich retjd, wie febr ich baju geneigt märe, wenn feine

unoermutbeten Anftänbc fich ergeben, baS werben Sie genug

fam erfennen. 3cb mürbe bie mir etwa noch jugemeffenen

Lebensjahre— ich bin aber nicht <>r>, fonbern t'.ö 3ah" ^ —
unb meine noch oorhanbenen Äräfte nic^t mürbiger, nicht ertrag-

reicher anwenben fönnen, als inbem ich fie einem foleben Söerfe

wtbmete! —
(Erft wenn ich ben Ueberblicf 3hrer Rapiere gewonnen

unb bie SRögticbfeiten ber Ausführung näher ins Auge gefafjt

(jabe, wirb es mir oergönnt fein, mich be hinunter erhören ju

fönnen, ob ich mich ber Sache gewadjfen fufile unb mich ihr

unterziehen barf. (Es ift (Euer «reeflenj eigner ©ebanfe, mir

biefe Rapiere fcfa.ou je^t jufebiefen iu wollen; thun Sic eS!

SBegen ber fichern unb forgfamen iBeachtung unb SBabmng
beS mir Anjuoertrauenben glaube id) nicht erft eine bernhigenbc

Serfichernncj auSfpre^en ju müffeit —
Der $tmmel erhalte (Euer (Ercellenj noefi lange bie frifche

GkiftcStraft, bie aus jebem Obrer 3Borte ^eroorfprüht, uub
laffc Ohren hellen $)lief noch lange bie (Entwictlung ber 3öelt

gefebiefe betrachten, welche jefct trübe finb, aber fich halb

erheitern fönnen. — Daft ftantifche ^hilofophie unb Sauer
fraut baS Leben oerlängern, ljub' ich nicht gewußt; mit ber

erftern bin ich iiemlich oertraut geworben, nun will id) es

beim auch mit bem {Weiten oerfuchen. —
3n treuer Serehrung unb grgebenheit unwanbelbar

(Euer (Ejrceflenj

Berlin, ben 12. gebruar gehorfamftcr

1854. Barnhagen oon (Enfe.

Balb barauf fchrieb Schön jum yoeiten 9Äale wie folgt:

Schön an Barnhagen.
^reufjifdpAmau, ben 2G. gebruar 1854.

Bei anhaltenbem Schreiben toerben meine cdmft.uige

fcfiwer leferlicb^. Daher ift bie Beilage bictirt.

Aber meinen ©ruß muß ich eigenhänbig beftellcn. Sdjöu.

Dem ftaifer Napoleon fotlte iit) im 3ahrc 1812 über bie

Stellung eines SüegierungSpräfibenten in unferem Lanbe Aus
fünft geben, unb ich fagte ihm: (Er fei ber

Lieutenant

einiger 3Riniftericn in ber Brooinj, unb als id) bei Aufjäh
(ung bcrfelben auch, ber ginanjen unb bes SultuS erwähnte,

rief er auS: Quelle combinabon des financofi et des cultcs!

AIS ich ihm aber barauf erwiberte: fflir wären Btoteftanten

unb fennen feinen CleruS! ba beruhigte er fidj.

So barf ich bei (Ew. »ochwohlgeborcn (frftaunen über

bie Berbinbung oon ifantifc^er ^hilofophie unb Snuerfraut

nur fagen:

(Seift unb 3Katerie!

Dabei beziehe ich mich in Abficht beS erften auf bie

.«antifcfie Abhanblung: lieber bie SDIacQt beS tMcmüthS feiner

franfhaften Smpfinbungen £ierr ju werben, auf ben tategori-

fchen 3mperatiP unb auf: What shall be must be; unb biefe

SWacht bes ©eifteS unb beS ©emüth^S beb^ne ich bis jur
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äußerfien ©renje au*. (Sine ©renje tft ober bo, unb biefe

©renjc jefet bei mir bie Hinneigung meine« Körper« bei

großen ©cmütb*bcroegungen ober bebeutenben Sreigniffen ben

cievoorjnlidjcn Sutif be* Seben«proecffe« fo weit ju fc$n>ädjen,

bog bie« bie Sllarfjeit bev ©ebanlcn trübt. Tu tritt nun a(«

zweite« Sebenselirk bie Satierfrautfuppe ein, welcfje bie

.pemmniffe be« plmfifeheu Scbensgange* entfernt, moburd) ber

©eift wieber ieine Älorb,eit unb Sebljaftigfeit erhalt.

«ttebrnrfhtf» bemerle idr Sauettraut «uppr. ?ani ba*

Staut au f i cl> ift erbig unb ^oljig unb e« fommt tuer auf bie

DegetabÜifcfje Säure be* Mraute* an. $iefe ift gleich bem
ttarl*babcr ©affer., nur lji.tr in einem nict idnoädjeren ©rabe

preidjenb, ba nur von einer Anlage jur j^poetjonbric unb
nicfjt ddii einer §wod)oitbrte felbft bie Siebe ift.

Unb fo tonnten Äantifdjt $t)ilofopljie unb Sauerfratit at«

iieben«öerlängerung«mirtel jufammen t)ingefteflt werben, unb

fo fann td) mit SRedjt fagen:

Db/ne Rantifdie iMiilofopfnc unb ot)ne Souerfraut (Suppe)
märe id) längft begraben. S.

.(S^lul to(8t.l

/runcruwili und J i Liucnbilöuiuv

Jürgen 2>»a« TOrtjn.

'~\m Wrofecn uitb ©anjen genommen alfo luirb, babon bin id)

überjeugt, ba« naturgemäße Berhältniß ber ©cfcbtccbtcr im foeialen

Berufsleben bleiben wie e* ift. Ser SJtann wirb erwerben unb bie

grau baMbalten.

SJur wo bie Stoib, be« Sehen« Drängt, ba wirb ber gortfdjritt

ber Seiten biejenigen Borurtfjeile befeitigeu, welche bie außergt--

wöbnliccjc ober felbft fletige SJlitbülfe ber grau jur SJKlbtrung ber

Sloth ungerechter SBeife erfebweren ober binbera. Die Befeitigung

ber ben felbftänbigcu (Srwerb ber grauen in ttnglanb cinengenben

©efefce <f> baljcr eine geredete gorberung ber 3eit. Mud) auf bem

Kontinent mag in biefer ipinficht noch SJRancbe* an juläffiger greifet

fehlen. Sod) fcbeiiien mir hier bie bcmmenbenBorurtbeile Biel häufiger

au« engb/rjigem graucngcfüble ju entspringen, benn au* abroeifen-

bem SRänncrftolj. 3" kleineren Beamtenfreifen finb c* nicht fo fel)r

bie Bätcr at« bie SJlütter unb Södjtcr fetber, welche in ber ju-

wartenben Stellung einer julünftigen ©attin ober fehtimmften gaö*

in ber Stellung einer Bonne, (Srjieljerin ober Severin bie einjrg an-.

ftänbige Befcbäftigung ber 3Käbd>cn finben ju fönnen meinen. Jpier

fommt c* aderbing« barauf an, auch in beu grauen bie ©efinnuug

ju weden, bie im Saufe ber Seiten aümäblid) in ber SRännerwclt bie

bcrrjd)cnbc geworben ift, bie Wuficht, baß nicht ber Stanb ben

Weltforen abclt, fonberu ber SJlenich ben Stanb burdi bie Slrt, wie

er iIsü betreibt. Sie Befreiung aber oon ben biefer ©cfinnung ent=

gegenftefjenbcn Borurttjeiten werben bie grauen nur burdj eine tiefere

Bilbung, burd) eine ernftere Befthäftigung mit ben foeialen Bebürf--

iiiffen be* Sehen« gewinnen; unb es tft ein Uured)t, wenn bie SRänncr

um bie in ber $auptfad)e bod) oon ihnen geleitete Sr^iebung ber

grauen fid) überhaupt ju wenig unb oor Slltem nad) biefer 9ltd)tuitg

fjin fo gut wie gar nicht betümmern. ©erabe weil bie grauen febon

von Statur auf ba« Schöne unb Bcrföntidje oorjüglid) tlir klugem

mert rieten, ift e* öerfebrt aud) bei itjrer Srjiet)ung auf bie Pflege

be* Sd)önbeit*finn* burd) Literatur unb Äunft, auf bie Steigung ber

perföntteben SWitempftnbung burd) biograpbifa)en @e}d)id)t*untcrrtd)t

ein cinfeitig äbcrwicgenbe* ©ewid)t ju legen, ©erabe wegen i^rer

letd)tereit (frregbarfeit be* ©emütb* ift ba* cinfeitige Ueberwiegen

rcligiöfen Unterrid)t* unb religiöfer «nbad)t*übung in ben SJolf*:

fd)ulen für bie SRäbeben nod) fd)äblid)cr al* bei ben finaben, wie un*

jur 3eit bie Beberridjung ber grauenweit burd) bie ©eiftlicben beut-

lid) genug jeigt ©crabe um ber barmoniftben Seelcnbtlbung mitten

fäme e« barauf an, bei ber (Sntwidlung ber 3)täbd)cn burd; geigneten

Unterridjt auf bie Stärtung ber übrigen 6eclenfräfte im ftinblid

auf bie fiebeneattfprüdje ein entfd)tcbcncre* @ewid)t &u legen, ßine

foldje 1Belel)mng würbe bann aud) am fieberten Bor ben foeialen 3rr=

gängen in ber grauenfrage bewahren.

Sine foldje tiefer gebenbe grauenbilbung würbe bann aud) in

paffenber ©eife biej^nige SBifebegierbe unb fünftlerifd)e ©d)affen«luft

aunäbernb befriebigen, bie oon ber 9totb be* Seben* nidjt getrieben

aud) auf ben ©ebicten ber SBiffcnfdjaft unb Sunft mit ben SWänncru

Wleidie« erftreben möd)tc. Sie Statur bot aderbing*, wie un* bie

5ulturge1d)id)te oon Sabrtaufenbcn beieugt, ben grauen bie ju

grofecn Seiftungen auf biefen ©ebicten crforbcrlid)e Stuft unb im.

unterbrodjene «u*bauer niebt oerlieben; c* wirb ba^er ben grauen

bie freie 3ulaffung ju ben Oberen Beruf*ftubien auf ftunftafabemien

unb Untberfitäten fidjerlid) weniger uü$cu at* biefen $od)fd)ulcn,

wie bei ftärferem 3llfpn'tb »n granfreid) unb ber Sd)Weij bereit*

erfidjttidj, oorübergebenb allerlei Unjuträg(id)feiten bereiten. Xiefcr

natürtid)e ©acboerljalt enthält aber feinerlei Berechtigung , ben

grauen nid)t* weiter ju »ergönnen al* oon ber Sdjroefle be* lempel«

ber fl im ff unb ffiiffeufcbaft einen oberflächlichen Blirf in ba* übrigen*

für fie oerbängte ?lllerbeiltgfte ju tbun. 6* ift ein an ber grauem

bilbung ausgeübte* Unrcd)t, baß man bie grauen, beren Bertjält;

niffe eine böbere Äu*bilbung erlauben, gemeiniglich nur jum Slippen

unb Staf<ben oon allerlei Süfjigfeiten be* SBiffen* unb lünftlerifcben

Sd)affen* anreiht, anftatt fie ju einer ernften gebiegenen Bcfcbäf--

tigung mit geißigen Singen anzuhalten. (Sie ftnb baju bei richtiger

9Iu*wahl ber cntfprcd)cnben ©ebietc oodauf befähigt; nur auf ben

berufsmäßigen Betrieb biefer 3ntereffcn werben fie, wenn aud) nid)t

in aßen, fo bod) in ben meifien gätlen nad) wie oor gut tbun ju uer=

jidjtcii. Unb genau befehen gewinnen fie baburd) mehr at* fie eim

büßen. Senn nidjt bie Hu*nufeung für'« Seben, fonbem ba« Schaffen

unb Srlennen felbft gewährt htm geiftigen Streben bie höthftc greube,

unb bie $öh< biefer greube richtet fid) nid)t nad) ber ruhe ber

Seiftung, fonbern nad) bem Berhältniß biefer $öh< ju ber oon ber

Statur gegebenen Jfraft. SEBenn bemnad) bie Statur ben grauen Oer;

(agt hat auf biefen ©ebicten im fBetteifer mit ben SJlänncrn ba*

,^öd)fte ju leiften, fo bringt ihr natürlidje« Scbeneoerhältniß ihnen

oarur ai« rcicqeu irr)a§ Die größere ttreiueit einer unimerentrtcn

Sheitnahme an ben greuben, weld)e bie hofften ©ütcr be* Sehen*

bem SJeenfdjen bereiten.

So ift benn ber einfache Schluß aller biefer meiner Betrachtungen,

baß bie Söfung ber graueufrage in einer ernfteren unb gebiegencren

gürforge für bie grauenbilbung ,-,u »udjen ift unb baß bie großen

(Sulturaufgaben unferer mächtig fortfd)reitenben 3eit nur mit #ülfc

einer alfo begrünbeten grauenbilbung gelöft werben fönnen.

fflarum nun gerabe je^t in unferen oerfd)iebenen (Suliur

(änbern bie grauenfrage befonber* lebhaft heroortritt, wirb fid) wie

}u anbeten Seiten au« ber Stotbwenbigteit einer weiblid)en Srgänpng

gewiffer Bilbungdmängel wohl erflären laffen. Seorbamerica unb

(Snglanb bebarf ber SJeercantiliSmu« unb 3nbufrriali*mu«, für} ber

praftifche Utiliemu« be« Seben« gar fehr eine« ibealen ©egengewid)t«;

nur mit ,^>ülfe eurer außergewöhnlichen Sinrnifchung ber grauen in

bie focialc (Entwidlung wirb biefe« ©egengewi<bt gefunben werben.

Uebcrbie« bebarf unter berbortigen Jperrjcbaft rücffid)t«Ioien Utili*mu*

bie ungebunbene Selbftfud)t einer Sügelung burd) bie ebteren @e-

fühle menfchlicbcr SJiitempfinbung; c* ift hefannt, wie bebeutenben

«ntheil ba* SJcitgefühl ber grauen in Ämerica an ber Befreiung ber

Stlaüen gehabt hat. — Stußlanb toäre ohne bie (2mpfänglid)feit ber

grauen für bie neuen weltbewegenben foeialen ^been fd)Werlid) au«

feiner alten Starrheit Ijerausgeriffen worben; unb wenn ber Bruch

mit bem Sitten »ietleid)t aHju rafd) ju einer oöOigen Umfchruucr

natürlicher Berhältniffe geführt hat unb ber neue Scbeneftrom je^t

einer ftarfen Sinbämmung bebarf, )'o war bod) ber Beginn ber

iocialen Sieform eine Slothmenbigfeit unb bie (ebenbige Jbcilnabinc

ber grauen an berfelben baher ein Segen. — «n bem Berfafl be*
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franiöftfdjen SBolfc» trägt bie fieidjtfcrtigfeit ber grauen in ben

fyrrfdjenben Stanben eint tfauptfdjuib; burdj fic ift bcr @runb unb

Sobcn eine« gcfunbcn 83ol!*= unb Staat*-.2cben«, ba« gamilienmofil,

unterwühlt. {Rur butdi üttlidie Reinigung tiefe« Sobcni locrben iiiii

bie cblcn fBntagen be* gefallenen 9!ad)baroolfc« wiebtr b,ebcn unb

gute grüßte tragen, Xof? fii) um biefer 9totb,wcnbigteit willen bort

bie l)of)C SBtbcutung ber grauen fteigern wirb, ift jcibftoerftänblid),

benn nur burrf) ifjre Xf)tilnahme tonn jene fittlidje »leinigung Rrajt

unb $alt gewinnen. — «ud) in ber ßulrurarbeit Xeutfdjlanb* b,abtn

bie grauen jefct eine bebcutung«öofle Aufgabe. Sei un*««benfaÜ«

gilt e* beut übcrwudjcrnbcn Uttltsmu* unb bcr engherzigen be=

fdjränttcn gadjbilbung gegenüber an bie ibeateren ©iitcr gemein^

»anter SKenjcbettbilbung wit Sladjbrud ju erinnern. 2)it W&nncr,

wetdjc im ©egenftrom bcr 3fit bie galjne be* 3bca(i«mu* hochhalten,

bebürfen bcr Xb,cilnah,mc unb Untcrftüfeung, unb bic für nftc* ©uic

unb Sdjont fo leidet erregbaren grauen ocmiögcn iljucn biefclbe ju

bieten unb befonber« in bcr Grjiefyung bt* julünftigeu ©cfdiledjte*

$ur ©eltung ju bringen. 83or?luemabcr baben uuferc grauen bic Auf-

gabe mitjumirlen, bafj ber einbrannte religiöse Sntwidlung&fampf

unferem 83olfe unb bamit aud) ber 9Hciifc&btit *um Segen gereiche.

Sie werben bie* Üjun, wenn fie burd) geiftige 93ilbung fidi frei machen ,

Don bcr $errfd)aft eine* blinben Autoritätsglauben* unb wenn Tie

jugleid) bie ©arme ibjrcr religiöfen <EmpfinbuiigöerhKrtf)en, umben
Unglauben unb bie religiöse ©teidjgültigfeit ber SWännerwelt ju über-

winben.

3n biefem Sinne fönnen wir aud) jefct in bem ^eroortreten ber

grauenfragc bie Stimme bt* guten ©twiffen* erfennen, ba* bie

SRänner in it)rcr Culturarbeit antreibt Öerjaumte* naefoufjolen unb

in ©cmtinjdjaft mit ben grauen ba» weitere 3iet wahrer SRenfeb.cn;

bilbung ju erftreben.

^ i ^ c vti \ ti x n n t) ^\ w w f\

©rillnarjerfl (Rfbtdtfe.

R<*t, Kost, perturbed spirit!

Hamlet

Xa« flogt unb ftöfint, unb braust unb ftürmt bi*weilen,

SBJüljlt in ben fieiben ber jerriff'nen ©ruft —
Unb 2Renfcfienb/a6 unb 3orn bie näcfjften 3"!««,

X'rauf büt'rer Sdjerj, ironifd)=witbt 2uft.

Cft mitten in btr Xidjrung füfct Bttbe

Sin fdjriOer Saut, ein fdjneibtnber Äccorb;

©alb bcr ©emetncjtit fünbet er bie gtb>c

SRit treffenb fdjarfgcfdjliff'nem Xoldjtimort.

Unb Sttlt« ift erlebt unb ift tmpfunbtn,

©ebanfen finb'ö, ©ebanten fdjwer unb tief;

Ureigne« Selbft, ba« fdjmerjlidj fid) gefunbtn,

SSie e* ein ©Ott ibm in bie Seele rief.

Unb Jitebe, bie bic Xic^tcr gern befingen,

Sie war iljra tiefftcr Crnft, fein grcubenjtel —
Sein Safein war ein ewig S!itbe«ringen,

Xcr ßiebt*ftuf$tr warb *um Xrautrfpitl.

S2it jog CJ tiefen tragifd»en Seanber

3u jeincr $>cro! Xocb fein fonnig SKeer,

(Sin büftcr bunflcr, jdjauriger Waanber

iWalit »eine gluten jwifo>cn ib^nen fe^wer.

Streng tabelt er ba« if)tn oerwanbte SSefen,

tit arme $>ero mattit Uim nid)t* ju Xant!

IRan fann'« auf aflen biefen SBlättern lefen:

Cr frönfte bie ©eliebte ~ weil er frant.

T o± fo^lugen batb bem ernfien fiiebe«ritter

Xie SEellcn mächtig äber SBruft unb $>aupt —
<tr feufjt unb janft, wirb wcdifelnb wilb unb bitter,

3wtifelt, oerjweifelt, ffucftt unb b,offt unb glaubt!

Xa* Äüe« ift in biefem »uo> ju finbtn,

Unb SSiele« nocti, bie alt' wie neue 3eit

©tnügt i^m nic^t. ftann er fie itberwinbtii?

3Rit iftr, mit un*. wie mit fkf) felbft im Streit!

©enügt er fiel) unb tb,m ba« eig'nc Schaffen?

Xer Sorbecr bünft itym wtlf, fobalb er reif,

Unb roftig feine gotb'nen Siege«waffen,

Xa« beifserfeljnte *ilb ein *Rebelftreif!

(Sin eig'ner SRann! SKit grübelnbem Skrftanbe,

Sieb, jünienb felbft, bafj fein ©emütlj fo meic^;

Unb bocfi — ein 2eben ftrömt au« biefem «anbt,

(Ein beutfe^e» aueb, - fcb,ilt er bie Xeutfcfcn gleio>! -

(Ein Xicb,ter:Ueiben«buo>! SRan muf) ihn lieben,

Weifj' er btn ©ufen fid) wie un* entjwci;

Saum b,at ber Xic^ter ba* allein gefdtrtebtn —
Xtr franft „Xäntnprini" tjalf mit babei.

3nr (Erinnerung an Robert jjrnfc.

Son tinein fftcunbc btt Vtrfiprbtnrn

Sin wenig }al)(reid)e*, ja ein gerabeju unfd)einbare* Xrauer^

gefolge war e«, ba« in btr feftlid)en 3onntag«früb,e bc« 23. 3uni
bie irbifa>en fflefte oon SRobert ^ruß jur legten 8flub,e geleitete,

fdjiicb! unb obne ©epränge, ja fogar ol»nc ein erb/benbe« *Jart bant-

barer (Erinnerung, btefelben in ben Scboofi ber b,eimiid>cn 6rbc ju

betten, ein Seidjenbcgängnifi, wie r« — freilief) burd)au« unbeabftcb,-

tigter Keife — bem einfadjtn unb aQem Staatmad)en, namentlidj

allem $run(treibtn mit bem Xobc fo burebau« abgeneigten Sinne

bt* Skrftor betten DoQfommen cntfprodicn b^iben würbe, ba« aber

mit ber SSebeutung beefelbcn unb mit ben fjo^cn ©erbienften, bie fidj

Robert $ru^ im Vauft oon 3ab,rjt^ntcn um bie Cntwicflung ber

eben jc&t wiebtrgeborenen beutfdjen «Ration erworben b^tte, in einem

reebt idjneibenbtn unb t>tc unb ba gerabe&u al* wrletjenb empfun-

beuett aStbet-iprudie ftanb.

Xa* aber gehört ja einmal pr Signatur uuferer rafd) leben-

btn 3cit unb in iln Wieberum gan* befonber« ju bcr fo au«fd)lie§

lid) materiellen ^ntereffen bieneuber ftaufmann«ftäbte, wie be« 33er;

ftorbenen Satcrftabt Stettin eine ift : währenb wenige fieibtra«

genbe einen ber gürften beutfebeu ©eiftc* l)inau*trugen, wo er aue*

ruben fofl oon bem um bie ebelflcn unb ibealfteu ©üter gefiibrten

ftampfe, rannten unb wogten burd) bie oon IRufil unb Xrommcl

Wirbel wibertvaQenbe Stabt Xaufenbe unb Slbertaujcnbe i)inau«,

um bem militärifdien ©epränge beijumo^uen, wcldjc* tn ber SSeibung

ber ben galten btr fiegreid)en Xruppen »crlicljencn ftrcuje al* neue

gortfe^ung ber md)t abreifienben prunfenben s
J{ad)fpicle }u bera

glorreicben ftriege btr fdjauluftigeu 3Renge bereitet würbe.

Wt! ben wenigen aber, weldie ba* offene ©rab be« Xidjtcre

umftanbtn, war ber ftrei* ber i'eibtragenben mebt erfdiöpft : weit
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am feine Heimat hinau«, burdi ganj Tcutfchlanb, ja über bte

©renjen be«felben hinau«, überall ba, wo Teutjcbe in ber grembe

ihrer heimijcben Sitte unb Art getreu auch ba» ^einiifcrje ®eifte«leben

in Treue Pflegen, bat bie fiuttbe »on bem fdinetlen Tobe, welcher bem

Innaiahrifien fieiben be» ferner heimgefuebten Tidjter« ein Don

biefem felbft längft crfebnteä. unb gerabc fo geicüufchte»(Enbe gemacht

fatu, bie aufrichtigfte Thcilnabme unb bie fcbmerjlicbfte Trauer er--

weeft: — ntebt allein feine literarifchen greunbe unb politifdjen

©efinnung*genoffen, feine SWitftreiter in bem geiftigen Äainpfe, in

bem Stöbert Brut) 3ahre lang al« einer ber treuefien unb muthigften,

ber juberläffigften unb cbelften Streiter immer in erftcr Sinie ge=

fönten tjfltte, ftanben im ©eifte an bem ©rabe be» ir.ib (Entfchlafe;

nen ihm ein lctjtc« fiebemohl jujurufen, nein, bie Beften unjerc*

Bolfc», ba* beutfebe Bolf felbft ftanb unb ftetjt trauernb an bem

©rabe, ba* einen feinet treueften Söhne, feiner begabteften Tidjter,

feinet heroorragenbften Sichrer in feinen füllen Sdjooß aufgenommen

bot. ©crabe aus biefen ßteifen bat e« benn auch uidr>t an finnigen

Bewcifen ber Bcrchrung unb be« Tante* gefehlt: bte üorberfränje,

bie, jum Xt>cit au* weiter gerne gejanbt, ben frieblicb fcblummcrn:

ben Tichtcr umgaben unb fein frühe« ©rab febmüdten, waren ba*

fichtbare 3eicben bofür, baß ba« Sirfen unb Staffen be*felben nicht

pergeblicb gewefen ift, fonberu eine reiche unb gefegnete gruebt ge=

tragen hat.

©erabe auf folche Ancrfcnnung aber unb auf foleben Tanf hat

ber Berftorbcne jeber 3eit ba* größte ©ewicht gelegt, barin bot er

immer ben febönften unb crfreulidjften, einen wahrhaft beftiebigenben

fiobn feine« fclbftlofen Sieben* ertannt: ftd^ oerftanben ju febert , fieb

in allen wefentltcbcn gragen unferc» nationalen Tafeina ein* ju

rotffen mit feinem Wollt, mit lueldiem er, fo fitU unb cinfam er tut

bie legten 3ahre meiften* hielt, bod) in jeber giber feine« Tafein*

unlö*lich Derwachfcn mar, beffen Seihen unb greuben, beffen ftampf

unb beffen Sieg ebenfo auf bem oon begeifterten 3ubörerfcbaaren

umbrängten flatbeber wie in ber fdjmerjoollen Stille ber fttanfen--

ftubc ben eigentlichen 3nhalt feine« Sehen», bie ©runbbebingung

feine* ganjen Sirfen* bilbeten, War ihm Biel unb jugleicb Sohn

ade* Streben«; unb bie glücHichften, bie fonnigften Augenbtirfe feine*

an Schatten unb Tuntel fo reiben Scben* waren gerabc biejenigen, wo

er fidj biefe« ihm entgegengebrachten Berftänbniffe«, biefe* Cinfifein*

mit feiner SWation, biefe* für bieielbe unb in berfclben «eben* fo recht

ganj unb ooa bewußt werben burfte. Ter befebeibene unb gegen fich

felbft atlju fritifdje Sinn be» Beworbenen, ber überbie» burch trübe,

tief nieberfchlagenbe (Erfahrungen gebeugt unb ju einer gerabeju

peffimiftifeben Tcnfweife bi«ponirt mar, lie| bcnfelbcn freilich nur

feiten feiner (Erfolge inbiefer Seife rcd)t froh werben: wann unb wo
ihm biefe« aber einmal ju Theil mürbe, ba überlam ihn belebenb

unb oerjüugenb, belohnenb unb oerföbnenb ba« mohltfjuenbc Be.-

wußtfetn, nicht oergcbltcb gelebt, etwa» für fein Bolt unb bie SRcnjaV

rjeit «tMcircnocs geiainncn uno ueq in ouicm sinne ein rinrecqi au)

bie für ihn nur fo benlbare Unfterblicbteit erf&mpft ju hoben.

gaßte aber ber im beften aÄannc»alter Tabingeraffte feine

Aufgaben unb feine Vcbcnsarbcit jur Söfung berfelben in biefem

Sinne auf, fo gejiemt e* fieb für une, bie Ueberlcbenben, auf welche

ber ©eift, ba« $)leibenbc au* bem Schaffen beefelben fortwaren {od,

an biefem friidten ©rabe nid)t fowol)( eine Ueberfchau }ii ballen über

ba* oielbewegtc, wechiclooHc, oon manchen Sturmflutben l)in= unb

hergeworfene ifeben; bas auch oon manchem 3*ttt)"w unb manchem

ißcrfcbulben nicht frei war, ober allein ben Wafjfiab ber oft fo peban

ttfräen äftbettfehen ober litcrarhiftoriicbcn Sritif in ber ^mnb bie

Serie be*ielben iu burebmeffen unb cenfirenb in bie hergebrachtem

maßen unterfctjtebenen Mangclaifen p oerttjeilen — wollen wir bem

ißerftorbenen geredjt werben unb un« Augleich be» ©leibenben unb

gortwirfenben au» feinem Sieben recht oerftehern, fo muffen mir ihn

tn fetner Totalität, al* ein eigenartig geworbene«, eigenartig au«;

geprägte« 3 nt|iPibuum erfäffen, mufj un» ber Ticqter, ber Siterar-

fjifiotifer, ber Patriot, ber ©anberlehrer ein» fein unb jutammen»

fließen in unb mit bem aßenfehen Slobert ^Jru^.

Ter ©egenwart gehört SRobert ^ru^ eor Äüem nl« S3anber>

lehrcr an. %\\ biefer Tt)ättgteit, bie er für Teutfchlanb eigentlid) erft

gefchaffen bat , hatte ber noch langer ftrattfbeit unb fchwerer ^eim:

fuchung jumal bei bem fchneden ©ange ber SBeltgefdhichtc faft Oer«

geffene Tichter fidj nicht blo» in ben 3lugen feine« Sßolfc» wieber auf

bie |)öhe ber neuen unb gliidlicberen 3eit emporgefämpft, fonbern fid)

felbft oerjungt unb gleicfafam wiebergeboren unb einen SBirfungefrei«

gewonnen, wie er feiner beröorragenben Begabung unb befonberen

Neigung oorjug*wtife entfprach. $iat Wobcrt %xu.% al* Tid)ter unb

l'iterarhiftorifer, al* ^ublicift unb ftr.tifer. al« äRann ber geber

©rofjc« geleiftct, fein eigentlicher Beruf lag auf einem anbem

©ebiet: wie fein anbercr war ^?ru^ feiner ganzen Katur unb Ti«;

pofition nach hingeiviefen auf bie Sirffamteit burch ba» lebenbtge

SSort. Tenn er war ein SRebner im eminenteften Sinne, er loar c*

febon ju einer 3eit, wo bem Tamieberliegcn unferer öffentlichen 3" 1

ftänbe cntfpreebenb bie fiunft ber Bercbtfamlcit böcbftcnd auf ben

fianjeln ihre orthobojren SBertrrter fanb, währenb nun ber glütfliche

llmfcgwung in unferer politifeben Sntwidtung eine neue, bie poli-.

tifche Berebtfamfeit hat bei un« entftchen laffen. Aber auch an ben

Slnfängen biefer lefcteren hat $rut} feinen Änthetl gehabt: 1848

unb 49 hat er in Berlin nidjt blo» burch feine halb oerbotenen Bon
lefungen über ba» beutiche Theater Senfation gemacht, fonbem er

j

gehörte auch in bem conftitutioncllen (Hub }u ben glängcnbften unb

fchlagfertigften, bah,er auch am liebften gehörten SRebnern. SJlit feiner

Haren unb fchwungoollen, ja ju 3ti*en begeifternben Bercbtfamfeit

bätte %v:\: al» afabemifcher Sehrcr Ausgezeichnete* letften müften.

Bctanntlid) aber ift bie Sitcraturgefchichte al* folche auf ben prcttfjt--

fchen Unincrfi täten noch bi* auf ben heutigen Tag unoertreten;

jebcnfatl* aber war in ben fünfziger 3ahren für einen Tocentcn wie

Bruft auf einer preufjifdjen, ja auf einer beutfehen Untoerntät fein

Blafc- 9iad)bem ihm bie Habilitation in 3cnn fowobl wie in £in(Ie

au* politifefaen ©rünben Perfagt worben war, hatte Bru^ enblich

burch ben oorurtbeilslofen Babenberg eine B«feffur in ^atle bc<

fommen: bie glänjenben, jn ben größten Hoffnungen berechtigenben

Anfänge feiner fiehrtfafitigfeit fanben jeboch feine entfprcchenbe gort:

fetjung. Tie .f-nae*ic6en grommen unb bie Breufsenocreinlcr, bie bei

ber Stipcnbien; unb greitifdioertbeitung bie Sntfcbeibung hatten

unb in bereu Hauben fid) bie Stubenten bei ben Ggamen befanben,

brachten ber ftubirenben ^ttgenb halb bie Srtenntnt| bei, baß fic

ihren 3ntcreffen burch ben Befuch Brut'fcher Borlefungcn nur fchabet

beten. So oerleibett man B^fe feine mit fiuft unb Siebe unb fchö*

nem (Erfolge begonnene Sehrt^ätigfcit fnftematifcb: fein H^riaat

»cröbete; amtliche Jrränfungcn, (Shicanen ber atlcrtlctnlichften Art,

ja polijeiliche SRaßregelungen, bie Pon ben atabemifchen SSeijen au»

gegen ihn oeranlaßt würben, trieben Btu& enblidj baju einer Stet«

lung freiwillig ju entfagen, bie jebe SBirffamfcit unmöglich machte

I unb allen feinen fonftigen Begebungen bie taftigflcn geffeln anlegte.

Seit 1858 lebte er bauernb in feiner Batcrftabt Stettin: bort ju*

erft nahm er auch feine frühere Thätigfeit al* Sehrer unb fRebncr

wieber auf unb jwar mit glänjenbem (hfolge. Aber erft eine Weihe

oon fahren ipäter cntfd)loß er fid) in gleicher Seife auch an anberen

Orten oor ba* Bublicum ju treten. Seit bem Sinter 18GG hat er

biefe ihm fchnell liebgemorbene Thätigfeit al* ben eigentlichen Beruf

feine* Ueben* angefehen: faft alle großen Stäbte Worbbeutfchlanb«,

wieberholt namentlich Berlin, Bremen, Breslau, Königsberg u. a.

haben ihn feitbem al» hudigeieicrtcu SW ebner in ihren SWauern be-

grüßt unb für manche ber Heineren Stäbte, bie Brut} regelmäßig

auffuchte unb beren befonber* empfängliche» unb banlbare« publicum

ihn lebhaft anjog, mürben feine Borlefungcn gerabeju ber SKittel--

punft atter geiftigen 3ntercffcn unb ber Hööepunft ber winterlichen

©efeaigfeit

Ter 3aitber, ben Bnt& al« Sanberlehrer au*übte, lag aber
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iiiJn blo« in ber Womalt feiner Mar un b »öU ftrömcnbtn freien Siebe,

fonbern namentlich aud) in btr Slrt , wie er feinen ©egenftanb, be=

fonber« bie Sitcraturgefd)id)te, auffaßte unb barfteHtc. 3 "beut er

bai tnftorifdje Scbcn eil* eine Totalität erfaßte, fiel iljm bie litera*

nidic (SnhiMdlnnfl eine* 33olIcS mit beffen focialcm unb politifdjeut

Serben nnbSBndjfeti jufammeu unb in geiabc^u meifterljafter SBkiie

Uerftnnb er c« bie titcrarifd>en <Srfd>einungcn einer ßpochc au« ber

gefammten geiftigen Xi«pofition ber Slutoreu unb biefe bann mieber

au« ben allgemeinen politifdjtn unb focialen 3uftänben ber ganzen

3eit abjufeiten. Triefe Scljanblunggart erflärt e« aud), wie $ru&
burd) feine SBanberoortrnge in einer 3cit, bie oon fo gauj anbereii

3ntercffcn bfb^errfcljt ift, unb l)öd)ft realen Aufgaben fidj wibmenb,

ber Literatur feine iicnncn«werthf Iltetlnalinie mebr juwtnbtt, ber

i'iteratur unb ihrer ®cfd)id)te nod) einmal in fo Weiten Streifen eine

fo au&ctotbentlid)e ©cltung ju oerfebaffeu »ermodjte; in itjr ift ju-

glcid) aber and) ba«jenige au«gefprod)en, ma« ben Sliterarfnftoriler

'l
:

i t djaraftcrifirte unb auszeichnete unb worin berfetbe ber fBiffen^

fehaft, bie er befonber« t»flcßtc, einen neuen unb für bie Sotflcjeit

fortwtrfcnbtn 3mpul« gegeben hat.

Weniger unmittelbar, aber uid)t minber tiefgebenb unb forber-

lid) war ber (Einflufj, ben Stöbert ikufy al« 5d)riftfleller au«geübt

hat. 3" erfter Sinie btnfcn wir babei an feine X^ätigfcit nl« #«--

ausgeber be« „Xcutfdjtn SRufcum«", eine« Crgan«, ba« in meifter:

l)aft geleitetem Sufammtnwirftn ber beften fttäfte ade ©tbitte un.

fere« nationalen Sieben« in Sitcratur, fiunft unb ^olitif mit gleicher

3riinb(id)teit unb Sadjfcntttitife behanbclte, ba« fid) aud) in ben

triibften Seiten gleichblieb in feiner mafjooflen unb befonnenen,

patriotifd)en unb freiheitlichen Siidnung, alle« Unreine unb Unwahre

rüdfidjtelo* befämpfenb, ade« ©ute unb Sd)öne fclbftlo« unb mit

Aufopferung förbemb unb öerfedjtenb. Xer literarifdje (Sinftufi, ben

^rufr auf feine Kation geübt hat, ift nie fo gro§ unb fo oerbienftlid)

gewefen wie in ben 3ah«n, ">o er in mutigem ffampfe gegen bie

fiegrcidje Sttaction unb bann in jwcifclnber fititif gegen bie blenbcm

ben Stthtifjungtu ber neuen ?lera ba« „Xeutfd>e SRuieum" jum

Stangt einer btr erften uolitifaVlitcrariidjtu ffiochtnfd)riften Xeutfdj:

lanb« erhoben hatte.

Unb fo nriihfam unb aufttibenb eine berartige Z ti ä i igftit war

unb fo wenig fie burd) äufjcrc Bortheile lohnte, $ru(' ctgentbüm:

lidjer Statur entfprad) biefelbe bod) ganj befonber«. Xtnn fo fehr

'Prüfe feiner ganzen Xenfwtife nach 3bealift war, burd; fein gange«

SBefcn ging bod) ein ftarf realifiifd)tr $ug: ftunft unb SBiffenfd)aft

waren für ihn nid)t bentbar ohne bie inuigfte üBcrquitfung mit bem

politifd)en unb focialen Sieben; au« biefem wud)fen fie ihm herbor,

nad) ber Hirt, wie fie auf biefe wirften, würbe ber aJtafjftab für ihre

3Bcrtbfd)äf)ung gewonnen. Sem entfprecheub hat fid) il ru|} beim

aud) allejeit, felbft in ben Derwimnben Stürmen ber %at)te 1848

unb 4H frei gehalten oon ben ibea(iftifd)en Schwärmereien, ben

franfhaften Utopien, in wcld)e manche feiner Jrcuitbc unb 3)?it-

ftreiter oerfielen. @(ei<h im beginn feiner literarifdjeu Saufbahu

al« Mitarbeiter an ben $a(lc'fchen ^ahrbüdjeru hatte ftd) biefer 3ug
feiner literarifd)en 3nbi»ibualität in heworragenber Äeife gelteub

gemacht, unb ihm gerabe oerbanrte $ni( feine erften burchfd)lagcn-

ben Srfolge. Xieie reeiltftüdte Xenbenj trieb $run oorncbmlich bagu

bie Literatur in bie näd)fte Seyehung }u ben politifchen Aufgaben

feiner Seit ju fefcen: baher feine einfd)neibenbe Sritif auf ber einen

Seite gegen bie bi*he* au«fdjlie&lich bominirenben «omantiler, feine

abwebrenbe Haltung auf ber anbern gegen ba« Xröngcn be« jungen

Xeutfd)laub. Iiie aufwogenben politifd)en föeftrebungen btr Pier,

jiger S^hrc fanben aud) in 1?ru^' i'oefien ihren $(u«brud: Pon

tl)ncn finb ^rufc' Sieber, weicht ihn, bamal« ben ©enoffen $tx.

wegh«, bem bcutfd)en Solfe juerft Werth machten, erfüllt unb burd)-

brungen, wie «ßrufc bie ihn erfüdeubeu politifchen ^beale in ben

gelben feiner Xrag&bien otrtörpcrn woüte. Xarin liegt ba« 8tr^

bienft bcrfrlben, ba« fie für jene 3eit jugleid) ju po(itifd)cn

1 Xhaten mad)te — man benfe auf ber einen Seite an „bie politifd>e

SBochtnfmbe", auf btr anbeten an „TOorij oon Saufen" — jugleid)

[

aber aud) ihre Schwäche oom äfthetifd)en Stanbpunhe au«. 3n
ähnlicher SBeife erörterte $ru( bie feine &eit erfüilenben unb baher

aud) ihn felbft fo tief btmegenben politifchen unb focialen Reform

-

fragen in feinen Stonianen.

3u fpäteren fahren h"t fru^ biefem Gebiete poetifcher

Xhätigteit mehr unb mehr abgewanbt. Söic fid) ber Xidjtcr uon

bem ©ewühlc be« öffentlichen VIebtn«, ba« einer reizbaren unb

empfinblid)en 9latur, bie jur füllen ^efchaulicbfeit unb jum inten-

fioen ©tfühlelebcn neigte, entfd)ieben sunriber würbe, mehr unb

mehr jurndjog, (o wanble et fid) aud) in feinem bid)tcrifchcn

Schaffen fd)lief)lid) faft ganj ber fitjrtf $u. Xen in poetifcher 3*ct-

tlärung neu auffrrahlenben @laitj einer beglüdenben Jugenbliebe,

welche ih«, ben io oiel unb fo fchwet (£nttäuid)ten, bet an feinen

fd)0nften Hoffnungen unb liebfteu Sbcalcn hatte Sdnffbtud) leiben

müffen, inmitten ade« Unbcftanbe« unb aller ^linf&tligftit bod) tili

Unwaubelbatc« unb Siaum unb Seit Uebtrbaucrnbe« tennen gelehrt

unb jo mit ber SBelt unb btm Sieben gemiffermafwn oerföhnt unb ju

neuer Üuft bt« Xafein« gefräftigt b>tte, hat Stöbert $ru( in

ßicbtrn gefeiert, beren PoDpulfirenbt, mit fid) fortrtifjcnbt Stibtu-

fchaft man bie $infäUig!eit bt« altetnbtn Xidjter« nid)t anmerft

unb bie in ihrer tabetloftn gormoollenbung unb ber Schönheit ber

Sprache &u bem $tfkn gehören, wa« uufete neuefte (tirijehe $otfie

ii Li l-v :'ui ii y- gefchaffen hat.

SBenn ihn abtr btr gewaltige ©ang ber 3eitgcfd)ichtt befonbet«

tief ergriff unb Itibenfd)aft(id) erregtt, bann lebte aud) btr polirifche

Xid)ttt in Siobttt $ru( Pon 9icutm auf. Sor 9fu«brud) be« «tieg»

pon 1866 etfehien aud) %x\\$ in ben Siethen btr Gegner ber notb fo

räthfelhaften i8i«mard'fd)cn $olitit unb erhob in jenen berühmten,

einfd)neibtnben nnb wud)tig breinfaljrenben Xerjinen ^rotefl gegen

btn Vianuif , pon btm aud) er fd)Wtre« ^erhängni^ fürchtete. f$rei(id)

mufjte aud) er fpäter eingeftchen, bafj er geirrt habe unb er ftanb

nid)t an, ba* offen unb rüdhaltlo« au«jufpred)cn. 3« feinen polirw

jd)tn «nfichttn aber wurjelte «ru^ iunächft nod) ju tief in btn «n-

fchauungtn unb (Srinntrungtn btt 3<>h" 48 unb 49. f&x war -

su

i ftht Xtutfchet, immer ju wenig ^teufte gewefen, um fid) mit btt

|

©cftalt, welche bie beutfd)en angelegcnhtiten 1866 erhalten hatten,

Pötlig tinPtrftanbcu trflärtn ju lönntn. Sätnn et aud) bie ©röfee

btr gewönne M l ii (Srfolge nid)t uutcrfdjäfete, fo fonntc er fid) bod)

eine« bangen ßweifet« an bem SJcftanbe biefet neuen tünftlichen

Orbuuug niemal« erwthren. Xiefcr Sftpticiemu« war t« benn

auch vornehmlich, btr ihn, abgefeb/n Pon feinem leibenben Buftanbe,

abhielt, ber wieberholt an ihn ergangenen 9lufforberung jur Hn;

nahmt eine« Hlbgeorbntttnmanbatc« unb jum (SintriU in eine poli

rifdje Xhätigtcit nad)jugebtn. Xa tarnen bit (Steigniffc bet ^niuc

1870 unb 71. SBa«al«3beal feinet Stele in ben erften 3aljren

männlicher Xhatenluft oorgefd)Webt h«tte, war ungeahnt glänjenb

unb glorreid) erfüllt, Xeutfd)lanb geeinigt, geachtet unb geehrt, ein

mannhafte«, fd)Wertbewährtc« SBolf wieber um bie glän}enbe$ttben:

geftalt eine« fteghaften »aifer« gejehaart: ganj ooü unb rüdhaltlo«

hat Siobett ^ruj pd) biefer neuen nationalen fcettlid)feit hinge=

geben unb c« alft ein (Dlüd unb eint «Hitabe bt« @tfd)ide« angc

fehen, bafj ihm bie« ju etlebtn pergönnt war. SDlit erneuter fiuft

folgte et btm ®ange ber Xinge in Xfutfdjlanb, bie er Pon einem

freieren unb frifd)eren «tiftt burdjtotht fot>. »efonber« erregte ihn

nod) in ben legten 8Bod)tu ftine« Seben« btr immer heftiger ent-

brannte ßampf be« Staate« gegen bie ueurömifche ^icrard)ie unb

feine ganje ebte üeibenfchaftlidjfeit unb fein feuriger ^attiotiSmu«

fladerten jornig empor, wenn er ber oon biefer Seite beut neuen

Xeutfd)lanb brohenben (Gefahren gebad)tc.

So ficht Stobtrt $ruj unferm (Seifte oor, btr tSanberteljtet,

ber *ublicift, ber Xid)ter, ber Patriot, überall ein fcüter ber

ibealen Öiiter btr SRenfehheit, ein Sortämpfer ber «8al)rheit nnb
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be« &ted)t«, ein treuer Sohn feine« Baterlanbc«. «Iber Sin roefent;

lieber 3«8 >" t*m Silbe be* £ntfd)lafenen mürbe fcblen, wollten

wir feiner nicht muh al« be« fo cd)t unb treu bewährten SRcnfdjen

gebenfen. a«,-.* er ben Seinen, bet nun oerwiltweteu ©cfäf)rtin

feine» fampferfüllten unb an Seiben reichen Sehen«, wa« er ben

Hinbern, ben ju 3ungirauen erblühenben Xöchtern, bie feine«

«fiter» befonbere frreube waren, bem in männlicher' Selbfiänbigfeit

fein eigene« $au» grünbrnben Schur , ber Schwiegertochter unb ben

mit Stolj angefet)enen Snfeldjen gewefen, beffen ju gebenfen ift t)ier

nidrt. ber Ort: wer aber bic ftlagclicber lieft, bie Bruj} feinem früh

ba hinge rafften jweiten Sohne nadjgefanbt, ber wirb aud) nad) biefrr

Seite t)iu twn ber Xiefe feine» Siefen« eine «Innung empfangen.

Xa« Sieben ift SRobert tßruf nid)t lrid)t gewefen. Muf unferem

beutfdjen Schriftftcllcrtbum Safte: ja wie ein Shidj ber Stampf um
bie materielle Grifte nj. «lud) Braf) t)at ibn lämpfen muffen, (rat in

ihm gerungen jeitroeifc fo fdjwer, ba§ er feine 8eben«fraft oorjeitig

gebrochen: nid}t», wa» auf biefem ©ebiete }u leiben ift, ift it)m tf

fpart geblieben unb mehr als einmal bat ba« brobenbe ©efpenft bc«

Slenb» an bem »tanfenbette be« feit labten au»fid)tilo» leibenben

Xidjter» geftanben. «11» eine ©unft be» Sdndfal« bat er e» immer

banlbar empfunben, bafj bie Xtjätigfeit ber beften 3abre it>n menig.-

ften» nad) biefer Seite t)in jeber Sorge überhob unb tbm natfj ben

Strapn :,cu ber winterlichen Borrragäreifcn bie 9Jlöglid)fcit eine» bc-

baglidicn «lu«ruhen» mit ben Seinen gewährte. «Iber al« eine

weitere , eine lefrte ©unft be» ©efchid« erbat er, beffen Seiben

in feiner weiteren Gntmidlung förpcrliche unb geiftige Säbmuug in

fiebere Stu«fid>t fteüte, einen (djncllcn unb leidjten lob: er ift ihm

am 21. guli ganj, fo wie er ihn erfehnt, pIBfclicb, unb fdjmerjlo« ju

Iheil geworben.

Sei bem müben, bie 5Hubc längft erfehnenben »ämpfer bie

heimifdjc erbe leicht!

i'rnue Urania.

Satirifcbc« Cpo« non (fruit fdWrta.

.Stuttgart, $etlag von «l. Krönet. 1872.

Unfere mobeme Siteratur hat im fotnifchen Spo» einige fehr

originelle nnb anmuthige «Berfd)en nufjuweifen, beren SÖcrfaffer

al» meloerfprecbenbe latente anfünbigtrn. ©ei manchen j. «3. bei

«Ubert Koffbad, bem feinfühligen unb formgewanbten Ttrfjtrr ber
'

„Seiben ber jungen Sinn" (Seipjig, &. «. «rodhau») ift e« bi» je$t

leiber bei ber Änfünbigung geblieben; anbere — ich nenne nur

$an» $opfen, ben Xichttv be» funftreidben unb reijenben „Binfel

SRing«" — haben aueb auf anberen (Gebieten ber Xidjtung unb

ffritif im 9toman, im Xrama, im Cfffat) — ihre Straft erprobt,

ssepon iern|i tscntcin? criic groBere Aioitunci .^cnitcn oer xomgtn

hat bie «tufmerffamfeit unb bie 1 beilnahme ber firitif trwedt
; fein

neuefte» Gpo» wirb bie SpmtKitbien für ben jungen unb fehr begab-

ten Xidjter mehren unb feftigeit. @» fährt ben Xitel „Benu» Urania",

unb wenn ber Xitel fein ftiiebenjettet fein fotl, fo ift biefer raeifter-

lid) gewählt; benn bie Bejieljungen be» Inhalt» jur «luffchrift ber

Xtdjtting ftnb fo fäb(b,enbünn, bag man fie felbft mit einer febarfen

Siipe (aum wabr^unetjmen bermag.

3n benfelben fünften, in welchen bie «Wetfter biefer Xid)tung»

form, alfo namentlich Vbron im „Xon 3uan" unb SRuffct in

„Slamouna", fich 3wih«iten geftnttet haben, bie ftrenge Siebter al*

Rer)t<r bejeichnen, fiinbtgen auch m'ele jünger, fünbigt namentlich

(Wftein: id) meine ba« Uebenvud»ern ber ^arentfjefen, bie fdjwa^-

hoftc «reite ber (Einleitungen, bie rufn-loff «Ibfchwrifungen nad)

allen ^immct*gegenben, bic gcmüthliaV Klauberei mit bem Sefer

über bic 9£erl$tatt»geheimniffe ber $oefie unb bie Vorliebe für ba»

^>eifle. SBei 93«von unb SNuffet tönnen biefe Qapricen faunt al«

/«hier bezeichnet Werben; ben 9Reiftern folgt man willig auf bic

uerfdbtungcnen Seitenpfabe unb gerabe ba, wo fie fid) nur oon

einigen mitfühlenben ©ctreuen umgeben toiffen — benn ber große

2rof) bleibt hübfdj auf ber Sanbftrafje — gerabe ba entfdjleiern fie

bie oerborgenften Schönheiten ber Hinte; ba wirb auch ber «Ibftcd)cr

rei^noO unb erfrifdjcnb für ben Sefer. «Birb ber Sefer aber auf beu

Nebenweg gclodt, ohne ba| man ihm einen befonberen ®enuB ge-

währt, fo tommt e» ihm bor, al« ob er genarrt würbe, unb ba« wx-

jeiht er uid)t leid)t. — Xu- beftänbigen «tbfd)weifungcn finb nid)t

jufäflig unb (aunenhoft- Xie fdjwiertge Sorm ber Cttaeerime oer=

leitet leicht baju. Xic obligatorifchen brei Xoppelreimc pnb boran

fdjulb. öoilcau ift jwar aufjerorbentlid) weife, totnn er ben @runb-

fa^ aufftedt

„La rimo est un esclave et ijui doit obt'ir",

aber biefer Sflaoe ift bi«wctlen ein fehr eigenwilliger Xurann, ber

feinen legitimen #frrn, ben Oebanfen, bänbigt unb unterwürfig

macht. Xa« braucht nicht immer ein Unglüd }u fein; e» tann unter

Umftanben fogar jum Segen gereid)en, wenn, wie bei ben römifdjen

Saturnalien, bie Sflaoen fid) ju Xifd)e fefren unb bie Herren ihnen

bienen. Xer Stuttgarter Xidjter Sdjönharbt plaubert einmal fehr

hübfd) au« ber Schule: wenn ber ©ebanfe — fo fagt er in jierlidjcn

Herfen, bie mir leiber nid)t gegenwärtig finb — bi*weilen aud) bcit

föeim gibt, fo gibt anbererfeit* aud) ber 9<eim oft ben ©ebanfen.

Xa» fann man namentlidj bei ben fd)wierigett metnjefaen Sornicu

beobachten. Xcrjenige, ber un» biefe Beobachtung erfd)Wert, ober

richtiger: ber un« gar nid)t bie SJeranlaffung gibt eine fold)e Beob-

achtung anjufteQen, weil er ben 3mang be» 9ieim« auf ben ©cbanfen

gefdjidt ^u uerbeden weif], ift )War nod) fein Xidjter, aber er oer

fteht, mit bem bid)terifd)en ^anbwcrfejeug umzugehen, er bebcm'cbt

bie Sonn; unb ba» ift etwa», e» ift fogar mcL Xurch ba» flugc

Sompromittirtn swifd)en »eim unb »ebanfen, fo ba& Weber ber eine

noch ber anbere erzwungen erfd)eint, unterfcheibet fich eben ber

TOetftcr ber biebterifdjen Qorm oon bem 9)eimfd)mieb, bie beibe mit

bemfelben Material unb fogar ungefähr in gleicher «Seife arbeiten;

nur liefert ber eine rohe unpolirte 3°brifarbeit, Xu^enbwaare, ber

anbere ein fauber retoudjirte«, forgfältig abgeglättete» ftunftwerf.

Qi ift eine finbtidje unb laienhafte 93orfteQung, bap bem Xtchtcr in

ber Begeiferung bic gereimten Bcrfe wie bie gebratenen Xaubeii im

Schlaraffenlnnbe „nur fo jufliegen". — ,,©ute Berfe wollen gemacht

fein", fingt mit 3Hcd)t TOirja Schaffh. iKun oergegenmärtige man fid)

bie „URadje" bei ber achtteiligen Stande, bei welcher jweimal brei

fad) gereimt werben muf), unb e« wirb fid) al« ganj natürlich bar=

fteßen, ba6 ba ber ©ebanfe ju anerbanbrnuthwiaigen Seitenfprüngen

nad) rcd)t« unb linfö oeranlaet wirb. So fann mau fid) fchon äufter

lieh, fdjott burd) bie $orm bie «Ibfchweifungen ertlären, weldj« faft

allen Gpctt in Cttaberimen eigenthümlich finb.

Xiefc «bjehweifungen, biefe ^arenthefen, biefe Klaubereien

iWifchcn bem Xidjter unb bem Sefer, ber un« mitten in einer poetu

fdjen Situation, wo wir gar nicht an ihn benfen, urplöfclid) feine

prioateften «Ingelegenheiten anuertraut, bnö ih" feine «Seftc geuirt,

bafe er fid) ben Bleiftift fpihen mufj IC ic. - afle biefe «lUotria föu-

nen ganj reijienb jein - bei Buron finb fie e» ftet» — aber felbft

wenn fie nad) fo gelungen finb, fd)äbigen fie bic Clompofition. Unb btti

ift auch b« j<hmäd)ftc ^unft ber ttdftcin'fdtjen „Benu« Urania".

Xa« 91ebenfächlid)c behanbelt er ebenfo liebcood unb eingehenb wie

ba* $auptfäd)lid)e. Xic Spifobe brängt ftaj tymox unb {teilt bie

eigentliche jpanblung in ben Schatten, äßit minutiöfer Sorgfalt

fchilbert er Siguren, bie, ba fie ganj unwefentlid) finb, burd) jwei

Striche hätten ffijjirt werben joüen. Sie erregen burd) bic unge

hörige Xctnilmalerei, bie ber Xidjter an ihnen wrfdjmenbet hat,

(inoartnngen, wcltfjc nitedüllt bleiben, fiurjum, e« fehlt an Sidjt
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unb Statten. 3n ber Gompofition, in ber «norbnung bee ©anjen

bat Sdfiein norf) fetjr cid ju lernen ; in ted»nifd)en Ginjethetten ift

er bagegen fchon SWeifter. ©or aßem im {Reim.

(Ei ift eine wahre »Jreube biefe ©erfe ju lefen. Sie »on felbft

ftettt fid) ber Seim bei ihnen ein. Gdftein treibt aßerhanb Scutb'

wißen bamit, er ipielt wie mit bcm fcberlcidjten gangbafl. Jtn hohem

©rabe befifct er bie vis camioa be& Seime*, über bie neulich, ©ro*

feffor üoun in biefen ©ISttern fprad): in ffdfteinä ,,©enu* Urania"

mürbe er hunbert fchlagenb« ©eläge bofür finben. $ier einige SBci-

fUtele: „3* tiebe ftct*", fagt Gdftein

,3d) lieb« Ret«, ~ in Sd)riftliä)ieit unb SRunblirbfcit

,

3m Seien, wie im Seid) ber $o«fic —

,

Ii« btebrr, beut(d)e, angeftamiMe <9ränb(id)lrit,

So feftr aud) Reib unb BoJbett fie Bericbrie.

£«* teilen gafeln* frtwltjafle Sunbltdjtfit

Stemt eitler SBälfdjen flattrrnbem OJenie:

$od) wirbft bu um ber bcutfdjen Uuie »rautltd)fcu,

So rtbe flar, in icgetredjtec Scutlid)f<it."

gür ba6 ©ilb eine* magern Sdmlle'hrcra im ©djlafrotf finbet

Gdftein folgenben poetifefcen Slüabrud:

.Unb not ber (Blieb« zweifelhafte ftutle

Setjmiegt pd) be« Sd)(afrod* gelbcorririe $uD"e."

©on einer 2ame, beren flebenßroanbel ju münfefcen übrig läßt,

agt unfer 2irhter:

.Tod) od), oom Stanbpuurt (ittenreincr SBriblicftfeit

t'itt üaura ftort on brifltr UnbefcfreiMtcMeit.
"

©i*wei(en ertaubt er fid) — nad) bem ©organge §cine«, ber

„fRomantif" unb „Ublanb Sied" reimte - mit bem Steinte bie au«;

gclaffenften Späße:

.... S8«m SprobigtVit unb Satte bie Begier fad)en

3n fletem ©ad)*tfjum wafjlenb fld) »er»ierfad)en.

ober:

. vi u* Stptjtobiteiul bomenooOem Wcid)

3& nie ein fpi(ret Stod)tl uni enlfanbt Borben.
VI» fdjroffer Sungfraun ungezogne «ntworten!*

ober:

3a felbft nad) $anau, ©ildeburg unb (2fd)wege

Bermelbet man bie Untbat im lepefcbwege.

2aä ffretft aßerbing* fjart ben metrifchen fialauer; aber (i el-

ftem erjiclt mit bem {Reim oft aud) eine gute fomifebe Sirfung. 3o
j. ©. in ber Situation, welche er im fcd)ftcn ©efange fdjilbcrt. 3wet

abiige Strolche fud)cn einen «r&t; fie nehmen eine 2rofd)fe:

.So nuifj efl gfbn! fflelroft! Tie Sadje mad)t fid):

ve, Jtuticbcr, tje, Gtiarlcttenftiafjc aa)tjig"

2er Viru miß ihnen ben »erlangten 2>ienft nicht erweifen

:

Seit |Iud)te laut , bod) Benno überwanb fid)

Unb rief ßcfafjt . SouijenftraBe Moanjig!*

fraft auf jeber Seite ber ,,©cnu« Urania" finbet man ein paar

gute 2a>er;c, bumoriftüdie (Einfälle ober fomifdie formen, bie in

ben roürbeooßen Cctapcn boppelt edjettemb mirfen. 3d) »iß hier

*um Beftrif« für ben gefunben ^urnor bc* 2id)ter« einige Strophen

eitiren, bie mir iel)r gcfaßcn haben, (fin ©rnf ©enno miß fich hei

bcr ©ittroc eine* i>erhtingerten i'eeten infinuiren; er faurt alfo

befien SBerfe, lieft fie aufmerlfam

Unb merft, um $ianndien ^djnöHer «od; ju prellen,

tidi füt'J (Eititen aiiJetlelnr StcBcit.

8KM Clipirl: ,.^a, io flcljt <* iAoii zuweilen '.-

Jim (Hort, »manba. rebet nimt io uiilb:* —
_Xe* fflaiwit ftraft beruht in f:itifi» Itiriten:*

.(Stcbft Tu ba-J Srhnjcrt. io rctdi mit «itch ben Sdiilb!"

„tat Sdjonc pflegt auf klügeln ju enteilen."

.Cft idjrint bie ,"ValW)t|cit monnctcidi unb mtlb. " —

.9* fliebt Woitxntf, tampferptobter Streiter -

.««« ifi ber Wcnjcb? (Sin «a>attcii - ' unb fo weiter

So aulgerüftet, eilt er ju 3obanna

,

Unb fieUt fid» felbft ber grot|betroffnen »or;

dr prtif't ^errn Sn5p!e'5 bidjterifcbe« SRanna,

Unb Mif't ben Irug ib,r fajmcidjetnb in bai Obr.

,3a:* ruft er, .laut erbroufe mein §ofi«nna6!

3d) , ber idi ftnipfen* Wuie mir erfor,

gonb aud) ber (Stettin fcelenoolle» »Üb!
- ,®iebft »n ba* Sdlmert, fo reid) mir aud) ben 6<bUb!'

Unb ^anndicn 14djclt morgenben unb heiler.

£tc Surltin glcid) auf gtanjumfloffncm thv.ui

:

.Sei'« Sie gegrüßt, Sie Sonncnaottflewcib,ter!

SScr ffnöpfen liebt, ift Btuber mir unb Sobn!"

fliebt SRomcnte, fampferprobter Streiter..."

«uft Benno ftolj in rraftgeicb>entem Ion.

.«or»!' bauc)t fe fanft, .bie rooblbefannten 8e«en!-

.,3a", fd)reil ber ®raf, „fo getjt e* fa)on juweilen!"

SS ift fdjnbe, ba6 ßdftcin bei feinem bebeutenben gormtnlent

auf ben Snbalt fo wenig SScrtt) legt. <£« h« 1 *« gtnube id),

nidjt oiel fiopf^erbredjen« gefoftet, eine tntercffanterc @efd)id)te ju

erfinnen al* bie, meldje er un» auf fo Iic6en4»ürbtae Seife ju er«

jäljlcn meifj. Sie ift jltwr compticirt, aber bod) bürfttg; unb fo oft

man bei bcr fieetüre über Einjelljeiten gelächelt unb gelacht, fo gut

man fid) aud) amüfirt hat, wenn man mit bem 93ud)c ju CEnbt ifi,

haftet wenig. SKaj ^olm ift bei einem Sfcrmanbten in Schweben

9(amen« 9lolf erjogen morbtn; bort hat er ftch in bie Iod)ter be«

9Zad)bar«, §ebba, »erliebt. 93cibe feb »ufammen aufgetoadjien; bie

Stunbe, ba SWaj jur SSoßcnbung feiner Stubicn in bie bcutjdje

§eimat jurüdfehren mufj, brid)t herein. 3Ray fdjmört fetner ^ebba

ewige 2reue unb fegclt ab. Qi »erfleht fid) »on felbft, baß er nidjt

Sort i)&lt. Gr fängt an sn bummeln-, juerft madjt er mit einer

fießnerin SBefanntfcrjaft, bie halb ben aßerotrtrauteften Gharafter

annimmt; bann flattert fein $>crj ju einem wohlerwogenen gtäutein

unb finbet aud) bort eine überratchenb mor)lwoßcnbe Aufnahme;

enblich lebt er im inttmften 93erter)c mit einer 2ame, bta ber ge-

fälligen Sorte bei weiblichen ©efdj(ed)td angehört. Gdftcin fdulbert

unä biefe brei 2iebe*gefd)id)ten, bie ber ©rajie gänjlidt ermangeln

unb nid)t einmal pifant finb, »icf ju ausführlich. — 2ie le^tge:

nannte lodere 2amc roirb außer »on IJlnx noch »on einem (trafen

5ri^ ju Sobenftcin beoorjugt. 2iefe Sobtnftein* ftnb fehr unan^

genehme SKenfdjen; wir lernen beren brei »ernten, ben genannten

JJrifc, feinen ©ruber S9enno unb beren Sdjwcfler, »rrbeirathete

©räfiti 3'enneoerg »on 3ä r)"n , «ne Stömmlerin, bie in ©emeini

fdjaft mit einem {Rath SWüfler bie inbrünftigflen «nbad)t«übungen

oerrtdjtet: ©enno hat ti auf bie fchöne 3rene, bie iRkbte ber

^oetenwittwe ftnBpfe, abgefehen; aber biefe liebt einen jungen

Sdjriftftcßcr, §<»n$ Sellhorn geheißen. ÜBcnrto fchwört 9tad)e. Gr

lauert mit feinem ©ruber Önft bem »erliebten sjjaarc im 2hier»

garten auf, bie eblen ©rafen überfaflen bie fiiebenben, aber glüd;

lid)erioeife ift §anä Cießborn ein fräftiger Wurfcbc, er fd)leubcrt

©enno jn ©oben unb biefer fd)(ägt fid) beim Sturi ben Mopj auf.

2ie Scene ift Pon jinei 3ntgen heimlid) beobachtet morben, »on

jwet ©ouoernanten, einer Gnglänberin unb ^lebba, aRa^enä alter

Üiebe. Xie ©efdjidjte ift, wie man fteht, »erwidelt genug unb läßt

fid) fditcdjt nacherzählen. — iOiar hatte in feinem wüften Stben

feine jweite Jpeimat, Schweben, unb bie guten SJente, bie bor«

wohnen, ganj »ergeffen; bie liebe ^»ebba oerjehrte ber ©ram, fie

weifte bahin wie eine entwurzelte ©lume. ^\hv Pcrnünjtigcr ©ater

hat fie alfo nad) 2eutfcblanb gcid)idt; bie ©elegenheit war günfttg,

benn bie ©räfin Rlcnnebcrg »on »iah«u, geb. ju ©obenficin,

braudite für ihre ungejogene 2od)ter eine Gräieherin. «uf biefe

Seife fam fcebba in ben ©erltncr Ihiergarten unb fo fah fie, ohne

gefehen ju werben, ben »crunglürftcn 9lnfaß ber gräflichen ©rüber

auf $<nborn unb 3rene. 2a« \mr nobile frntnim finbet einen er;

bärmlichen «rjt, ber bie unerhebliche ßopfwunbe ©enno* al* eine
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lebetisgefäbrlidie ©ermunbung ejpertmdftig atteftirt, unb auf ©runb
birfeS «tiefte* wirb §eflbortt oon ©ettno oerflagt unb t>on ben

Xreimännent gu einem 3abr ©tfängniß oerurtbeilt. 3n ber

Stabrooigteiiefle finbet §eBborn einen SeibenSgenoffen: ben r>er=

bummelten SMa?, ber, man erfahrt nidjt red)t, weshalb? — auf

©runb einer Denunciatiott Don Srift ju SSobenftein, feinem «Reben-

bunter, wegen focialbcmofrati?d)cr Umtriebe in UnterfuthungShaft

fid) befinbet. - Das nun 8olgrnbc überbietet fid) in ben totlften

Unwabrf(!bcinlicf|feiten unb ift unerlaubt wof)lfeil in ber grfinbung.

3«ne, $eflbornS ©raut, weiß ihrem Bräutigam eine geile 511ju

fieden. Die ©efangenen feilen bie eifenftäbe bes ©cfäitgttiffes bureh,

matten au« ben ©ettlafen eine «Rotbleiter
, entftfclüpfcn in einer

frurmifthen «acht, ein Sot|lenfd)tf?er, ber oon 3renen gebungen ift,

»erbirgt fte unb bringt fte fcblteßlid) nad) Schweben, wohin aud)

$ebba wieber jurüdgefebrt ift. «uf ber Sahrt i'tcflt fieb bei «Kar.

ber moralifdje ftatjenjammer ein, er fchmört, ber ©cnu« eulgiöaga

»u entfagen unb ber fittenreineu ©cnuS Urania fein Dafein ferner;

bin ju meinen — baher alfo ber Xitel! er finbet $ebba wieber

unb fie toie #eflborn unb 3rene »erben gtüdlidje ©aare.

Sur bie reijenbe Sorm ift bie ©efdjitijte, wie gejagt, nicht reij=

w>B genug, unb wer es gut mit bem ungewöhnlich talcnreoflen

Dichter meint, mirb ihm bringenb rathen bei fpäteren arbeiten fid)

bie Sad)e md)t gar ju feidjt ju madjen. Gr wirb ihn auch energifd)

baran erinnern, baß bos «nftößige nidjt püant ju fein braudjt.

©ie bie grabet fdjon im ©roßrtt einige überflüfftge Cbfeöna enthält,

fo fommen auch in ber Ausführung oerfchiebene abfolut garftige

ttinielbeiten cor, bie einfad) ©Vrfnnbiguiigen gegen ben guten ©c=
fdjmad fmb. Wicht au« Sittlicbfeitsbebenfcn erflärc ich mich ba.

gegen, fonbern »eil fte unftbön finb. SBir Deutfdjcn bähen nidjt

bas Xalent baju öerfängliehe Dinge mit ©ra»ie ju erzählen, unb
bf«baib foflten mir'« fein taffen. Bir tappen gleich mit beiben

»einen hinein unb »0 bie laeciöen Siberrinagen ber Muffet unb
©öron noch mit reijenber «nmutb tänbeln, mad)t fid) bei un« fdjon

langft bie fcr>toerf&Qige, plumpe #ote unauäfteblid). Cine fo iierlid)

unb fein gemachte Didjtung »ie gdftein* „©enu* Urania" oerfetjtt

ihre ©eftimmung, »enn fte nic^t auf bem Xifd) jeber anftänbigen

Dame offen baliegen fann. 3d) glaube, ber Dieter würbe in ernft=

liehe ©erlegenbtit geraten, wenn man ihm jumutt)cte, gemiffe

6teacn feines (Jpoe einem jungen Sütabebeu ober einer jungen grau,
beren Dbr er im gewöhnlichen «eben nie burd) ein häßliche* ©ort
beleibt gen würbe, öorjulefen.

fceine bat'S auch getban! ©ewiß! «ber ba9 ift nod) lange nid)t

ba* Sdjönfte, wa« er gett)an b,at. Unb es wäre fein Unglürf ge=

wefen, wenn £eine einen guten 3reunb gehabt, ber bie ©efdjmad.
tojigfeiten, bie einige feiner fdjönftcn ©ebidjte entfteüen, entfernt

j)ätte. Xas „Sdjladjtfelb Bon Kaflings" würbe gemift nidtts oon
feiner großartigen $d)önbeit eingebüßt b^ben, wenn ber 5>td>ter

bie Strophe oon bem „(aufigften fiump aus ber ftormanbie" ge=

ftridjen b,ätte. ßdftein bejeidmet jeinttpoS als ein „fatiriid)es" (auf
bem litet ftetjt wieber ber ublic&e ortb,ograpb,ifd)e Sebler „fatnrifd)" >.

tai ift niajt genau. <S« ift ein oorwiegenb fomifdtei ©ebtd)t, afler--

bing« mit einigen wenigen polemifdjen ©pipett gegen iociale unb
politifd)e SKiftftänbe. Diefe fmb »um Xf)eil fogar oortrefflid). SRau
lefe j. ©. bie «pofrropbe an bie aburtbeilenbeu 3)reimänner, bie

Irias, meldjt bie ©age ber «credjtigfeit „taglöbncrnb in bie tiitge,

lerfte QeaA nimmt":

llnb Hat ber «wie* Sl&enb« in ber Jrnetpe

8U »erb oom tbten «erfttnfaft ae.rdit

;

9tnmott ein «at t^m fÄnerlirt) im Vtibt,

Warn bem $enn bie TOurgettfu»i>e febtetfit;

«mpfing pai Jrrütiftüi! rBraael rr oom »eib»,
iöat er im etat v-i maffeutiait gebteebt,

yerfraUie tim «in »abentrnmpf im cdjlafe:

Dann red,ne aul ba» SMariinum ber Strafe.

Sind) auf bie Unterfudjungsljafi ift ber £nd)ter fd)led)t

fpred)en; wenn er an bie fdjreienben 2Jct6bräud)e, bie mit biefer

©ortioft getrieben worben Hnb, benft, fomml über itjn bie ooHe

ffintrüfrung, weld)e ber Satirifer mad)t:

«Ber leiner frort* Dolbcntrjut bereaj,

Der (tagt md)t . wo» ür 9tojen Dir gebietjen

3m fouldjcn ©eet erlognet Ztjeorieen:

Du (ctjrft 00» «ed)t alt. Urgelej ber Ding«,

Un>> fdjlftgft Dir felber bobnenb in» 0rH$l.

fluflauernb Ifflft bem Durber Du bie S^ling«,

Unb -'.vrift frecti otm ^rtihttt nixu unb Sief«.

Du füt>rfi oer «Bitlmr blatbeteau'te «linge.

3nbe6 Dein «Raub Skriobnungtoorte fptidjt

Du nennft Didj gottlta), beilig unb mototifdj:

3m OJrunbe 6ifi Du gotf)ifa) unb oonbalifd)

Unb an einer anbern Stelle ruft (fcfftein au«:

teuQtc niaji 10 ittitnretn gentianitaj.

Berlin, Verltn, Du fd)tOerft ofricontfa)!

©ts auf biefe unb einige anbere SteBen ift baS (Mar. ie burd)auS

tiarmlo« (omifd) unb metjr eine ^umoreSfe in ©erfen, als ein t'att-

rifdje« SpoS. l>a% e* bie entfdjiebene ©egabung beS DidjterS be=

funbet, l>abe id) bereits ju Anfang atiSgcfprodien, unb fdjon bie

ttttate werben meine ©etjauptitiig uiitcrftüfcen. Grnft Cdftein ift

ein bebeutenbcS Xalcnt, unb wenn er wiQ, wirb er bie Unarten, bie

in feinen bisherigen «rbeiten ftörenb wirfen, mit Seid)tigfeit ablegen,

©or aflem überlaffe er bie t)ä&lid)en Unjicmlidjfeiten, über bie fid)

fein oernüttftiger SKcnfd) amüftrt, ben tfbampagnerreifenben ; er bat

un* ©effere* ju erjäblen.

S*anf Diaban.

»om 3ubilüwn ber Älniidinfr ilnioerfitäl.

S?on einem alten 'Statte.

3Ste im »origen 3<>bre ju ben 3eter(id)feitert bei SiegeSeinjugb

unterer Iruppen, fo erhoben fid) heuer in ben testen Xagen bes

3u(i bie beflaggten Stangen am ©abnbofe unb in ber fiubrotgS:

ftrafic XteSmal galt es einem geftc bes Sieges, welchen bie SBifiett:

fd)aft in langem unermüblitbem «Rmgen burd) 3aljrbunberte er=

fämpft t)ot, bem 9tücfbtid auf bie (Jrrungenjdjaft ber geiftigen

Wäd)tc, ber Erinnerung an baS gemetnfamc Streben ber beutjd)en

unb aller Unioerfitäten, bem Slttbentctt ber 3cügenoffen an frohoer^

lebte Stubteujahre. - ©cm hätte ich am borgen beS eigentlichen

Jefttage» ben ßug oon ber Slfabemte burd) bie Stabt nad) ber Uni-

oerfität mitgemacht, ich mußte aber btesmal aus anbern ©rüttben

8ufd)aiter bleiben unb jo iab id) benn, nid)t ohne tief baoon ergriffest

ju fein, bie ftattlichen Weftaltctt ber (IorpSfül)rer unb ©urfdjenfdwfter

oorüberfchreiten. Stol*c, feligc Xage ber 3"9C"b, ihr oerbinbet unb

erfüBet nfleS SthiSnftc im üeben, ben Drang nach ^nntniß, ben

ßifer für alles Sd)öne unb tible, ben ffictteiler im muthigen unb

charaftcrDoBett ©ewußtfetn.

?luf's eebhaftefte brängten fid) in biefe Gmpfinbungen bie

Erinnerung an alte Jreunbfdhaften nnb Grlebniffe, wahrenb ber

ißhiliftrr neben mir fragte, wop benn ber Anflug unb afl' bies

nüßlid) tuäre, ob nidjt jeber ©injelne in bie «ula gehen, bort bie

SHebe beS Sectors, ben (Thorgciang unb bie «Witfif ©cettjoDen« an

hören fönnte'!
1 3* hatte feine 3eit, ihm ,iu antworten, benn eben

wehte bie gähne mit ben Farben ber ©erbinbung uorüber, ber id)

etnft angehört hatte, ^u meiner ^eit gab e# hier nur oicr ©erbtu-

buitgcn; jeht fieht man aBe möglichen Rarben. Damals warb es gar

nid)t gern gefchett, wenn man einem StnbentencorpS bettrat; man
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fudftc überall \\: befdjräufcn; einmal würbe fogar und Südjfcn btr

Slufentbalt auf btr «neipc ttidjt lancier als bis neun Uhr geftnttet.

Ta« waren bie Vorboten bt« Slbtrftfftn SWinifltrium«. Ünb btr-

ftlbt XöfJingtr, btr bamal« eine btr §auptftü6tu, ein Sorfnmpfcr

be* UltramontantSmu« in ©antra mar, wirb btutt gleich, einem

Stttunber ber Irreibeit unb be« Vuiu.v gefeiert, Tod) liegt bariu

fein SBiberfprud). Töllingtr ift ftdt> getreu geblieben, ein feftcr

Satholif; nur gegen bit unerhörte 3umutbutig bt« Togmas von btr

Unfeblbnrfeit frräubte fid) ba* ©twifftn bts gelehrten Scanne«, be«

JRuftr* im thfoloflifdjtn Streit. (Stwiß r.i,t:t l? ragetj, mit feint

(Gegner ibm fo gerne oorwerfen mödjttn, gewiß fein uulautercs

ajlotio leitete ben $och>tagten, aii er ba« langjäfjrtgt SBünbniß

mit btr Partei brach, bereu Stolj er mar unb bie tir.t jtfjt mit

Wütbtnbcm vv.ß oerfolgt. 9(uf ber anbeut Seite ift es ein ausbrücf.

licb.es ^tidieu unfern &t\t, wie Xöllinger Wegen biefer einfachst

^flicr)terfü(Iung ju einem ©öbra be* XageS geworben ift, befftu

SJorlefungen oon ben Tarnen befugt loerbtu, ben mau febeu muß,

um bcffetttroiUcn man nacbffltündjen reift unb fid) bureb/s Wcufd)ctt

gtwübl ftößt, beffen Porträt au ben Sdjaufenftern in großem unb

llcinem Format ju fehen ift. „3hin", hörte id) einen $errn auf btm
«ellerfefte fagen, „ben Töllingtr ju ftbra, habe id) fchwer büßen

müfftn; meint gauje 3Raß Sier haben'« mir auSgefdjüttct im

Oebräng."

Tit Slufftibningfn be« aohtngrin im §oflhtatcr unb üeffing«

Wimm »du Marnheim im fNefibeitgtbtater Oerbienen ba« ootlftc 2ob,

weniger ©utc« läßt fid) über bas Stftfpiel fagtn. Äbcr iooju benn

aud) ein Scftfpiel! Tiefe« 3*oitterbing oonÄHegoric unb Trieialität

friftet nod) bei aden berartigen (Gelegenheiten fein lümmerlicbcS Da;

fein. @ebt ein großes, ju biefem 3toed gtbidjteteS Trama ftatt

foldjcr Spottgeburten, an benen bie beften Talente umfonft uer,

fudjen etwa« Tüchtige« oon bauernbem SBtrth ju fdwffen.

Son einem wahrhaft ouguftfounigen CSHanj btr Liberalität,

ber ftreubt unb Stgeifterung wartn bie beibtn Stfttfftn burtbftromt.

ftur's trfttre, meldjtS bie Unioerfität im Dbconsfaale gab, mar btr

oon Säuleu umfchloffcne Saum mit buftenbtn Säumen unb GSc

fträuchtrit ausgcfdjmüdt, rauftfjtnbt SHufif unb bit oortrefftichfteu

SBeine tjoben ÄOer ^erjeu in bic anmuthigftc Stimmung. Unter

ben fRebtn, welebt gehalten würben, jeid)ttett fid) befonbtrs bie oon

Srof. li'or SWülItr aus Ojforb burdj Sdjwung unb eble Segeifterung

au«. SKahtttc biefe« ganje Snmpofium an Glafficismu«, fo oerfe^te

uns am folgtnbcu Tage ber gotbifdj gegiebtltt fRatfjbousfaal, mit

SSapptnfdjilbtrn gegiert, in bit 3cit be« TOittttalttr*. Sehr paffenb

trinnerte btr »ürgermeifter in feiner Webe an bie gefd)id}tlicbcn

Vorgänge in biefem Saal, ber id)on fo Sielt« gtftbtn hatte, in ben

oergangtntn Oabrbunbcrtrit. In wurbtn fürftlitbt £>od)jeiteu gt-

batten, bie banriidjen fianbtage otrfammelt, ©cfnnbte empfangen,

b,ob,tn ©äften ber (Sljrentrunl gebracht, «lud) im 3ab,re 1848 mar
er Seuge eine« bebtuttnbtn (£rtignifft* gtweftn.

^>eute berrfdjte t)ier nur frorje (MtftQigttit, cinftimmiger ^ubel,

Tic Irinflprüdic galten oorjugswtife btr Stabt, btm Rcctor uia^ni-

ticus, mit fit btn Tag oorb,cr btm fiditigt Satjtrns unb bon btut

fd)cn Raifer gebradjt worbtn waren, aus ootlfttm f^rjen, Gimmel-

anftiirmenb!

örlaubtn Sit, baß id) Ob,ntn jum Sd)luffc nod) oon ben

Speifejetttln fpred)e; t« martn fltinc ffunftwtrft. Stuf btm einen

Hingt SWinerOa mit btm ftbnlicbft frob, ju ib,r aufblidtnbtn ^roftffor

an, in bem anbtrn bilbtn ftubtntifo>e ©eftatten aus ber ^ngolftäbter

unb *>anb«l)utcr ;]ctt bie Staffage, in btr Witte be« SorbtrgrunbeS
;

rv..ht eine gan}t Satttrit Champagntr. 3lu< btr Siulabuugsfartc

jum ihllcrfeft begegnen fid) bie oier ^ocultäten linl« unb red)t« oon

tmem tüd)tigett Saffe, beffen $ölje ein fingenber Stubio mit

Schläger unb 6ereoi« inne b,at. T^emis fd)tint bic ®üte unb bas

ritbtigt SRaß bt« ©ttränfts $u prüftn, bit ^tilfunbt fommt forgeiu

ooll mit einer 2lrjnci btran, ein <ßfäfflein als Ideologie ebenfalls

feinen pumpen fübrenb, am frob,eften aber unb red)t jugenblidj be^

günftigt erfajtint bit Sbilofop^it, bti weitem bie anjiet>cnbfte unter
btn oier Stepräfentantinnen btr alma mnlor. Tos ktllcrfeft, eines
ber fünften, ba« wir fe b.cr febloß erft, all Sturm unb

Wegen bie fetnb,aftt )Btleud)tung btr farbigen Sarapen unb bie

fprüljtnben 9la!tttn ju löfdjtn brob,tt. THe innem Släume be«

«caer« aber bargen nod) Setbtnbt bi« über Witttruacbt.

(Öffrrtr Briefe unb jmtnwrint.

3ln iru «rttttttnr ^rö „Jfltonirr", flarl ^rtttjen in «flftnu.

Tie neutfle 'Jtummtr bc* .^ionitr*, weulje ben «bbmd 3brt* in

fit. '21 btr „Qk-genioart* Dctoffentlid|ttn Sdjrribtn* iotuie obentin Ms
frcunblicbt 3krfprcdKn etiU)d(l, bie Bon mit in 2USfid)t gcftcUtc Mntnort

glcicbfads abiiibmden, gemabnt mid) an meine $flid)t biefe Sittuort

enMia) ju fdjrtibcn. 34 gtfrebc fl«n» e^tlitfi , bafc id) bie SaäV beinabt

»trgeffen batte, unb bodj tatie id) mir einen ShuHrn in « lafcbenraa) ge-

motfjt, um an «ie ju btnten.

SnnA^ft nebme irf, eoa 3^tet «rftätuna »otij, bafe nio>t Sie btr

j

«trfafftr bt« in »r. 15 b. »I. befpnKbrntn .«entn »interowtcbffl*"

. fiub. Stern .tritijcber «dfarfblid", mit Sie fagen, tüt)tt fid) baburd»

|

teinesutg« „unangeneti i. nbtreafd)! ". SRtin Otrl^um war oer^ei^Iid),

unb id) mttl :<i.:h-i, gern iagen, me«balb id) geirrt ftabc. Ter Sänger

b.« ,Äeucn Seid)« ber OJotte«furd)t unb ber «aferne " mod)t auf jeben

unbefangentn Jleftr ben (finbrud, als ob er feine flbnung oon biefem

«eutn 9teid)e babt. dr (pridjt baeon jingtfäbr mit ber naioen unb ju>

glcid) gttroften Unmifftn^eit eine« ^inleraälbler«. Sie naben fid) feit

j

langen 3abrjihnten unferm gcmeinld)aftlid)en Snievlanbe enlrädt, unb

febe Seite, bit id) übet Teutfd)lanb in .'jrr. :r statte ttfe, Unreif» mir,

ba6 Sie fid) 3bt(,n Satertanbe aud) völlig entfrembet tjabtn. Tie SMatter,

iwld)t Sit mit Korliebe benuttn, finb bie aQttunma{igeb(id)(tcn ; unb

bringen Sic au« einem angeietjenen Crgaue, ba« (ia) rübmen barf, bic

flniitbten einer erbcb(id>.n Waffe roiebetjugeben , eine «otij, fo gefdjiebt

ba« mit einer |otd)m Soreingenommenbrit , mit einer fo fabelbaft bt<

uuemen djcrlngla)äeung unb tenbenjibfen Sernnftaltung
, bafe biet für

,\tiu mangclbaftc 9cIanHtfa)aft mit bem. aas ift, nur einen neuen Krlag

gibt. Qkinj genau in btrfetben öetie befingt ber Kerfafjer be« v9ttuen

^intennärebm« " Krrlin unb ba« bttterbofe Seid). Unb ba id) nid)t an<

I uebMen tonnte, baft Sie einen geiftigen fiamefilcben SnritlinflSbruber bitten,

ber be« »orte» ebenfo madjtig ift »ie Sie, ber eben fo gute einfalle

unb ebenfo berbe «u«brüde bat »ie Sic, unb ber TtutfebUmb, obglcia) er

fange* unb »reue* barüber febreibt, ebenfo wenig (ennt wie Sie - ba

id) ba« nid)t amiehtueii tonnte, riettj id) auf Sir.

fileinigteiten beftärften mid) in ber irrigen 4knnutbung, ba6 iene*

Ooetifa)e (Bewäa)« auf amtricanifd)tm »oben gtbieben fei. 6* fommt in

bem «ebia)te ». ». eine SteOe »or, tttld)e otfo lautet:

. . .Ta »arb ia) an bic üuft gefegt

Seit fabetmäjiigcr Sd)nen(."

Vietiulanbe |prid)t man faum nod) Dom ttnbel. unb einem beut-

'd)en Siebter gemdtHiüeben Sd)(age« würben für bie SefmeOigtrit bie ange^

nebrnen Iropen »om »lie, Oom StoKafäftr je. viel nibtr liegen, »ei

3bnen, einem in Hmerica tebenben Dioiter, erfd)ien mir bagegt» bie Cr=

mäbnnug be« Kabel« gan« narürfid), unb id) nabm beSiotgen aud) nid)t

flnftof) an bem biglia) flingcnben unb fa)lea)t gebilbeten ffiorre „tdbe(<

mäfiig* . 3d) babt mid) getrrt, um jo id)Ummer für ben wafjrtn Tidjter.

I£nblid) unb tiauptfädjlia): ber »trfaffer be« .Stuen 48inttrmärd)eit*"

in ein Spccialift in (Srobbrit. Sie werben ba« Som&timent, ba« ia)

3^nen aufridjligen fcerjen» maebe, nidjt abiebnen, bag Sie in biefem

SadK and) etlotltbe »irWofität erlangt haben. 3d) irrte »ieberum, »enn
ia) glaubte, ba& Sie in biefer »ejiebnng ein Untcum feien; in bem »er=

faffer bt» .Seuen SBintennärd)en« " ift 3»)nen ein ebenbürtig« Sebeu

bitter erftanben.

Sun miO id) fnmbert üeute fragen: »er ift ber SKann, btr febr fd)lag<

fertig mit bem «forte ift, gute einfalle bat, in feinem Stil amerieanifdK

üocaliSmcn onroenbet, ttanabicr in »e*ug oui feine ftennlni» ber beut

|

fd>n «erbältniffe, obgleia) er beftänbig barüber {«reibt, «anabier btfon-
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btr* in bem Ißunft, baß, er gcrabc mit f« Seume'(cfte Viebermann

(EuroBrnS äbertfindjtt $>öf(icftfeit nidji fennt unb fisfj feinerjeit feitwärt*

in bic Vfiftfte fdttug — wer if» btt Wann? — unb ein ftunberlftimmiger

Sftoru* wirb mit antworten: «ort fieinjtn in »ofton.

oie aber fagen: eS ift btr Vcrfafftr bei „Lienen SBintermärcfttnS'',

,et ff» Oftnett weit näfter als Sie glauben unb Oftr o,uU pro ^uo wirb

ifjn nicht weniger err.fi tert hoben, all mieft.' ftrtut mich jeftr, baß idl

f.a Öftrer beiberfeitigen (Erheiterung panca nint beitragen tonnte; ich

werbe übrigens nieftt nach bem mir Slafttn ftcrumfiiebew.

du meiner Rttube ftaben Sie eS nieftt bei ber einfallen »eriefttigung

benenben laffen, fonbern bei bec «clegenfteit einmal 3ftr fcrrj auS

gtftftüttet.

3unaeftft madjtn Sie fieft jum begeiflertcn Vtttfteibiger ber OttoBftctt.

I«« hielt ieft für felbftptrftänblicft : jeber Waffe prebigt für feine Pfarrei

unb bie SefbftuBnifirung, baß Sie miber bie Gtrobfteit anfämpjen mür-

ben, ftabr ieft Oftncn nie jugetraut. Äber JSftre Vertfteibigung i{t — ieft

rebe mit Oftnen unBtrblümtcS „leuljcft" — weniger gut, al« ieft badete.

GJIeicft baS Stilb mit bem $unb, beut ber Waulforb abgenommen wirb,

ftimmt nieftt; benn ber SRaulforb ftat ja no<ft nie am Veden geftinbett. Sftnn

Sie bamtt jagen tooden, baß unter bem Volijeijroongt bie «robfteit -
eine fjretfteitfäufjerung, roic Sie fje nennen — Btrfümmtrt mirb unb baß

fie, fobatb ber 3Wang aufhört, fieft üppig entfaltet, fo irren Sie.

Ser Srrtftum nimmt mieft bei Oftnen fSttnber, benn Sic tennen bie

Cüefcfticfttc Sie roiffeu bixft, baß ber Xe«poti*nm* eS mental« oetnuxfit

ftat, bie oennefftnftca unb feeffkn Eingriffe ju erfriefen, bog Va«cal«

fieufenfeftlägc gegen bie Jefuiten unb WolifereS .
hnürh unter ber

feftlimmften Oefuitenfterrffftaft enlftanbtn, bafi .gigaeoS fcoeftjtit" unter

bem beSpotifcftjtcn Slegime jur flufftlftrung fam, baß Socftcfort« „Uatcrnc*

nur fo lange leuefttdc, als ba« napoleonijcfte «twitter über granfreieft

lag - Sie miffen, baß in Vrcußcn bir treffe niemals fo bo&ftoft, fp

unBerföftnlid) grob war mie jur jjeil ber umfaffenbften ffiewaltmaßregeln

gegen biefe «refft idonflict ts«i- «6\ Oeft barf barüber mirfpreeben,

obglcicft ich ju beu wenigft bcläfHgten ßeitungSrebacteuren jener 8''it g<

ftöre, benn ieft ftabe bloS firbjcftn ^reßprocefie geftabt. Wenn Sic icftrriben:

.Wir feften Bon hier au« jeben Ooirnaliften in Sentfcftlnnb hoppelt: tin=

mal mie er als Stftrtibcr bie Btber füftrt, bann aber wie er jugleid) iieft

felbfl a(S Voli^i« Uber bie Schulter bliifr, um fieft cor ber Staatsanwalt

jeftaft unb ber gefäftrlicftcn ,Wrobfteit' $u warnen" - fo ift ba« nicht

ganj richtig. ftflerbingS fieftt unS, wenn wir ju ber Ceffentltiftlrit fpredjen,

CtmaS raagiüerhaft über bie Schulter, uteri! garftige fSorler, bie eben

nur garftig ftnb, aus, befeitigt Cümmeleien unb corrigirt unS baS ^enfum
— bitfeS Xing fteifjt bei uns gtwiftnlicft: guter ökfömarf. Unfere ,S8oft(

anftänbigfeil", über bie Sic fpottrin, mirb uns alfo ttineSmeg« bureft ben

«olijfiftoe? eingeprügelt, fonbern im «kgentfteil, weil man uns enbticft bie

SwangSjade abgenommen unb uns bie Jteifteit ber IBewegung gewährt

hat, ftalten wir eS für riefttig unS mSglid^ft anftänbig ju benehmen.

.Pfreiheit ber Bewegung" ieft fefte Sie IScfteln. %<i, mein lieber

$err ^icinjen, 5t"ft<it °«r Scwegnng! SJtadjfn wir un« boi^ nicfttS weis,

lügen wir unS bod> nieftt in eine eiegifefte ücArtftrerftimmung ftinein, bie

fo wenig »ewefttigung hat. 3cft weife, bie ooOe tyrefjfieifteit ift bei un*

noch mit bawra entfernt eine »aftrfteit ju fein. <8» ftain, eS mu& nodj

mit eielem altem Kram, ber auS ber abfoluttftifeften üiumpeltammer in

bie conftitutioneOe Sleftaufung niithiniibcrgcfcftleppt ift, grünblicf) aufge

räumt werben ; aber roetin man jid) aui ©emdtftlicftfeit oerfteht, fann man
trop aOebem aud) ic?t fefton fieft ganj beftaglid) unb woftntieft einrichten.

Unb Sie bürfen fieft barauf oerlaffcn, ba§ ein einigermaßen gefdjicftrr

TOenfd) OMd) unter ben ftmieftenl*« ^reiBerftdltniffen unbeläftigt fo jiem=

lieb rldeS faaen fann was er auf bem fimen bat. $ie thöriditen (Ehi<J1»|JV»» •will', wwmlr \ * >* •* r
v» '** *u \ V li^Vb iMJ4\ 1 1 J

«anen namentlid) bie gtitnngSfieuer unb bie donfiscationen teerben

hoffentlich burd) ba« bettorftehenbe neue t|}re6gefe( befeitigt werben. 3<ft

braucht oftnen nicht ju fagen, bafe ich Wie Sie bie Bode Ukefjfreibeit —
ober — um ein conferBatioeS Schlagwort, baS Öftre Snmpotftien befiten

mirb,' ju" gebrauchen — meinetwegen iogar bie .ungezügelte ^re6fred)fteil"

uerlange. «ber in ber Iftat ift eS bei uns nicht fo fdjlimm mie Sic

glauben. Üe oecrufenen 5Jre&proceffe hoben beinafte gänjlicft aufgeftict.

Unb roa« finb benn baS für fyweeffe! Sie tennen ;o bie Schablone: wir

erregen fcafj unb Ueracfttung, ber «^eriefttsftof Berurtfteilt uns ju SS Iftaler

Straft, btt Strltgtr bejaftlt fie unb alle fBttt ift jufriebtn. Sin

trauriger Ausnahmefall — mie ber 4J«bel=2itbtnechit'fcftc — beweift um fo

Weniger, alS McS über (Btbüftr ffrenge Urtfteil nieftt uon gcleftrteu Stift:

teilt, niiftt oon Suchiuriften, fonbttn Bon btm theorttifeft freieflen öcricftt«;

ftofe ber Seit: bem 0tfcftwornengerid)te gefällt wurbt.

»btt mit Oftnen ift über biefc Singe nkftt ju fptedjen; ba« 9tctu-

„Seicft", baS fic beftänbig in ironifefte anfüftrungSjeicften ftöen, - wie

wtnn man oon 3hncn °" </ftöflüften" öerrn $cinjtn reben wollte-

ba« ift nun fo 3brt «nttpatftic. &ür Sie bebeutet biefe« unfeligt Weicft

nichts anbtrcS als „brutale Saffenmacftt" unb Sie weisiagen iftm bie

allerunangtneftmften Xinge: „SBtnn biefc XBafftnmacftt bei ber nätfiften.

Tieft fefton Borbtreitenbcn t>robc unterliegt, fo wirb babuteft ebenfo fiefttr

bie Strniifttiing Xeutfcftlanbs entfeftieben, mie, wenn (ir nochmals fiegt,

baburtft bie innere Cntmuflung auf ©tnerationen ftinau« grünblicft oer;

borben ift." »eftmen Sie mir* ntcftt übef, lieber imr Seinjtn, aber

baS finb *ftrafen unb obenbrein reeftt gewöhnliche tannegieöerifcfte SJfcrafcn.

Sic malen ben SricgStcufcl an bie »anb 3ftrtr SebactionSftubc - nie

manb roirb Oftnen baS bcrübeln tinnen, et ift ein Vergnügen mie tebeS

anbtrr. Über Bon unS bürfen Sic nieftt Dtrlangen, bah mir uns oor

biefem $opan;, Öftrer Saune erfeftreefen. Seftmcn mir inbeffen iogar ein'

mal an, ban Ohf unfttilBcrfänbenbcr rabicaler ^effimiSmitS Seeftt behalte,

nehmen wir an, eS gebt Jirieg, fo ftnb bic Bonftquenjen besftlben. welche

Sic Rieften, Wieberum irrig. TcutfeftlanbS «entiefttung! — Sie (preeften

I ba ein großes SBort gelafftn auS. 9äaS bic ocrftangnifjoolle Unfäftigleit

unb 9iiebcttracftt einer ganzen Stftaar beutfefter SanbeSBäter währenb

langer Ooftiftunberte nieftt fertig gebraeftt hat: bie Sttrnicfttung Seutfcft-

(anbs — baS, meinen Sic, würbe eine ^ficbcrlagc ber beiitfdten Waffen

fterbeifüftrtn! Weinen Sie ba* wirtlicft? ©it finb fefton gefcftlagtn worben,

wir ftaben ben gtinb im x'anbc geftabt, man hat uns gebemüthigt unb

erttiebrigt, unb nadjbcm uns btr 3«wlx wit 3ü6«n flttreten ftattc, ftot

oer iKiuit'ttK xMtnorftafi ba* wcidjatt mit nngeicaroaajten xrarten lortgc;

feet. «Des ba«, lieber fcerr ^einyn, unb noch manches onbere baju

ftaben mir ertragen unb übrrwunben; unb al« — eS ift nun juft jwei

Oaftrr ftcr - :,nm rrftenmal in ber (drfeftieftte ba« gan^e Seittfeftlanb \\im

Scftu^e be« gemeinfnmen IViterlanbcS aufgeboten würbe, bn jeigte fielt,

i mieoiel felbft bie iahrftunbertlaugc gefliffentlicfte SDcifiregierung, bic ökifitl

be* Srcmben unb bic ftuefttet beS XnobejlanbeSBalerS an einem waftrftaft

geiunben «oltc ju „ Bernicftten * im Stanbe finb: SBenn eS 3ftnen Ber

gönnt gewtfen wäre, bic f reuften unb Sacftfen, bie Jranfen unb Seftwavtu,

bic fieft auf ßranfreieft wäljten, mit eigenen Hugen ju feften, fo würben

ielbft Sie einen ganj curiofen Meipect Bor biefen Vertretern ber beutfehen

Vernichtung bttommen ftaben. Unb jent, nadjbem bie einzelnen Iftcilc

I

auf ben Scftlacfttfelbtrn uon SBtifitnburg, SJörtft, Wep, Stban, Crlcan«

Saint üuentin unb Saris ju einem ölanjen jufatnmrngrftamnirrt unb

bureft ba* gemein[am oeriloffene Slut unlösbar owrittet finb, jegt, ba

Xturfeftlanb mäcfttiger nnb fraftBollcr bafteftt, benn je juDor - jebl tommen

Sir öftres Scg* baftcr getänbclt unb feftätern anmutftSBod: „Vernichtung:

"

SQVacften Sie boeft bie Vferbt nieftt fcfteu:

JInbtre SerfptcriDc: wir fiegen; bann folgt, neteft Oftltt ffleisjagung,

wüftc« Säbelregiment. SeftauberBoU, ftörtjjt fcftauberooQ '. 3um ®läct

ift'j wieberum eine jeftwarje rtuSgeburt öftrer Sftanlajie. 3ftre tropfte:

iteiftiing ermangelt bes Seijes berScufteit. Sacft bem Selbjuge Bon 186k,

ber, wie Sie fid) BielTfidjt erinnern roerben, inmitten be« feftlimmften 3«
wflrfniffe« jWifeften Regierung unb VolfSBfrtretung begonnen würbe, foüte

unS, wie ade ängftlicfttn (Kemütfttt aftnungssoll BtTtttnbeten , eine eijtrne

Sicaction btuorfteften: mit btr fefton an aden üdm nnb (fnbtn bureft

läcfterten Verjajjung. fo ftief) c«, werbe nun coQenbS ber (Saraus gemacht

werben, ber Sieg über ben $cinb würbe bie fpärlirftrn Qerrungtnjcftafteu

ber legten Oleneration Bertilgen.

«Ba* geftftaft in ©aftrfteit? *ie fitgreieftt SWocftt reieftte btr »olt*

Berrretung bie ^anb ber Verhöhnung; bie äiegierung, welche bisher auf

örunb ber wunbtrfamen Ontttpretationen ihr BerfaffungSmäßigc« Ver

halten ftanbf^aft behauptet hatte, gab naeft bem Siegt tiein bei; Tie geftanb

bit VerfaffungSroibrigfeit ber bubgetlofen Verwaltung ein unb fcftlng eine

Sotht .
' bie fie auf ben fBeg ber Verfaffung jurüctf&ftrte. WaR nannte

', baS Sing , Onbcmnität \ <tt ließe fieft manefte« bagegen fagen; aber

fcftließlicft mar c« ba« einjige Wittel, ba« »efefteftene ungefäftr ungtjefteften,

tabula rasa ju maeften unb einen neuen §ausfta(t jmifefttn dtcgieruttg

unb VoltSontretung ju begrünben. Sie braeftte ferner bem «orbbeutjeften

Vunbc eine Verfaffung, bie aQcrbingS nod) Bielen btreefttigten SBünfcfttn

I

Saum gab. 9lbcr war bieje Verfaffung ba« ffiett einer eifernrn Sr-

action? 3nft baS Öftgenrfttil! Sie war ba« Sätrt einet SHegierung.

:
meleftt für bie liberalen Sorbcrungrn unjerer Seit ein offene« flugt befitit
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unb mir in Statin fimfie Innen Spafe »crftttjl: in bei Slhlitärfragc.

3n bin'iin fünfte ift ab«r bic große iiJetjrbrit be* beutffben 33ol?* fehr

n<idiiid,tig gtflimmt. Xie Xeutjcbcn finb tfwpiriier. unb wenn fie fehen,

roeldie Siffultotc bit Regierung mit bem Don ihr orgamfirten Militär in

ben lebten frlbjüflfli erhielt hat, fo fommen fie »m bem 3diluft: baft

biete ;Hcgtcrung bflMa in ber Xfx>t bod, wol)I etwa* mfteien muffe 34
roünfcbe mit 3burn. otlc" ocniünftigen Menfcbeu. cab bie 1<erniinbe;

rung ber furdjtbarcn Militärmacht. weld»e bie beiten tträftr be* Hanta

auftrugt, möglich,! halb eintrete; aber mir rönnen nun einmal ber flegie-

rung nicht gram iem, bie biefe Mad,t in ben ^uflanb oen'rfct bat, in

weltfern wir fie 1871 unb 72 tttiafi nnb Möhringen un* haben beim.:

bringen (eben.

Sährenb t<* teilen Jiruge würben bicfclbcn kaifanbrarufe ob ber

beoorfleljenben Säbclwirtbidjatt laut. Sie finb roieberum blinber Wrw
geblirbcu. Xie idmmtlicben neuen Gkfebc oon töetung haben ben Cba

rafttr ireiftituiger Steiormcn. 04 würbe jit weit iühren auf bie Sinjein

heilen einzugeben.

3m (Sro&en unb (Hanjen ba» wollte id, 3bnen an einigen »ei-

ipielen llar machen ift für jeten. ber überhaupt (eben iriU. in ber

neueften ttntmitfluna*gejcbid,tc ber beulen »crbdltnitie ber fcinc 8"*

leid»! rrrennbar: ba& ben großartigen criegerijeben Erfolgen nad» aufecn

ber, wenn aud, ni(t)t fo grogartige aber immerhin ftete unb erhebliche

rrieblidie f orfchritt im 3itnern auf bem gufje gefolgt ift, 3<*i oermag

bcetmlb nicht etn.5ufeb.en, we*balb cm eoentueuer abermaliger Sieg brr

beiitjtfen »äffen .bie innere «ntwirflung auf (Generationen hinan* griinb

ltd) »erberben würbe.''

Xa* „Sfeidj", )u beifen oieQeidjt übertriebenem Uobrebner mich ber

Btfbtnl über 3b« oornebme unb wegwerfenbe Jtririf gemacht tjat . be

bagt Jfjnen nidjt Selche* , Steide besagt 3fiuen benn überhaupt / 3"

ber .Wcgcnroart" rühmen 3ie Stmeriea al* ba* .trof aller *3eimii<bung

oon flobljcit unb «ejebränftbeit freiefte üanb biefe* Planeten.' Xnnadi

barf man annehmen, baft «merica 3hrem 3beafe nod» am ndcbftrn tommt.

Sie aber jerjauitn Sie in 3brcm „fionicr" ba*felbe freiefte 2anb! Xa agi.

tiren Sie iür bie (Einführung ber „real deruoi:racy", bie bemnad, aud, bei

3bsieii itod) jit ietjlen fdteint- Xa legen Sie bie Jtrt gecabe an bie @runb-

pfeilcr bei americaniidjen Staatenbau«. Xa solemifircn sie gegen bie

Ibyüung unb ba* öleidigewidit ber geiepgebenben (Bcwolten ba*

tüiunbpriitciu 3bter SJcrfaffung - ai* gegen einen iibetwunbeneu

ttanbpunft unb ein oecberbeiibringuibe* »(enbwerf itbu svpuratiou und

balanccof power» an antiquated expedient and p<»rtliciou* dt-luiion).

I.i «reircru Sie fid) über bie bei 3^ncn Ijerrfcbeiibe «cftcdjlidjfeit unb

Partei äfewalt^errfdjaft unb oerlangcn bie Hufbxbung ber ^rüfibontidjait.

bie Cuelle aDer btef« Uebel (abolition of the Pn>*idenoy, the «ource

of all corruption, all conttation , all Farty-Tyranny aud all anti-

rapubUetli intrigue«, wie e* in bem oon 3tmen befarworteten JProtMi-

ticket" beifjt). Öenn Sie fo über 3br 3beal ipredjen, fo wirb jicb ba*

bcutfdje Sfeid) 3b,re *ritif fdjon gefaOen laffen müffen. Site Sie ift nidjt

nur Slacebonien äu flein, Sie bebürfen jur Befriebigung 3l)"t Öebürf^

niife offenbar nod) eine* anberen Planeten.

3« jagte, ber »crbruB b^tbe mid) jum überfd)it>anglidKn «anegtirifer

be* .Heid,*" gemadjt, ba* ift eigentlid» nid,t ridjtig. Xa* Sdjöufpiel,

ba* Sie un* bieten, ber Sie au» ber bequemen eriteii Ihage 3^*r* freien

Hinerica* auf un* Xeutidje in Xeutfrblanb berabbliden, un* oeibilireu

unb un« jurufen: .ber ^reitjeit eine Gfafje!* — ift weniger oerbriefslid)

al* ergbblid,. Oemüljen Sie fid) bod) gcfiDigft ju un*, §err v*injen,

t>ernxrtl)eit Sie 3b« l'dja&baren »rafte ju «unften beffen, wa» mir er

ftreben feilen, um 3bnen }u gefallen; e» ift nod) oiel *lab für tüdjtige

56olt*miiimer unb 3
,reibeit*'ämpfer in Xeutfdytanb, tominen Sie, arbeilen

Sie gememfam mit un*. madien Sie e* beffer a(* 1'aJfer, befdiämen Sie

an*; bann »ollen wir 3bnen gern ba* 9ied,t jugefteljen . über unferc

Stümperarbett ju jpötteln ®enn nicht, nidjt

3n einem fünfte bin id, ganj mit 3biten einoerftanben. Sie be

(lagen fid) baruber, baft Xeutjcbjanb an brr Q9cifte*arbeit ber Xeutfdjen

in America ein nid)t genügenb warme* 3 ,, "trffe nimmt. Xa* ift wahr

Unb e* würbe mid, freuen, wenn ,W SSrirf bie beutichen ftritifer baju

anregen tonnte, fid, um bie $robuctionrn ihrer traniatlantifdjen üanb*

leut« mehr }u fümmern, al« bi»her gefebeben ^erfJnlid, haben Sie fo>on

gewittt. benn id, werbe 3b« Schriften lefen unb 36nen meine OTeinung

baruber filmen ?lber Sie irren »irbernm über bie SRotive biefer Brr

nachläiiiguiig (f* ift nidjt boetjaitc leiibeitj, »elthe 3b« »"» 3brer

Coacgen Sdiriften tobrfd)weiflt ; e* ift einfadj bie «rbeitüberbßrbung,

meldje ba* «idifiliegenbc auf uue- y.idt unb bie un* Daher nidii bi* jnm

entfernter Sieqeubcn oorbringen Idftt. Xeurfehlnnb ift entfeblicb probuetio.

unt (ein aVeiti* ift im Stanbe auch nur annäbernb aOe* Xa« ju lejen,

roa* er wn ben in Xeiiifdilaub eridKinenben «fiebern lefen mochte

unb leien iollte. So erflärt e* fid,, baö aud, bie Hritif bie Serie ber

Xeutfdjiimerieauer mehr al* richtig i>ernad,läffigt. Won fommt nidjt ba|u.

»ebarf* einer anbeeu (rrflärung' We*h«lb ba gleidt gehöffige «bficht^

lichtet mittern unb unlautere SRotioe unterfdjiebtn

!

Unb nun genug bc* langen Schreiben*. 3')«r ffberjbaitcn Rafft!

berung jitin Sdilufj, ich foue 3bnen einen Rreibiref für ben .."Sionier"

in iöerliu auf furje ^rift enoirfen, fanu ich leiber nicht entjprcdKn; id,

habe feine Conncjrionen. 9lber i<h glaube, Sie f9nnteii e* aud, jo ruhig

riMiren. Xtc Beb^rben würben wob' oeniftnftig genug fein, Sie unge

iihoreu ju laffen (Sine anbere Sdjroicngfrit inbeffen, an bie Sie nicht

ju benfen fcheinen. mürbe Jhuen oieOeicht eruftliche Ungclegenheiten be

reiten: 3eitungen, wie ber „«ionier", gel,cn bei un* nidjt. Sie Würben

fidjerlirf, oor «blauf ber ftrift nach Bofton surüdfeliren . wo 3br unbe.

ftreitbare*, aber etwas, cigenthünilidi geartete* latent mehr geroürbigt

wirb al* in unierem hau«badeneii, ntbigen ..wohlan^tanbigen• »orb

beutfdilanb

3m Uebrigen feien Sic «.•rfichert, baft mir 3hr 33'^«

lenige Sinnpatbie cingeflöfjt bat. roelcfae iebe ehrliche oon lalcnt unier.

ftübte Uebcrjeugung branfpruchen barf

3br
gani ergebener

foul i'tnbau

3l«^t»«fl l« «Bfetm ^irrirfjtc

«Ber bit entflüffunB l>fs $Mnbt*im*to.

4Sir h«ben ju bem «eridjtc uniere* Mitarbeiter* Subwig fietfd,

über bie (Enthüllung be* StclnbcnTmal* nod, einen »achtrag jn

liefern; mir hojien unfecer Pflicht baburdi am heften ju genügen, baft mir

au* jmei un* jugegangenen »riefen bie mefentlichen Stellen hier oer=

öffentlichen.

3lm 18. 3uli erhielten wir Oon $>errn »udjbenber ein Schreiben, ba*

mit ?8eglaffung be* meuiger 3ntereffanten alfo laute«.

*ab = tfm*, ben 1«. 3UI iMa.

Sehr geehrter $rrr!

Xa bureb meine oielen patriotijchcn lieber, bejonber* aber burd,

meine neue beutfehe »ational Siege« i>t,mne mein bi« bab,in wenig ge

fannter SRame hinau*getragcn ift. fotweit bie beutfehe flunge tlingt, fo tft

e* mein fehnlithfter Sunfch, ba& mein Reftflebidjt über ba» Sleinbenrmal

aud, bie weitefie «erbreitung fünbe.*)

«1* Ükrfaffer be* ^eftgebirhte* harte id, bie ü^xe, &u ben liingela-

benen ju gehören bei ffntfjiiQung be» Xenfmal» unb war }ugleid) erfudjt

wovben, ba* fteftgebiebt am ^^„b i„ bec gefthatle vorjutragen.

Xiefem »unfehe bin id, beratt naehgelommen , baß id, mir bie «erjen

Silier eroberte.

Mancher iBeifaQ*fmrm ift mir jebon ju Xbni geworben, wo id, SBor-

lefungen unb bectamatorijd|< Vorträge gehalten über bie (Brofttfjaten ber

beuticfjen Sieger im SHieicnfampfc gegen ^ranfreid,; aber ber 9)rifafl«{rurm,

ber mir in ^affau ju Xtjcil geworben, war bod, oon gewaltiger, weit-

tragenber »ebeutung.

Weine Sorte, au* tieffrent ycri.cn (ommenb, eutjünbeten aOe ^erjen

ju heitrer Segeiflerung. 9iarh jeber Strophe ein *cüall»ftunti. Xaburch

gewann id, 3*il, jebe*mal Hv.\an ju holen unb bie folgenbe Strophe in

nod, gehobenerem lone oorjutragen Uli id, aber enblid, geenbet, fannte

ber I8eiiall*fiunn feine ©ren.un mehr 3* erlebte einen «.ugenblid, wie

idj ihn bebeurungiooller nie erlebt hatte 3 11» tonnte nidjt oon ber Iribüne
hinunter. Schwer mit Orben behaiigcne ttteuerole unb Staat*raanner.

iKagiftratiperfonen mit ihren ffmt*fettcn unb fonftige Vlbgefüiibten jiim

•"1 3ft un* leiber abhanben gelominen
' X 9feb.
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Stfte Drängten fid> Sic um um mir mit l;;r^!icfieit Starten unb triftigem

$änbebrude ibre Ancrtennung itnb ihren Tont ju joOcn.

Ta-mifdien tbnte e* oon alten Seiten: $od> lebe brr Xicfjtrr : ©ie
ift fein Warne'/ «. f. tu.

Wad-bem bei fterr Bitrgcnnriflcr »on Waffau bie Sebner bod) leben

tiefe (Bor mir hatte §crr Hr. öofdjen au* Berlin unb $>err f rofeifor

0. Siebet aus Bonn gefprochcti i unb nun Bon Beuern ber Ttditer l}crt?or=

gerufen würbe, beftieg idi bie Tribüne unb brachte ein Jpod) unferm fUfV
gefronten ffnifer unb reichte bniauf eine An-afel ©rraplarc hinab. Aber
mein ©Ott. idi tonnte nidjt alle .f>dnbe unb fterjeit befriebiflen TeSbalb
rief id): Theiirc M'Rcnoifcn! Weine v<inbe fmb leer, aber mein ijier-

ift noch \a Doli. 3dl erhob bie mir foft lahm gebritdte unb fieidrüttelte

Secbte -um -feieten. bafi idi Stube tuünidite. Tiefem Snnfajc würbe fo>

fort willfahrt unb e* laujchte Alle« in grfpanwer Ifnnartuiig. was jent

fommen werbe. Wadibem id> ba* SHafenwort Doiau-ßrfchirft: .Vtafit uns
bodj jem — ein einig Soll Don Brübcrn! Wicht trennen mehr — im
©lurf toie in ©efnhr!" trug idi in birfem Sinne ein* meinei neuciten

©ebiefetc oor unter bem Titel: Gin einig Tcutid)(anb — feft wie (eine

Beige, erneuerter, nicht enben woHenbirr BcifaUSfturm. Am jweiten
rveftabenbe trug id) ju gutem ttnbe meine neue ii-acht am Wbrin oor, wo
man mir eben fo ftiinrnid) applaubirtc.

jpodiaehrungSDoQ

$ Bitchbenber

Ter «rief gelangte &u ipät in unfere *änbc, um »on untrem Ce=

richterftatter mxfi berüdfiebtigt werten ,iu tinneu. TaS Blatt erjehien unb

am 26. 3uli ging un* Bon $mm Budjbenber ein -weite* Schreiben ju,

welche* un* feinen «fwrifel Darüber laffen tonnte, baft bem beutfeben

Tiefet« an bem Bcridjte über feine pcrfönlidie TOtwirhnig am Stein 3rüe

oiel gelegen war. Söir tbrilrn biefen «rief, ber mit bem erften Ullertings

einige Acfinlicbteit bat wörtlich mit:

Bab = CmS, ben 34. 3uli 1H72.

I« idi geftern bier im fturja.ue bie rteteaenheit tjattc in bem ton

3fenen rebigirten Crgane einen löertdjt ju lejen über bie Sntl)üUung*

frier be* StcinbcnfmalS in Wajfau . in ruelcbcm es ,-u 6nbe wörtlich heilst:

,oe riefet tie Tunfclbeit fant. befto luftiger Wiitbe es auf ber oritwicie;

aber Steint Anbeuten baue fchwerlid) Theit barau", fo mufj id) «14 un

weifellwit annehmen, baft 3tir Briicfetcrfratter nicht peifinlid) am ?16eitbe

tn ber Ai'nhatle jugegen geioejcn ift, wo »on l>r. ©bieben au* töerlin. ton

^rofefior o, Siebel au* Bonn unb befonber* Don mir fo mamte* SSort

geierotben worben, wa* bem flnbc; 'en Stein* gcgclten.

la 3tjr «friditerftatter meiner Sortrige mit tetnem ©orte gcbad)t,

fo fehe id) mid) genbtbigl, 3b"en felbft bariiber fo turj wie möalid) |d
beridtten: la* Jeftgcbidil hatte id) am 9. 3«ni in Villi «tn 9tt)rin Bcr-

fjüt unb ti in 3J<anujcript>flbid)rift bem äerrn «ürgermeifter in lAaifau

gefdiiift mit brr S3ilte, Don bemjelbrn ©ebraud) ju mnd>en, falli icb md)t

perfönlid) erfdjeinew würbe beim Refte. 'Äl* id) nun nadi (Sm4 getiinimen,

melbete id) bem §errn ilmtmann 3d)loffer in Wafiau. baij id) bem 5<fte

beuuwof)nen gebidite. >'lm i. Jiuii befam id) Don ihm ein (Hnlabungj.

Sdjceiben (einliegenb eine ttinrrirteturtc jur BntbüDunftäfeien, in roddiem
er mid) erfuebte, bo* Seftgebidit Sbenb* in ber Öeftbatle jum SJortioge

ju benuhen.

SSie id; mid) biefe« Auftrage* entlebigt, baDon legten AeamU ab
iammtlicbe anwefenbcn boben geiigäfte. bie mir in ben hetälidjftcn Sorten
unb mit Bietern ^änbebrüden isren Sanf unb SSeifad jodien. «on aOen
Seiten ber btibtgcfilllten ^eftliaüe tinte ein nin)t enben wollrnber «eifalle>

fturm tKufe: ©od) bft bciitidK lidtter! Ä'te ift Sein Warne? u f. w.

nbtl)igten mid), bie Tribüne nod)mal^ ;u befteigen. M) teufte in einer fur{rn

Hlnipradie ein X)oä) auf Ztutidilanb* ficggetiöntcn Saijer. Silbelm ben Sieg=
reuten 9<ad)brm ber im «ürgermeifter bie Tribüne beftiegen unb ein

$od) auf bie geftrebner gebradjt, würbe ber Tiefet« ubermald ftürmifd)

feervorgerufen. 3d) beftieg ,wm britten iRate bie Tribüne unb Btrtfeetltc

einige 60 Cfrcmplare be* Stftgcbttfete*. «ber mein ©Ott, id) tonnte nidit

aQe ^erjen unb fcänbe befriebigen. Tafeer rief ich laut au«: „IKeine

«dnbe finb leer, aber mein $crj nod) fo coli!" ^iiin ^tidien, bafj id)

Wufee wünfebte, erfeob id) meine Uv- (afem gebrüefte vanfe, weldjem 3<i*f'<

iojort Qolge geleiftct würbe. Unb nun trug id) nadi bem SSafelfprud)*

:

.fiaftt un! boefe fein — ein einig Volt oon wrübern, Wicbt trennen mefer
— im ©lud wie in ©efabr!" eine meiner neueflcn ©efeiefete oor, unter

bem Titel: .Sin einig Teutfefelanb ! f^eft wie feine Berge!" Üiadjbent

ber erneuerte BeifaDtfturm Derraufdit unb id) mit ben gtflgüften nod)

ein ©las geleert auf bie beutjebe (Sinfeeit, war ti jjc.t, ben Bafenfeof

aufjufudjen, um mit btai leisten 3uae nach Smä jurudsufafeten. «Im

anbern Tage fufer id) wieber nad) 9iafiau unb natfebem id) aud) an biefem

wie am Doriaen Tage jmiScfecn be:i Ruinen ber Stein feben Stammburg
meferere Stunben gefeudt unb fo Diel auJgefeedt, wo«, fo ©Ott wiO, halb

im Trud erfebrinen wirb, üieg id) wieber Dom Berge feinab unb trug,

naefebem es bunfel geworben, tn ber ?reftbane \u gutem Hube ber Cr«

rungenjdiaiten oon 70^-71 gebenfenb meine neue föaefet am «feein (bem

Xentmal brr ©ermania gewibmet) oor.

92ad|bem aud) biejrr Vortrag ftürmifd) applaubirt warben unb Qerr

«B6 au» 9?afiau bie begeifterte Wenge ju einem §o& auf ben beutfefeen

lidjttr (ber fo Diel tnr $ebung bei Qefte< beigerragen) aufforberte, war
icb gcnbtbiat, ben weg nad) \tm» ju 3ufj jHr*udjuma,iien . benn ti fufer

an biefem «benb fem «rtia.3u
fl mefer.

Tiefe* ift ber wahrheitsgetreue Beridit, .

8erid,t«ftaltcr leiber fein SBort gemelbet 5Mit eefet

unb ©ruij

inen 3fer v«t

Veinr S)ud)benbcr.

m o t i 1 1 n.

Marl tieinjen jd)ieibt in feinem ,$ii>ni«" ungefähr 7iolgenbeS

— (unicre angeborene SdiiidiKriifecit oeronlafit Ulli, einen «u*brud ju

anbetn : Taft bie Stauen fid) bnrd) fiftbetifdicn Sinn au*,jeidineu. inufj in

Anbetracht iferer (it'idjeulidieii Ülcibermoben burdwu* befinden werben.

Tie jebige Iracfet fieüt fie bar al* bie Trägerinnen wabnftnmger ©e=

id)inadlofig!eit. Sic fcfetttien ifer SWuftet ju nefemen Bon brn Schieden,

bie ifer $au* auf bem Süden tragen. 3» ber «uftbttrmung, woburd)

bie „eleganteren* Tarnen bie ganje Aufmerfiamfeit be* entief-ten Be>

id)aucr* auf iferen Süden lenten, feilte bie gan-c $crfon "ISlaB, viel-

leid,! mit Ausnahme be* Thann*, ben fie auf bem himlojen Sctäbcl

trägt Tie irrige «leibung gibt einen guten SSafjftab für bie grillige

Saparitat ab: je giöfjet ber Tfeunn, befto flcinet bas ©efeirn.

Tu braud)fi \ux SSürb'gung biej« Rrauen

Wiefel erft in ifer ©eüd)t ju jdiauen:

Sie {eigen ben erftaunien Blidrn

3br Tenfoerntogen aui bem Süden

Sine grau oon ^rrfianb unb nienfctiiidieiii ©efdfmod fann fiefe ein

ioldje* ©ebaube Dcrunftaltenbcr Unmenidilidjfrit nidjt auf ben 9füdm
laben laffen. «ufridttig geiproeben: wir fäben bie Rrauen lieber ohne

alle Älriber, als in folajer Berfd-önerung.
• *

3n bem feollänbiidjeu , Börfenblatt * ..Wieuwsblab uoor ben Boet

hanbel"/ wirb baS Ciicular Don Whrrii* * Go beuljdje Budifeanb-

lung in 3ebbo ; d d. 4. Sehr. IB7S milgetfeciti , ttelcfee* jeigt, wie fid)

ber Bebarf an beutfebtt Sjitctatur unb ber »erftfei im BudifeanM wäfe

renb ber betben lebten Safere in Japan eutwirfelt feat.

.Am I. 3anuar IH7ii würbe in 3ebbo, ber $aupifiabt bei yieidj*

mit ca. 1
'
, iiiitl. Cinwolinern, eine Sdmlc für ben Unterridit in bei

beutidjen Spracbe eröffnet. Terfelbe begann mit 4 Tbeilnefemern, wftfe.

renb man am Sdjlufj beS 3afere« beren 4- MW jäblte, 3'» Vaufe beS

3afereS !t>7l würben foldie Sdjulen aud) in ben $roBin-en eingei icfetet,

beim bas Uebergewicfet, wcltbeS fid) Tcutfcblaitb burd) bie arieg«:(Sreignifie

erworben, braditc aud) feicr in 3aP°n bae beutfefee Clement in ben Durber

gruub. Tie taiierüdie Segietung, baS gebeifeiiebe Giuporblüfeen Tcuiid)--

lanb* mit 3n'cnifc mfolgenb, untcrflü^te biefe Sduilen niefet itur auf*

lebl;aftefte, fonbern Beranlaftte aud) eine grofje An-abl japanifdjer 3&nS'
linge auS ben crf'en Jomilien, ifere Stubien in Xeutfcfelanb ju beenbigen.

3n lepter 3eit bat bie Segi«ung aufterbem bie Crricfetung Don TOiilcl-

fcbulen, fowie bie ©cünbung einer mebiciniieben «fabemie becretirt, an

welcfeer auSfdtlieftlid) auS Teuticblanb berufene fieferer unb ?rofcfjoten

Wirten
'

(rin Ber-eid)iiifj ber burd) bie genannte girma feit Anfang 1M71

au« Teutfdjlanb belogenen Büijcr weift folebe für alle Jacber auf, -um

Tbtil m Bielen (fjemplaien für ben jätjrlicfetn Bebarf. Aud) Crbfunbe

unb Jlartograptiic ift babei Pertreten: man ffnbei u. A.: GannubicfeS A'efer-

bud) ber ©eograpfeie ' ; beSglcidien Bon Taniel* (grofje unb fleine Aus-

gabe); ©runfelbS .©eograpfeie für ben Sd)ulgebroudj"; tai i!ef)rbiid) uon

©Uli)«; «umbolbts .RoSmo«-; ftldbcne .^wnbbucb ber ©eograpfeie • it'efer.

bud) unb Üeiijabeni ; Siange* eolfsaüa*; «tla« oon fiidjtent'teüi u. Sange;

Wittert .©cogr. ftat. Üejifon".

AuS bem Brrlaa, oon 3uiriS Gerthe* in ©otfea gingen im 3afer

1871 naefe 3apan:

126 Srempl Bergbau*. Chart of th« world

II i Sprunert hiftorifd)« ÄtlaS.

4« Stiel«* Atta* in 84 «arten

et • t < > st •

6 AUm giuinl • 34 <

33 Stielert €cfeut=At!a4.

68 Sfebow* • t

3 Sfiuffifdjer Scfeut.AtlaS.

18 Oanbfarten.
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rrf<%ri«t : Dreimalm *V» •• _ wotbentlidi in »erlin,

mbüneSas??
Stobt, 0ejtu"Usft,

Zbcatfr, unpartciiid>e Sörfcnbrncbte, Ininte

tfcitunajntmilamt9tria)tltitrf)anttttitgrtt,

;'i(it<;tictird)tlidn'ä. Koran tu, KobrHrn u. f. n.

unb fuflft bei ntlcn $oftanftaIten, Scittm^i»

fprbitruren mit ber iOttflcirten bumoriftitdi

fatiriieben @rati$bri(age:

..Berliner Wnpen"
»ufammen nur l Iba!« oiertr(jäl)rlid).

JalertUngor«»« e rften «onge*. *rei$ ber

frtitjeilt 3V; Sfl
r.

3n unjerem Berlage ift joeben erfdjienen, unb
(ann bureb alle ^uebhanb[una,en bfjogen werben

:

Pmifife <&ewaften.

8pijd)e Eidjtungtn

eon

Hermann l' i n « g.

*°. broiebirt 1 Iblr. G Sgr. ober 2 gl.

„Tunfle OJeraallen": btn Sterblidirn gitniligr

ober mifegünftifle 3ioturmä*tt, feltfamc Verhäng

nifft. große gticlndttlidje Gegebenheiten , ba£ j.U'.-r.

fdjenberA fctbfl mit (einem unenblifben vmoonl'ei-
benidjoften fmb bie gattorrn, tcctdi« oft Hei. mriii

ftortnb unb jerftortnb, feiten« forbernb, in ba*

nienidilitfce Sieben eingreifen unb beffen Scbidial,

Wetgung unb Abneigung, Aufgang unb Untergang,

btfhmmtn. Der ün Gebiet ber ltmfd)tn unb tpi-

fdjen $oefte fllcidi brroorragcnbe lichter in:: mit

itefttrer, funbtgtr vnnb tbeiii au* bem Urei* ber

Sage unb QJeiebidite , tbril» auf bem Sdwo eigt=

ntr (Srfinbung fdny Sdnctiale berauftgegritfen unb
bie oerftfnebrnen Sanflicte be* Wenfaynbafrin* in

meiftcrbafter, ftet« bem Stoffe angcmtfftntr gorm
geid>itbert

Stuttgart, flprif 1872.

6. 3. «ähWicftt «etlng«bucfil)anbliiMg.

Soeben ift frttbitntn, unb fann burd) alle

Guchbanblungen belogen werben:

*on

(Sdttfrirb «elltr.

brofthirt 24 Sgr. ober l fl- 24 fr.

3n manchen unterer altdjriftltcheit unb mittel

alteriidicn l'cgcnben, fagt ba» Storniert, febeint

nicht nur bie KrtbHcbe gabitlirfunft fid) geltenb

\u machen, fonbent toobj aneb bie Spur einer

ehemaligen mehr profanen (Srjählungoluft eor

banben \u fein. Xtr berühmte Raffer be*

„grünen $tinri* ' unb ber „i'eute oon eelboule"

hat auf) bem groktn Sorratb be« Stoff« fitbtn

»über au*geroöblt unb au« ihnen, thcilf- mit

löftlicber Ironie, ttjeil* mit feinem Junior, eben

fo Diele flruie äRctftfrftticfe gefebaffeu, bereu 3nba!t

ber SBüVrjprucb bittet jitnfcbm ben grillenhaften

'•MeuBmingen a«<ettfcber t'aunc unb bem unoer:

AnberliaVn Saiten ber iJiatur.

«tuttgart, 6. 3. ßofuinncv.-
«pni im «erlaflefjanbtung.
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Deutsche Kunst -Zeitung.

Die Dioskuren
llnuptorgan der (leiilurln-n KunstTcrplnp.

und redigirt

Aür FMUnat«U<li
und nucdhaBiUuaffcD
4tm In - n. AiuIabiIm

«n, rbrnw) dir Kaimt.

Dr. Max Schasler.

('oiiiniiKslonH-TerlHg der Nicolai'Hrhen VerlagH-Bnehhandlung in Berlin.

I>in ,, DeuUehp Kunntzfitunp; -
', welche liervib in ihren 17. JahrgkOff eingetreten

ist , i»t (lax einzige wöchentlich erscheinende Kuni>tjournal DeutuchlAnda. Vorziigsweiiie auf

dir nractinchen Hedarfniiise der Kilnstler berechnet, hält aie, hiiuichtuch de« kritischen

Theils ihre» Textes, nnverliriiehlicli an ihrem Princiji «trengoter, von jeder Heeinfluinung

und Rticksichtanahme freier lieberwugungtirrene fe>it.

üeber <lie Ktoffliche Organisation gieht folgende Uebernicht Aimknnft:

!. Leitende Artikel: a Abhandlungen über allgemeine IUtbetuirhe Fragen; bi hiütoriwhe
Cliftraktoriatiken bedeutender Künstler der Gegenwart (mit Abbildungen*!, — II. Kor»
respondenaten über die wichtigsten Kuruiteracneiniingen der Gegenwart ans allen Haupt-
kun»tiililtzen des In- und Auslandes. — III. Chronik: Kurze Nachrichten (Iber Tagesereig-
nisse ans dem Kunstleben aller Länder. — IV. Kun»tgenelilchte und Antiquitäten (mit
Abbildungen). V. Kunstkritik: Besprechung der öffentlichen Kunst Ausstellungen,

der permanenten UeiuSUIe- Ausstellungen u. s. f. - VI. KnastlndiiMtrle und Technik. —
VII. Kuustllteratnr und Albnm: Kespreohnng der Itedeutendereu literarischen Werke Aber
Knust (mit Illnstrationsprobeni, sowie von Werken de» Kupferstich*, der Chromolithographie
u. «.f. — VIII. Kunstlnstltute und K unst vereine : Ilekanntmachungen derselben, Jahre«-

berichte, I'rograiume und EinladungBsebrpiben n. s. f. - IX. Ausstellungakalender : Kort
laufende L'ebersicht der erutfneten und Ijevorstehenden Anastellungen des In- und Auslände»
.auch Amerikas). — X. Allgemeine« Au»«tellnng>tprogrannii Systematische l'ebersicht

fiber die Einsendungs- und TransiiortlK-dingungen aller mitteleuropilischen Ansstellungscyklen.
NU Inserute — 2 Sgr. ilie 4sp*ltige Non]iareillezeile finden unter allen Kunst-

freunden iles In und Auslandes die wirksamste Verbreitung.

3m akrloge Bon «mg «rinifT in Werlin ift foeben erfehienen unb burdi jebe

»U
Statürttdjf

3d)ö|ifunoö0efd) id)te.

Dr. ^np Kautel,
^rofeflor an ber llntoerfität 3ena.

2)rittf »erbefferte «uflage.
«il Ii laf.. te öoUiflin., in Stnmmbflumrn nnb 19 faft. TabeUen.

$rri«: alhlr. 10 Sgr.

Verla? von Frledrirh Viewern» und Sohn in

< Zu bewerten durch jede Buchhandlung. )

PetteBkofer, Dr. Max v., Beziehungen der Luft zu Kleidung,
Wohnung und Boden. Drei populäre Vorlesungen gehalten im Albert-

Verein zu Dresden am 21., 23. und 25. Mttre 1872. Mit in den Text ein-

gedruckten Holzatichon. gr. 8. Fein Velinpapier, geh. Preis 24 Sgr.

Kurgästen und Beonehern Thüringer Bäder
sowie den Herren

Hotelier». Inhabern von Restaurationen, Cafe"» etc. etc.

wird hiermit empfohlen:
Das im dritten Jahrgang stehende

ß a d e - J o u r n a 1.

Central-Organ der Thüringer Bäder
mit

Fremdenliste der Bader: ArnitUdt, Berka, Elgersburg, Ilmenau, KBsen, Liehrnrteln,
Ruhla, Salinngen, Sulza etc. etc.

nebst

Bade-, Hotel- und Geschäfts -Anzeiger.
Preis vierteljährlich 1« Sgr. 6 Pfg.

Zu Wiehen durch jede Posmnrtalt i Nr. S06a des achten Nachtrags de« Postzeitangskatalogs.)
pro Spaltzcilc 1 Sgr. 6 Pfg.

Verlagshandlung und Expedition
Edmund Bost in Bad Sulza.

in Stuttgart berauilontmcnbe

Buboetttrdje Jonntaasblatt
oon Dr. 3. »i|r gehört unt« btn Dielen aeaennrärtia, erfdiemenbeit 3eitfdjriften ju bei» tuettiflen,

OtUjt bet einer rria)e» »nDe untrrtallentrt unb teletrenber Xarkirtungt«, Bor,ufl*roriie bic
flttlia>«n nnk rflifltofen griacn in «eaeBBart - bie »idjtigften «nlieatn ber SÄenftben • mit

sau » OJ h Brini»
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Pk Gkgennmrt
8lod)cnf(l)rifl für Literatur, Jbnft und offentüd)C0 ?elwn.

Äebacteur: j?a«f itnbau in Verlin.

Q"*^ ^^••••^^»^ »»(^»»» .1111 Witten tue« «Dt
im» iWuii Holten

Srris vre <Dmriaf 1 Wtt. 15 $«r.

3ft bi< Hm-bc nur aU rrligiäfr GMeDjdKiH bttraducnY «cn «tuntidili — Mail StKobor von Sa)»». *i:S brm «ailafi «am
bogen« Min Cnft mitRrtlKilt ton üubmilla «Hing. — Tic p>nd)i<dy Entartung ber fpanifcbrn Stynoflif. Sine pfnd)o(Mifd)« Sft.yc
Bon Dr. Xf>. lßuid»maun - «itrrilur unB ttunft: (Ein OJIüdlidKr! «on fcoltei. - 2>i< SWunbart unb bi* «ibaflogif. »on «lau*
©rotb, - Offene «riefe unb antworten, «n frof. Dr. JHau4 «roil). «In Dr. «Jilbelm »udjbolj. II canievale «on Tonncr.
— «Otiten. Srflärnng. — Snferatr.

30 Die tihtit nur als «Hgtäfe «rfrUfdioft

ja bflrodiltn?

3uerft in 5Rorbamerica, bann aud) in (Europa ifi bic

SReinung in ber Politiken BMI aufgefommen, bajj bie ftirdje

nicht« anbere« fet al« eine religiöse ®efeltfd)aft, ein freier
Verein »on einjelnen ju gemeinfamer 5Religion«übnng unb
bafj bof)er bie ftaatlidjen Verein«gefe|e »oUftänbig fie-

le« jur ttird)cnügen, um bie retr)t(i<^en Vejiehungen be« I

ju orbnen.

Siefe äReinung war bem wo* bie Sfirdje if^re „greift"
nennt, fet)r günftig, berni ber moberue Staat fd)ü|t bie 93er-

einäfreiheit in Weiteftem Umfang. <5r überläßt e« ben Ver-
einen fid) felber 0u conftituiren, wie efl ben Shciliiehmern

gefällt unb fid) felbft ju regieren nad) ihrer SSilltör. Sie
3*ird)e gewann in 5°'8e &Mtr Änftdjt oöflig freie Vemegung,
bie Gontrolc be« Staates trat jurüd, jebe Uebung ber Staat«--

auffidjt erfdjien wie ein (Eingriff in bie gefenfd)ajtlid)e Vrioat*

fretrjett , wie eine unberechtigte SBormnnbfdjaft.

SBir finben eä begreiflich, bafj jene SReinung uielen

gefiel unb balb ebenfo beliebt tourbe, wie fie allgemein »er-

ftänblid) war. 3n einer 3«»«» in h* man ben Staat felber

roie eine blofje Gfcfellfchaft, wie einen freien Verein »on bür-
gern betrachtete, liefj fid) berfelbe ©ebante bequem aud) auf
bie virdje fibertragen. i£r id)meid)elte ben einjelnen @efe(l-

felljdjaftern, beim er mad)te alle* oon ihrer eigenen SBititür

abhängig. Sie motten ber Äirdje bettreten ober au« it)r au«=

treten, wie e« ihnen beliebte, unb wenn fie barin waren, fo

fdjien wieber iljr freier ginjelwille über alle gemeinjamen 3n*
tcrefjen entfeheiben ju lönnen. Slber entjprad) biefc felbft-

gefällige unb bie ©itelteit 90er tifcelnbe SReinung ber 3Bat)r-

hett ber Singe?
SBir ^abeit feit mein- al« einem ÜWcnfdjenalter bie *lk

griffe Staat unb ®ef ellf djaft ju unterfd;eiben gelernt. SBir

wiffen, bafj ba« S3olf ettuae anbere« ift al« ein freier Sierein

oon 3nbipibuen. SBir erlernten in bem S3olt einen lebenbigeu

Okmeingeift unb in bem Staate einen mäd)tigen Crganiemu«,
beffen Ueben nad) 3at)rt)unberten bemeffen wirb. Tie <5int)eit

be« S3ot(äwi(len« unb be« @efc^e« unb bie Sinl)eit ber Staat«^

lewalt finb und unzweifelhafte ftaat«red)tlid)e unb politifdje

"runbbegriffe.

3)enm>dt) feben ^eute nodj »iele, weldje bic organifdie

unb »crfönlidje 9Jatur be« Staate» begriffen 1)abtn, bie ftirdje

wie eine btofic ©efenfd)aft an.

«ber biefe gefellfd)aftlidje «uffaffung paßt fo Wenig auf

bic ttirdjc wie "auf ben Staat Sie entfpridjt weber ber ur

alten religiöfen Ueberlieferung nod; ber Autorität, weldje bie

ttirdje behauptet, nod) erflärt fte bie organifd)e 9tatur ber .Vtirdje.

3Bot)l tann e« rcligiöfe rote politijd)c @efcllfdjaften unb
Vereine geben, aber jene finb nid^t bie xirtfoe, fo wenig wie

biefe ber Staat. S)ie @efellfd>aft tjat iljren Cntfteh,ung«grunb

in ber freien Söiüfür einer gröfeeren «njat)l oon 3nbtoibuen,

bie ju einem gemeinfamen $rocde fid) »erabreben unb ben=

felben tut .Ii gemeinfame Seiftungen ju erfüllen bic «bfid)t

haben. Sie religiöfe @emeinfd)aft ber Mirdu' aber Wurzelt

nid)t in ber SBillfür, fonbem in bem ®lauben ber 3nb^
Dibuen an bie göttliche Offenbarung. Sie <$kjcnfd)aft l>ai

leinen anbern SBttlen, al« ben bic QkfeHfdjafter burd) Verein-

barung hfrftetlen, bie Autorität ber Äirdie aber beruft fid) auf

bie «utoritöt ®otte« über bie «Dienichen. 3n ber ©efefl

fdjaft ift bie Gleichheit aller (i>ejeUfd)after bie SRegel: in ber

Äirche nimmt ber ttleru« eine ben Saien übergeorbuete
Stellung in Wnfprud). 3n ber römifd) tatholiidMi. aber aud)

in ber griechiid)=fatt)oliicheu unb in ber bifd)oflid)=engliid)cn

Äird)e leiten bie Vifd)öfe ihr SHedjt ju lehren unb bie Äirdje

0u regieren ttidit oon ber SBahl ber Somcapitel ttodi oon ber

(Ernennung ber Könige ab, fonbem fie leiten ihr »cedit oon

3efu« ßhrtftu« felber unb »on ber Ueberlieferung ber «poftel

ab. Sie finb batjer (eine VereinSoorfteher, bie oon ben S3er=

cinSmitglicbern ihre Vodmad)t befommen, fonbern öeweihte

be« $ierrn. SSenngleid) bie proteftantifd)cn @kiftlid)en mit

bett proteftantifcheti fiaien auf bem ebenen Soben ber @leid)<

berect)tigung flehen, fo finb bod) bie ^Reformatoren ebenfall«

ber «nfid)t, baft ber Vertu be« $rebiger« unb Seelforger«

nicht auf ber SSMUtür ber @emcinbe, fonbern auf ber ÜRotfj

wenbigfeit ber göttlichen (Etnfe^ung ober wie ftch bie S(ugä=

burger ßonfeffion au«brücft „auf Sorte« Vefehl" ober „auf

tthriftu« Vefehl" beruhe.

Sie Jrtrd)e ift alfo nad) ber Vorftellung ber 6hnft«n
nidjt ba« freie (Sr^eugnif) wi(ltfirlid)er Verträge, fonbern bie

nothroenbige »on @ott gefegte Drbnung be« gemein^

famen religiöfen Öeben«. Sie grünbet ftch "«4* wf f1"*»
Snbioibualwillen, fonbem auf ba« göttliche ©ebot.

SBeil bie @efellfchaft au« bem Vertrage entfprittgt, fo

tonnen nur f)anbhmg*v.liu;'. V(T^0,Kn in biefelbe eintreten.

Sie Kirche aber erftreeft ihre Sorge aud) auf bie Unmünbigeiu

Sic nimmt fdjon ba« neugeborene ftinb in it)re Krme unb
burd) bie Xaufe in ihre @cmeinfd)aft auf unb leitet unb über

macht bie religiöfe (Sraiehung beäjelben. Sie fpätere ßonfir

mation ober girmelung ift nicht etn neuer freiwilliger Met be«

gintritt« in bie Scird)cugcfellfd)aft, fonbem, wie ba« SEÖort an=

beutet, bie Veftätigung ber urfprünglid)en Aufnahme.
i*w]eu|ci)a|ictt ittto «jerettte nno oergattguetje uno manntet)-
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foltig wcchjelube Vcrbinbuiigeii einzelner 9)'cnfd)en. Sic ent-

ftetjen unb otrfli in'ii nach ben oeräiibcrlidjcn Sücbürfiiijicu unb
,

Scigungcn bc« 2age«. e« ift nur zufällig, wenn Aumeilcn
:

auch ©efeUfdwfteu 3alrrAef)ntc, unb äu^erft feiten, mm fie

Sahrhunbcrtc lang fortbefterjen. Tie Mirche bagegen ift ihrem

principe nad) eine bauernbe ©eiueinfdjaft, beren Beten noth
wenbig auf 3ahrhunbcrte hin, nad) bem (ird)lid)ru 3beal fo

gar in bie ewigfeit hinein fid) fortjefet. Sie ift oon unfterb

iidjcr Siatur.

Tic Wcfellfdjaft Ijat feine wat)rc unb feine wolle ßiufjcit

in fid). Sie befiehl vornchmlid) unb wejentlid) au« ber Viel

fjeit ber ©efclljdwtten unb fann nur burd) tünftlicfye Littel

bor)in gelangen, ben Aufammcnftimiiicnben SBillen Aller al«

Sinai SLMlIcn barpftellen ober in Sad)bilbung ber ©efammt
perfonen bem SLMllen ber Wchrhcit ober oon Stellvertretern

bie iöebcutung bc« ©emciiiwillcn« ttt geben. 3m ©egenfabc

ba\u traben fd)on bie Apoftcl bie Kirche ebrifti wie „einen
V e i b Ii n b G i n e n © c 1 ft " betrachtet (^aulu« an bie epbefer 4, 4 ).

s
J*aulit« fpricht biefe 3bce mit großer ©nergie wieberholt au«:

„Xurd) einen ©eift finb Wir' Alle au einem üeibe getauft,

wir feien 3ubcn ober ©riedjen, Stnechte ober ftreie, unb Alle

finb roir mit einem (Seifte getrautet. Tenn aud) ber fieib

ift nid)t ßin ©lieb, fonbern viele. So ber ftufj fpräcbc, »eil

id) nid)t JjSmnb bin, gehöre ich nid)t junt Veibe: fo gehöret er

barum bod) juni Jieibe. ißknit ber ganje iieib Auge märe,

mo bliebe ba« ©ehör? SBemi ganA ®et)ör, wo ber ©erud)?

So aber hat ©ort bie ©lieber gefegt, ein jeglid)e« berfclben

am !t!ctbe, wie er gewollt hat. — So ein ©lieb leibet, fo

leiben alle ©lieber mit; fo ein ©lieb herrlid) gehalten wirb,

freuen fid) alle ©lieber mit. 3hr aber feib ehrifti üeib
unb ©lieber, jeber nad) feinem Sheil" (l.Hor. 12. 12—28).
3n ber diriftlidicn Mirche ift alfo bie etuljeit beö fieibe«

unb ©eifte« oon Anfang au burd) bie ^erfon oon Sbriftu«

gegeben, au ben fid) Alle anfd)liefjen wie ©lieber eine* 8ör=

per«. Wag immerl)in ber Wann bc« Secht« unb Staat*

erflären: Xa« ift eine d-riftlich^religiöfe Vorftellung, bie bem
bürgerlichen unb politifdjen ÜHedjtäbegriffe fremb ift. Cr fann

fid) ber SBahrnebmung bod) nid)t ocrfdjliefien, bafj bie Mirdje

tt)atföd)lid) al« ein einheitlicher Crgani«mit« erfdjeint,

galt} ebenfo wie ber Staat and). SBcnn er um beSwitlen ben I

Staat »on ber Öefellfdjaft unterfdjeibet, fo Döingen ihn bie

felben logifdjen ©rünbe, bie Jtirdje tion ber ©efellfdwft jh unter

febeiben.

Der ©egenfaß ber beiben Weinungen wirb befonbere

bann dar, wenn bie Wad)toert)ältniffc in Serradjt gejogen

werben. Xie concentrirte unb bauernbe 9ied)t3uiad)t bei Staa
teö ift fo erhaben über alle ©efellfd)aften unb benfclben fo

überlegen, baf) er oon benfelben nidit (eid)t etwad jit beforgen

l)at unb, MM» eine ©efellfdjaft fidj ftaat#gefährlid) erweifen

follte, biefer ©efabr leid)t f>en wirb. Xie einielnen, au«

benen bie ©efellfcfjaften beftchen, finb immer febwad) im Ser=

gleiche mit bem Staate, b. I)- bem madjtnoll organiftrten SJolf«

ganjen. Xie ©efcllfd)aften unb bie Vereine }ät)lett gewöbnlid),

wenn ti fjoef) fommt, ju {»unberten, nur feiten &u laufenben
oon SNttgliebem, unb biefe SNitgltcber ftnb feinesn

|
ben über

ihnen ftebenben SJerein* Söorftäuben mit if)rer ganzen ^ierfön-

litbfeit utrterthänig. Sie erfennen oielmetjr bie ftaatlid)e Obrig-

feit unb bie Staatagefe^e al« eine fie befjerrfdjenbe <ü(ad)t

willig an. \'Hh. bie Kirche b,at eine fclbftänbige 2Rad)t über

bie Waffen, welche unter Umftänben aud) ber Staatörnacht

entgegentritt. Sie übt eine Autorität aud über ÜDiillionen

unb beftimmt bereu Xenfweife unb bereu Verhalten in einer

JUktfe unb Sichtung, welche wohl ber ^olitif be* Staates

ernfte Verlegenheiten unb ^emmniffe bereiten föntten.

Sknn eä in einem üanbe oiele Heinere «ireben uub
Secten gibt, oon benen feine in fid) ftart unb mächtig ift,

unb wenn Überbein biefe ttirdjen unb Secten, wie bae oon
ber proteftantifd)en uub oon ber grietbifch fatbolifcben Mirche

behauptet werben fann, geneigt fiiib, fid) bem Staate unter

juorbnen, fo fann ber Staat ohne grofje ©efahr biefelben
!

wol)l a\4 9ieligiottägefellfd)aften cinjeljen unb Wirten laffen.

er mag fid) in biefer %etrad)tungöweife irren, aber ber 3rr

tbuui ocriirjad)t ihm feinen erl)eblid)en Sdjabcn. ?llö bie gefed

fdjaftlidje Iheorie in 9lorbamerica auftam, fo bad)te man offen

bar ,\uiwd)ft an bie mancherlei proteftantifd)en „Xenomina
tiouen". Xatüii* erflärt fid) bie entftebung jene« 3rrtl)umö

in ber ^rari«.

Aber ganj anber« ftellt fid) ba* iöerhaltnifj au ber römifcf)

fatt)olifd)cn iiivdje. Tiefe ift gerabeju eine großartig organi

firte unioerfelle SBeltmadjt, Weldje fichal« folche fühlt unb
gar wohl im Staube ift, bem Staate al« eine ebenbürtige*

3Mnd)t jur Seite unb entgegenjutreten. 35a wirb e« (ärher

lief) ben römifeben ^Japft mit feiner Hierarchie al« blofic gefeH

l'd)üftliche «ereinsoorftänbe anjufef)en. Xie römifd) tatholifcfje

.3LMt(ird)c ift ein einl)ettlid)er Drgani«mu«, ber eine größere

Vlnjabl oon ^Millionen 3Renfd)en mit firchlicber Autorität einigt

unb bcl)crrfd)t, al« irgenb ein europäifcher ober americanifd)er

Staat Bürger Aä()(t unb regiert. Sie hat eine geiftliebe Cbrig-

feit, einen unioerfeilen a)*onardjen, ber außerhalb eine« jeben

Staatsgebiete« unb otjnc @taat«untertbänigfeit oon bem $ia

tican ju 9lom au« bie ganje fatfjolifefje 3Belt oberpriefterlid)

fül)rt unb leitet. Sie bat große unioerfelle Verfammlungen
ber 93ifrhöfe, n>eld)c ben ©lauben im Samen be« heiligen

©eifte« bezeugen unb oorfdjreiben. Sie f)at ein burchgebilbetee

unb wob,! ausgeftattete« rird)lid)e« $eamtentf)um, beffen ©He-
ber alle oon einem Zentrum au« geleitet Werben unb hin

wieber auf bie SontiHen unb bie SWaffen ber ©laubigen einen

mächtigen einflufj üben. Sie »erfügt überbem über grofee

Crben«l)eere, bie wieber oon Som au« birigirt werben unb
neben ben iBifrfjüfen unb Pfarrern in ber nrt einer Sfrmee

oott freiwilligen bie Autorität ber Stirchc ausbreiten.

Ter Staat fann eine fo gewaltige 9Rad)t nicfjt wie eine

blofie IßrioatgefcQfdjaft, md|t wie eine Äctiengcfedfcbafl lu-tradi

ten. er wirb genöthigt in iljr ein ©efammtwefen ju erbliden,

ba« je nad) Umftänben it)tn jelber unb feinen ^meeftn förber;

lid) fein ober feinblid) entgegenwtrfen fann, unter aDen Um
ftänben aber ein ihm ebenbürtiger Organismus unb eine Wacht

ift, bie mit ber fetnigen rioalifiren fann. Xie ikitty erfdjeint

ibm bann mit Secht nicfjt al« ein prioatred)tlid)er Verein,

fonbern al« ein öffentliches ©efammtwefen. Snbem ber

Staat fid) fclber al« ba« polittfdj organiftrte SBoff ertennt,

begreift er juglcid) bie i*ird)e al« bie religiöfc ebenfall« in

einem ©efammtförper organifirte ©emeinfehaft ber ©laubigen.

3nbem ber Staat fid) al« felbftbemufiien nad) Aufjeu wirfen=

ben ©efammtmenfdjen, gleicbfam al« Wann im ©rofjen
fühlt, gebt ihm ba« Verftänbniß auf für bie ftirrhe al« bie

fid) an ebriftu« anfdnniegenbe bie innere @otteSgemcinfd)aft

fud)ettbe Wutter ber ©läubigeu, al« bie ,vrnr. im ©rof]en.

So wirb er burd) bie Wad)t ber Verhältniffe getrieben ein

eigentbümlidje« Verhältnife Aur ftirdje au fuchen unb baSfclbe

anber« ju beftimmen al« gegenüber ben «rioatgefeüfchüften.

Sari iiicobiir mm Schiiii,

Vreufii'^er C5laot8miiiiftcr unb »utflgraf oon IVariniburg

Hui kern «odiiofc 6tra(«gra« »« Ci(f

mitflc;l--:iit oon JubmlfTa AKinn.

Scfjön an SBamljagen.

Vreufjifch Arnau, ben 27. Jebruar 1854.

ew. £)od)Wot)lgeboreu mir fehr werthe« Sehreiben »ont

1 2. b. 9K. tarn wenige Stunben nad) einem febweren Xrauer-

falle in meiner ^nulie in meine §anb, unb Sie Werben ba

mit e« gütigft entfchulbigen, baß ich jetit erft Darauf antworte.
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fem 3nhaltc 3hrc« gefälligen Sdjrciben* ftimme ich in

feinem ganjen Umfange bei.

»ei beut Gcgenftanbc unfern Bcrbanblung fommt c« vor

allem barauf au, fcftjuftellcn, ob:

1. von einer Biographie im eigentlichen Sinne be« ©ort«
ober

2. von einem «übe ber Bf'*, « ba bie barjuftellenbe

Berfon lebte, infofern biefe 3eit auf biefe Bejug hat,

bie Siebe fein foß.

3m erften Sali wäre ein vollftänbige* Gemälbc, ein Bilb
an fid), mit richtiger fleichnung, treuem ISolorit unb «nge=

meffenem Clair «Iwcur ju liefern, fo bafi bie Xhatjachen al*

Belege, alfo nur al* Siebenfachen baftehen.

gür biefen gall ift mein 2eben nicht reich genug. Bi*
ju meinem achtunb^Wanjigftcn Lebensjahre war e* beinahe

nur Sdjulc. Xafi Atant (bei bem mein Bater ein 4kioatiffi

muin geljört hatte) bie Borlefungcn beftimmte, welche ich im
erften UniverfjtätSjahre hören foÖte unb bringenb forberte, bafi

ich erft im britten halben 3ahre jur Einleitung in ein Brob=
ftubium uberjjehen möge, bafi bie fogenanntcnÄammer ober

9tegicrung*gcichäfte, wie biefe behanbelt würben, mir al« SHe

ferenbariu« fo gemein erfo>iencn, bafi ba* ©erlangen p einer

politifdjen unb ftaatswirtrjfrhoftlidjcn Seife fo lebhaft würbe,

bafi id; bret unb ein halb 3abr in Xeutfchlanb unb in Sng^
lanb auf Weifen war; bafi fiiajtcnbcrg meine Vorbereitung ju

ber Seife nad) (Snglanb leitete; bafi id) burd) ihn mit Sir
3ofeph Banf* unb Planta unb inbirect mit Sinclair unb
Krthur 3ung befannt würbe; bafi id) einen SBinter über in

üonbon oft wödjentlid; mit fosso bi Borgo jufammculraf unb
fid) mit ihm, wie mit Sir tfranci« 3vernoi* ein nahe* Ber^

hältnifi btlbete; bafi id) ben grofien Gontraft erlebte, beinahe

unmittelbar von VJonbon auf meine Xicnftftelle in Bialiftocf

gehen |H muffen; bafi ich bie Xochter be* nachherigen Üanb
hofmeifter von Huer*walb in SJcarienwerbcr hriratfjete unb biefe

überaus glüdlichc gf>e mein gmpfinbung«vermögcn mohltbätig

tnttuidelte,

ba*

finb alle« Xinge, welche Sntereffe für ben greunb, aber nicht

für bie Söelt haben fönuen.

(Srft im 3ahr 1805, als man in einem 3oumalartifel

für bie Signatur Sdjenfenborf« bie meinige nahm, unb ich

baburd) Gelegenheit erhielt, SJcarienburg al« höchfte* Shinft*

werf feiner Ärt vom Untergang ju retten, unb al« id) Änfang*
be* 3ahre* 18M gegen Stein, welcher unfer 2anb, nach bem
Borbilbe Defterreid)*, mit unrealifirbarem Bapiergelb über-

schwemmen wollte, auftrat, unb mit .£>filfc von Büfd), welcher

in einer eben licrau*gefommcnen Schrift ben gludi über ben

preufiifchcn Söiinifter, welcher unrealifirbarc* Bamergelb »er-

breiten wollte, au*fprach, ben Sieg errang, bin trat ich erft

in'* öffentliche fieben, unb Von biefer #eit ab habe ich oder

bing* (Ereigniffe erlebt, weld)e wohl allgemeine« 3ntcreffe

erregen fönnen.

hiernach (ann id) nur für bie

jwette Alternative ftimmen, nad) welcher bie Berfon nur

©eftalt ift, an welcher bie Xhatfachen aufgeteilt werben. Oft

ift babei nur oon ber Function eine* Sprachrohr* bie Webe,

welche* eine allgemein verbreitete 9Keinuna, verffinbet, jwin

Beifpiel bie Huffjebung ber Srbunterthänigfeit, aber bann fteht

biefe Gcftalt aud) wieber al* üuetle einer ju vertörpernben

3bce ba, unb bie« lann ihr wohl allein nur SMchtigfeit geben.

SBenn ich nun alle« biefe« mir flar oorfteue unb bann

bie SWaterialien, welche ich ju bem SBUbe liefern fann, betrachte,

bann finbe ich, bafi bie ßälfte, vielleicht brei Viertel ber Scotijen,

ohne 3ntereffe für ben ©iograöhen fein müffen. ©efonber* in

meinen 9ieifetagcbüehern ift fo viel ©emerbliche«, Ileintich «mt=

liehe* unb nur augenhlidlid) 3ntercffante* enthalten, bafi nicht

ber jehnte ober jwanjigfte Sheil beffen, wa« ba gefchrieben ift,

für beu Biographen oon 9SMd)tigteit fein fann — ich habe

freilich nur auf meiner Seife ein Xagebuch geführt, aber auch

baburd) einen folchen SBiberwillen gegen jebe 2agebud)*literatur

befommen, bafi meine übrigen fchr umfangreichen Soti^en nur

au* einzelnen Xhatfachen unb Sharaftcriftifen beftehen. Xod)
werben aud) biefe Sotten noch fehr oiel uunii^e Sorte etil

halten. Tiefen verworren burd)einanber gemengten Raufen ,mi

fonbem unb ba* üörauchbare, wa* barin ift, ju orbneu, barf

man meine* Cradjten* feinem SManne jumutfjen, welcher burd)

feine Öeifte«probucte au*gejeichnet vor ber Seit ftebt.

od) bin bafjer Sßitlen», ^imädift mit ^u.Melmnji eine« an=

gehenben .ftiftorifer*, fobalb bie ©ertjältuiffc unb längere«

j

J.i.]. -liiM e« geftatten, unb id) meine Rapiere, weldje jebt

jerftreut von mir niebergelegt finb, bei mir wieber vereinigt

habe, ben chaotifd)en 0a| in feinen cinjclncn Iheilen ju fon

bem unb in ©ejieljung auf eine ßufammenftellung berfelbeit

al« SWaterial ju einem Serfe ju lautem, fo bafi ber SKaun,
meld)er 511m SBcrfe felbjt fdjreiten will, mit Veichtigfeit ein

8tD) fid) ju ftellen im istanbe fein wirb.

3nbem ich nun nicht baran jwciflc, bafi Sw. ^ocbwobl
geboren in ber Sohl be« SBegc«, wie id) ihn hier angegeben

t)abe, mit mir einverftanben fein werben, behalte id) mir alle*

Uebrige in unferer Sache bi* bahin vor, bafi bie von mir

angegebene hiftvrifchc grohnarbeit verrichtet ift.

Sdjon.

So weit waren bie Verhaublungen gebichen. Die SJor

arbeiten, welche Sd)ön in feinem Schreiben ermäfjnt, mögen
roohl viel >^eit iveggenommeu haben, ober auch burd) ba« höbe

Alter »crjögert worben fein. ? ebenfalls gefchah e«, bafi ben

23. 3uli 1850 ber lob ihn ereilte, aod) ehe SJarnhagen bie

betreffenben S8rieffd)aften von ihm erhalten fjatte. ©amhagen
fchreibt beu 2G. 3ult lH^i in feinen lageblättem:

„Die Hbeubjcitungcn bringen bie Nachricht vom fauften

Tobe bc* Staat*minifter* von Schön am 23. auf $reufiifd)

Slmau. Die ©erforgung feiner Rapiere hat er fo lange auf

I gejehoben, bafi nun bie inegicrung fie woljl überuel)men, b. f).

bie Rapiere im Archiv vergraben wirb, bi« aller £cbcu*rcij

in ih,nen gefdjwunben ift. Sein lob betrübt mich, er gehört

jebenfall* unter bie au«gejcichnctftctt äRanner slireuficnö, unter

bie 9)(änncr ttant'fcher unb Sichte'fcher ©ilbung."

3>{öd)te bie ©arnhagcn'id^ Befürchtung fiel) nicht bewahr
heiten unb Schön« 9tad)lafi halb an'« ^elle Iage*tid)t ber

I Literatur treten! —
3um Schluffe laffen wir nod) einige pifante ßbarafterjüge

uub Vlnefboten folgen, bie Söarnbagen über ben merfwürbigen

unb originellen SDtonn aufgejeichnet:

,^111 3ahrc 1813 rief Stein bei Xifdj einmal feinem

Jreunbe Schön in tcibenfcfaaftlidjeT Äufregung ju: ,SH)enn 3hr
Schwager Langenau un« in bie §änbc fällt, laffen wir ihn

|

gleich an ben (Jatgen hängen!' Sd)ön, in ber (ükfinnuug ein

verftanben, aber bod) buref folche Sleufiemng verlebt, erwiberte

fcharf: ,Xann werben Wir aud) 3hre «Richte Senfft 'iJJitfad) in'*

erfte Spinnhau* fteden, al* erflärtc ^ranjofenfreunbin!' SRun

war wieber Stein verlebt, entgegnete aber boefi: ,Dagegen habe

ich nicht«, unb ich gebe ifpen SRann noch baju.'

grau von SenfffcSJdfad) war bie Xochter von Stein*

Schwefter, Gräfin von SScrtber auf Seun^eiligcn, Gemal)liu

be* fogenannten fpanifchen SBerther*, weldje bie £>auptjügc ju

ber Gräfin im „ÜBJilbelm SDJeifter" geliefert hat."

„Xcr Cberpräfibent von Schön au« Königsberg fagte in

Berlin, wohin er ju einer Berathung gebogen war, bem ginonj

minifter von 9Rob, ber ®elbfd)wierigletten erhob: ,S(d) roa«,

Gelb ift Xred!' SRoft enoiberte: Zugegeben! «ber bagegen

ift Xred nicht Gelb.'"

„Xer Oberlanbforftmeifter von Burgeborf würbe al*

außerordentlicher (Sommiffar nach ^Jreufien gefanbt, um bie

1 gorftfochen }u orbnen, unb war in biefer Cigenfchaft unab

Ijängig von bem Oberpräfibenten von Schön, ftanb nur unter

I

bem SRinifter. Xie* mar für Schön fefjr unangenehm, unb
»
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er mad)te SBurgSborfen bfn raffen Antrag: .gaffen Sic bic

geberleute in Berlin, vereinigen Sie fiel) mit mir unb wir
wollen jufammeu etwas ©roßeS ju ©taube bringen!' SöurgS

borf aber lehnte bieS ab unb hielt r..li an bie Don bem ÜHiui-

ftcr empfangenen SBeifungen. Sdjön war mißvergnügt unb
empfinblid), jebod) in feinem Amtswirten für SöurgSborf nad)

beften Äräftcn günftig unb fürberlid). «1« er nad) einiger

jjeit erfamtte, baß VurgSborf gute Anftalten traf, bic SBälbcr

nufcbar machte, aud) Aacrfelb unb SSMefen fdjuf — von le|s

teren jur #eit GOOO, am Snbe 20,000 üRorgen — pries unb
rühmte er it)n aller Orten unb benahm fid) wie ein ^erjlicfjer

Rreuub."

„AIS Srogfen nad) ÄönigSberg tarn, um bie §ülfemittcl

für bie 3Jiograpf)ie tyoxdi cinjufammeln, gewann er jerjr bie

©unft unb baS Vertrauen SdjönS, ber it)m aud) bie $erauS^

gäbe ber eigenen Scnfwürbigteiten übertragen wollte. 9lad)

bem Grfcheinen ber f)ord'fd)en 93iograpt)ie jebod) war ©d)ön
»oliv aufgebracht unb verlangte von Srorjfen turj unb gut, er

foUe ben einen 5b,eil ganj umfd)reiben unb als SßJatvrheitS

freunb offen befemien, baß er bie Sadjen nidjt rid)tig bärge >

ftellt ^abe; nämlid) ben Ztyil, ber bie (Sreigniffe in Greußen
jur 3eit ber floref'jdjcn ßonvention betrifft. Sd)ön will bei

Siefen Sreigniffen Weber für Stein nod) für j?)ord bie Jjjwupti

rolle unb baS ftauptverbienft anertennen, fonbem fid) felber

beilegen. — SronfenS Steigerung hatte bie völligftc gntjmei=

ung jur golge."

Ser in bem erften Auffafe*) erwähnte ßntwurf beS fo=

genannten ©tein'jdjcn politifdjen SeftamenteS, von ber §anb
Sd)önS, lautet:

An ben Staatsrate).

©efdjrieben im November 1808.
feilte mürben einige fünfte

anberS ju fteb/n fommen. ©.

Scn 8. September 1848.

Sie Umftänbe, boren Sarftellung es nid)t bebarf, forbem
meinen Austritt aus bem Sienft bcS Staates, für ben id) lebte,

unb für ben id) leben werbe. 3n ben äußeren Verhältniffen

maltet befanntlid) bie SRotrjwenbigfcit fo ftarl unb mäd)tig, baß

bie ©timme eines 3nbivibuumS barin wenig vermag. 3n bic

Vemofltommnnng bes Snneren fefcte id) mein ßiel. <is tarn

barauf an, bie große Disharmonie ju löfen, bie im 9?olfc

ftattfinbet, ben Mampf ber Stänbe unter fid), ber unS ungtücf

(id) mad)te, ju vernichten unb bie 9Nöglid)tcit gefe^lid) aufju-

[teilen, baß jeber aus bem Volte feine ©röße nad) ©efaflen

in moralifd)cr Siidjtung entwicfeln fönne, unb fo bas Volt ju

iiotbigen, baß eS feinen flönig unb fein Vaterlanb fo liebe,

baß es ben Verluft von ©ut unb fieben für baS Vaterlanb

für einen ©eroinn l)alte. 2Rit 3ljrem ©eiftanbe, meine $erren,

ift fd)on viel gefaxten. Ter lefcte Stcft ber Stlaverei, bie

ISrbunterlbänigtcit, tft vcmid)tet, unb als unerfdjütterlidjer

©runbpfeilcr tebeS StjroneS, ber SBille freier ÜHenfdjen ge-

griinbet, bie Unbefdjranftfjeit bcS SHedjtS auf ©rimbeigenthum

ift proelamirt, bem Volte ift bie Vefugniß wiebergegeben, fein

erfte* fiebenSbebürfniß fclbft bereiten ju lönnen, bie Stäbte

finb für münbig erflfirt, unb mebrere weniger wichtige 93anbe,

weldje nur einzelnen nü^ten, unb baburd) bic üBateTtanbSttebe

lähmten, finb gelöft. Senn baS, waS bis ;cf. gefdjat), mit

geftigleit aufred)t ertjalten wirb, fo finb nur nod) wenige

^auptfd)ritte ju tt)nn. 3d) nehme mir bie Freiheit, ftc 3hnen
angelegentlid)ft aufjnjählen, nid)t um 3h« Jpanblungen ba-

burd) ju leiten, benn Sie, 3h" Sinfidjt unb 3ht ^atriotis.

mus bebürfen teiner Seituug, fonbem um 3h««n S" ©eur=

theilung meiner ^anblitngcn einen SWaßftab ju geben.

1. Sie Wegiening fann nur von ber hödjften ®ewalt

€ S«tte 69. 1. Spotte in bort raitflrttjrilten »rief Srfjön« an «am=
^»n eom 8 eqrtmbtr IH48. ». 9tcb.

ausgehen. Sobalb baS 91ed)t, bie ^anblungen eine« 9Jht

unterthan beftimmen ober leiten ju bürfen, mit einem i>inmD

ftüd ererbt ober ertauft werben barf, verliert bie h^d)fte @e
walt ihre Sürbe uub ber gefränfte Unterthan tann bem

Staat, in bem er lebt, uid)t burd)auS ergeben fein. 9<uv ber

Äönig fei ^err, infofernc biefer ÄuSbrud bie ^oliieigewalt

bcjeid)net, unb fein 9)ed)t übe nur ber auS, bem er eS jebeS-

mal überträft. SS finb fdwn ^orfd)(äge ju Ausführung
biefes ^rinctpS von Seiten beS @eneralbepartcmentS gemacht.

2. derjenige, ber 9ied)t fpredjen foll, hänge nur von ber

twdifmt (Bemalt ab. SSSenn bie iin.t-ite @ewalt einen Unter

than näthigt, ba Siedit ju nehmen, wo ber 9itd)tcr in Jlbfidn

feiner Srl)altung von bem Gegner abhängt, bann fd)Wäd)t fie

fclbft ben OJlauben an unerfd)ütteTlid)eS 9ted)t, jieht fid) felbft

von ber höh*" Stufe herab, auf ber fie ftehen muß. unb ver

nid)tet ben ©lauben an ihre @üte unb bie ä>iöglichfeit für fie

p (eben unb ju fterben. Sie Aufhebung ber $atrimonial--

3urisbiction ift bereits eingeleitet Sie Grbunterthänigleit ift

ucrnid)tet, aber es beftehen in einigen ^rovinjen nod) SefinbC'

Orbnungen, wcldn bic Freiheit bcS SLWlfs lähmen. 9Ran t>ot

ferner ^erfuche gemacht, wie ber legte löeridjt ber ttivil-

(Sommifjarii ber ^rovinj Sd)lefien«4eigt, burd) neue ©efinbe

Crbnungen bie dfrbunterthänigfcit in einjelnen Suutten wieber-

herjuftellen. ©on biefer Seite wirb ber ^eftigfte Angriff auf

baS erfte ^unbamentalgefcfe unfereS Staat*— unfere §abeaS

(£orpuS-Acte — gefdichen. bisher fdnenen mir biefe %erfud)e

leiner ©ead)tunc} werttj, tbeils weil fie mir einige ©utäbefifcer

machten, bic md)t bas Volt, fonbern mir ber (leinfte St)eit

besfelben finb, inSbefonbere aber weil niemals bie Siebe baoon

fein fontüe, biefen ßinjelnen auf Äoften ber ^crfönlichfeit

iah(reid)cr 9Jiituntertl)anen einen gewinn jujuwenben.' $3
bebarf meiner CSinfidjt nad) feiner neuen ©efinbc-Orbnung.

! fonbem nur ber Aufhebung aller vorhanbenen. SaS was baS

Allgemeine S2anbred)t über baS @cfinbewefen enthält, halte id)

für burd)auS jureid)enb.

3n biefen bret Säj}en ift ber Freiheit ber Untertt)anen

ihr Siecht unb ihre Xreue gegen ben Äönig gegrünbet, unb
alle Seftimmungen, bie hiervon ausgehen, fönnen nur ©utcS

Wirten. SaS uäd)fte Srforberniß fd)eint mir:

4. (Sine allgemeine 9lationalrepräfentation. Zeitig war
mir unb bleibe unS baS Stecht unb bie unumfd)cäufte ©etvalt

unfereS fiönigS! Aber bamtt biefes 9ied)t unb biefe unum-
fchräntte Stacht baS @ute Wirten fann WaS in if)r liegt, fd)ien

es mir nothroenbig, ber höd)ften ©ewalt ein SRittel ju geben,

woburd) fie bie SBünfd)e be« 83olfeS fennm lernen unb ihren

ffleftimmungen 2eben geben fann. SBcnn bem Solfe alle Üb/' 1

nähme an ben Operationen beS Staats entzogen wirb, wenn
man ihm fogar bie Verwaltung feiner Sommnnalangelegen=

heiten entzieht, fommt eS balb bahin, baS ©ouvemement theils

gleichgültig, theils in einjelnen Rallen Oppofition mit fid)

ju befrachten. Saf)er ift SEÖiberftreit, ober wenigftenS SDcangel

an gutem SSillen bei jeber Aufopferung für bie (Sjiftenj beS

Staats. SBo 9iepräfentation beS Volts unter uns bisher

ftattfanb, war fie t)öd)ft unvollfommen eingerichtet. M

c

in $(an
war baf)er, jeber active Staatsbürger, er befi^e 100 £>ufeu

ober eine, er treibe fianbwirthidmft ober Jabricaticm ober

$>anbel, er treibe ein bürgerliches ©ewerbe ober werbe burd)

geiftige Söanbe an ben Staat gefnüpft, h«t ein Stecht jur Ste--

präfentation. SKehrere mir hieju eingereichte ^Jläne finb von

mir vorgelegt ißon ber Ausführung ober SBefeitigung eines

folgen Vlans hängt baS 9Bot)t unb Sßehe unfereS Staates

ab, benn auf biefem föege allein tann ber Stationalgeift pofitiv

erweeft unb belebt werben.

5. Hioiidje:: unieren beiben ^aupt-Stönben , bem Abel

unb bem 9tid)tabel herrfcht burd)auS feine SJerbinbung. 3öer

aus einem Stanbe in ben anberen übergeht, muß ben Stanb,

ben er hatte, verlaffen. SieS h^t nothwenbig bie Spannung,
weld)e e^iftirt, erjeugen muffen. Ser Abel ift, wenn er ben

Bierth hfloen foU, ben man il)m beilegen tann, ju jahlreid)

unb wirb täglid) jahtreidjer. »ci bem ©ewerbe, baS er jeit
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ber allein tritt, bei bem «Stoatübienft, ben er jeitfjet au*fd)lie&-

lid) befleibete, fjat ui ßrtjattung be* ©anjen Goncurrenj oer=

ftattet werben müffett. Ter »bei wirb baljer jn ®efd)äftcn

unb ©ewerben fdireiten muffen, bie mit ber HuSuicbnung, bie

er weqen feiner ©eburt erlangt, im SBiberfprudj freien. ®r
nrirb baburd) ©cgenftanb be* Spotte* unb vertiert, wa* bar-

au* teicfjt folgt, bie Stcfitung, bie if)in fdjon at* Staatsbürger

qe&üfjrt. 3eber ©tanb forbert jefct abgefonbert ben befonberen

«eiftanb ber tjöctjfteri ©ewalt, unb jebe* ©ute, jebe* tRedjt,

wa* bem einen erjeigt wirb, betradjtet ber anbere at* eine

gurfieffefcung. So leibet ber ©emeingeift unb ba* SBertrauen,

ba* hi* Gouvernement tjaben foQ. rieic 8nfid)t tjat midj

bei SuffteHung be* <ßlane* geleitet, ben idj 3finen, meine

,§erren, mitgeteilt twbe, über bie bem Sbet ju gebenbe Ser=

faffung. 3)urd) eine Serbinbung be* Jlbels mit ben anberen

Stänben wirb ba* «nbenfen an eble §anblungen, wetebe ber

Verewigung wertf) finb, in einem böseren ©rabe erhalten

werben. Diefe Serbinbung wirb jugletd)

6. bie allgemeine Sßflidjt ju SJertfjeibigung be« 93ater=

tanbe* lebhaft begrünben, unb aud) biefc Mgcmcinljeit muß
nottymeubig gleichen ßifer für bie SReaierung in jebem Stanbe

erzeugen. 9cur ber SBauernftanb Wirb beshalb, weil er burd)

ßrbmttertfjänigfcit fo lange niriidgefmllen würbe, einiger po^

ftttben Unterftü|ung ju erhäfjung feine« perfönlicben SBerth*

nod) bebürfen. .§iet)er joble id)

7. bie Stufftctlung gefefetidjer SRittel ju 3Jernid)tung ber

ftrobnett. ©eftimmte £ienfte, bie ber 33efi|er eine« ©runb

ftüd« bem eine* anbem leiftet, ftnb an fid) jwar fein liebet,

weil perföntiefae IwUicit babei ftattfiubet, aber biefc Sftcnfte

führen eine gewiffe Äbhängigfeit unb eine Söillfür bei ber

Skfyanblung be* SHenenben mit fid), bie bem 9totionalgcift

nadjtbeilig ift $et Staat barf nur bie 2Jcögtidjfeit ber «uf*

bebung befcfelben, fowie er bie ®emrinf)cit*au«cinanberfefcungen

beförbert, gefeblid) feftftellcn, fo bafj jeber SuSgleicbung unter

beftimmten SBcbiugungen verlangen fann. Tie* wirb jureidjen,

um bei bem ftortfdnütc bc« wolf«, ber au» bem jener $un-

bamentatftü&en not^wenbig folgen mufj, bie Dtenenben ut ver;

anlaffcn, fid) biefe« :Kedite ju bebienen. £amü aber

8. alle biefe (Sinridrtungen iljrcn Smetf, bie innere ßnb
wirflung be* SJotf«, vollftänbig erreichen, unb Ireu unb

(Glauben, Siebe ju ftönig unb Statertanb in ber 1 hat gebeiben,

mufj ber religiofe Sinn bc* SBotl* neu belebt werben. SBor-

febriften unb Änorbnungen allein tönnen bie* nidjt bewirten.

$>od) liefet e8 ber Regierung ob, mit Csrnft biefe wichtige Än*

gelegenbeit ju betjerjigen, burd) dntfernung unwürbiger (Seifte

lid)cn, Slbmafonung ieidjrfinnigcr unb unwiffenber Sanbibaten

unb SBerbefferund ber tfjeotogtfd)en Sorbercitung*anftalten, bie

SBürbe beö geifttidjen Stanbe* wieber^erjuftellcn, aud) burd)

eine angemqfcne Sinridjtung ber ^farrabgaben unb burd) SBor;

forge für anftänbige ^eierlid)teit beS äufterlidjen (MotteSbienfte*

bie Slnf)änglid)leit an bie ftrdjlidjen Stnftalten ju beförbem.

9. Um meiften aber bjerbei, wie im ®anjcn, ift oon ber

grjie^ung unb bem Unterrid)t ber 3ugcnb ju erwarten. SBirb

burd) eine, auf bie innere SRatur bes SReiifdjcn gcgrüubetc

SKct^obe jebe ©eifteäfraft oon 3nuen Ijerau* cntwidclt unb

jebes cblc i*eben*princip angeregt unb genärjrt, aüe einfeitige

SBilbung »ermieben, unb werben bie bis&er oft mit feidjter

®teid)gültigteit oernadjläffigtcn Iriebe, auf benen bie Straft

unb 2Bürbe be* SRcnfd)en beruht, 2iebe ju @ott, Äönig unb

S?aterlanb, forgfältig gepflegt, fo fönnen wir t|offen, ein ptj^fifd)

unb moralifd) träfttge* ©c)djled)t aufnwd)fcn unb eine befferc

^Hfuntt ua) eröffnen ju )enen.

Hüt Heineren SRängel unferer SBerfaffuna. namentlid)

unferer 3fa<mjrinrid)tungen, werben gewift balb fid) lj«&en,

wenn nur bie obigen Änfidjtcn mit (Srnft oerfolgt werben. 3d)

barf 3t)nen @tü(f' wünfdjen, meine Herren, ju biefem Wefdjäfte

berufen ju fein, unb ftel)t 3t)nen aud) mand)e Sdnoierigfeit

bevor, fo wirb bod) bie SBidjtigteit be« «Bert«, unb ber ent;

fdjiebene aud) burd) bie neuen 9D?ilitär^ unb eioileinridjtiingen

beroäljrte SBitlc unb beljarrlidjc Sinn be* Äönig* Sbjen 9Hutl)

ftärten unb 3t)nen ba* (Belingen 3b,rer 33emüf)ungen juftdjerit.

Die pfnd)ifd)t (Entartnug btr fpauilrtifn Hi)tmftir.

Sine pi'i)(ftoloßii<t)c 3Ü.mc bon Dr. ||. ?uf*ai«n» in 3Runrf)tn.

<Si ift ein Segen unferes mobernen $arlamcntari*mu3, baft

er bie TOncbt beftyt, ben uitficÜB ollen <Sinflu| eine« unfähigen

SRonardjen ju fd)n)ää>cn unb ju befeitigen, w5b.rcnb er anbrerfeit«

einem tüd)ttgen genialen 'Surften 9Rad)t unb .Kraft genug gewährt,

um feinem SBoffe ba« @lüd einer weifen Regierung )u fpenben. 3»
ber abfoluten 3Ronard)ie ift ber Wegent bie Sonne, um bie fid) SltlcS

bretjt, oon ber alle« politifdje, feciale unb geiftige «eben auSftrömt.

Senn aber ba« ^>er) be« Staate« clenb unb tränt ift, fo ergießt fid)

oon bort ba« @iü einer bertommenen Snftcnj burd) ade 9lberti bc*

Staat«: unb Sutrurteben« unb ba« unglüdlid)e Soll ficdjt babin

unter bem sJkftboud)c einer entarteten Sürftcnfamilie.

ftotje tapfere Colt ber Spanier tjat 3abrt)unbcrtc laug

unter bem Drude einer 3)tmaftic gefd)mad)tet, toeldjc in Softem unb

Cerbredjcn groft geworben, ben Reim ber (örpertid)en unb geiftigen

(Entartung in fid) tragenb unb weiter entwidelnb, admätjlirt) itjren

fttttteben unb geiftigen 9tuin b,erbcifüln*te, — einer $nnafiic, wetebe

toäljrenb biefer 3«ü 'br S3olf bi* an ben SRanb be« Cerberbcnä

brad)te unb ber mcnfd)lid)en Kultur eine« ber fdjönftcn Sänbcr

europa«, eine* ber ebelften unb beften SSölfer ber ®rbe geraubt |tL

Iier ®efd)id)t«forfd)er, ber ben Sdjmm) bc« fpanifd)en Wegcntcn;

tmufe« burd)wüb.(cn mu|, wenbet fid) mit @tc( unb ©raufen ab; ber

$ft)d)olog finbet, wenn er iliin in bem Sabnrintl) ntenfd)lid)er 'Jh'i

irrungen folgt, mand)c« Weitbiel, beffen Seifung er vergeben« öcr

fud)t, ju beffen Crriärung vieQeid)t nur ber $fod)iater einige Wn
^alt«puntte ju geben vermag.

©ei ben @eifte«!ranfbeiten fpielt bie „<Srbtid)!eit" at« patb.o=

genctifdje« SWoment bie Ijervorrngnibfte Wolle, fjreilid) bebarf c?

jum %n«brud) bc« 3rtftnn* auger ber erblichen Xi*poüticn nod)

anbercr Urfad)cn, wetdje in törpertidjcn $franft)cit«juftänbcn ober

in ben äufteren Sebenduert)ältmffen, fdjwcren S(t)idfal«fd)tägcn

u. bgt. liegen fönnen. &ie baber bie vorfjanbene ffianfbeit«antage

au« fanget foldjer weiteren Momente gcrabe bei ben näd)ften 9ln

verwanbten jutocilen latent bleibt, fo fann fic beim Corbanbenfcin

berfelben an naf)cn Seitenverwanbten ober oft erft in ber 2. unb

3. Generation mieber ljeroortretcn unb jur Sntwicflung fommen. —
«udj barf babei bie ©crwanbtfdjaft ber eigentlicben ®eifte«franf

beiten, b. tj- ber Störungen ber 3ntefligen5, ber ®efüble unb bc*

SBiücn« mit ben fogenannten SRervenfranfb^eitcn, ben Änomaliecn ber

SWotilität unb SenRbitität nidjt unbcrüdfid)tigt bleiben. 3" ber

felben Samilie, au« bemfetben Stamme entfteben oft neben vodftän

bigem 3rrfinn Spilepfie, 6b,orea (ißeit«tanj), ^tjftcrie unb— (Senia;

lität. Xia« anomale Wervenföftcm, ba# in feiner fünftigen Sntwid

tung fd)on im Gnibtno gelegen ift, fann fid) $i ben verfd)icbcnftcn

@rfd)cinung«formen geftalten. Diefelbe von ben STjeugern ererbte

ftntagc, bicfclbc reizbare Sd)wäd)e unb leidjtere Srrcgbarteit ber

cerebralen tßroceffc fann ben 3Renfd)cn unter getoiffen Ccbingungen

in'« 3rrent)au« füt)ren, jum Selbftmorb treiben ober jum Cerbredjer

mad)en, wäbrenb er unter günfligen SBcrljältniffen, bei ungetrübter

förperlid)er ©efunbljeit unb glüdlid>er iufriebener Ccbcn«lage viel

lctd)t ol« ein viel betounberter ©cniuS feine 3ei' wit neuen 3becn

bcfrudjtet, bem bie fBelt um feiner fflrßfie willen bie Sonberbarfeiten

unb S)[centricit5ten ver^eifjt, meldje fie bei einem Anberen verlad)!

unb oerfpotlet.

Der befanntc Cfnd)inter SRorc! tbcilt bc«t)alb bie erblid)cn

Seclenftörungen febr treftenb ein in

1) fotdje, bie fid) i. 2B. nur at* eine ungemeine Uteiibarfcit,

eine Steigerung be« nervöfen Üemperamente« ibrer (Sftern au«;

fprcd)cn (^terodfe);
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118 flic «rgfiimnrt. Nr. 31.

2) foldje, bie 1
1
l'i bei jiemlidj crboitt-net Jntetligenj burd) S8er=

fcbrtbeitcn unb Sonberbarfeiten äuftcrn, bie nlfo nur in bet Sphäre
bed ©emütljes unb bes ttbarafter* abspielen (mw-ul insanity);

3) folche, bei benen and) bie ^nteQtgen^ getrübt tft unb eine

allgemeine Sd)Wäd)e unb Xrägheit bes ©eiftes heftet)» (Stumpffinn,

Stupibität);

4) bie bollftänbige Wuaitnt bes ©eiftes (»löbfinn, Jbiotiö;

mus, Crctittismus).

Stile biete oerfdjiebenen pathotogifdjen 3uftänbe tönnen in einer

Ramilie oertreten fein, tnclchc fie bann, Oon (Generation ju Gene-

ration an Jntenfität unb Sdjmere junehmenb, bem Untergange, bem

ftcrilen SHöbfinn juführeu, wenn bem unaufhaltfam fortfdjreitenben

SJerfatle nid)t burd) beffere Sinflüffe, 5. SB. burd) Jpcirathen unb

SJerbinbungen mit gefunben ©efd)led)tern, Cinfuilt geboten wirb.

SWorcl erjäf)lt bie ©efdjidjte einer Familie, bie aii ttipifdjcs iBciipiel

rajd) pncljmenber (Entartung bienen mag i

f. SHaubsleu).

I. Generation : Jmmoralität. (Jrcetfiocr «Ifoholgenuft. 9lorje

Settommenbeit.

II. „ J&erebttäre Xrunt)'ud)t. 9Haniafatifd)e «nfällc.

«agemeine «ßaralnfe (Cäbmung).

III. „ Wüdjternljeit. Jf>t)f>o<h°nbric. fiüpemanic.

föahttfiun. Neigung jum Selbftmorb.

IV. „ Schwäche ber Anteiligen v Stupibität. Crfter

«nfaß oon SRanie im Älter oon 1 6 Jahren.

Uebtrgang jum oöttigen Jbiotismus unb «u*:

fterben ber Piamüie

liefe burd) ©enerationen b,inburd) ftd) fortfefeenbe Cntartung

ift eine retrograbe Bewegung, entgegeugefe|)t jener progrefftoen

Spccialifirung unb ftets junebmenben Siclfeitigfeit, weld)e cbarafte.

riftijd) für bie fortfd)reitenbe Sutwidlung bes menfdjticbtn ©eiftes ift.

(Sitten anberen intereffanten Jafl oon pfbdjifthcr Sntartung in

einer ftamilie er^&^tt Üautarb (f. ©riefinger): 9Haun unb ftrnu

werben geiftesfranf unb enbigen burd) Selbftmorb, jener burd) ben

Strang, biefe im SBaffcr. «Sic b,tnterlnffen 3 Sinber. Die ältcfte

lodjter oergiftet ficf> im 21. Jahre, nadjbem fie längere 3eit in $rtu

ftitution gelebt; ber Sohn erwürgt fid) im 21. Jaljre, eines Weudjel:

morbes angeflagt; bie jüngftc lodjter ftürjt ftd), im 6. üübnat

fd)Wanger, oon einem £)ad)e herab; fie Unterlief) einen Solm, ber

fa>n feljr jung öfter in'« ©cfängnift geftedt würbe unb bann als

«benteurer nad) <Sgt)pten ging.

«udj bie fpanifd)e lönaftie geigt ben Oon ©eneration ju ©ene=

ration fortfdjrcitenben geizigen unb förderlichen Serfafl, ber, nur

feiten burd) eine SSermifdjung mit gefunbem Sölut aufgehalten, jur

moralifdjett unb intcücctucUen iöerfommenheit unb jur pbofifchen

Jmpoteiti fuhren mufttc; uon ber fittcnlofcn JfabeUa an, welche in

unfern Zagen burd) ihre feanbalöfe «uffithrung öffentliche» «erger-

nift unb allgemeine SBcradjtung erregte, tafTcn ftd) bie ©puren ber

pft)d)ifd)en Degeneration »erfolgen bis in's U, Jabrhunbcrt, bis p
ftcrbiuaitb IV. oon Gafhlien.

SJerfclbe war nod) ein fi'inb, al« fein *ater ftarb. Unter ber

Leitung feined Ottfeld Aoiwitn. ber ebenfo <haratterto& wie bcrrfd>

füdjtig, einft an ber Seite ber Ungläubigen gegen fein Satcrlanb

gelämpft unb bdbei ©rauiamfeiten oerübt hatte, bie felbft bie «raber

fchaubern machten, MM$1 3erbinanb jum erbärmlichen rohen Söüft-

ling heran. Wacbbcm er feine berftänbige Wutter, bie ihm mit front

wen Crmahnungen löfHg fiel, üerftofien fyiüt, wollte er feinen

Cheim umbringen laffen. Seine ungerechte graufame {Regierung

machte ihn in Wenigen Jahren fo torha&t, b«fj bie !8otf*meinung

feinen plo^lichen Tob ber ftrafenbeu ©ottheit ptehrieb.

3hw folgte «lfone XI. 9Bir übergehen bie Streitigfeiten unb

Üämpfe um bie $ormunbfd)aft bed jungen rrdttig«, in benett fein

©ro&obcim Johann wieber feine beftialifthe 9Jatur jeigte unb erwäh-

nen nur, ba£ um benfelben eilt Cnbe p machen unb bem SJanbe ben

Srieben ju geben, «Ifon« fdton im IS. 2eben«jahre für münbig

erftärt würbe. Seiber erfüllte er bie Hoffnungen feine* Öolfe« nicht.

Seiner bc*potifdjcn fBitlfür, feinen 2eibenfd)often unb *egier=

ben, bem J£»affe, ber .ftabiudit unb ber SSoQuft opferte er jebe 9iüd

ficht, jebes Jtttcrcffc feiner Santilie unb feines Vanbes. Seinen

iöerwanbten, Johann ben ©arftigen, liefj er unter bem ^orwanbc
bc« «euathe« au«$iabfutht umbringen; feine «raut bcrfiicfj er unb

hielt fie in §aft, um oon ihrem Sater ein Söfegelb \u erpreffen

;

feine fpätere Öemahlin, eine portugiefifd>e ^ritneffin, nti^hanbeltc

er auf bie cmpörcnbfte unb rohefte äöeife, um fid» feiner SDcaitreffr,

©leonorc be ©itjnian, welcher föniglidbe Gtjrcn erwiefeu Werben

mußten, gefällig p jeigen. Tie bträchtlichften unb erbärmltchftcit

Subjectc Waren feine oertrauten Srcnubc unb SHathge ber, lotlche bas

arme Solf fo lange tnechten unb auf jebe benfbare SBeife au«faugen

burften, b:s ihre aufgehäuften iUcichthümer ben 9ieib bes Öönigd

erregten, ber fie bann ohne Umftänbc umbringen lieft unb f«h «hwr
Schöbe bemächtigte.

2>ic *eft befreite ba« S«nb 1350 bon bem föniglichen «litt

fauger, um e« einem Ungeheuer ju überliefern.

SJenn SJafter unb S8crbred)cn ,^tranfheitcn ber Seele" unb

gteichfam eine ^orftufe be* SBahnfinn* finb, wenn, wie (rSguirol

!
fagt, bie moralifche «lienatton ba* eigentliche Qharaftcnftilon ber

i Seelenfiärung ift, fo bürfett wir uns nicht m untern, wenn und in

«IfonS Sohne, sj$etcr bem ©raufamen, ein SHann entgegentritt,

beffen Zfattn entfd)ieben mehr oor ba* gorum be» IßftjChiater« al*

bes Juriflen gehören.

Seine SDlutter mar bie unglürfliche SWaria, bie Sdjwefter bed

Könige oon Portugal, welcher, wie ber (Shrontft erzählt, nadj bem
lobe feiner ©emahlin läge lang in Staferei oerfallen unb wie oon

Sinnen umhergeirrt war; aus einer ju ©eifte*frnnfhcitcu bisponir-

ten Jamilie entfproffen, üon 9latur leicht rtijbar unb burd) bie jahre-

langen ihänfungen unb 9Niftbanbtungen, >oelcf)e fte um ihrer Neben-

buhlerin willen h«tte erbulbcn müffen, btr Ser^weiftung unb bem
*uat)tt)tntt naoe georacut, oetoog ]tc tpren coon, rurcuioare irtncne ju

nehmen an ihren Stinben. Sleonore würbe ihrer ©ütcr beraubt unb

auf graufame Skife luv v- nebtet; ihre beiben jüngften Söhne im

«her oon 11 unb 18 Jahren liefi^ßeter fpäter ebenfalls umbringen;

bie anberen hatten fid) burd) bie flucht bem fidjeren lebe «tH|ogcn.

Tas jugenblidje ©emüth bes lfijährigen Königs fanb ®c;

fdjmad au ben ©raufamfeiten, mcldje man ihn lehrte. 3>cr junge

liger hatte ©tut geteeft unb fonnte balb feiner unerfättlichen «lut-

gier nidjt genug fröhnen. ©reuelthaten unb ©lutfpuren bezeichneten

ben fBcg, ber bem Könige $eter ben Beinamen bed ©raufamen er;

warb. Kenn man auch mit ber $erwilberung ber bamaligen Sitten,

bem Ucbcrmuth ber iHitterfchaf t it.
f. w. manche ber «panblungeu Meters

entfchulbigen mag, fo bleiben boeb norb genug übrig, welche nur bie

SBcrtommenheit unb Entartung feiner Seele ju erfläreu Perutag.

„Cr beging unerhörte •Sreoclthatett unb trotte göttlichen unb menfeh

liehen ©efetjen." (Schloffers SBcttgefd).)

Seine SBraut, «lanca oon SBourbon, lieft er nad) ihrer «nfuttft

in Spanien SRonatc lang oergeblid) warten, wahreub er abfid)t(id)

im Süben blieb; am läge nad) ber Vermahlung oerftieft er fie, hielt

fte Jahre laug in ftrengfter .{m'i unb lieft fie enblid) im fi'crfer um-

bringen. St lag ootlftänbig in ben Ueffeln feiner ©cliebten, ber

modüftigeit $abida, bie ihm auch mehrere Zödjtcr gebar. «ls bte

felbe, oon fflewiffenSbiffen gefoltert, fid) in ein ftlofter juriitfgejogen

hatte, oerliebte er ftd) in eine junge fd)önc SSittwc, mit ber er fid),

ba fte nicht feine 9Jcaitrcfie werben wollte, burd) ben ^riefter trauen

tieft, tro^bem bamal£ feine ©attitt Bianca nod) lebte unb er and)

mit ber ^abiKa heimlid) oermäh« war, Wie er fpäter eiblid) oer-

ficherte. 50alb nad)bem er in ihren «rmen feine SBotluft befriebigt

hatte, oerftieft er aud) fie unb fud)te ein neue« Opfer.

$etcr fdjeute ftd) ebenfowenig bie ©ebote ber Weligion unb ber

ftirdje ju übertreten, Wie er ben ©efetjen ber Scenfd)lid)feit unb ber

öffentlichen Wenning >Öebn fprad), wenn fie mit feinen niebern Sei-

benfd)aften in Conflict gedeihen. $3afb machte er fid) luftig über ben

^npft unb oerfpottete unb ocrfolgte bie iiener ber Kirche; balb

tjcudjelte er bie aufridjtigftc Srömmigfeit unb tuchte burd) bie crnic=

brigenbften Demüthigungen ihre ©unft ju erringen, wenn er für

irgenbeine Unternehmung überirbifd)e$ft(fe nötljig ju haben glaubte.

So jeigt fich^cter in feinem gottjeu Sehen; loaitfelmütbig, oon

einem Crtrem jum anbern fpringenb, feig unb grnufam, heimrüdifd)

unb boshaft, ohne ^rineipien unb ohne übavatter. Crin Sflaoe

feiner ©egierben folgte er triebartig ber jeweiligen Stimmung, ber

momentanen Siegung, weil ihm ein ftarfes Jtb mangelte, ba* ben

fehweren Kampf jwifd)en ben bie iöefricbigung feiner ßüftc malen:

ben unb ben Oon ben ©cfe&cn ber 9Horat unb Humanität gegebeucn
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iöorfteünngen *u fünften ber (enteren p entleiben Dermodjte. (S*

war bie* aud) fein SBunber, wo wie bei ^Jcter bie grprtmng fo ganz

nnb gor oeifäumt hatte, bie (efcteren p erweden unb p befefligen

unb einen Qljaraftcr ^eronjubitben. äWil ber Srbfd)aft eine* „irren

Xemperamente*" beloben, t>on (fitem ftararaenb, Welche gans tut

Rieben md)t mein in ber normalen Steile ber geifrigen ©efunbljcit

wanbelten, bitte $cter einer ganj au»gejeidmeten ßrjiebung unb

feftr günftiger äußerer Öer^ältniffe bei ungetrübter förperlid)cr &t-
funbljeit beburft, um geiftig DöHig p gefunben. SBäre fkter in bür^

gerlia)en SBerbältniffen erjogen worben, fo gälten bie ©efefce ber

©efeüfcbaft, bie Autorität feiner Srjieljer u. a. m. feinen regclwibri;

gen $anblungen ein ^iet gefegt; ber $errfo)er burftc ungeftraft

@efeb, unb $erfommen oerad)ten unb bie fdjeufilidjfttii (Mreuettlintcn

begeben.

SBir müffen nod) einige ber gröbften S8crbrcd)en, Welche ber

Despot in feiner franfljaften SEBidfür oerübte, anführen, um fein

SBilb p oerooaftänbtgen.

vrtnen (einer ^>aiooruoer uep er nctmuai umortngen, um itrn

ber @emal)lin beSfetben, bie wegen it)rer Sctjöntjeit berühmt war,

bemäd>tigen p (önnen. Vit* fid) bie unglüoüicbe SKittroc in ein ftlofter

geflüd)tet hatte, um Stfmfy p fudjen cor ben wibrigen Umarmungen
be« Könige, nnb biefer ihr and) bertbin gefolgt war, ohne 9ld)tung

vor btm füllen ftrieben bei (Motteäbauie«, ba fott fie irjren frbönen

ßeib auf ba* furd)tbarfte entftellt haben, um feiner efelfmfteH SBoÜufi

p entgegen: eine $elbenthat, bie für ewig in bem ©ebenfbudje ber

JHauencfjre anfgejeiebnet p werben Derbient. — (Einen anbern

©ruber lieft er unter bem SBorWanbe bed Serrattjed mit freulen er-

fdalagen, ebenfo ben Irinnen 3">bann öon ftrragonien nebft feiner

i.w-: i:uih!iii unb SWutter. Xcn arabifdjen dürften tlbu Saib locfte er

bitrd) freunbliaV (rintnbungen an feinen $of unb als biefer mit

feinem gaitjen $off)aat unb Dielen Sdjäpen bei ihm erfdjien, beraubte

unb töbtete er tbn. Hl* ihm ein 9Rönd) ergätrite, bafc ihm ber heilige

X ionö* erfebienett fei unb bie Xbatf n be* H önins gefabelt habe, tief?

$eter ben Sifionär Derbrennen, «ber bie Stimmen ber SSarnung

mehrten fid) unb bie (Erbitterung gegen ben unmenfdjlitfyn XeSpoten

wudje. tenbltd) ftcDie fidt Reinritt) Don Xraftamara, SßeterS $alb

bruber, an bie ©pifce ber Unpfriebenen unb ber König mufjte nach

ber l'rooin j ©allicien flicken, wo er fid) Dielleid)! behauptet Ijättc,

toenn ihn md)t feine §abfud)t getrieben, ben greifen ©rjbifdjof, auf

beffen «influft er fid) ftü^te, ju erworben, dr fud>te nun J&ütfc im

«uslanbe, bie il)m aua) gewäljrt würbe unb iljm mieber ju feiner

Jerone uatinlf, freiließ nur für furje S*>t; beitn fdjon nad) loenigen

SKonaten erb,ob fid) b«8 fianb auf'« neue gegen ben Xurauneu unb

^etcr würbe Don feinem SBruber unb Kadjfotger umgebrad)t.

=

«in m&Wtrl
SBa* ift (Megettwart?

5Dlid) will mitunter bebfinfen, e« gebe gar feine. ÜBenig;

fterts nid)t filr mid}. Sebcn wir nid)t meiftentb,ei(4 in 3$er-

gangenf)ctt ober Aufunft? 3n jener mit unfern Erinnerungen,

In biefer mit unfern Hoffnungen? Xic Icfetcrcn täufd)en gar

gern; ba« erftrebte, erfebnte ÖJlflrf aber bringen aud) au«=

nal)ni*n>etfe fid) erfüllenbe feiten; etwaä mangelt immer, baft

e* Dolltommen fei SBie ®manuet ®eibel rüfjrcnb fd)dn fagt:

„35od) »o* fo bod) mir war, fo lieb, mir warb tu — unb

bie @ef)nfucf)t blieb!" ober wie rtnaftaftuS örün mit furd)t=

barer £öaf)rf)eit audfpricbt: „unb bag wir glücflirl) waren,

wiffen wir erft. wenn wir eä nietjt merjr finb".

3a wirb im beften pralle fogar bie Ckgenwart nidjt

fdjoii wäfjrenb be$ ©ennffe* j\ur »crgangenl}eit 'i SBem tjat

©egenwart geljatten, waö fic Ujnt berfjiei ba fie nod) 3u!unft

war? 2)a« ift eine ®ewiffen*frage, bie nid)t ein 3eber gan,^

offen unb watjr beantworten möajte.

Xoeb, eine itel)i:t' id) au«; idj meine bie SSodjenfdjrift

„©egenwart", für welttje id) nadjfteljenbe Heine ©efd)id)te

nieberfd)ricb. Xiefe t)ä(t mehr ol* fie »erljit'H. Unb ba» er

fdjwert meinen Serfud) ihr einen pfagenben Seitrag au liefern.

„.«leine ©efdjidjte !" ücidit getagt, feine*weg» leterjt getrau.

(Sine (leine, furje ©cfd)id)te, wcldje in ibjer «uv;e beunod)

geben foll, worauf e« antommt baS ift ein 6teind)en, über

weldje« am l)äufigften derjenige ftolpert, ber gewöhnt war
auf röumlid)em ^flateau meljrbänbige rg(eid)fam unbänbige)

9iomane auszubreiten; ein .panbmerf, ba» bie Sc&tjeit uns

legen will. SBa» bilben, fragt fie, bie liebe 3c&l^fit, ge

fdjwäfcige iBüdicrniadjer fid) ein, baf} fie in ihre (Srjätjluugen

abfd)weifenbe ©ebanten, S(nfid)ten ic. wie SRonologe willlür

lid) einliefen? ßrjäb,len follen f'«- 7s&x'9 Crjät)len werben

fie bejjatjlL 3n gebrungener frornt crjiiljlen wa» 2l)atfad)e

beiftt. Unfere 2)teinungen barüber werben wir un» bann felbft

bilben, bie irrigen follen fte für fid) betjalteit Ilie tjeuttge

SBeltridjtung t)at (eine äRufje fid) auf 9cebcnibccn eiiijufaffcu,

ober gar auf $Bemüt)uiigen um leidlichen Stil unb berlei

I KQotria ju merfen. Srjäl^len, bertd)ten, SHaum unb Rapier

fparen, wie bie 2age»iiad)rid)teu über 1obfd)(ag, SRorb, lieh.

ftab,t, ^Betrug, Schlägereien unb äbulidje amüfantc iUeuigfciten

abgelaftt werben! 3htr rafd); nur mit Xampf! — 3» fid) auf

nehmen . . . ftill gcniefjen . . . Dielleidjt audj nod) in ber Seele

ergriffen au langem 9tad)finnen gezwungen fein follen? . .

.

„3s nid)!" 3ft längft nid)t mefjr.'—

Da heifjt'» beim: raff Ti.t ^ufammen; (od)« Xein bi»

i

d)en Stoff bel)urjam ein unb bemühe Xid) einen comprimir

ten S^tract fnrutftf den, ber wenig t{
lafc einnimmt, bod) babei

einigen Qkrjalt bietet JBa» fid) p mehreren Sänben »er

bünnen tiefte, bräng' e« in wenige Solumnen pfammen. So

[

entfteljt eine (urje @efdjid)te. 93iele Üeute nennen ba» „9looelIe"

(aud) „^Rooctlette", toai fid) nbfdjeuiid) anl)ört). Au meiner

Sd)anbe muf? id) be(ennen, baft id) tum oielfältiger »elel)rung

über ben Unterfdneb jwiidjen beiben nod) nid)t erlernt hahe

iliti feftpfjalteit Unb wenn bauen gerebet wirb, fallt mir

immer ber altberütjmte ^Berliner Slrj^t ein, ber bringenbe fragen
ttad) bem Unterfdjiebc piifdjen rfjeumatifdjen unb gid)tifd)en

Sd)merAen einft in luftiger SBeinlaune t)öd)ft unwiffcnjctjaftlid)

batjin löfete: „SBo'» redjt wet) ttjut, ift'« rljeumatifd); wo'»

aber gam entfe^lid) wet) tl)ut, ift'» gid)tifd)."

Sei'» nun gid)tifd), fei'* rtjeumatifd); fei'* 9toDeHe, fei'»

(Sr}äl)lung. '* ftamint au* bem 2eben. (£rpt)U foQ'* werben.

Stoberid) war, obwofjl um beinal)e brei 3al)re älter benn

id), mein Sdjulfreunb gewefen, fo lange wir beibe «inber l)iefjeii.

S5eim Uebergange au* ber Minber; tn bie Snabenjcit änberte

fid) ba*. Unb als er $ier}et)ii, id) folgtid) (aum Awdlf jöf)lte,

lieft er mid) bei Seite, gab ben ,j|ungen" auf, wanbte fid)

ben „Sungentjerrn" p; wa* tf)n iebod) niemat* abhielt mir
bei pfädigen ^Begegnungen bie frühere ^er)lid)(eit p bejeigeu.

(Sr war balb pm ftattlid)cn jungen üJfanne Ijcrangcwad'jfeii

nnb ergriff al* greiwitliger eine* Weiterregimente* natürlid)

fogleid) bie SBaffeu, wie nur ber «ufruf be* Äönig* „«u
mein SBoK!" erfdjienen, ber itjn in §eibelb«rg erreid)t b/ttte.

1

Sfiü febltc nod) ba* gefe^lidK «Iter. 3d) betrachtete it)n in

feiner fteibfamen Uniform nid)t ol)ne SKeib. Si'nbrenb ber

Jeriegc (jab* id) it)n nidrt gefel)en. 9cur gefjört Ijatte id) burd)

gemeinfame SBefdnnte, baft er bie ßelbpge ctjrenDofl unb glüd^

lid) überftanben. Söie mir, ein fpäterer 3al)tgang »on j^rei

willigen, f)eim(amen, - cnrnlim id) mancherlei wunberlid;e ©e
rüd)te, eine ifjm fri)^1^^^« Herzensangelegenheit betreffend

Sr follte fid), hief, e*, um eine, mir Dom Vitt Hin/um wohl be

tanute, in jeber Vtrt au*geieid)nete junge 7 n nie beworben, von

biefer jebod) einen entfdjieocnen „ftorb" erhalten Iwbcu. Wir
fd)ien ba* iinbegreiflid). Gin au* glorreichem Sriegc ^eim>

(ehrenber, biaoer, geachteter, l)übfdrjcr unb reicher Srbe: unter-

richtet, gebilbtt, üon befter Familie . . . unb fo perfchmäht'V
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fo zurüdgewiefen? 3a, wa« fragt ba« uncrforfc^Iidt)« $>erz

einer ffurigen weiblichen 9latur nad) be« Bewerber« h°d)ften

Borzügen, ben e» nun einmal nid)t lieben will, nicfjt lieben

lann, weil c« einem Änberen gehört, ber bem »ctfdjmäheten

öielleid)t in OTcm nachsteht, aiiftct in bem einzigen Umftanb,

baß gerabe 6t, ber Slnbere, geliebt wirb? ßier wäre Solu%

ftanb, Ächtung ber Seit, ßuftimmung ber Bctwanbtcn, t)ei

matlidje« Glüd gcftd)eft; . . . bort brotjen ßermürfmffe, Xäu=

fd)ungen, Gefahren weDeidjt ? Det Berftanb hat gut Sinwctt--

bungen, Sarnungen gu erheben; ba« äerg überftimmt ihn,

oerfpottet ihn fogar. Unb mag bann fpäte unausbleibliche

{Reue eintreten! Sic änbert nidjt« meb,r.

{Roberid), Jagte man, fei tief beriefet oom Sdjauplafo fold)'

uiworherzufeljenber 9tieberlage uerfdirouiibeti. Unmittelbar nad)

Wartha« Sermählung unb gleid) bnrauf erfolgter Slbreife be«

jungen Baare* in fernes Sanb, begab aud) er fid) auf Steifen,

bitrd)zog Italien, granlreid) (bicSmal al« fricb(id)er Gaft) unb

Cnglanb, wohin wou ftituV-auf, wie mir erinnerlich, eine wirt-

lich« Sehnfucht ihn gelodt. ©rft ber lob feiner (Sltern

mahnte ifjrt fpäter, bafe c« tum genug fei an planlofem Um>
herftreifen; bafe er ben Sdjmerz um bie ihm (beraubte, ben

Groß unb bie Bcfchämung, bie er fo lange gehegt, enblid)

befettigen unb feinen Pflichten al« Grbc eine« auSgebehttten

Grunbbefi|e8 gerecht werben müffe. ®r lebte unb waltete,

ba* ftanb nun feft, im $aufe feiner Bäter unb leitete bort,

wenn aud) noch nicht ganz »onjährig, bod) bereit« in Uebet=

einftimmung mit feinem Bormunb al* felbftönbiger §crr bie

SBirtfifrfKift*

»Rid), ben unterbeffen (ängft Xheater= unb anberer Sd)win=

bei ergriffen unb au-; üblichen Sahnen geregelten SDofeiuä

auf bebenflidje §olzwege getrieben . . . mid) liefe, ich will'«

nid)t leugnen, ba« nu-idiid bc •:• ehemaligen SchHttamctabcn faft

gleichgültig. Merbing«, Wenn ich mir {Wartha« grfebeinung

in'« Gcbäd)fnife rief, fanb id)'* red)t begreiflich, bafj {Roberid)

bie Sezaubernbe gern auf fein ©dit oft geholt hätte; aber, bacht'

id), weil'* nun einmal nid)t fein foÜte, ba (oQ er aud} nidjt

unnüfeen Gram pflegen. ©« gibt ja noch Diele fetjöne 2Jiöb-

djett; unb er wirb balb eine finben, welche« feinen Scrth

beffer ju fcbäfcen t>erfteht!

9tad) Pielen SRühen unb Mampfen war c« mir feitber

gelungen mancherlei l^rifd^e unb cptfdje fehr bürftiae Btöb=

ihen auffproffenben latente« in bamal« gelefene Sournale,

beren eS in Deutfchlanb nod) wenige gab, einjufdjwär&en.

tiefem conamen tjotte id) )u oerbanten, bafj SRoberidi mir

ein Reichen be« Slnbenten« gönnte. 3Rit herzlichen Beziehungen

auf« Mnabenjptcl tub er mtd) ein ihn unb feine „Salbburg"

Au befud)en, wo ein angeb^nber ^oet oodftänbige Gelegenheit

fänbe ungeftört m tidjten unb ju trodjten, unb wo e« mit

an ntd)t« festen follte.

3d) tjatte für ben Hugenblid* ganz anbere Änfd)läge im
Sinne, al« mich au« bem Gewirre ber @tabt, an bie mid)

inelcrlei fjrrifolitöten banben, in länblidje Sinfamteit unb Stille

ZU begeben. Unbanfbar fdjob id) bie grfüllnng feine« gütigen

Sunfd)e» in'« Seite.

SRad)bem fpätet ein paar geringe bramatifd)« ®rftling«=

oerfnd)« nadjftdjtig aufgenommen über bie ©retter gegangen,

mieberf)olte er feine «ufforberung. Diesmal folgte id) oer=

fclben, hauptfädjtid) wohl bc«hatb, weil idj in Hnbifdjer ISitet

Teil fo albern gewcfeii war mid) über eine Xragöbie 'i>:rui

machen, bie id) in ber „Salbburg" zu vollenben wähnte.

0 I'.Ku-iv.-.t ienc« Sahne«, wie warft Xu fo (ummtifch, fo

befeligenb! Sarum aber mufjteft ?>u rafd) oergehen?

3d) langte balb wirflid) bei ihm an nnb er empfing mid)

liebeooll. Ter Unterfd)ieb unfercr 2eben«alter fd)ien jefet »öllia

au«aeglid)en. dt war eben über bie SBierunbzwanzig hinaus ; id)

ftanb ber dweiunbzwanzig nah«. 3)a« ift nicfjt hinberltd) für

zutraulichen Berlebr. Dagegen fühlte ich inu11 ::
'

,i;it [vAnn

ihm zwriirf, wenn td) feine SReifen, feine (£rlebntffe, feine Seit
unb eigenen (Erfahrungen mit meinem armfeligen ©piefjbürger--

thumc oerglid), welche« fid) bod) nur um Sd)aufpieler=8etonnt=

fdjafren, Gouliffengeträtfd), Stubentenhänbel , fchriftfteüerifdje

«nfäfee, fleine ÄuSflüge, nidjtigc unreife ^Jlane breite.

(Sr hatte einen freien ©lid in bie weite reale Seit, ein

ftd)erc« Urtheil über beren treiben gewonnen id) blin

Zelte an« träumerifdjer Dämmerung in'S unflare 91ebelmeer;

fo ftug aber war id) bod), be« reiferen greunbe« Uebergewid)t

anjuerfennen unb mid) ihm zu unterorbnen .... bis auf einen

fünf:. Denn er bilettirtc fid) poetifd), unb mochten nun
meine Sdjmteraticn aud) nicht ntel mehr bebeuteu als im

fertiger Dilertantenftara, fertiger wie feine Dichtungen nahmen
fte 11 di immer au«, weil fte fd)on tjier unb ba ben Stempel

be« „SRelierS" trugen. Die« anzuertennen war er nun wie^

ber einfid)tig genug; ja fogar fid) an meinen SBeftrebungcn

treuherzig zu erfreuen trieb ihn feine ®utmütljigteit. De«h«H>
oertrugen wir uns prädjtig.

3n feinen Salbungen überrennen mid) öfter« .{Regungen

nid it beS 9ceibe«; biefe fd)eufe(iche Giftpflanze leimte nie-

mals in mir! nein, be« »or mit felbft »erheimlidjten Gefühle«:

Säre mir bod) ein foldier Scfifc eigen! — ^lüc^tig wie ber

, Sinb bnreh bie alten Suchen unb Scabelbölzer weht münzte
id) mit bergleid)en. ü)?it bem legten £ufthaud)e war'S bann
gleid) wieber abgeftorben: „Die gemalten Säume auf ber Bühne
|inb ja aud) fflWi oftmal« fpenben fk mehr üeben al« bie

lebenbigen!"

— SRoberid) gab fiefj bie reblid)fte SRühc mid) »on mei-

nen eigenftnnigen ttjtattr Sflarxfyittn abjureben. (St ftellte

mir gute Grünbe entgegen, bie ich ha wiberlegen fudne, fo

gut unb fd)led)t id)'S oermodrte. SBtein lefeter Irumpf hiefi

tcbeSmal:

„9tber wenn ich nui barin ba« Glüd finben (.mir;"

Diefen Xrumpf hatte id) benn wieber einmal auSgefpielt

Währenb einer Spazierfahrt burd) ben tiefen, hcrilidjcit Salb.
— Da« Glüd? wiebetholte er faft höhnifd); ba« Glüd?? . .

.

unb wir fliegen öotn teidjten Sagen, er bebeurete ben 8utfd)ct

ohne un« liarnzufahren, bann gab er mir einen Stnt mich

. neben ilm auf Die bemoofete Erhöhung ju fefecn, welche bic

Surzetn ber {Riefentannc bebedte, bei Deren Stamme wir ab-

geftiegen, unb wieberholte: ba« Glüd?!
— fim, wenn Du Dir auf Glüd, auf bauernbeS SebenS-

glüd in eurem Sinne {Rechnung mac&ft, bann mein liebet

naioer greunb unb Schulgenoffe weife id> Dit nid)t z« tathen,

nod) z« h«lfen. Dann fürd)f id), wirb'« auf (Sin« betau«;

lommen, ob e« mir gelingt Did) non Deinen poetifirenben

Sanberträumen, »on Deinem fd)aufpielerifd)en Älpbrüden zur

Sirtlichfeit aufzufchelten ober nidjt. Denn auch in biefer

ift'* fdjwad) befteHt um'« Gelingen ebelfter Slbfid)teit, um'«
Grreidjen glüdocrheifeenber §itU. 3d) fann ein Sieb baoon

anftimmen. Srft feitbem id) meine Xrauer- unb 3ammer-
Gefän^e mit bem Siebe eine« ed)tbeutfd)en Didjter« bewältigte,

erft fettbem habe ich mi<h gtünbltd) beruhigt. Du weifet boch

wie Sd)mibt von Sübed ausruft: „Da wo bu nicht bift ift

baS Glüd!" Da« warb mein Safjtfprud). Seitbem id) mid)

in tiefinnerfter Seele überzeugt hatte, bafj wir Srbenmenfd)en

burd)au« nid)t geboren würben gl&dlid) zu fein, fanb id) ba«
Glüd, ober wenigften« ein Surrogat baftir. Sonach
nicht mehr zu trachten mir erlernt haben, ba« entbehren wir
färbet nicht mehr. 9tur nergeblidje« {Ringen mad)t ungtüdlid).

9tur Sntfagung beglüdt. Unb wer bie ftraft befafe biefe

ftöhlid) an«zuüben, finbet in ihr ben hödiftc:». Sohn. Senn
Du zu entfagen öcrmödjteft .... bie Opfer, wetd)e Du Dit
felbft zu bringen fjätteft , bünten mid), genau erwogen, nid)t

allzttgrofe, nid)t allzufchwierig. Sa« trägft Du im Sinne?

Slf« Dichtet, al« Kcteur bentft Du Dich herworzuthun?
lannem oon ^uttenanD uno xiieoeuncn um)latterten <;aletn

bentft Du Did) zu wibmen, beffen Sefdjwcrben unb Gefahren
nur entfd)iebenfte« Xalent, ich möchte fagen nur Genie über-

bieten lann; einem Däfern, meldte« nut im beften ^alle auf bie

Sänge erträglich bleibt Unb wer bürgt Dit bafür, bafe biefer

befte (feltene) Sali bei Dir eintritt? »ift Du im Stanbc

oorher zu ermeffen, wie weit Deine 3ör)igfeiten reichen? auf
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welche Stufe Dein Dalent Dich heben will? Du gibft nicht*

auf, wenn Du bieje eitlen Sorau«fefeungen aufgi'bft. Sieh/

unrf) bagegen an! 2Ba* mufft' ich aufgeben.

#att' ich nicht unbcjmeifelte Stiifprüdjc ju mad)en auf bie

£icbe einer frönen heißgeliebten 3ungfran, bet idj au* erfter

3üngling*jeit fctjtuärmerifdj ctjrförc^tige Sreue bewahrt, bet

id) mid) bann al* annehmbarer Satte bargeboten, ber ich ein

tapfered Schwert, einen unbeflcdten Wanten, ein unoerborbene*

£>en, einen ehrenhaften Scfijj hiilbigcnb ju (Jüfjcn legen

wollte? Sradjt' idj nid)t au« bem Äriege bie Srinncrung ^eim

an i^re frühere finblidic .f>erjlid)fcit? Sar id) nid)t »oll;

fontmen berechtigt auf Grfüllmig meine* .ftoffen«, auf mein
®lüd burd) fte ju oertrauen! ? Sie wie« mid)

jurüd, weit ihr, wätjrenb id) für'* beutfdje Saterlanb fäntpftc,

ein tütrember nahe getreten war, ber ihre Sinne ju reuen,

ihre Urtheilstraft ju bcjdjranfen oerftanben. Sßit fchroftem

fcrmeibeiiben Wein jerrift fie bie Scelettbanbe, bie mid) an fte

gefeffett, oon benen id) aud) fte mir oerbunbett geglaubt. 3d)

ftonb allein mit bem unerfdjütterlidjcn Semufetfetn, bafj id)

allein flehen würbe bis jiim lobe. Du lädielft baju? Xir
mag'* unbegreiftid) fein. SDiir ift'* gewifj. Wartha tft meine

erfte, einzige Siebe gewefen. Sie mußte aud) bie legte bleiben;

bafür fenn* id) hinreiehenb mid) unb meinen Eharnftcr. SRir
]

blieb bie Suhl: entweber folebem fd)mudtofen, liebeleeren i

Sieben burd) fetbftgegebenen lob entfliehen? ober e* au
'

nehmen, wie es oor mir lag, unb ihm abgewinnen, wa* e*
j

mir noch ju bieten hatte? Segen bie erftbejeid)nete Unthat

lehnte fidj mein Stolj auf, ber c* für geigheit ertlärte, bie
|

glud)t ju ergreifen. So entfchlof) id) mid) für ben jweiten i

3lu*roeg unb id) ftürjte mid) in bie weite Seit. 3d) habe fte

bnrdjgrToftct nad) öden Widmungen hin, mit all ihren ©enüffen,
j

3rrthümern, fiügen unb Siberforücrjen. Rennen hab id) fte

gelernt unb gertngfehäfeen! g? 01t fftr, ba* warb mir flar, ^atte

id) -nicht« ju erwarten, in ihr fonnte id) feinen .^alt gewinnen.

3<h fttd)te ihn in mir fetbft , wo id) ihn fanb, tn ber $eimat
meiner Äinbbeit, bie halb bie Heimat meiner Sdjmerjeit

würbe, um biefe nad) unb nad) linbern, tjetlen ju fem».
Sdjritt für Schritt ging bie 9(u«iöhnung jwifd)en bem ©efdjid

unb mir freilief) langfam oon ftatten, bafür aber aud) um
befto befriebigenber. $u Scfchäftigungcn nad) Stuften unb jur

tl)ätigen Strtfamfeit fehlt e* f)kx nicht an Umfang, unb id)

habe »ollauf ju fdjaffen. Den Scbürfniffcn be« (Seifte* ge-

nügen ernftere Stubien, titerarifd)e Strcifjüge, poetifdje Wäfd)c

reien. «n guten Südjern leib' id) feinen SWanget in meinem
$aufe . . . unb fd)lcdjten wirb ebenfalls bidmetlen Singang
geftartet; benn wo Sicht fein will, muß e* aud) Schatten

geben. Siegifche, fentimentale Wad)flänge bleiben innerhalb I

meiner Scbloßmauern oerpönt; bie mnrfie id) augenblicklich
|

»erftummen, wenn id) mid) ernfthaft befrage: Sa* willft Du
Wohcrich? gühlft Dich nid)t utfrieben? Sift Du nid)t

glüdtid), gerabe fo wie Du je$t lebft ? Sic ftünb' c* um Did),

um Deine l)intmlijd)e Wuhe, um ba* ©leid)gemidjt Deiner

Seele, wenn T>tr jur Seite ein anmutbige*, bodj leiditfinniges

SEßeib waltete, nad) welchem Deine glüljcnbe Seibenfd)aft ge

lcd)jt? Die Seibenfcfjaft wäre in bieje n Stob«" er(ofd)en, bie

&(m wäre ertaltet, Du fänbeft in ber ©öttin üppiger ^hon=
tafte ba* unöotlfommene menfchlicne SBefen, entbetfteft SWäncjel

unb ftttycr, wo Du norber nur SKorjiige unb ÜiebenSwürbtg-

feit fahft; Du fonnteft fie nidit beglücfai, weil Du Did) burdrj

fie*nid)t mehr beglüat lÜUcft; 3br müßtet Sud) gegenfeitig

täufd)en, um leiblid) nebencinanber ju beftehen . . . weld)' ein

fümmerlid) erquälte« ®lüd? SJährcnb jefet . . . ja, jegt bin id)

glüdtid), benn id) erfrrebe nid)ts weiter, al« wad ich

wa§ mirWiemanb ftreitig mad)t. SBill bennod) einmal Sef)n=

fttd)t nad) Vergangenem, Unerreichbarem in meiner ©ruft

aufwad)en (unb id) leugne nid)t, baf) fte ti nod),' wenn aud)
,

»on 3ahf P 3ab> feltener oerfudjt), bann buef id) fte

man uli di nieber, bi« id) fte unb mid) tn'S ,Veie geflüchtet habe,

in ben SEBatb. Dort laft' ich ein ffieiteben ihren Unfug
treiben. Sie bemüht fid) uergeben« unb mufe nachher einge^

ftchen: „Der fiiebe Stüh' umfonft!" Salb bat fte pef) Reifer

gefprothen; ihrStimmd)en wirb fd)Wäd)er, fd)roäd)er unb enb-

lief) Wirb es oötlig übertönt »om OJcflüfler be« £attbe« au*

höbe" SBipfeln herab. Die Säume, bie alten Säume finb

bie wahren Xröftcr eingebilbeten fieibe«; ihr Äthem erquidt

unb belebt 9lu« ihrem ^rieben fd)öpf id) bauembe Aufrieben

=

heit; oon ihnen hob' ich erlernt mid) mit ber Stelle ju be

gnügen, bie mir angemiefen warb. Unb wie fie mir ein SBor^

bilb werben, auf ihren ^lag bcfd)räntt, au« ewigen Slementen

immer frifrhe Säfte, grünenbe« Ueben ju faugen, fo ahm' id)

ihnen auf meinem $(a(c nad). (Staube mir: im £mieti«ntuä

liegt ba« irbifdj-möglidje Wliid. 3d) Ik.i>' e« errungen. ?(uf

Deinen SBanberjügen, in Deinen erbid)teten unb mit grober

Iheatermalerei gefleefften 3rrgärten wirb e« Dir nicht be^

gegnen.

— 3d) barf mid) gegen Dich, mein lieber ftreunb, u«°

gegen Deinen 3u'c 't
cl an meinein Seruf nid)t auflehnen,

fietber ift oiele* jutreffenb, wa« Du bawiber fagft. Wur
eine Semcrfung unb eine Srage geftatte mir. Die erftere be

trifft ttnfere total oerfchiebenen SJerhältniffe, 3d) bin ein armer

leufel, Du bift ein reicher <£rbe; unb bafj e« Dir, bem 3n
haber reicher Sanbgüter bequemer gemacht wirb fid) nad) ge-

waltigen (£nttäufd)ungen bem Qutetiemu« in bie Vlrme ju

werfen, at« mir, bem 2rreit)erm oon .ftabenidjtsborf, mufjt Du
mir jttgeftehen. Die 3 rage lautet: Senn nad) Deiner foeben

au*gefprocbenen Seltanftd)t fein Srbgeborener berechtigt wäre

«njprüdjc ju madjen auf (Srbenglfid . . . tterräth nidjt Deine

Art unb 1 Seife Dir bennoch ein ®lüd ju ertro|en, inbem

Du, ber Seit um Did) her entfagenb, Dich oon i|r fcheibeft,

einen . . . oerjeibe ba« ftrenge Sort, einen faft fträflicbeu

Sgoi«mu«? Sin GJlücfticher magft Du fein; aber Du bift e«

bort) nur, inbem Du lieblo« wirft unb jebe Pflicht gegen Deine

SRttmcnfchen abteugneft?

— Unb hob' id) baju etwa nicht bie ffirlaubnifj erhalten,

wie mir alle« genommen würbe, wa« mir at« einjige« ffllüd

gegolten? SJlan furtjt fich ju helfen, wie man eben tann. 3d)

aber oerleugne bie Pflichten gegen SKitmenfchen burd)au« nicht,

infofem id) meine Untergebenen wohlwoüenb behanblo, ihnen

@nte« erweife, bie Ernten unterftüfte, Wiemanbem ein i'cib

jufüge unb fonft 3ebwcben unbetäftigt taffe. 3ft e« tabefndwerth,

wenn id) mir oon 3enen biefclbe Schonung erbitte? Sie foflen

mid) in ^rieben taffen, bie .fterren SWenfdJen; id) habe genug

oon ihnen unb ihren Umtrieben. 3d) gönne ihnen ihr $lüd;
mögen fte mir ba* mein ige gönnen! Damit Du aber fichft,

baf) ich ?t»«nahmcn ju madc)en oerftet)C, baf) ich nid)t ber lieb

lofe Sgoift bin, ben Du in mir fürebteft . . . gieb mir bie

panb unb empfange mein au* ooder Seele bringenbe* Aner-

bieten: Sobalb Du mübe wirft auf Deinen rauhen Sahnen,

fobatb Du Did) nad) ruhigem @lücfe febnft . . . flüchte Dich
in mein Hftjt- Da* ßau* be* alten Sdjulfreunbc* ftehtDir

3feit wie fein $crj. Komme jur „Salbburg" unb < heile mein

lud mit mir. Du follft ju jeber 3eit witlfommen fein,

wann Du fommen willft. Da* ift mein Serfpredjen unb id)

werb' e« tytiitn. —
Daf) e« ihm Srnft bamit gewefen, jeigte ftd) beutlid).

Danfbar fdjtug id) ein in bie mir bargcrcidjtc £anb, Wenn
aud) eitle 3"»erftd)t mir oorfpiegelte, e* werbe niemal« bie

Woth, c« werbe immer nur i\a\Ufo>: Anerfennung grof)

mütbiger greunbiebaft fein, bie mich P i'nm führte.

i'ü trennte ich wich Don ihm nad) mebrmöcbentüchem

Aufenthalte.

Siebcrum waren einige 3ahre oergangen. 9Rein Saga
bunbenthum hatte bereit* begonnen, unb td) hatte mir fchon

oftmal* fagen muffen: Wobend) wirb wohl Wcd)t behalten.

3d) empfing währenb biefer grift mehrfad) unterfchieblichc

poetifd)e Sd)erje oon ihm, au* benen firhtbarc* Schagen an ben

in jener Sporbe überbanbnehmenben OppofttionSblättern, haupt=

fäcblid) ben fatirifehen, ftd) funbgab. (S* fanben ftd) atler-

tiebfte Sachen barunter; faft aQe fpielten in eine ironifch-

polemijd)e 3arbe, bie garnid)t mit (einen fonftigen politifd)cu
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Vlnjid)ten ubcreinfttmmtc. (Sr warf, wie er fctjricb, fold>c

SBerfe nur auf* Rapier, um „augcnblicflidjc Sicguitgeu lo« ui

werben", ol)ne bie leifefte «bfidjt fie ju oeröffentlttfjeit

Seine Briefe enthielten jcbesmal wiebcrhollc Bcrfidjcrurtgrn

ungeftörter befeligenber ^ufriebenfjeit. Sfccinc (Erinnerungen

an ttjn mtb feine mir erroiejenc ©üte gingen beetjalb immer
in ben ©ebanfeu aus: „©Ott fei Xant, cnblidj einmal ein

wahrhaft ©lücflichcr! mag er es nun fo ober fo geworben
fein, er ift es bod); imoerlcnnbar ift cr"S unb ©ott lafe' c*

l|M bleiben!"

— Bon einer längeren SBanberjd)aft in'ö Baterlänbd)en

rjeimtcbrenb fanb ich unvorbereitet bie 92acfjrict>t

:

„ftoberid) greifen- oon 20. t)at fid) am fiebenten biefeS

lüonatö in jeiuem Sffialbe mit einem ©djuffe aus beut eigenen
3agbgemet)r um'« fieben gebradjt. <Jr warb unter einer

hohen uralten Xannc gefunbeu. Xte Mugel trotte baS £erj
burd)borjrt'"

— ©anj glücflid) muft fidj ber ©lücflidje benn bod) nid)t

gefüllt haben?

Die illunbart nnb bie |)äl»agogih.

e«i<t«l tri Kieter»r»rf4ea in »er gremfee iik uktm.
Struggl« for Uff.

.Sunt politijd)en (am aud) nod) ein päbcigogijdjeS SWomcnt, baS

SÖornrtfjeil gegen baS plattbcutjdje JU ftärfen. Unb leiber traf eS

t)icr mit oiel anberen, guten unb fdjledjten ©rünben jujammen, um
jum erften SWalc praftijd) Wirrjam ju »erben unb bie «jrt in ?3irl;

lid)fcit brobenb an ein herrliches uraltes öcwächS ju legen. Gitel-

feit unb bcmütljige Bcjcbcibcnljcit im Solle b/ilfen gleidjmäfiig.

SBenu ber Sanbmann, ber fdjlidjte Bürger anfing, feine SWunbart

gering ju fd)äbrn, fo war eS »war ju uerjetben; ei Ratten fid) beffere

SJlänncr, wie wir faljen, geirrt. Äber hier würbe eS gefährlich.

SJenn er fein Slattbeutjd) nicht für öiel beffer hielt, al« Unfraut,

welche« Sd)iitc unb Itirdje, Sehrcr unb Brebigcr, fianjcl unb Kathen

ber, Leitungen unb Bücher, weld)eS mit einem 2Bort bie Btlbung
nuSntgäten immerfort bemüht ift, fo fori du ber .2 dicht allcrbtngs

nur ju täuftbenb für feine Ttuficht. SBaS tt)ut benn ber Schrer an-

bera Dom Scjenlernen an? gr gätet ^lattbeurfd) au*. (Sr mad)t bie

SWunbart fdjweigen. Bin bod)bcutjd)eS Berfhtmmen fährt unter baS

laute ptattbcutjd)e Stinbcrgctöfe, wenn er bie Sdjulthür öffnet, laut»

lofer OtelIeid)t nod), wenn ber §err Baflor naht, beim bie Srird)e ift

nod) »oroebmee als bie Sd)ulc. SBcnn ber Sanbmann feit feinem

f cChflcn öebenSjabre eS nid)t anbers erfahren, was foü er Bon feiner

SRutterfpradje benlen? SBurbe ihm nid)t wcnigftcnS bas SSort im

SWitnbe oerbeffert, wenn es plattbcutfd) beruorbrnd)? 33ar nicht

jeber plattbeutfdje Saut, jebe Silbe, jeber rluSbrud wie ausgerottet

au« ieinen Sefetabcüen, Stbcln, fiinberfreunben, um fo forgfälttger

je näher ber Wcligion unb ber ftircbcY 3m ©cjang-- unb ©ebetbudje,

wie oon ?Utor unb Handel hätte ei fein Cl-r berührt wie eine Sut--

heiltgung. So weit trieb man'«! SBaä foHtc er benfen oon ber

Sprache, bie au feiner SBiege ertönte, bie er beim Sfnabenfpiel ge=

braucht, mit ber er feine 9ßferbc unb v n!ic anrebet, aud) wohl nod)

Mncd)t unb SNagb? 9Senigftend nidjK- anberd ald oon einem wilben

$aumjtnmm, auf ben bie Silbung erft ba* eble Pfropfreis fcfcen

muH: bie fwd)bcutfd)C Sprache. Ter Schein ift oon täufchenber

Wahrheit, unb bie $cjd)cibcnhfit rebet ihm baä 38ort. Xäufd)enber

noch für ben Bürger lleinerer unb größerer Stäbte. Ticicr ficht lid)

gar nod) im täglichen ißerfehr oon h<Khbeutjd)cr iPilbung berührt,

unb a wirb ihm praftifd) wichtig, hochbeutfd) 9lebe unb Antwort

ftetjen \u tonnen, cd gibt ihm ^Befähigung üicfleid)t felbft ju einer

beoorjugteu ober einträglichen Stellung.

9lud) ber £el)rcr mag fid) irren, beut bie SWunbart jo Oiete

9Jtüt)c inadjt. 3mmer bridjt fie wieber burd), wud)ernb Wie ba« Un
fraut, ad)tet weber ^rammatit nodj beutjd)e Stilübung, nid)t Sor-

nodj Sürwörter, fümmert fid) nid)t um Salle nod) Unfälle. SBie foDte

er nid)t oft unwillig werben über ben ÜSilbfang, ber ihm feine Ärbeit

erfchwert? Schulinfpectoren unb ^rebiger ftimmen mit ein. Bie

hart ift ber plattbeutfdje Äopf, toie fd)werfäOig ber plattbeutjdje

SWunb. SBic einfad) jdjeint bad Slittet, bem Uebel abzuhelfen, toie

natürlich ber SBuufd), bag ba« Ißlattbeutjche barnn oerpflan}! werben

möge, wo ber Pfeffer mäd)ft, unb bafe bie beutfdje (Shriftenheit in

3utunft möge hod)bentfd) geboren unb erlogen werben.

Hnhcnt su» Tatn )it>eUi. Diti alte SSort gilt and) oon ber

Spradje. 29ad^tl)iim unb ©cbciljen ober Serfall unb Sertennung

hangen nur ,nim Xheil ab oom innern fBerth ber Sprache unb ihrer

iräger. Xer Sujatl — wie wir jagen, »o ber f)iftorifdje Serlauf

unä unflar bleibt — fcheint im ©efd)idc ber Spraken eine geroal=

tige 9io0c ,ut jpielcn. Spraken b. h- Sölfer oerftummen ober jer

trümmern balb ald Sieger balo aii $cfiegtc. Sie mijchen fid), hier

als bie t)"rfd)enbe "in, bort als bie unterliegenbe, finb balb lehn

ichlag, balb Melle in bem ©eroebe. tlls bie Römer ©adien erobere

tat, ba oerbrängte ihre Sprache, baS Oulgaire Satein ber Segionen

baS einheimijche ftcttiidj (©adtjcti) fo ooäftänbig, ba| nur wenige

Bccatfln baoon nachgeblieben finb. 9<ad)bem bie beutfd)en Sranfcn

baS romanifirte 3Jolf unterworfen, behielt es feine Äboptiofpradic

unb be,uuang bamit feine Sieger: bie Spraa>e Srantreid)S blieb

romanifd). Scan bequemte fid) wohl bem Sieger an, inbun man

feine begriffe, feine Sprachanjcbauung aufnahm, aber man fleibete

Tie in heimiidte latcinifd)c Sorte, wenn bie romanifche Bunge beu

beutfdjcn Saut nid)t bezwingen tonnte. 3- 3)- machte ber grangofe

aus bem unaussprechlichen beutjeben 3u tunft wörtlich a venir, ba

er bod) {onft fein firtur (um) für ben Begriff befifct. Cber man
änberle ben Saut jo weit, bis er ber ö»nge geläufig nnb machte j. *.

anborge aus Verberge (wo man baS .f>ccr birgt), rtber bie CScut -

ftrudion, ober jagen wir bie ©ratnmattt blieb römifd), bas Siefen

ber Sprache unbeutfd).

^lehnlid) ben Sranfen im mittleren ©aflien erging e« ben

Xänen (Wormännern) in ber Wormanbie. SWan fprad) bort noch im

10. ^ahrljunbert bänifd) neben bem „Satin". SBalb aber unterlag

bie Sprache bem Sieger, unb als SBilt)elm ber (troberer nad) ftng=

tanb tarn, war feine Sprache unb bie feine« $cereS jd)on franjöfifd)

b. h- romanifd).

3n Snglanb halte unigelehrt baS gcrmftnijche (Element, halte

bie plattbeutfdje Sprad)c ber Sad)fen unb ^riefen baS einhcimifdje

©aelifd) (SBalijd)) gröfjtentheilS oerbrängt ober aufgejogen. .f»ier

begann ein neuer Äampf jwifdjen ben beiben ßlcmenien. Äber hier

War baS plattbeutjdjc Glemcut jo jähe, ba baS beficgte Boll Wieberum

bie Spraye ber Sieger beiWang unb Tie neu germanifirtc. 3öol)l

entftanb eine SWengung, aber mit beutlich erfennbarem Urfprunge ber

Iheile. bie fid) niemals gänjlid) ebemifd) oerbanben. SS blieb ein

©ewebe, worin baS Xeuljdje bie Mette bilbet, bas 3rmijöjiid)c bloS

ben Sin(d)lag. XaS Xeutjdje gibt Siegel unb ©rammatif , baS 9lo-

manijche muf) fitb bem einfügen. Oft fd)Wimmen im SnglijCben bie

romani(d)en Slemente unOcrmittelt (omijd) im germanijeheu Sprach-

ftrome wie Oeltropfcn im ffiafjer. 3- B- Xer Sanbmann QnglanbS

hatte mit jeinem ^auSoieh bie plattbeutfd)cn Warnen aus SdjleSmig,

^olftcin ober aus welcher <Ht (an^elns) er gefommen war, mitge^

brad)L Wun erfdjien mit bem (Eroberer ber bamafs jdjon mächtige

iranjofifchc Mod) ober 9tcftaurant unb jwang ihm für bie Müd>e

jrembe Warnen für baS Xhter im Xopf unb auf ber Xafel auf: beef

(boeuf), niotton (moulon), ixirc für fein plattbeutfd)eS »wine, sbeep

(Sd)ap), ox. 3n Welchem SWafee bie englifcbt Sprache eine blofee

(Smulfion oon jwei mtberftrebenben ßlcmenten, plattbeutjd) unb
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franjofürf] ift, bo« zeigen am beullicbflcn bie älteren englifdjen

daffifer. Gbaucer au» bem 14i3ahrhunbtrt ift un* Slottbeutfchtn

Ii iditcr »erftänblich al» bem gebornen Gnglänbcr. S8a« fettt $erau«

gebet Db,oma« Sormljitt in Slnmerfungen erläutern muft, ba« ftnb

bie «u«brtidc, bie bei und nod) tnglid) gebräuchlich, ftnb. Wie «fit holt

mm ('Harnbild) foules (Sögeln). Der Ötfang feiner berühmten

(.'auterbury Tales (Ganterburtj« Sertelln) beginnt:

Whann that April with hin »hounro soto

Scan Stpril mit flu föten (9tegen1frf)ucrn

The dronghte of March hath perced to the rote,

1a Xröabe tmn btn SRärj bett bc»td)l>runflfn bei to bt ©und.
And «male foule» maken melndie,

Un lüttje ftogetn muten SRclobie,

That «leptn all«! night wilh open eye,

X>e fiepen olle Had>t mit npen Cgen,

Than langen folk to gon nn pilgrimagex

Xenn lengt bat So(( to aan Dp Slcifcit ic.

SWan muß btittb fein ober blinb fein wollen, wenn man hier

nicht faft SBort um SBort ben SBechfel »on romanifd) unb germanifd)

rrfennt. ß» fommt Sinem in Ghauccr mitunter eor, al» fpräche ein

$otfieiner im ttoleffeum in Horn mit feinem italitnifd)cn Rubrer,

wie Seffing es nennt in feinem Änti ©otjt: im ßanjclbialog, wo
wenigften« dner fpriebt oljnc ben «nbern ju »erfteljen, ober fte

würfeln iljrt SBorte wie fiortru ^utn Spiel unteteinonbtr.

naioc Solf fpridjt of>ne biel über feine Spradjt ju benten.

Dtm Spradjgclefjrten mußte biefe 9Rifd)ung Don römtfehen unb beut-

fd)tn dementen in btr tnglijdjfit Sdjriftfpradjf gltid) im erften

Stnbtum artffaHen, um fo mein-, al« bie Wunbart im ißolfe met)r

rein btutfd) geblieben ift, ja im SSolfe bie fronjöftfdjen Slu*brüdt

faft nur wie bei und ftrembmörter unb Jhinftau«brüde gebraucht

werben. Samuel 3°fjnfon, ber große fhrttifer unb fierifograph, ber

Ärennb oon ©olbfmitt), ftielbing unb ifjren Scttgenoffeti, btn erften

älteften Homanfdjreiberu dtglanb», fnelt bie romnnifdjcu demente

bc« dtglifcbcn für bie eigentliche Sprad)c — Herleitet natür(id) auch

bort burd) bie Sornebnthrit ber Sd)riftfprad|c. Unb burd) fein Sln=

feb>n, fein große« SBorterbud), ba« erfte in dtglanb, burtf» feine

Hooellen, bie er, Wie j. S. ben Kassela», princ« of Al>c»*ynieu( in

biefer Slbftcht fcfirieb, gewann feine «nftebt, itamentlid) in ben t>or=

uebmeren Stänbtn, lange 3"t ba» Uebergewicht, Ml bann ber

©tgtnfd)lag fam, ber in neuerer Seit, tiamcntlid) in «merica, fo weit

gefrt, baß man in Sdjriften unb Heben bafür plaibirt*) unb ei als

ba» gewiffe dib,t.icl nufftetlt, bem bie Hatur ber <5prad)e »on felbft

Auftcuert: ade romanifchtn demente au»jumtrjen, eine Slrbcit frei-

lief) fdjmicriger nod) al» bie unferer beutfdjtn fünften feit 200 Satiren.

Aber felbft wenn fte rttcfct gelingt, fo ift bie englifd)e Sprache, bie

Sprache, meldje oon ben europäifdjen dilhtrfprnrfjen, weldje nuf

dben am meiften Perbreitet ift, bie weitefte §crrftf>aft errungen,

bem SEÖcff rt nndj ^ßlattbeutfd), benn wie 9Kaj SRüOer bemerft, i^re

Wrnmmntif ift ti. $arttm macht fie, befonberd bie gefprod)ene

miunbart, unferem Solfe fo wenig 6a)wierigfeit, ©djiffer ber Dft-

unb Horbfrc, bie fidi nur einige SSochen in einem englifdicn $afen

aufgeb/ilten, fpred;en ti fogleidi. Unb fdwn bied allein miifjte bin=

reidjen, ba« b,eimifd>e s?lntt nid»t Perfdjminbtn ju laffen, bamit wir

un« nidjt willfürlid) unferen mäditigen Settern auf iljren Oolonien

über ben ganzen (Erbboben entfremben.

IBei biefer ^errfdjaft brausen im Sumpfe felbft mit fremben

dementen ift bie untergeorbnete (Stellung bed Slattbeutfdjen babeim

ber @d)wefterfprad)e gegenüber um fo auffaHenber. Hid)t gegen-

wärtig. Wo im $ocbbeutfd)en firfi bie ganje germauifd)c Sultur in

Socfie unb fBiffenfdjaft ausgeprägt t>at. «ber im «nfange unferer

') ^ntrrrffant ift r-j, bafi Wmecicaner bebauplrn, unfer brntfnyr

Vanb4mann S*tiator Sdnir* Ptttwflcrt butd) feine t)errlid>en SNebtn bie

enalifd) ametkanifa>e Spradje^

neubeutfd)en giteratnrperiobe. «I» Dpi^ unb bie erfle fdjleftfdje

Xicbterfdiule ib,re Heimtreien anfingen, ba War fo gut tabula rasa

im ^»odjbeutfdjtn wie im %Matt. (5* ift fdjcinbav gar lein ©runb

oor^anben, warum nid)t ein gro^r Ib.eil ber Hiefjter biefer erften

|djlefifd>en Sdmle eben jo gut in nieber- al« in oberbeutfa>em lialeft

itjrc Ucbnngen machten. 5)ie lutf>erifd)e Sibelüberfe&ung, ftird)cn=

unb ©d)ul|prad)e b,inberten gar nidjt baran. SWan lo* bie SBibel wie

gejagt im ganjen Horben plattbeutfdj, man prebigte unb lehrte fo.

3m Skrfrb,r*leben ftanben beibe gbiomt ebenfo gltidjbtredjtigt bn.

3n ben beften 3amilien abiigen unb bürgerlidjen ©efebled)t* war

bie UmgangSfpraebe plaltbeutjd), biplomntifdie «rtenftüde, SStrträge,

SSürgertibe, Ub.roniftn, 3nfd)riften, aütd war im Horben unb

SSBeften platt. 3m Oegentljetf pnb oietmeb,r aufierbem nod) ©rünbe

Porrjanben, au» benen man fcbjiejjen follte, baf] bie dttwidlung

bc« %<lattbcutfd)en jur neuen ®d)riftfprad)e näb/r gelegen. 2)ie

literarifdje Bewegung ging oon plattbeutfcben fianben, »on §oHanb

au*. Xer gefdjäftlidje Sfcrfcljr mit .fiollanb toar hier Picl lebhafter

al« mit Sdjteften, ba* ben Weiften bamal« nur ein geograprjifcber

Segriff war. Stabtoiertcl in Hamburg, wie ber fiollänbifcbe SroF,

mögen baoon Seugnif) ablegen, 3nftitute, wie bie twUänbijdjc

«Irmengefellfdjaft, bie noch eriftirt, ßiebbabereien , wie bie für

bolIärtbifdV SlumcnjWiebcln, Xutpen an ber Spi^e, boQänbifd)c

SBaaren, wie „Sergenopjom" (eine Ärt Düffel), ^oDflnbifeber Xabaf,

Ib.onpfeifen, Ib/e unb «äffet. 3a, ba» Hjtater war eine Had)=

a^mung be» alten Slmfterbamer. fBir perftanben bie ©tinfiu«,

Sonbel unb (Satt», oon benen Dpib. ertlärtermafitn bie Anregung

empfing unb feine 9Siffenfd)aft unb Stunft Pon beutfd)tr Socteren

bejog, gerabt fo gut in btrUrfpradjt al« in Cpifc'jd|fr Ueberfe&ung.

Hia)t Sre*tau, fonbern Seobtn mar unb blitb bie fcochjdnile nod)

^unbert ^aluc lang, wober felbft Sanife unb |9rode« ihre beutfd)e

Scr«hinft ^tr^olttn. 3°/ eine grofie, piedeid)t bie grSf)te ^aht ber

fogenannten Xi.titer btr rrften SdjU'ftjdjtn ©djulc, wit Simon

3>acb, Hift, Had)tt waren gtbortne Slaübtutfdjt. 9Keb,rere »on

i^nen haben fogar cbenfowohj plattbcutjdie al» hodjbeutfcbc Serfe

gemacht. Sou Had)tl au« .freibt gilt bit Sagt, finben fid) PieOeid)t

audj nod) Srobcn in ber Hamburger Sibliottjef, unb ba» einjige

©ebid)t oon Simon lad), am anbem dtbt bt« plattbtutfd)en ©e-

biet«, au» ffönig«bcrg, ba» in SÖabyrbcit ben Untergang ber ganzen

Sd)ule überlebt bat, ba« «ennd)en pon Xb.arau ift plattbeutfd).

J£>icr fleht bie ©ct'ducbtt btr Spraye uor einem Hätbjel. 9Htt

bem cinfad)tn HaturgcfetK Darwin», wie geiflrtid)t Sprad)forfd)cr

neiiertr Seit, Wie j. S. Sd)ttid)er »erfudjtn, bafj th« rittest «urvive,

fommt mau nid)t burd). 9Nan fragt fid) cergebtid) nach einem

GSrunbc, warum biefe Hift, Had)el, Simon Dad), biefe Sotten au«

Sdjte»wig, ^potftein, Ditmarfd)tn, Hamburg*), bie „Hiebtrfacbjen",

wie fie f'd) in einer meljrbänbigcn Sammlung ib,rer Serfe nannten

ober nennen liefecn, warum fie ihre ©ebanfen, nur Wenn fie reimten

t)od)btutfd) au»fpradjtn. Ter altt Had)tt livit gewiß in ber Dom
fdjulc in Sd)le»wig feinen fcoraj unb 3u»enal plattbeutfd) intcr*

prttirt unb übirfe^en laffen. «ber Wenn er ib,n in Serfen uadiabmt,

fo gefebietjt e» in fd)lefifd)er Sprache. Säbrenb g(eid)jeitig feine

brei SHcitcn pon feinem ©eburt»orte .{?etbe btr Saftor 3<>bannt»

«bolfi in Süfum, genannt Heocant», nid)t weniger wie Hadjel au«

gerüftet mit ©elebrfamfeit unb Senbtfamfeit, feine jweibänbige

Ghronit be» Üanbe« Ditmnrfcb.cn in plattbtutfchcr Sprache fchreibt.

Dabei eifert Hadjel ganj wie Opifc, Sudjner, 3Korb,of (Srofcffor in

Stiel) für bie red)te Hcinigfeit unb Dignität btr ^odjbeutfcbcn

isd)riftfprad)e, j. S. in eintr feiner Satiren gegen feinen Seit;

genoffeu, btn Hamburger S^>>>PP bon
;
lefe u al» ^operpurifttn, ber

felbft bie gricd)ifd)«n ©ötltrnamen »erbeutfd)te, Sultan al» ®lut=

fang, Senu» al» Breie, «mor al» 8iebrtij, SKar» al» $tlbrtich,

•) Sogat ein Xäne 2unb an« Üngumflefter itnh eine SrieRn ?tnna

toper.
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überfebte; ober gegen frangöfirenbe Spradjmcngerei, wo er feine

poctifet)« Sifliir „einen brnocu ßapitain" olfo reben lägt:

(,'a maitre, mad> mir, W faivon ber 3ranit>fen

gut gut contcnUmcnt ein $aar getaumer .vn'rn.

Diefcr braoe Sapitaiu mar gewifj fein SBüfumer ober lönniger,

(ein £anb*mann be« Didjter« — beim nod) jefct fpridjt jeher Sd)iff«=

capitain nidjt« anbere« al* gute« reine« Sßlattbeutfd; — , fonberu

nue Spraye unb Didjlung SRadjel« unb aller feiner SoUegen ber

fthlefifdjen Scbulc ein n n flirte« SBefen, ba« in ber SSirflichfcit ber

Umgebung gar leinen $alt ober ©cgenftanb tjatte. SRan tii.u einmal

fo unb fprad) einmal fo, feit man u la Opty Serfc machte, c« mar

eine Slrt excrcitiuiu, wie e* turj Dorther unb faft t>on allen, j. SB.

Cpito, Slemming (oon metdjem lederen nodj fürjtidj Sappenbera,

feine lateinifdjen Okbter)te herausgegeben) audj nodj gleichzeitig ba«

Scrfcmadjen in lateinifdjer Sprache war.

lurA biejen bunlten 9iachabmung«trieb, ber iinbefehcii« madbt

wa* «nbere tt)in oormadjen unb Oon ber Steigung be» Deutfdjen ftcf)

felbft nttfjt ju adjten unb ba» 3beal in ber 'Stint ju fmhen, fcl>cint

c«, würbe ba« Sdndfal ber heimifchen Spraye beftimmt. Ober

tuirfte fdwn bamol« ber 92ame vtatr
, falfdj oerftanben wie nodj jcfjt

oiclenoärt«, bie alte Sadjfenfpradje al« ©auernbeutfdj ueraebtet ju

maajen uno nacq einer gogeren axunoart ju geilen f i>ann mochte

man mit um fo meljr itfcdn fagen: Habent »na lata linguac. Unb

ba« SRäihfel wirb um fo weniger lösbar, al« feljr balb Renner unb

ftreuube be» ^Jlattbeutfdjen auftraten, bie, wie 9Nofchcrofdj für bie

Spiadic im Sübweftcn, biefe für bie be« {Korben« gegen bie blofje

TOobefpratbe bc* feblefifdjen Uleubodjbeutfd) laut bie Stimme erbeben.

Sine ber $)erüb,mtbeiten biefer Hrt ift ber iRedelnburger

Sauremberg, ber in feinen Sdjeragebicfjten TOitte be« fwbjeljnten

3al)rl)unbcrt« fingt

:

Stat l|fi: man Dorr Argument un ©tiinbc,

larmtt Semanb ri<hrtfl bewiefen funbc,

*t luirentng, Dal oon pcxiiDuticpct \spraie ntcnr,

M unfe nebberbfttfaV to fjolfn weer?

3u meent, bat ^ume Sprat fd)oO jietlia^ fin,

Un bolt fo »ei brnxm, ai Dan ben Strunb cn Swin.

?Bat fünbe 3> «">r 5S*r b,crrcfen,

Tt ni nia) jietlio) a» 3i tünnt ({treten?

33 nid) unfe SRobcr fo gut as 3moc Stuttee?

SKin 3ober fmedt min »elj fo gut, ai 3nroe Sutler

mögen ?t treten un litoen gemi«,

tot mennig f)at(id) Sot gtiitctwn id

3n unfe nebbrrbätfdje Timgemalen,

ZVirut man tann Serftanb nn »i*öeit halen

3n nxltUdjer ©i*b.eit i* f«n ^ot flefepreoen,

Kern man biDig meb,r Soljtti un Soff tann geoen,

«S Steinte »oft: en itidn So!. Darinnen

To febn it en Spegef ^ogec Sinnen:

VetftAnbigteit in bem ringen Qkbtdft

911* cn bürbae Srbutt verborgen (iggt,

»tif a« bat 36t itftult in ber «fd)e.

Un gülben $tnmge in en fmerrige Ialä>.

5D?nn tjott fit tn>ar4 tomartert .. bat Bot to bringen

3n bod)bütfo>e Sprat, men et miß nia) Hingen.

3t ftappt gegen't Original to reten,

91* nenn man pleggt en Stüd fut §ott to bieten,

Ober fmitt en olen tyutt gegen be SBanb.

Xal matt be tvil Ju ii unbetannt

XV nattttliax «genfdiop bet fulmen Sehe,

Seile be ongrbatne ^ierlicbtcit bringt mebe

®d)Werfätligt rXbb.anblungen Don ©etefjrten, Sa^ulprogramnic,

loctorbiffertationen, oft in Iateinifa>er Spractje, folgten balb biefen

lebhaften Stilbrüchen be? $oeten, unb balb war ber Streit um ben

Sorrang ber beiben |>auptntuiibarteti XtutftfjlaitlX ein ergiebige«

Selb für ©pradrforfcher, «.iftorifer, tylitifrr unb ^äbogogen.

S8or mir liegt eine lateinife^e Disputation oon »ernljarb Saupacb,

au« lonbern im norbweftlio^tn ©^leimig, ^art an b«r ©renje bt«

beutfa>n Webiet? gegen jütifdb> Tonen,, aui bem Oabrc 1701 unter

bem Xitel: IBon unbilliger $erad)tung ber plattbeutjchcii @prad)c,

74 Guart feiten Polier @kleb,rfam(ett unb »od begeifterten Sobe«

be« $lattbcutfcb>n: Ego sane, fagt ber Serfaffer, quando eandem

proferri audio, tantam mihi vidoor in eadem obeervnre sermonis

olcganUaui (3ierlid)feit, fagt SJauremberg), tantam verborum sna-

vitatem et amoenitatern , ut vel ipsos Misiüeo* eandem nitorc suo

snperare mihi persvaderom. gijm fdjeint ba« ^lattbcutfdje elc.

ganter unb wohltlingenbcr al« felbft ber SRei|nifd)e Xir.klt bc4

^odjbeutfdum, ber belanntlid) bamal« — Wieberum gmn obne

Ölrunb, unb wie au* üaune, benti er ift ber fchledjteft gefprodjene

Xtateft oon ganj Deutfeblanb immer gewefen unb je^t bafür bt-

rüdjtigt — unb noch lange für ba« hefte Xfiuidi galt, in jebtm

CHeograp^iebud), jeber 9)eifebefd)rtibung unb Wo lieh fonft bajn

legentjeit fanb, öon ©rammatifen ganj abgefehen, (unb man brach

bamat« bie ©elegenhcit oon jebem 3aune, um über beutfdje Sprache

feine SNeinung abzugehen, fo febr war e« iiJobefacbe) fo befd)riebeit

Warb, baf} e« mir noch in ben fünfjiger Safjren pafftrt ift, einem

uornebmen Snglänber 4u begegnen, ber, in feiner Settürt beutfdjcr

Bücher um ein 3ab,rb,unbtrt jurüd, feine Söbue und) Sßeifjeu

führte, bannt fie bort ba« hefte leutfäj lernten.*)

Xßiffenfd)aft(id)en SSertt) haben biefe Streitfchriften fo gut wie

feineu. Xie Spraihwiffenfdjaf t mar noo> oiel jtt weit juriicl, — unb

fie ift am (Enbe bie eiujige «utorität in biefen Dingen al* baf?

man etwa« Wnbcre« ju frören befam al« öefüb^t«au»brüchc über bie

Schönheit ober bie unwürbige !öernad)(äffigung be« ^lattbcutfchcn,

ober ba* ©egenttjeit baoon. ^)iit unb wieber fteigerte ftc^ bie er;

habene Scgeiftcrung bie an'« M'omijcbc. So briidt ber gelehrte

Julian u @>oropiu«, ber .^otlönber, bie Serehrung für feine nieber-

fädjpfche Wuiterfpradje baburd) au«, bajj er behauptet, «bara im

^arabiefe Ijabe unzweifelhaft ntebevbcutidj gerebet.

^rattiiehen Crfotg Ratten Ht eben fo wenig. &a* bie Seute

wollten, war ihnen entWeber unflar, ober e« War unmöglich. Da*
Scbidfal ber plattbeutfchen Sprache war frhon entfdjieben , al«

'SSernfyarb 9taupad) feine Samentattonen de limniae Saxoniac in-

ferioriti neglectu atque coutemtu injusto fdjricb, entfd)ieben ein

halbe« 3ahrtjunbert, beuov ein« unferer claffifcheii Skrle in iircb

beutfther Spracbe gefchrieben würbe, bie bod) erft feitbem mit 5Rcd)t

al« bie Irägerin unb #errfd)crin beutfdjcr ©ilbung gelten fann,

mehr al* 25 3°f>rc, beuor ©olticheb c« au«fprad), ba| c« uotb-

weubig fei, eine beutfdje Siteratur ju fdjaffen, bie alfo nidjt oorhanbeti

war. Unb e« ift bejeidjnenb, bafj ©ottfeheb wie feine nidjt weniger

tätige tfrau geborene s$tattbeutfdje waren, bie ba« $odjbeutfd>e erft

erlernen mufiten, etwa wie n n: ein oiUnDev , unb baf) bie Sfrau,

bie juniidjft franjoftich geleimt tjaben mochte, oon ibm getabelt

werben mufj, bafj pe beffer unb lieber franiBftfdje »riefe fdjreibe

al« beutfdje. Cr« blieben leere Cob- unb Stagelieber, wie fie ebenfo

9<atban (S^Qträu* in ber »orrebe ju feinem niebcrbeutfdjen Si'orter

budie anftimmt ober ber gelebrte ^rofeffor SWorhof in Siel in

feinem Unterridjt oon ber beutjdhen Sprache. 9tur feiten hat oon

ben SBielen biefer «rt (Siner fo oiel unbeirrten 8lid, um au«füb,r:

bare Sßorfdjläge ooriubringen, wie ,i. iö. ber berühmte 3ot). Dao.
SRithaeli«, ber in einer atabemifd)en »ebe ben SBunfdj an«fprid)t,

baft bie «efebe in platt-- unb bochbeutfeher Sprache pubtieirt werben

mödjten. Durch eine {Reihe abnlicher oerftänbiger ^oridjloge auf

auberen praftifdjen ©ebieten hatte man jur (Erhaltung ber Sprache,

für bereu <$hre man lamentirte, bebeutung«ootl wirtfam fein

fönnen. 3Ran ^ätte fie für einen Ibül feierlidjer, firehlidjer unb
bürgerlidjer ÖJefdjäfte retten unb ihr bamit itjrcn Kimbu«, b«n fie

bamat« bei feierlichen giben, «u*rnfen, rluflünbigungen nod,

*) 3n 3tanfreirt) befiehl >»* «oturtheil n«h D «eb
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immer befcfi, erretten fAnnen, — eine Sadjc üon unberechenbarer

fBidjtigfeit in ben Äugen bei coufcruntiucn Sanbooltei.

Wer bomit Ijätte fid) feiner »cm bieten Seemännern begnügt.
j

S8enn fle etwa« wollten, fo wollten fie bic Stellung ber heran:

brängenben @d)rifti>ract)e für bas? ^lattbeutfd). Sie {teilten fid)

bem £>od)beutfdi feinb(id) gegenüber.

Unb bie* unierfdjeibet fie gänj(ict) oon uni 9teupiattbeutfdjen.

»ir wollen nid)t ftreiten, fonbern »erfüllen; wir motten nicht (Sin«
j

oerbrängen, fonbern SJeibei erhalten. SBir motten nidjt einmal eine

»weite Scfjriftfpradj« neben bem $od)bcutfd), fonbem mir motten bie

Wunbart im $(att, roenn nöttjig aud) fdjriftlid) unb im Drucf,

am liebften gelefen unb gefprodjen.

SBcnn jene !)i.-.d-.ci. Stift, flunb, Simon Darf) unb mie bie platt:

beutfdjeu Xid)ter ber erften $eriobe, bie t)od)beutfcf| fdjrieben, alle

fjeifjen, menn fie ifjrt 8rrfe oamal* in fjlattbeutfdjer Syradje ge-

macht, mie Saurembcrg, fo fjätten fie fjödjften« etwai gefdjaffen, ma«
©ebiet bc4 ^od)beutfd)en einengte, mie bie tjottänbtfdje unb i>!a-

mifd)e ßileratur ber (jocfibeutfdjen einige SDtittionen Sefer unb Ar-

beiter entjiefjt. SRan fjätte überfein muffen, mie man 2utt>eri

5Jibel plattbcutfd) übertrug, r.:o» wertfwofl war, in'* $od)beutfd)«.

SBenn SReuter unb id) nebft unferen (Sottegen ganje Sibliotfjefcn ju=

fammenfd)rieben, fo träten mir ber tjodjbeutfdjen fiitcratur feinen

«bbrudj. Denn mir motten etwa« fdjoffen, wa» fid) in ber Sdjrift-

fpradje nid)t fd»ffen (äfjt. Unb und überfefeen tjeifjt bie ftarbe bon

unfern ©emätben tu Heben, um berentmitten mir nadj ber SWunbart

gegriffen. Denn fonft t>ätten mir ja fämmtlid) nur felber e« gleid)

tjodjbc utfcfi fdjreibeu fönnen.

Sir motten melmebr ber beutfdjen Siteratur etwa* jufüfjren,

wa* bie fcfjriftbeutfcfje für fid) nid)t geroäfjren tann, mir motten bie

bod)bentfdje erweitern 0u einer attgemein beutfdjen.

3a mir meinen niefu blo* für bie ßileratur at* fo(d)e bireet,
'

mir meinen aud) für bie (ätefammtföraebe einen ber ftauöhleedere

(3n(eiter, mie SWaj Wütter fid) auibrüeft) offen ju fjaUen, einen

8erjüngnng«ftnmt für bie fetdjt atternbe, mie fte eben burdj bie be--

mnoeren scniainie oe» ^lnnoeuiinjcn ictner anoern -suirtitipraaje

jur Seite fliefjt ober flofj, benn felbft ba* 3<>nifd)e in ©riccfjcnlanb

t)atte au* ber borifdjen SRunbart nidjt biefe ttrgänjung unb St:

guidung, mie fie ba* $od)beutfdjc bei ridjtiger Crfenntnifj unb Hu«:

®f{fUt griffe u*b flittuiorteit.

3ln proffft« Dr. Alans »rotb, in Stet.

(Beehrter fcerr $rofrfjor!

3« ber Sir. 2« ber .öegenroart" fagen Sie, bafj bic gtebidjte 3a*mtu j,

bie 3bnen »863 ober M betannt geworben, objie äBertt) {inb unb

man unfrei: fcebel, «obetl, Seuter, ttrintmann teteibigen

würbe, wollte man fie mit iiim jufammen nennen, «tlaubcn

Sie mir für ben franjörtf^en ^errüdenmoeber mit einem SBorte eiiij«

treten, ti gefebtebt in unfeem Snlereffe. IBenn Wir tai Dtedrt behalten

Waden, uni über bie Ungenau igleiten unb oberfläcbUcben Urtbeile ber

Qraniofen Siiiifut.t:i.'b unfeer Literatur luftig ju tnatben, bftrfen wir uni

felber berglcicben nia)t ertauben. — gaSmin lebte nidbt, Wie Sie in 3brrm

«rrifel bebauoten, in SRontoeOier, fonbern in «gen an ber <0aronne unb

war nidjt erft in ben fünfziger, fonbern (djon in ben breifiiger 3at)ren

ein beriibmter SKann. Cr galt unb gilt nod) heute für ben bebrutenbftcn

untn ben ool(itbümlid|(n Stallt: 2-iii:<rn Srantreicbi unb serbanft feinen

populären (Einftuf) ber ©eicbtibeiib<it, mit ber er, ber arme Sebneiberifotjn

unb $errädenmaa>tget|fi(fc, allen !6erlodungen ber tymfer Salone, gerabe

Wie 9i. iwr.t benen ber CbinbHrgcr, wiberftanb, jur betmattieben

ScboUe juriuftebrte unb im CoOc, aui beffen »oben feine *«efie bie

befte »abrtina |og, wurjeln blieb. Wenn Sie 3«iwin« Frue/onett«,

Martbe la folle, le« den* Iren* jnmeaux gdefen rotten , würbeu Sic

nidjt fo über ihn urtbrilen. -r Seinen Abugle de Cantil-Cuille Qb«=

fe^tc UongfeUora unb er nennt Soimin ben franiofifo)en »um*. Xa Sie

auf bai Urlheil eine« St. fkuoe unb »Ulemain uid)ti geben, ebenfo

Wenig wie auf bie Mncrtennung oer f(aujöfiid>eii fltabemic, fo citire id)

ben neutralen 'Mmericaner, ber fid) befanntlid) nid)l odein auf bie nieber^

fda>fijd(en unb norbiiaVu, foubern aud) auf bie romanif<ben Xialette oer,

fleht. 3d) habe wA^renb meinei langi&btigeu «lufentbaltei in »otbeau;

^aimin fennen lernen, habe nsuii in flgen oou ihm frifiren laffen uub

After Qklegcnbeit gehabt feine ergreifenbe Xarfielluiift*nabe, oou ber auch

^ongfedum in einer $otf 'vridit, ju brwunbern. <£r war binreifienb int

Sortrage feiner tBebidjte, burd) fein füblidjei Reu«, feine 9taturlid)teit

unb IVbenbigteil; ber triftige unb gugleid) oatalifd) weiche UotigueborfciK

Sialeft mnrbe in feinem Wuube jur SRufif, er rief einem ganj bai »ilb

ber Iroubabouri unb 3ongleuri jurtd. — 2ai Sd)infte babei aber

war, bafj er, ber felber in befdjr&ntten «erhältuiffen lebte, beu Srtrag

fetner iHutibretfen für wohltb^tige rfwedc, wenn irgenb eine ttalamilät

eingetreten, wenn Vtrtuuih unb Clcnb }u unterftii^en war, beflimntte. —
Saimin war ein leibeuicbaftlid)er »cre^rer feinei heimatlichen Xialettei,

oon granjftfifdjett wollte er nichts wiffen, er meinte, ei fei gan* unfähifl

jur Sarif. - (fr müfjle 3bnen befonberi «ufageu. beiljaib hat mich 3hr
wegwerfenbei Urtf)ril gewunbert unb habe id) mir obige »raicrfungrn

erlaubt. $atrioltimui ift jdiütt, aber er barf bod) nid)t jur llngc

reebtigteit fähren.

Vochachtuna*ooU

Olbenburg, ben U «ug. «Ibolf Saun

Tin ^ernt Dr. Äiltjrlnt fiiittjtjolj in ttiffi$,

hochgeehrter tva! 2ie beutfebe Literatur ber Qtegenwairt hat nid)i

fo übermäfjig uiele bebeutenbe Didjt« aufjuroeifen, baf) ei einem wahren

ftteraturfreunbe nicht fditoer auf '4 fcerj faOen foQte, in ber «uiübung

feiner ftarren Pflicht, bie oorhanbenc Vlnjatjl nod) ju oerringern, inbent

er jeigt, baf) ein Xidritr, bent ftritit unb $ub!icuni bereiti einen (fbren.

piab auf bem $arnafj angemtefen haben, nidjti weiter fei, ali ein taleut

lofer äteclantenhelb. Iii ift 3h"en in ber Zhat fd)wer angetommen burd)

3b«n «rtttel in Str. 8« b. »I. ben .gefeierten •Albert Weier" in

feiner Unbebeutenbeit }u entlarven, fo fd)wer, baf) id) fafl fürchte, ei fei

3bnen nicht gang gelungen. Sie baben ihn allerbingi heruntejgeriffen,

aber nod) nicht oom ^arnafe.

dlanben Sie, baf) id) mich ali aud) ein Sreunb ber iiileratur ju

3hnen gefeOe, um 3b'ten oertraultd) unb freimütbig ju fageu, bag Sie

bai 2 ing bod) nicht beim richtigen Cnbe aitgefafjt hoben. Jütehteu Sie

nidrt, baf id) ben ebenfo nufcloicn, ali ungerechtfertigten Üierfud) machen

mihbte bai Sied)! ber freien ttritit cinjufebränfen. (Vott bewahre! 3d)

bente nicht baran. ülber Sie hoben bem Dichter Unrecht gethan, unb bai

lann burd) eine ehrliche Jttitit ntcmali gefd)ehen. Hlui bem Umftanbe,

baf) bem fo ift, mod)ce id) für rrrtd) bie Berechtigung herleiten, hier ein

Start einzulegen ju ©unften einci lichter*, für beffen fieiftungen id) mid)

im (Hegenfa^e ju 3bncn (ehr wohl begetftern tann. Sie werben mich

bcmttleiben, unb id) bante 3bnen bafür, aber ei ift nun einmal fo.

%m bie »ebeutung, bie fRbfer erlangt bat, fna>n Sie bie Urfacben

in ber Wcrftanbei= unb »cmüthibefdjaffenheit feiner «eeenfenten: <ti

fiOt mir felbftoerfünbtich nid)t im Sd)lafe ein, für «ottfcball, »renjel,

8. 0. Xhaler, IfSrof 9t. Zimmermann, für «Behl, 3. äiobenberg, H. Xrä

ger ic, bie Sie aOe auf 3b' »eobacbtuiigi&inrmcT citirt haben, eine Uanje

ju brechen, prüfen Sie ben ^cifteijuftanb ber genannten Herren ruhig

weiter, id) werbe Sie triebt frören. Stur bic eine »emertung geftatten Sie

mir ju wagen, auf bie Wefahr h>», nod) einmal oon 3b»en bemitleibet

ju werben, baf) ei bod) oiclleia>t einfaeb« unb ehr«d>er gewefen wäre,

fid) ein wenig in ben Seiten felbft nach Siefen llrfacbrn uinjufeben. Sie

werben fag.cn, bafj Sie auch bai gethan haben, unb ba Sie ei fageu,

mufj id) ei glauben, aber arfi 3brfr fititif felbft tonnte id) mir biefe

Ueberjeugung nidjt boten. Sie citiren ein halbe« Xujienb bcarhteniwerther

fritifaVr Stimmen, bie einig finb im £obe ber SRifer'idjeu Cben unb

«anjoneB, nur um Md. felbft bkfen gegenüberjufteBen. De* thun Sie

in ber Einleitung, uermeiben ei aber im ganjen, langen Vlrtifel coufeauent

bie Oben unb «anjonen (btt auf We .an bai «lüd", hie 3huen aud)

Digitized by Google



126 • if <§f it »Bjort.

nur ben Stoff ju einem ftflcfytign« SBite bietet) oud> nur mit einem Worte

ju rrwäbntn. Unb bod) hoben Sie bnrd) b«t Xittl „btr gefeierte

Hlbtrt KBjtr" mthr berfproc&tn, al* bie »tfprtd)ung einer 0M>id)t

fammlung. Kimmer aber fonn id) mir tenfen, baf; ein geifroolItT Ärilifer

wie Sie in ber „danjont an ben lob* unb in bcn ffltöfft*fd)en Cten

nicht ju febr ftffrlnben »emerfungm ten «nta& grfunten Ijaten foUtr,

fall« rr fie nfimlich flflefen bot. Da* beben Sie flftban, gemife! Wi*

Tönnien Sie fonft einen «rtitel fd)reibrn „ter gefeierte Wltert SHöfcr"?

Hntere, obrrflcichlidjc kritiler mögen einen Did)ter befprtdjen , ohne feine

iiauptwcrfe gclejcn Mi haben, Sie tbuu ba« nic^t ; id) bin bnbon über-

jengt Kber »fr Tommt c» bann, oerthrtrfler $err, baf) Sie getobt bo«

«tteutenbfit ignoriren, femtirrn, unb fi* nur an ba« 3bxrr fReinnng

nad) Untetenrmte polten?

3d) untrrfcbrrite ba« «rineip, nad) welchem ter Kririftr bei «rur^

tt»eilung ber Sibifrribri eine« Jrünflltr« ober Sdjriftfltfltr« fid) immer

an bie brften Seiftungen, bie biefe b^roorgrbra<bt hoben, ju halten fyti

Sie inilbigcn bem cntgtgcngtfebtfu principe. Die au« biefem i! rin

tipt hervorgegangenen Stritifen mögen nun freilich für Wutor unb «ubli

tum fttutnwtift amüfanlrr fein, allein würbig, gewebt, tbTfid) finb fie

nidjt. r1u*führlidj, abrr nidjt ringttenb tefoffen Sie fid) mit „SRadjt unb

Sterne". SHob. Zimmermann, meiner unniafjgeblidjtn Weinung nach ber

feinfn^igfte unb gtltbrtefte unter unferra Järrititern, ber in einem «rrifel

im i'onboner rllhenaeum (Der. i«7<>) ber DiebtergruBpe Xranmoor,

Wilow, Vorm - IKoivt al« ben beteutritbfttn an bie Suite fttllt, fdjrfeb

u. Vi über biefe Sammlung: „Xurrti ben b«rfd)iebenen <Hrat Don SKtife,

ben bie in ihr bereinigten Stüde oerratfjen, rrwad)t bie «rrmuthung, al«

hatte eine 9iad)lek au« früheren lagen mit ©ingong gefunbtn." «ber

er fud)tc nicht, wie Sie ei getboit baten, grrabe biefe ..Uiaihlrff au« frü;

heren tagen" httau«, um auf fie ein «trbitt über SRöftr« gefammlt

bidjterifdje Xh&tigteit ,m grttnbcn. Sie werben nidjt entgegnen, baf) Sie

nid)t miffen fömttn, was au« früheren Xagen flamme, ba Sie ja wifftn,

baf] man aud) uom trunftfritifer orrlangen barf, bafj er bem «in* rint«

nid)t unbelannten Sitiffcr« gegenüber aud) bie (Enlfteljung«grit be* erfterrn

onnahrrnb beftimmr. — Sichtlitu bot tetanntlid) erftärt, jtten auf/« Sä>affot

bringen ju rönnen, oon bem er nur ein gefdjriebene« ©ort in ber fyinb

b,abf. 9»it fopbjftifdjtr laftif fann man eben uiet eneieben, unb biefe

Xattit haben Sie befolgt, intern Sie finjetne ,'Vef.n aus StSfer'fdKU

Xidjtungen teranf)erTten, um ib,n an ben Oranger ju ftellrn. Sir jeigrn

bir terauSgeriffenen Srb^n unb fragen triumpbireub: S8a*, ba* fo(I rin

Weraanb frin?

»ir fyibc id) eine grSfjm ©odiadjtnng bor ter Wtefer'fd»tn Wuje

era^unten, at8 angefid)!« 3bnr »rmühungrn, fir «u bi«crebitiren. Da«

mufs fdjon rin ganzer, rdjter Xiftitf r frin, au« teffen Werfen ein fo ftbarfrr

Ärilifer, ter einmal au*nahm«mrifr barauf ausgegangen ift, nur an Vtenörr

lid)ti'itrn brrum)ureten, unb aus bem Zu'ainmenbang Steden gematrfam

brrau«iunrb,men, bie rin ungünfrige« Uia>t auf ilm »rrfen tonnten, fo

menig. ober fo gar leine Vtnbolt^uunlte firti holen tonn jur betrafHgung feiner

»orgefaßten «Weinung. «uf bir «itatr frlbft »ia id) nid;t ringrten; brnn

fir brmeifm jiroiet, b. b,. nidjt». 3d> behaupte ganj rntfdnrten: 1) 3ter

»JiuSftellungrn fönnten alle ridjtig fein unb tennod) (önnie bic 3amm=

(ung eine Mh gntr frin; i) bte rtuSftellungen fönnten alte falfd) fein

unb bennod) f&nnten bie Webiebte tniferabtl frin. Xicfc dixjpcta membra
portae loffrn frinrn Sd)tnB auf rin @anje« ju. Huf birfr SBeife Idfjt

fid) au« «Drm Hdr« madjm unb fd)lirf3tid) 9l(Ie« betorifrn. Shoraftrriftifd)

ift r« aber, b«& fid) «ntrr 3hrm «itaten foldje finten, bei tenrn bir

Webaclion b SI. burd) tritifchr Sljrcnfiaftigfrit bewogen Sie barauf anf=

mrrtfam nunten mu^tr, baf) Sir Unred)t bdttrn fid) fibrr bicfelbrn ju

brfuftigrn *) , unb mirber Mnterr btr Sie frlbft nidjt für fd)(rdjt ftnbrn

tbnnen unb bir Sir nur herangeflogen haben, um rinen Keinen Suafj

baran ju tnüpfru. Xie burd) baS etelfte Pathos getragene (»cbanfcii

porfir SRöferS berbient aber boflj wohl eine etwa« ernfirre Huffaffung.

3» mochte nicht, bafj 3hnrn meine Verehrung für SKöfer verbuchtig

erfd)einr. 34 rrftfirr auf ba« brfrintmtefte, ba& id) felbft ferne Inriftten

('ifutte unter tem twr^en trage unb baf) ÜKöjer, fonirl id) wrif), feine

Jrritifen im Okwanbe birgt; futj
,
bog n>ir trine w«d)felfeitige iiobti=

*j S« hat nn< natürlidi iebr fern grlrgrn, burd) unfrrr »rmerfung

bie tTitifd)e «hrlid)frü ttnfrr« SRttarbritrr« irgrnbmle anjujtorifrin. ®ir
toarrn nur nidjt feiner Wrinung; weiter fagtr nnfrrr Sotij nid)».

t> »eb.

»rrfid)rrung*gtfenfchaft gegrünbet hflbrn. Dennod, liegt ber »ortourf, bog

id) ju ein« »Jbfrr fdjen (tliqne, btr ftrilid) gor nidjt befleht, 8H)Orr, nid)t

fern. 3d) h«ff" te» ttliquenwefrn , ftrrite aber nidjt gern um SJorte.

SÖohlan, id) wette rS mir fiel» jur Shre rechnen jn jener Partei ju

grhören, nennen Sie fir immerhin dlique, bie ba eintritt für ba« ©ahrr,

für baS Sdjte in Munft unb $oefie. Sagen Sie, baf) id) oon birfer Sligur

Siner bin, wohl, f^l0!"" thmt\ S8a« ÜRöfrr betrifft , fo gebe id) bie

Hoffnung nidjt auf, baf», wrnn Sir ihn rrft eine ir» et atudio nod) rin=

mal genau unb ganj burchgelcjen h"bcn werten. Wir un« nod) in rilter

„tfligue" bir «janbr reid>n werten.

SKit brfonterer «2et»hfd)abung

«erliu, 13. *ug. 1872. »albuin »roller.

„II oanievale dei Tedescul."

(Kcchrtcfter ^err 9iebactrur!

(frfl bor trübem, nad) meiner diütffehr oon 9)om nadj Xeutfd)lanb,

gelangte ein «luffafc in «r. 18 3hrr* gefd)4^tcn »Inttr« su mrinrr fiennt

nifj, ter „il canicvalc dei Tedeiiclii" ßberfd)riebrn unb «uftub gioenfe

untcrjrid)net ift. Xiefer «uffafe ift wefenllin) eine rlntlagt grgtn ten

beutfeben ftünftlcroertin in 5Kom unb beffen Vorftanb im JUIgemeincn,

|

i'owie iuobefonterr gegen teffrn Verhalten in tlejug auf ba« fogrnanntr

4erbaro=Stft. SHe in Siom mohlbrfanntcn Urfadjen, bit 4>crrn Dr. gtorrft

ju bitfem, ihm nidjt befonber« jur Sicrte grreithenten «erfahren Dtran=

lofittn, übergehe id) mit Stinjdjwrigen, fowie id) aud) barauf »rrjidjtc,

bi« unrid)tigrn «ngabrn unb «ntfittlungen, bie ter «uffafr enthalt, aOt

cinieln }u brridjtigm. «I* mehrjährigem fräftbenten te» «min« liegt

mir jebon) bie «erpflidirung ob, teffen «erhalten unb Xentenjen im ridj=

tigrn üid)tc bor unfern Uanbilruten barjulcgen, berm fo oirlr mit 3"'

terrffe unb in banfbarrr Crinnrrnng biefe» «trrincS grbmfen.

Xie »adjwirfungrn ter »olitifdjrn Spaltungen te» 3ahrr« 18flO

hattrn fid) aud) in tem Srrrint in 66d>fi nadjtbtiligrr «Beifr fühlbat gr^

macht, «on tem bringenben föunfdjc beierlt, bie borhantenrn Qiegenfd^e

moglidift rafd) oerfohnt uub in ter Cremte ein enge« ^ufammenhaltrn

I unfrrcr £anb«(rute ermöglicht frhm, madjtc idj, nnterftü^t bou einer

Anzahl gletd)fltfinnttr tJreunbe, btn «orfdjlag, je einen ftbmb in ber

*lod)t jum (tmbfangüabtnb für uufere in 3)om onwefenbtn üanWleute

unb ihre Damm }u beflinrmcn, baburdj ten «errtn ju einrm Zentrum

für bir brutfdje (BefcUfdjaft in Wom ju machen unb bamit ben, ten SBinltr

in mom jubringenten Xrulfdjm eine moglid)ft heimatliche Statte ju br=

reiten. 3m Winter bon 18GH auf 1809 mnrbe biefe Cinridjtung in'«

i'rben grrufrn unb bi« heute beitehaltm. Der (Srfolg War rin übtr>

rajdjtnb günftiger; bit Stitgtietervthl flieg auf ba« Doppelte unb t» ent

witfelte fid) rin hbchft rrfwulidjer gefedigtt «erfehr, in weldjtm febr balb

bit oten erwähnten «rrftimmungen gänjlidj »trfchmanbtn.

Untrr biefm anregenten dinbrflden taud)tt im Srflhia^t »««9 im

«rrrinc btr ©unfd) auf mieter rinmal rin Smhling«frft ju frirnt. Das
aUgcmeinr ttünfllrrfrüh(ing«frft, welche* auf Anregung ter Deut

-

idjen in Semeinfdjaft mit t()Ttn nichibtulfcbm EoUegen rint tHcttic bon

3ahnn thtit« in ben Don 9trinhorbt aufgefundenen Crruaro trotten,

theit« an anbeten Orten gefriert werben war, war feit tem Beginn ter

politifdjen «tränbtrungtn in 3lolim bon ber »apftlidjtn SHtgitrung nid)t

mehr geftattrt Worten. Dagrgm gttang e» nun nad) jehnjähtigtr Untrr=

brrd)ung oon ter SRrgitning bir (rrlaubnif) für ein nur im engeren beut

fchrn Streife }u friernte« Treft )u erlangen, unb auch ter Sigtnthümrr ter

Stroaro Wrotttn gtftattrtf witbtr bit «tnu^ung be« frühtr wrwrigrrtcn

«labe«. Da« fo)önt (Selingtn te« Heftes lieft im folgtnbm 3ahrt (1R70)

boä «trlangm mtftthm, rin aUgtmrine« JfünftlerfrühlingSfeft ju orga

ntfiren ; unb al« bie SHtgitrung. wenn auch jögrrnb, bod) rnblid) unter ter

«rbingung, baf) aOr« ?olitifd)t au«gtfd)loffen bleibm müffr, ihre (Jim

midigung gegrten holte, fo «gingen bierju bit (Sinlabungtn an bie Sfflnftlrr

aQrr Nationalitäten
, fir wirrten mit ^nlhufiaSmu« aufgenommen unb

namentlich erwärmten fid) für ba« ftrft bit 3talirnrr, bir fid) ftit ter

waebfenten «rteulung 3'olienS in ftet« gröfseter ßahl in Stom nitber^

gtloffrn hotten., unb gerne bir (Helrgrnhrit trgrifftn, fid) al« rint Wcfammt

heit brmrrtbar ju imuten. «et birfer «rranlaffnng jrigtt fid) nun. Wir

fid) bic «trbültnifft, nommtlia) burdi bie fttt« junrhmente 2eid)tigfeit be«

9<riftn», gegen fräbft Utäntert hnttm. Sowohl ter äubrong bon Jrünf»=
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Utk, hie tbeilncbmrn woflten, al« aiieh von Moment unb ftrembrn, bie

fieh oit 3u|^au« melbeten, war fo unerwartet groß, baß ba* jur ücitung

be* 3*ffc« erwählte 8omit.! nur mit ber größten «ufopferung unb «n
ftrengung im Staub* mar bie «rbeit ju bewältigen, Wmn auch aui

birfem GJrunbe nicht ade rbeile t*4 Programm« gelangen, fo war beeb

ba« 3*ft im ©anjen ein febr fcbbnrJ unb heitere«, unb namentlich bie

Italiener, bie Mi hier einmal freier bewegen burften, Waren mit Trut

Htn für bie Einlabimg nnenblidi banlbar unb oiele freiiiibfebaftlidje töe

jtehungrn würben bei biefer «eraulafiung ju beiberfeitiger SWfrirbigung

angetnüpft.

«un abec braute ber $>erbft i>*7o unerwartet ben 3talienern bie

Erfüllung ihre« (»eigen *»unj4r* : Korn al« $auptflabt!* unb joqlricb

grünbetrn bie italirnifcbrii itilnftler einen 8«ein, ben fie ben „inler

nationalen tfünftlerberein' nannten, weil Mänfller ieber Watton in ben

felben eintreten Connen. (Er iüblte balb 3uu Witglieber unb bie SNegie=

rung (am ihm auf $ bereitwidigfle aflentbalbrn förbrmb entgegen Wicht«

toar natürlicher, al« baß beim fccrannaheit be« 3rül|jabr« 1871 bie

italienifeheti Künfllrr ihre junge Freiheit awth |u genießen wünfebtrn unb

fid) mit ber Anfrage an ben beutf(t)cn irünftlerDrrein wenbrten, ob ber

(elbe aud) in biefem 3<>bre ein allgemeines künftlerftf* ju orgonifirrn

gcbäAte, in »eldjem Sode fie fid) im« recht jablreid) anließen beab

ficht igten.

SBabrenb aber 3ubet unb ftreub* bei ben 3talicnern brrrfd)te, war

bie Stimmung in bem beutfehen «ereine eine febr gebäntpfte. Seine SRit--

glieber waren nicht jablreid), benn iitamfce ber(elben ftanben unter ben

Soffen ober in bem Sanititworp« ; ber Sfcrein satt-: jwar ade feine

Kräfte aiigeftrengt unb burd) mujiklijcbe unb (ünftlerifcbe t'eiftunqeit in

«erbinbung mit einer «erloofung von (Hemälben unb Sirulprurrn, (9c

febenten feiner SDtttglieber . eine Ixbeutenbe Summe jur Unterftttbnng

uuferer «erwunbeten jHfammengebracbt, ober jur lauten Sreube War

Wiemaub geftiramt. «in 3«ber faft blatte tbcure %muit>t ob« «awanbte

oerloren ober war in Sorgen um bereu Sdjieffal, benn nod) war ber

triebe nicht gefd)loffen. Wadi ftattgebabter *3rfpred)ung mit einer

grüßernt «njah! vmn «erein«mitgliebern im «ereinstoeate felbft tonnte

ich ber Deputation ber Italiener bai sHefultat jener lüefpreebung mit

lUeiltn. baljin laulenb: baß mir unter ben gegenwärtigen Umftänben nidjt

geneigt feien, un« mit ber Crganifation eine* adgenwinen Jrünftlerfefte«

p befaffen; ba fie jedoch biefe «bfuht jeigten. fo bleibe e« benjenigen

uuferer 9Ritglieber, bie in ber Stimmung fein warben, an bem Seft*

tfjetljunehmen, unbenommen, fid) ihnen anjufcblteßen.

To« Seft würbe hierauf von bem internationalen Herein, bem aud)

JNitglieber unfcre« beutjcbrii «ereine« angehören, mit einem erftauii lieben

SJupi* in Coftumen nno gurüftungen jeher «rt begangen; ber Jtronprtnj

unb bie ttronprinteffin würben ju bem 3vfie etngelabeu unb burd) ihr

(Srfd>etnen unb bie «ufwrrfamteit, bie man fdjulbiflermeife för fie haben

mufele, würbe ber frühere Sbarofter be« fr-ftc* bunftau« oeränbert. ««

mufitc (rlion bamats jebem aufmerffamen 9eobad)ter (tar werben, bafi

burd) ben junebmenben $run(, fowie burd) bie ^crein)tcl)ung bei (ron'

prutjlidKn $aare# eine gfinjlid) neue Sage gefdjaffen war, ber gegenüber

aud» bie beutfdjen fiünftler fid) eine neue ^ofition würben fdjaffen muffen.

«1« baber im Srübjabr biefe« %ahxH bie gleiche «nfrage, wie im

»ergangenen 3abre, an ben beutfehen «erein gerichtet würbe unb bie«

mufiie al« ein Hct nicht ju unterfchab^nber tlrrigtcit betrachtet werben,

benn Wer b^nberte bie ^i.i.kiut felbftdnbig für fid) )u banbeln fo fchten

ber 3*itPu «<'t ge(omraen, um in ba« gegenseitige iBerbältnifi bie notljwen--

bige tttarbeit ju bringen. Sie QencratDerfammfung bei «ereine« befchloß

mit allen gegen jwei Stimmen folgenbe ablebnenbc «ntwort:

.So lange unter ber pdpftlichen öcrrf*aft bie beutfehen Sünfiler bie

eiitiigrn waren, berwn ba« «ereinirecht bewiOigl war, fo lange haben e*

biefelben für iftre fRieht cradjtet, bie 3nittattoe ju aDgemeinen «ßnftler-

feften ju ergreifen unb bie «ortheile ihrer Slu«nahm«ftcIIung aud) ihren

Goöegen unter beti 3ta(ienern bnreb VuffoTbcrnng jur Zbeilnabme an

bemfelben jngutetommen ju (offen. 9tun abtr, ba mit ber Befreiung

Storni bie italienifd)en Sünftler enblid) bie SteOung einnehmen (onnten,

bie itjnen »on 9ied)l«wegen gebührt, ift ber beutfd^e frünftltroerein ber

Slnfidit, baß in Sntanft, wenn e« fio) nm allgemeine «ünftlerfefte

banbelt, bie 3niria!rt>e fa benfelben twn ben italienifcben Mnftlem, refp.

Bon bem internationalen Srünftleroereine auijugetjen habe."

tt« lag biefem «cfcfaluß ber «tebante tu Olrunbe, baß wer eilte gt?

achtete Stedung einnehmen will, auch Wnbern bie ihnen gebfibrenbc

«thtung nidjt »erweigern barf. Sie »ebeutung biefer «ntwort würbe
aud) nicht nnr Don ben italienifcben «iinftlern, fonbem auch in ber

italienifdjen «efcltfchaft auf* ooKftätibigfte gewürbigt, unb bie Teutleben

haben fid) hierfür aüfeitig ber banlbarften flnertennung }u erfreuen ge

habt, wie mir bie» unter anberm ber b,od)gead)tcte \wr>og von Sennoneta
in beerbten Worten auebrürfte. ^ra(tifd) genommen ertoud» aber aud)

bem beutfehen «ercine au« ienem «efd)luß ber «ortbetl, baß er nun feine

»olle Unabbangigieit wieber gewonnen bat unb e* ihm nun frei ftebt.

für fich ein 3rftl)ling«ffft ju fetern wie, wo unb inner welcher ben
neuen «erbältniffen angemeffenen ^ornt M ihm bebogt, ohne ju

Vlnflrengungen unb leerem Ülufwanb an 3ril unb «Taften genith,igt ,iu

fein, bie gtt ber Sadje felbft iu (einem «erbdltniß flehen Schließlich

mächte id) nod) mit $xrm Sloerte, wenn auch in a'nberm Sinne, unfere

L'anb«(cntc, bie naeh Horn fommen, aufforbern, imfem «erein rechet .vatjl-

reid) jit bejudn-n, bagegen aber aud) mein «ebauem autfpredjen, baß
$err gloerfe ben «atb, ben «erein nicht iu befueben, ben man ihm,

Wie er felbft fagt, in »eimar imb «tünchen gab. nicht aud» befolgt hat.

ftranlfurt B/R., Witte «uguft 1872.

»it »orjüglichcr iwchad)tung 3l>r ergebener

Cito Tonner

^oliir«.

ÜUad) einer ftattftifchen «ufftedung war ber Statu* ber flitter p. p.

ber tibrenlegiou in ^ran(reid) am 1. September i*7o folgenber:

Gtroßtreuj 28 ^erfonen

Öroßoffieiere 176 „

ttomtburc kkmi

Cffirierc am)
Witter 38OT1 „

43974.

Taju müffen nod) gejiblt werben bie lirnennungeit, welche am läge ber

Schlacht »on Seban im „TOonileur" erfchienen. «n jenem läge erbielten

2GO Offeriere ba« Witlerfreuj.

Tie 9ie)mb(i( »ora 4. September, tpelche burd) Tretet beftimntte,

baß bie Sb,ren(egion fünfrig nur an Sombattanten vetilirilt werben fodte,

if» in ber »erlb^eilung biefe« Orben« nieh,t fparfamer gewefen al« ba«

»aiferreieb,. «otn September 1870 bi« ^um Tejember 1871 finb »on

repub(icantfa»en «e^örben folgenbe Ernennungen »od,t,ogen worben:

öroßfreuj 22 «erfonra

Wroßofficiere 69 „
(iomttjure 207 „

Officiere 16<W „

«trtcr 9000 „
IU95»;

Tie ©efammtiohl ber Tetorirten beläuft fid) beiitnad, auf über Mtwo
^erfonen.

3 di fwbe nr.eh gu ber SrtlArung veranlaßt, baß ich, \u bem SÖ«r(e:

v Ta« materilche unb romonttjebe SBcftpbalen* bereit« feit 1840,

alfo feit »oden 32 Sohren, (einerlei «erfjältniß mehr habe. Maebbem id)

1839 ba* Unlernetwten angeregt unb bie Einleitung bagu gefdiricbeii, habe

ich im folgenben 3abre bie UoDenbung ber «rbeit .^erru Seoin Sdjii

ding übertragen, unb mich bamit »on bem SBerfc für immer jurildgejogen.

3d) flehe bemnacb ber (ürglich erschienenen jweilen «uflage be« «iidir*.

obgleich biefelbe mich nominal nod) al« iKittyrau^gebrr auf bem litel

ftguriren läßt, bunbau« fern, unb habe frlbftorrftänblid) auch (einen Wn=

tbeil an beren «Jibmung an ben beutfehen «aifer. Tiefe fflibmung ift

etnjig unb adein, unb jroar ohne mein «orwiffen, »on $ierrn ü eoin

Schüding, bem »erfaffer unb $rrait«gebeT, unb »on ivrrn Qerbinaub

Sehiningh, bem «erleger br« ©ertc«, au«gegangen

Stuttgart, im «uguft 1872. fterbinanb 3reiligrat().
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Tribüne
rrfibftat: dreimal

wöcbentlith in Berlin,

(ringt: XagcSfcbau,

pifaBtf «Ottjen a\li

Stabt, ©cjetti<fMft,

Zbeater, unpartehfdje 39örienbcri;titr, bunte

Leitung, intfTf«ante««ri((lftiftioiiaiiin9fii,

8dte(äid)tiictii^, Sfamaae , «abtat« u. f. W.
unb topft tri allen *oft<mftaltcn, 3eitung3=

ft*bitcurcn mit ber illuftrirten tjumonftijcb,

fenTifcben ©ratiebrilage

:

..Berliner Wespen"
jufammtn nur 1 Itjalcr Bierteljabrlidj

Jaferlioaeargan erften Stange*, ißrei« ber

qjelitjeile 3 V, Sgr.

28,000 ituflagf.

Skrßttcr tttfom*
3Quftrirtc* bumtmftifoy* 4i>ocbcnMutt.

SHcbicjtrl von 3uitu3 Sttttenfjeim.

SOuftctTt oon &. §eil.

««las tioii ». KJriflt in «Berlin.

Won obonmrt bei adeu »JSoftanflalien nnb

«u^hnian. für benfrril t>«. 15 Sgr.
nirrtrltaljTliüj auf bic com $ubtifuni unb w>n

btt gejammteu Jtritif ali? <Hn Süt^blatt rrften

Mangt*

3n|erate: 7'/, Sgr. bie (Jietitieile burd>

biertnnonetn =Cr8*bitmn 6on gaafenfteinft
Segler in Berlin, Hamburg, üiibfd, üeipjia,

Xrefbtn, »reelau, *rag, «Sien, Vaufanne,

«errf, Strich, St. «oOm, »afel, Stuttgart,

Sranlfurt a. SR., »In.

Verlag eon Stbmelrr & Vrdj iu Crisfig.

Soeben erf«bien unb ift burtb alle «uajbanb:

lungen ju bejiehen:

ber iBerfaffungetreucn in Böhmen im HpxH
1872 unb feine Söebeutung int öfterr. SJer:

fajfunfläleben.

8. «ei. «Preis 12'/. 6gr.

liefe Sdjrift bringt autbenlif«he!t«ten über

bic argen 3»i8braitdK bei beu lebten SS>arjlrn

für ben böbmiiayn fanbtag unb liefert fwiacft

einen merttwoltcn tttttraq jur «batafterifn! ber

öfterr. «erfaffimgijuftänbe, fowie bee mobemen

Hur prnkti Tcticn Deruicrtbumi

einer 6olf«ioirtljfd)aft[ia>en feit 5 Sauren bewähr=

teil Don Seh&tben unb grö&trii Autoritäten an=

ertannten »Äeubeit, »riebe einen jährlichen ftein=

gewinn eon minbeften« 30,000 Iblr. eerfpritbt,

»erben taufm. ober tccbniidie

$r)eifner)mer

gefud>t mit einem Capital tum Buceessive 10

bt* 60,000 Jhlr. — »dbere« onf neff. Offerten,

mit Angabe eon Sicferenien unb ber etwaigen

SetbeiligungSfumme, nxla> sub Chiffre B. J.

101. an bie Herren Haasenxteln & Vogler
in Berlin erbeten werben.

. Verlag von Dlet
L

AnhnltiscL

rieh Reimer in Berlin.

c Strasse No. 1«.

"\

187i.

b unseim Verlage erschien und ist in allen Buchhandlungen zu haben:

Heinrich Kieperts

Wandkarte des deutschen Reiches
zum Schul- und Comptoirgebrauch.

Vierte berichtigt«: Auflage 1878.

Preis in Umschlag 3 Thlr. 10 Sgr.
e

9 Blätter. Maasatab
In Mappo

1:760,000.
6 Thlr. -

Die soeben erschienene neue Auflage dieser vortrefflichen Karte int durchweg einer
gründlichen Revision unterworfen uihI durch Nachtragung der neueu Grenzen,
aller Eisenbahnen etc. bis auf d ie neuesto Zeit ergänzt: amwenlem kommt aber
auch durch die ganz neugemachte Terraindaratellnug die physische Gestal-
tung des Landes iu der charaktervollsten Weise zur Geltung.

Das lebhafte und geschmackvolle Colorit ist so gewählt, «tan sich die jetzige
(iestaltung des Deutschen Reiches weithin klar und deutlich erkennen lässt.

In ihrer schönen technischen Ausführung ist daher die Wandkarte eine Zierde
fftr jedes Zimmer, empfiehlt sich aber ihrer praktischen Brauchbarkeit wegen
auch ganz besonders zur Anschaffung für Schnlen.

Femer erschien soeben:

Karte des Rassischen Reiches in Europa
bearbeitet von

Heinrich Kiepert.
6 Blatt. 3. Auflage.

Kartographische Uebersieht der Kaiserlich destschen Consniate
aufgestellt im Auswärtigen Amte des

Redigirt von H.

3ort-gra«ff6tfet - ggte guBfaiptionl
Soeben erfdjien bie etile Üieferong ber britten Aufrage ber illufirrrten

JOradjt-jOtlid ZZTT^Z - (Mau Dot6.
yjnd) Irr bcutfitjcn Urlicrfcimu^ üoii Dr. Marlin Vntlicr.

315 iBogen gro D tJol«", feinfte« SBelinpopier.

62 Sirfewsts« a 12 j»gr. ober 42 kr. rbrfn. - ^Ilt 8— 14 Uage erftritri thtt firftrireg.

»a» nnbebingt faWnfle mtb grs^artigße fräset« unb »ilbermert ber Reajeit, welefiem bie ncramnttr beutf«^ freffe ba* Ijdrtaftt

fab fpenbeir 3we1 (Urke Auflagen oon ju]ammen 11,000 djemölaren warben in loum 8 3al,ren uoaftdnbig abgebt.
Iir trfü üiefenmg liegt in allen Sucbbanblungen auf ober fonn eon benftlben für ^«ftilit erbeten »erben, ebenfo au*fül)tlicbe

iSrofpcftc mit ^Uuftratiougbrobe

wn «JKotB gjm ia »rtis. Xrwf un ». I». Xcsbiut I« (Mgfjg.
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3Jetff«, ben 31. «Ättgnft 1872. II. Band.

fit akgemuart
Sfod|enfd|rift für Ifttetatur, üunfl nnb öflentlidjea feben.

SRebacteur: $f(lttf ^ittbtttt in Berlin.

»tfdjctiif eiie 8u !<!-.!',<» bur* oD« »u41miiM»p.»tn «tri« pro ©««rUf 1 <9«fr. 15 frjr.

Matt

lie tfaik'rike. 8«m g. SRicfjeü»'Braun«berfl — SRuffijd>f Stbubtunaeu unb ein Dfrßffftne« (Ikidii^iJbiatt. 9on ftorl SJIinb. HI.
— Die pipcfiudic Cjntnrtung ber fpan'.idK" Itiuaüit. Cime p!qd)oloßifdK Sti^f Bon II), 'Bujcfjmann. — Von ber fünften 93cfjruna,

!ßon (Braun SBieJbaben. I. — äiUrolur unD ftuitfl: .«leint SXittQetlungen aui QWpnirlirn mit üornrltu* »ou ^ermann $rttner.
— Unfete Olaffifer unb unfere UmBerfitäten. 8on 1<aut JJinbau. Ueberaang nidtt Untergang. 9m Stau* (Brotp, — Vit Der

tanptneBt: 3. ». Bon £<proei&er* Criflinal'Suftipiet .Di* ttibeeqie' in fünf Heien Bon 3. 4» Äugler — Cffene »riefe «nb «ntworten
r Watbuin (Broiler - «onjen. - Onferate.

Die fiuiferibee.

(Ss gibt (eine 3bee in ber SRenfcfiheit, beren ©eftaltung
in btr geschichtlichen tJntwicflung fitfj beutlid>er nadjroeifen läjjt

als bie flatferibee. Sie bezeichnet gemifjermaBen bie Stritte,

in benen bie SRein'cfjfjett politifcb jum SBemufetfein ihrer uni

oerfalen ir-tiieit emporgeftiegen ift.

Der ^crfoitennome Säfar ift jum ©attungsnnmen, jur

Sejeichnuug beS ©egriffeS ober ber 3bee geworben, weil jener

S. SuliuS, ber ben SBeinamen ßäferr führte, in bem SKomente

fich jum «Ueinf)errjfi>er in 9Rom aufwarf, als biefeS jur welt=

betjerrfdienben <5tabt fich aufgefchwungen hatte. Denn biefe

beiben SDtomente oereinigten fich in bem, was ber große Stömer

fär bie (frttmictlung ber menfchlid)cn ©ejdjidjte eingelegt t)Qt:

bafe er bie Stepublif auf bie Jorm ber ^Monarchie jurücf-

brarjhtc unb bafj es bie me(tbef)errfd)enbe SRepublil war, an
ber fidj biefer StaatSftreid) oolljog. ßäfar für feine $erfon
hat freilich feine $errfchaft nicht begrünbet, fonbent fein SBer=

brechen, wie es wenigftenS in ben Äugen ber SRepublicaner

erfebien, mit frühem lobe gebüßt , unb al« fein 92effe bie burefa

bie ©röfje beS OheimS gezeitigte ftrucht einbeimfte, ba ift ber

Käme CWfar junädtjft nur haften geblieben auf bem, ber jebeS

mal ben berechtigten Hnipruch hatte, ber Nachfolger beS

Sluguftu« ju fetn.

Hber bie SBeltgcfchichtc ift boch gerechter gewefen unb hat

an ben 9camen Gäfar, Äaifer, auf bie Dauer ben Segriff beS

weltbefjerrfchenben Monarchen gefnüpft.

Äuch bie gorm unb bie äußere Wepräfentation fehlte ber

hribnifchtn Wrihenfofgc ber römifchen Äaifer nodi bid auf ben

lebten berfelben, ben Diocletiait, ber fie bem Orient entlieh,

inbem er bie innere Stellung bes perfifchen (&rofpSömg&
auf bie römifche Äaiferwürbe übertrug. Seht war ber Stai-

[er wie ber ffiJeltherrfcher, fo ber ©Ott auf Srben gewor=

ben. SUeranber würbe »om frühen lobe fnnweggerafft, al*

er nach SBefiegung «ften* auf bem ^unft ftanb, bie 3bee

feine« ßebenä: bie SBerfcbmeljung be9 heüenifchen (oecibenta=

lifchen) unb beS orientalifchen ©eifteS ju noll}iehn. 3m römi

i
eben ftaiferttjum hat biefe 3bee bauembe @efta(t gewonnen,

freilich erft, nachbem in ihm ber ©eift ber Freiheit, ber bie

Äepublif unb bie weltbehnrfchenbe gtabt gefdiaffen hatte, auS=

getilgt unb ba« ungeheure ©anje bem 3Jcechani#mu8 einer

beoormunbenben SJerwaltung anheimgefallen war. Dcrfelbe

Diocletian, ber bie Obee jenes orientalischen ftönigthum« ober

Despotismus, welcher ben $enfeher als ben Jiepräfentanten ©otteS

auf Chrben erfdb,etnen läfet, auf bas römifche Äaiferthum

hinübertrug, hat auch bie ©runblage jur Ausübung biefeS

SJerwaltungSmechaniSmuS gelegt; unb wie er felbft fein 9tömer

mar, fo hat er auch nur unwiHfürlidj ben Sdjwerpuntt beS

SleidjeS oon 9lom weggenommen, nadjbem biefeS in bem
pracfateollen 2riumphjugt ber oier Bereinigten 3mperatoren im

3ahre 203 jum lebten ÜWale feine alte heibnifche ©röfec

äußerlich gefeiert hatte.

€0 fönnen wir von Dioclctian an rücfwärtS alle äRomente

beutlich oerfolgen, aus benen bie bann in bie cbriftlirhe <£nt

widlung hinübergenommene ftaiferibee weltgefd)ichtlich fidj

aufgebaut hat. lieber baS $erferreich, weldjeS felbft als Srbe

ber ©orgefchichte beS CrientS eintrat, brauchen wir nicht

hinüberjugreifen.

DieSfeitS SäfarS ober Diocletian* liegt bie weitere ge

fdhichtlichc ©eftaltung ber Slaiferibee in ooUftänbtger Stlailjett

oor unferen ilugen. 2Benn (lonftantin, inbem er baS oon

Diocletian tingebeutete ausführt, nun jugleid) ben für bie

.§altbarfeit feiner ffleltgeftaltung entfcfjcibenben Sdjritt thut,

baß er baS Ghriftent^um jur StaatSreligion erhebt, fo braudjen

wir nicht mit einer befangenen ÄirchUchfcit feine ungeheuren

Verbrechen mit bem SKantel djriftlicher Viiebe ju oerbecten ober

it)n gar als ^eiligen auf ben 0ltar ju ergeben, um ber

höheren SBebeutung beS Sh^iftenthums gerecht ju werben.

3SaS (lonftantin tliat. war eine politische 9cothwenbigteit ge=

werben; ber unioerjale, foSmopolitifche ©ehalt beS Shriften

thttm« hatte bie *ßflt burchfäuert, bie ©djeibemanb jwifdjen

Hellenen unb Sarbaren war gefallen, fowie bie jwifdjen

Seltenen unb Subeit gefrürjt war. 3ene innere Sßerfchmeljung

beS CrientS mit bem Cccibent, ber baö Saiferthum in Dio-

detian baS (Siegel aufgebrüdt hatte, würbe eine unhaltbare,

in fich jufammenbrecheuoe gorm geworben fein, wenn ihr nicht

ber fittlich menfd)heitlich« ©etjalt ber d>riftlichen 3bee wäre

untergelegt werben.

Darum ift fofort mit bem djriftlichen Äaiferthum bie

innere SSejiefmng jum ^Japftthume, als bem 5Repräfentanten

ber unioerfalen 3bee ber viiä: unb beS (ShriftcnthumS bt-

grünbet. Die fpätere Segenbe ober ^olitif hat bieS in ber

,\.U'fl oon ber €d)enfung SonftantinS auSgebrücft

SS ift hier nicht bie Sbfuht, bie fpäteren Sanbelungen

biefeS ©runboerhältniffeS, an bem bie d)riftlichen @efd)ide oer

SKenfchheit oon ba an fich abwideln, genauer ju oerfteheu,

ober ben@rünben nachjuforjehen, weshalb bie chriftlich r
'
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bcnc Äaiferibec ouf bem 83 oben ber antiten SBeltentwidlung

feinen nw^ren SJeftanb gewann; weshalb fic nach ber Söölfcr^

wanberung wieber aufgenommen aud) im fränfifc^cn Steide

nur baS einem raidjen ©erfülle preisgegebene ißorfpiel ihrer

iui Ii.•« nicltgcicfjiditlidjeit ©ebeutung barjufteUen oermochte ünb

erft im beutfd)en SReidje bie taufenbjährige ©runblage einer

neuen feften SBeltentwidlung würbe, «ber eben biefe über=

herrfchenbe gefehid)tlid)e ©ebeutung ber Kaiieribce, weld)c, wie

mir fehen, au« ber Urjeit ber aWenjchheit ju im« herüber

ragenb, immer wachjenb in itjrcr ÜÜiäd)tigteit, wie ein Strubel

alle ablaufenben Entwidlungsphafen in fid) bincinjieht, führt

mid) auf bie grage, um bereu ftidjhaltiger ©cantwortung für

bie ©cgenwart roiUen id) bieten ©lief auf bie öcjdjictjte gethan

habe, ßicgt bod) in ber 2b,at etwas fd)winbelnbe« in biefem

(Sange ber Maiferibee burd) bie 0cfd)id)te, wenn man an ifjre

(frneuerung in ber ©egenwart benft.

tf>ätte id) nid)t fdpn neulid) (f. 9ir. 25) mid) barflber

ausgesprochen, bafj id^ ben Sinn, Worin bie reale $o!iti! bie

Erneuerung ber Maiieribee auf 2>eutfd)lanbS ©oben meint,

fef)t wohl oon ben OUufionen einer überlebten Siomantit unter

fdjeibe, fo mürbe fdjon ber Schein, ben unbefugten Sitten=

ridjter ober SBarner in ber ©olitit fpiclcn ju wollen, midi

abgebeten b,aben, biefe Seite aud) nur ju erwähnen. 9lid)t

als ob id) glaubte, bafj nicht bem Stiften al« ftritifer unter

allen Umftänbcn, ba, wo ber ©runb baju gegeben ift, ba«

freie SBort juftänbc, fonbern weil fncr in ber iii.it burchauS

fein ©runb gegeben ift, weil bie Erneuerung ber Äaiferroürbc

in Deutfdjlanb fo ohne alle napoleonifcfje Selbftüberbebung,

fo im ernften, einfad) unb ehrlich beuttdjcn Sinne gefdjchen

ift, bajj man fd)ou baburdj auf bie innere reale ©ebeutuna^

auf bie politijd)e 9cotbroenbigfeit hingemicfen roirb unb bie

Vorwürfe im entgegengefefcten Sinne einfad) al« ©erleumbung
empfinbet.

flbcr bie fdjwinbelnbe §6be ber Äaiferibee trägt aller-

bingS nod) eine ©efabr in fid), triebt oon Seiten ber ©olitif,

bie bie (Erneuerung gefdwffen hat, fonbern oon ber Seite, bie

bie (Erneuerung befämpft. Unb ba liegt ba« reale ßiel, mcl

che« idj bei meiner ©etrad)fung im Sluge hatte. ©ewif), e$

mufj bem Xeutftfaen hart fein, roenn er ber erneuten Äaifer

mürbe, bie [djon jefct ben beutfehen Scamcn grofj mad)t auf

bem Erbfreife, fid) freut, bann Cefterrcid)« unb be« Schnittes

Mi gebenten, ber cS von Xeutfdilanb gefchieben hat §ier liegt

eine ©mibe, bie oielleicht am ©ernarben, aber fid)er nod) nicht

oernarbt ift, ein Stad)<l, ben eine gtüdlidje ©olitil oon beiben

Seiten real fd)on ©ort fei Xant übenounben hat, ber aber

an.1t ibeal übenounben werben mufj, wenn ihm feine gaiue

$e$dhrlich(eit bauernb genommen werben fou. 3d) fpredje

hier oon einem ©rorefjc, ben id) felbft in mir mit ©cwufjt-

fein burdjgemadjt habe unb eben beShalb glaube id) in über=

jeugenber ÜBeiie für «nbere, mit benen id) mid) bi* baljin in

Uebercinftimmung gewufjt habe — unb beren finb oiele —
bauon |'pred)en ju löutten.

Xurd) bie gejd)id)t(id)e Qntwidlung fd)eint bie Aaijeribee

unjertrennlid) wie einerlei» mit 5>eutfd)lanb, mit bem galten

Xeutfdjlanb, fo anbrerfeit« mit ber Äird)e unb bem ^apftthum

oerfnüpft ju fein. Da liegt ber Stadiel, ber ben ultramon-

tanen Intentionen ben Sd)ein einer Ijiftorifdjen, patriotifd)en,

unb barutn felbft moraliichen Berechtigung ju > rleitjen im

«tanbe ift, unb oon bem gemifj febr iöiele beftimmt werben,

benen wir bod) ©ewijfen unb Steblidjfeit nid)t oon oornb,erein

abiuiprcdjen gemeint fein werben. Oft wirflid) eine foldje ?luf-

fajjuug berechtigt? 3ft oielleid)t unferc geänbertc Ueberjeugung

nictjt* attberä aU ein ,V'U ben wir auf Stuften unferer befferen

fittlidjeu Obre ben Xbatfadien gefpenbet haben? Od) antworte

barauf mit einem entfd)iebenen unb flaren 9lein. Sollten wir in

ben Ximenfionen, bie l) ute bie ^olitil unb ber bewufjte iöerfehr

otx Holter auf tirbeu erreicht hat, ohne iBrrftänbnifi be« innern

(jortfdjritte« ber tfntroidlung, bie alte Staiferibee, bie Eeutfd)-

erfte jugenblid)e Öröfje getragen Ijat, gegenwärtig wieber

aufnehmen, fo würben wir eben jenem romantifdjen ©djwinbel

oerfallen fein, ber in 3efuiridmu£, UltramontanidmuS unb %n-

fallibilität SDioral, Religion unb $tird)e in itfrer Wahrheit für

bie 3)fenid)heit in $rage fteUt unb einen muthmiQigen Mampf
auf äeben unb Xob in ber ÖefeUfdjaft prooocirt. C\:t aber

in ibrem mittelalterlichen Sinne gefafjt bie Staiferibee fo gut

wie bie ^apftibee ihre weltgefd)id)tliche Unterlage unb bamit

aud) ihre ftttltctjc SBered)tigunfl oerloren, fo liegt ti für mid)

eben aud) im 3ntereffe be3 ftttlidjcn »erftänbniffe« ber @e
fchichte, mid) nicht romantifd) auf bie Oiigftibcrinnerung unferer

Nation }tt fteifen; fonbern fo wie id) mir bemufjt bin, mein

eigened ftttlid)cd Sebendibeal nicht aufjugeben, weil ich e£

unter anberen SBerbältniffen, in anberer 5orm, al8 id) fte

jugenblid) gebacht b^abe, burchfefcen mufj, fo fattn auch

XualiSmuS, in ben bie an Xeutfcblanb gefnüpfte Äaifertbee

nun factifd) fid) gefpaltcn hat, mid) nicht inemachen an ber

inneren fittlidjeu »ebeutung ber 3bee felbft unb ber äRöglid);

feit ihrer Durchführung.

Xafi ber beutfehe SÖunb möglicher SBeife eine höhere

SRealifirung ber weltgefchichtlicben Aufgabe Xeutfchlanb« hätte

fein tönnen als ba« beutfd)e fReid), ift eine früh bei mir au*

gebilbete Ueberjeugung; nun nadjbcnt ber ®unb feine Aufgabe

völlig unerfüllt gelaffen, fann t$ ber Xualidmu« beS Maifer-

thumS thun, welche« ja bie ©ort fei Xanf uns fd)On fo nahe

gelegte $Dcöglid)feit in ftd) trägt, bie 3bee bes fflunbes unb
bamit aud) bie 3bee be« 9xeid)e? in anberer ^orm, aber bar

um nid)t unwahrer, fonbern gereifter ju oerwirtlid)en. So
werbe id) mid) jugleid) oor ber Öcfabr bewahren, bas, Wae
uns bei allen feinen SRängeln ber ©unb geleiftet f^at, ju oer-

tennen unb nad) Renegaten SBeife für bie neue gorm ju

fdtwärmen, ber id) nur infofern ohne Verleugnung meiner

fittlid)en 3bee oon $eutfd)lanb3 Aufgabe unb alfo nur ittfo--

fern nid)t ^eux^terifrf), fonbem aufrichtig mid) hif9«ten fann,

al« fie eben eine anbere, oielleid)t beffere, jebenfatl« in ben

S8erl)ältniffeu tief begrünbete gorm ift für bie 58erroirflid)ung

ber fittlid)en Obee, bie allein aud) meine SBegeifterung für ba«

alte 9leid) befeelen burfte. Einen inneren Siiberfprud) gegen

biefe alte gönn trägt bie neue für mid) nid)t in fid), Weber

in bem Xualidmu«, ben bie Äaiferibee in fid) aufgenommen

hat, noch in bem ©egenfaj«, ben bie neue ©eftaltung gegen

bie infatlibiliftifche Äird)e, b. h- 9<gf' bie Caricatur ber Mird)e

Ehrifti in ihrem Sd)of}e trägt. 3d) fann bafür begeiftert

fein, genau in bemfelben SJlafje, wie id) für bie fttuidje 5Rc=

generation ber Mird)e nach ' l
)
rcv fahren 3bee begeiftert bin.

— SBa« aber ben Xualiämu« ber neu oermirflid)ten Äaifer-

ibee indbefonbere angeht, fo haben wir $>cutfd)c ja feine ftoljere

Erinnerung in unferer ©efd)ichte, al« jene Serföt)nung jwifdt)en

ben ftreitenben Maifcni fiubwig oon Saiern unb griebridi oon

Cefterreid), über bie fdjon Schiller ben römifd)en ^ontifej in

ftannrnbe Venounberung ausbrechen läfjt. — SBenn wir ba«

als ba* Söorfpiel ber '^ufunft bctrad)ten bürfen, weldje bie

Sßeriöhnung ber $ol)cnjollern unb ber Habsburger unS brin=

»erfelbcn entgegenfehn; nwnig^

©egen-

gen foll, fo bürfen wir mit SHuhe be

ften« fönnen wir mit greuben in biefem Sinne an

wart arbeiten.

3>. 9tt4fn><Str«M*>«r(

Digitized by Google



Nr. 32. flif <*> r g f it t» o r t. 131

««ffifdje «rttdjtangeti anb ein Dtrgtffenes

(5tfdiidit6blatl.

m
Sine rujftfd)e (*örbid)tung ift e« gemejen, Da* aMofcfowiter-

Soll al* oon tief-innerlid)er Sehnfud.t nad) „ftarigrab", ber

„heiligen, aber entweihten ©tobt", erfüllt barjuftellen.

Söa« ba m.tit «lle* tecf gefabelt warb! Seit armen
aMujif, ber, wenn er bie SBahl blatte, e* geroifj oorjog, in

feinem Ijeimifchen Schaf«pel^e ju leben unb j« fterben; itjn, beffen

If^rget) nid)t weiter reichte, al« ben v Mi i ju bauen, bie Jidjte

ju föden, ade ((einen Sorgen in Xanj unb SBobti oergeffenb

— iljn birhtete man ju einem norbifdjen Sfreujritter um, ben

e* feb,nfücbtig oerlange,« mit bem Schwert in ber |wnb an bie

fonnigen ©ejtabe bei 83o*poru* ju pilgern! 3Man lief) iljtt

mit inbrünftigen Äugen nad) bem Sophien=Dome fdjaucn, fd)ob

itini ba* bunfte, aber unwiberftehlid) ftarfe S3ewu|tfeiti einer

grofjen orientalifdjen Senbung unter, pu$te ihn mit allen mög-

lichen politiidj-romatttifdjen ©eroanbftüden twrnr.», mad)te ifm

aud) gelegentlich ju einer „SSelt für fid)" — fojufagen ju

einem fabelhaften SBunbergefdjöpf, ba* au« bem <Ei«mecr empor=
* ,,,,4-4. .-,.V f ii i Vi -11(1* Olli 4 i.i k*M CUl ,.A v , _ ,u ...
tQua)t uno mit Jemen Tremoartigen %Htcren oa« Wut oe« „alten

Suropa" fottte gerinnen machen.

Tai mar wenigften* fo bie Schreibart, in welcher oor

nod) nid)t langer ^eit bie fdjöngeiftigen laufler be* $an
flaroentfjirmd ihre welroerjüngenbe ,$ufunft«mufif auf un« lo«-

fnatterten.

(Sine frauenhafte SJofff

!

Die SBirflichfeit ift uiel einfad-er.

Da* ruffifche 8olt, juerft oon 9lormannen gefned)tet, bann

unter bie ajeitfebe ber ©olbenen #orbe gebeugt, unb feiger

oon garen torannifirt, bie alle ©raufamfeit, alle Serberbt^eit,

aüen SBabnftnn römijdjer 3mpeTatoren in fid) oereinigten —
ba« ruffifche Sßolt ift nicht ber thätige Urheber biefer 6r;

oberungss unb SBeltoerjüngung*a$olitif. Sein Slcnb, feine

Rnedjtfdjaft ift oiclmeljr oon ffiillfurherrichern unb ihrem aben=

teurerifchen Anhange benufct worben, um bie Sicherheit ffiuropa«

in ©efafjr ju bringen. Da« ruffifche S3olf biente ihnen lebig;

lid) al» „corpus vile", mit beffen ^iilfe man bie Scrfudp ber

SBeltherrfdjaft aufteilte.

Sine alte Ueberlieferung für raffifdje Angriffe gegen fton-

ftautinopel gibt es bähet wohl — ja, eine oiel ältere, al«

bie mit SHuSlanb* Sugenbfraft fidt brüftenben Schwärmer unb

ßohnbiener ber modtowitifchen ajropaganba e* ÜBort hoben

wollten. $lber roeber „flanrifche SBanberluft unb fchweifenber

Sinn", nod) ,,gried)ifd);fatholifche 3nbrunft" haben etwa« ba=

mit ju ttjun. Unähnlich anberen europäifd)en Staaten, bie

nad) einem gfitfo«""' n ' ftiegtrifchen Sntroidtung ftd) mehr

auf inneren 3ortfd)ritt oeTtegten, fd)toanft Sufjlanb feit taufenb

3ahren itoifthen gefährlichen «ntäufen feiner tr>rannifd)eii $err=

fdjer unb einem ßuftanbe oöHigcr Chnmadjt unb 9tieber=

gebrodjenheii Stetige innere Sntroidlung hat in ihm nicht

(tatigefunben. firiegerifche«, n»h<« Umfichgreifen in bem einen

Zeitraum, oölliger 3»'foBmKnfrufi beö 9teid)e« in bem anberen

— ba« mar feine ®efd)ichte feit ©rünbung eine* 9tuffcn=

Staate« burd) bie Wurüe. <£« fdjeint, al« ob ber ©«ift be«

fflaoifchen ©ehorfam« ber gefnechtettn, tried)enben Unterthanen

einen Schroinbel be« Shrgcij'* bei ben fjikrfttn erjeugt höbe.

3m eigenen Sanbe fein $inberni$ gegen ihre unmägigftett

$errfd)getttfte finbenb, Überliefjen fie fich ben roilbeften 2räu=

men ber dtaubfucht gegenüber anberen Söltem. Sd)on al«

barbarifche Häuptlinge ftredten fie ihre #anb nach ber golbe-

nen liara oon Sööjanj au«. 3h« Entwürfe ober — fo weit

bie Soltemaffe in'* Spiel tommt — unterfd)eiben ftd) burdj^

w«ü oon bem @«ifre, ber bie SEBanberjüge ber ©ermatten nad)

^noen uno iliieften unnjeict}net. A)a« miltietx suoit mar nicht

auf Äbenteuer erpicht tt« begehrte nidjt nach bem heilig«"

©raal oon Cft-Siom. S« liefe ftd) ju ben «riegSttntmteb

mungen mitfd)leppen — fei c«, wie in grauen 3eiten, al*

©efolgc normannifcher SIBilblinge, ober, wie fpäter, al« prügel«

breffirte« $eer einer mo«fauer ober peter«burger 9Ra)eftctt.

Diefe friegertfehe Seibenfd)aft*lofigteit ber äRaffen erttärt

auch, f""« äiufilaiib, nach gewaltigem Snfturme, wieberholt in

jähem Sturze }ufammenfant Stet* erhob ftd) jebod) wieber

au* ben Srümntern berfelbe mifjgeftalte ©eniu« jtnnlofer

Sroberung«fucht — einer Sroberüng*fucht, bie ihr orutneft

nid)t in bem gewaltthätigen Drang eine« oon firaft ftro^en;

ben Sßolfe«, fonbem in bem überreizten $irn eine* gügellofen

©emaltherrfcher* hatte.

Raum hatten bie SBaräger, im neunten 3ahrhunbert, bie

flawifchen unb fiunifchen Stämme eine« Xheite* oeS tjeutigen

9corbweft^ unb Wittel - Wan'.anb in ein tReid) jufammen-

gefchmei^t, fo entftanb auch, ,l,n beu Äudbrud eine* alten titjro

niften ju gebrauchen, ein Xe«poti«mu*, ber „mit Jahnen im

Stopf geboren" war. Uiafch fällt nun ba* Ah0
}
0"11^«1*)' baS

im Süben geblüht, unter norbifdjer 2üud)t jufammen, unb eö

erfolgt ein toieberholter Sturm gegen ftottftanrinopel! 9cidjt

pfrieben mit bem weiten ©ebiete, bd* ihnen fo leid)t jur Seute

geworben, eilen bie ruffifd)- warägifd>en ©rofjfürften jum Sin

griff auf bie ©alfan^albinfel, auf bie £änber am Sdjwarjen

aMeere; ja, ihr Sinn itelu ihnen nach b.-n ©efilben Ungarn*
unb nach ber biamantenen SBergfctte be* ftaufafu*!

3>ie* ©ebrängen bauert oon ber aMitte be« neunten
bi« in bie aMitte be« elften ^abrhunbert*. Äonftan-

tinopcl ftanb in jenen lagen wieberholt in ©efatjr, bem «n^

fturme ju erliegen, ber mit finnifdjen, flaroifchen unb tarta

rijchen Stämmen unter ber Cberhauptfchaft ber 9corbmänner

gegen feine 'iiu-re anwogte.

2Da« ruffifche SJolf aber — wenn man biefenfMamcn auf

bie bunte Öerfchiebenheit ber Stämme anwenben !ann — fpielte

in jenen Sreigniffen wefentlid) eine leibenbe, feine tonangebenbe

9tolle. <Si jelbft mar burd) feine warägifd)en Seubalherren

in hartem i"n:rf gehatten. 3m ftrieg*^ unb ^rtebendrath

hatte e« leine Stimme. Die alten gried)ifchen Urtunben nennen

nur germanifche Manien unter ben bamaligen ^elbhemn, We
folg«führcrn, ©efanbtett unb Sßertrag*jeugen ber fflaräger. Die
aJcafje biente lebiglich al* buntlcr, eintöniger ßintergrunb, auf

bem fid) bie ©eftalten feiner fremben 58eherrfd)er martirt ab=

heben. Unb wie lange bitfe ftremblinge ftd) im ©egenferf}

uim ruffifd)en Solte fühlten, ba* geht fd)on au* ber Iliat-

fadje tynox, bafe 3ahrhunbertc hinburd) ftet* frifd)er ?Rad)

fd)ub oon ÜBarägern au* bem Horben i:cr nad) >H::felanb fier

überlam. Die lange Jortbaner ber Stampfe um ben SBefifc

ftonftantinopel* barf wohl jum Theil biefein fortwährenben
neuen 3uf<*i ftember friegerifdjer fträfte jugefchrieben werben.

3n ber aKitte be* jwölften 3ahrhunbert* bricht ber über»

groft angelegte Sau burch eine Srt gefd)id)t(id)er SBieberoer<

geltung plö^lich jufammen. Ällctu e* ift nicht ber ©eift

feimenber Freiheit, ber bie eifemen Älammern fprengt: bie

3Mad)t ber De*potie roirb «fd)roächt burd) bett inneren Swift
ber einselnen ßweige be* Surit @efd)ledjted. 3Mirten in bie«

fen SSäirrfalen erfd)etnen bie nomabiid)en Horben Dfd)ingi* =

Sil) an« unb 93a tu« an ben ©renken be« tKeid)e*.

3hnf" htt wiberfteben finbet fid) (eine 93olt*(raft, feine

%aterlanb*liebe, teilt eiferner Wem eine* einigen ©ebieter*.

3n lurjer grift wirb SHufelanb mm Sflaoen ber ©olbenen

ßorbe. Die tartarifrh« Ueberfd)memmung, au* ben liefen

Slfiett« heroorbredjenb, fanb in ihrem ftürmifdjen 5tutt)fn »ad)

ÜBcfteit hin einen t^lfen, an bem fie ftd) brach — bie Dapfer

feit beutfd)er unb polnifcber aMänner. Äber über bie fthtbifch^

iarmatifd)e (Sbene ergofi fie fid) ungehinbert oon ber wolga
bi« an bie SBalbai fyüqtl äBährenb {Wtihunbert unb fünfjtg

fahren regieren bie «atmüden ba* 5Reid) ber einft fo ftoljen

iHitrite. »ufjlanb raongolifirt fid) im ©eift- unb in ber förptr-

lid)en (irfd)rinung feine* JBolfe* immer metrr. Sogar ber

9came «Rufelanb t>erfd»winbet au* bem ©ebädrtniffe ffuropa«;
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eine Sinte tartarifdjer ©renjroächter jiet)t gewifferma&en eine

djinefifdj« SKouer um bai tReicr) bei Horben«.

Sllle politifdje ©elbftad)tung ift nun plö^ltd) bafnn. Ter
ruffijd)e »bei fd)ä&( fid} jjlüdlidj, mit ben ^amiiien ber wan=
bernben $orbe burd) betrat fid) ju oerfippen; er äfft ben

Slfiaten jelbft in Sitte, Iradit unb ©eroohnf)eiten nad). Die

Ruffenfürften frieden cor bem 9Rogul im ©taub, ©ie fnieen

cor feinem Bilbniffe nieber unb beten ei an; fie bieten, in

Detnutf) erfterbenb, bem Beoollmäd)tigten bei ©rof}=Kt)ani

bie ©dwle mit ©tutenmild} als» ßeidjen ber Ergebenheit: unb

fällt ein tropfen baoon auf bic SRäbne bei lartarenroffei,

fo tetfett fie ihn. um ihre Untertf)äuigteit ju beweifen, mit

eigener fürstlicher Bunge ab

Äein SSunber, baß nadj bem 3ufammenfall ^ei mon^0
,

lifd)en Krtptfdjat bie ganjc Beoölterung Rufjlanbi in einem

^uftanbe ber ffintwürbigung war, ber ei it)r nidit ferner an

tommen lief), fidi einer (Einrichtung ähnlichen ©eiftei \a unter

roerfen — nämlid) bem nunmehr fid) erhebenbeii ^aretitfjitm

oon SRoifau.
3iid)t burd) nijfifdje Xapferteit, fonbern burd) ben um

fid) freffenben 3wiefpalt innerhalb ber manbernben Horben

l'elbft würbe ber tartarifdjen Jrembherrfdiaft ein Snbe gemacht.

3Jcit bem aUmählid)en Rücffluthen bei 2Kongolentt)umi roudji

jebodj bem moifomitifdjen £aren wieber ber SKutfj : ein neuer

tfnlauf ju Sroberungiplanen wirb genommen!
Dieimal ift ei nid)t ber ©üben, fonbern ber Rorbweftett,

gegen ben bie $aren bai ©djroert richten — nidjt Äonftan

tinopel, fonbern ©djmeben, Bolen, bie beutfdjen SJänber an ber

Cftfee. 3n ben baltifdjen ©ebieten fudjen fie jefct bie Cber=

fjanb ju gewinnen; faft tonnte man glauben, ber ©ebanfe ber

©rünbung ber blutigen Rewa-©tabt fjabe ihnen föon oora,e-

fd)Webt. Bon etner SBieberaufnafime ber böjantinifidjen ^olirif

ihrer Vorgänger burd) bai mittlerweile m&djtig erftanbene

Cimanli-Reid) abgehalten, nährten fie gleidjmohl im ©tiQcn

ihre ©eläftc aud) nad) jener Rid)tung t)in. Die grierwidic

Beoölterung erhielt geheime ®rmutt)igung oon i(jnen. Die
§oipobarn ber Dölbau würben fd)on bamali ini moilomi=

rtfd)e Re& gejogeu. Dem rufftid)en SBappen, wenn man fpä=

teren eingaben (Glauben fd)enfen will, würbe bamali ber

büjantinifdjc Doppelaar a(i ©innbilb ber Oberhoheit über Oft

unb Jöeft beigefügt, nad)bem eine ©proffin bei purpurgebor:

nen Saufei ber Baläologen einem Ruffenfürften bie §anb
gereicht f>atte. 55er fyaz fing an, fid) ali ÜBerttjeibiger ber

gried)ifd)en ttbriftenbeit gegen bie Ungläubigen ju geberben.

tilr.v, .ibermali bricht ber moifowitifd)e ©taatibau ju=

fammen. Rid)t iobalb hm ber legte ftarfe iörann aui Rurit'=

fdjem ©tamme bie 3lua.cn gefd)loffen, fo beginnt eine neue

Sluflöfung bei Reidjei. $olen, Deutfd)e ber Cftfee -fiänber,

Sdnoeben, Xartaren oon «ftralfjan, alle Böller, bie über bai

erneuerte Umfid)grcifen 9tufjlanbi ergrimmt ftnb, ftürjen über

baifelbe b,er. innere kämpfe oertoideln bie Siage. Xfjron-

bewerber erbeben fid) öon allen Seiten; Örbfolgefnege brechen

bei 5Reid)ei lefrte ><: •: 1 1: ^auptftabt SRoitau fällt in bie

^änbe ber $olen, beren dürften über bai Sdndfat bei vn>

fi)"d)en Il)ronei entfd)eibem löerfcbwörungen überall, in ben

Safrifteien, roie in ben Mbelsfdjlöffern, bii fid) ber lumult
burd) bie SBafjl ber Komanoffi legt. SBäbrenb biefei graufen

SBirrwani erm übet bie Slufmerffamteit Suropai abermali:

Stufjlanb wirb oon 9leuem ju einer äufeerften ll)ule, beren

Umriffe im 9lebel oerfdjroimmen.

3n biefen Äärapfen war jum erften sJ0iale eine $olf*-

geftalt rjerauigetreten — ftoima 9Rintn, ber ,^letfd)er, ber ben

«ufftanb gegen bie Srcmbfjenfdjaft leiten l)ilft. «ber am (Snbc

aÜ' biefer blutigen (intmicflungen finbet fid) bai ruffifdje Sßolt

nur in noefj tiefere geffeln gefdjlagen: oon einem (Enbe bei

äanbei bii jum anberen trägt ei nunmehr bie Äcttc ber Setb^

etgenfdjaft. Tie le^te Spur einer unabhängigen Söauernfdjaft

oerfd)Winbet. X>ie lleid)tig(eit, mit weld)cr biefe Unter{od)ung

ber gefammten Uanbbeoöllerung burd) »orii ©obunoff an
einem läge beroerfftelligt würbe, ift ein neuei 3"«^«, »«

bereitwillige SBerfjeuge ber nädjft erfdjeinenbe (Sroberer^örann

baben wirb.

«m ünbt bei fiebjeljnten Sa^rfmnberti tritt ßar ^eter
auf bic Sühne. (Sr faftt bie Entwürfe ber ruffifd)-normännifd)en

(Sfcofjfürften Cleg, 3gov. Swiatoflaw, fSlabimir unb 3aroflaw

mit benen ber mongolifirten >^aren 3wan III. unb Oman IV.

jufammen. Sein gieriger 3B(id umfpannt jugleitfa ben Horben
unb ben ©üben, bai Sdiwarjc SJieer unb bie Cftfee, bie Xür-

fei, ben Äaufafui unb bie tartarifd)en ©ebiete — (Suropa unb

91fien. Qr reifet bic Muffen aui bem bnlb mönd)ifd)en SBefen,

in bai fie unter ben erften 9tomanoffi oerfunleu waren. Qr
fudjt fie mit medianifd)en Wittein bem SBefteu ju nähern: er

läfjt ib,nen ben Kaftan fürjen, ben Jöart fd)eeren, richtet fie

nach ^ollänbifc^etn unb bcrlinifdiem Sütufter jured)t, ftö|t fie

mit harter ^auft gegen bie Xhorc Suropai hi».

Seit bem auftreten biefei reformatorifdjen Ihrannen, in

weldjem fid) macd)iaoelliftifcl)e Berechnung unb ro|e ©ewalt=

tfjüt, ein in (Srhaben hei t fid) fpreijenber öfjrgeij uno ^flrf

9?erriicftr)cit in fonberbarer 'iViudiung paarten, ift bie SBett oon

bem @erebe über Siufjlanbi „Öugenb" unaufhörlich betäubt

worben. Sluf ©runb biefer „3ugenb" fprach man if)m bie ®rb^

fd)aft bei „tränten SKannei" ju — ja, feierte man bai an

geblid) urträftige ÜRosfowitertoolt fogar ali ben Jpeilanb einer

neuen gefedfd)aftlid)en Crbnung unferei SBelrtbeili!

ÜBeldje ©atire, wenn man bie taufenbjät)rige ©efd)id)te

SRufdanbe überblidt! —
Unb meld)' teefe Srbid)tung, bie Srobentngigier ruffifcher

Regierungen gegenüber ber Tiirtet mit religiöser 3nbrunft

beeren ju wollen!

KB bie ^eibengötter ^omu unb ^urru nod) ju Äiew
angebetet würben, wätjrenb ju Äouftanttnopel bie griechifdjc

5Hfd)tglätibigfeit im Purpur thronte, führten bie norbifd)en

{vürften Krieg gegen ©üjanj, weil, wie fie fagten, bie bluffen

„©lutmänner" leien, unb bie ©riechen „SBeiber". 3m }ef)nteit

3ahrhunbert, ali Sßlabimir benfelben ©lauben annahm, wie

bie Äaifer oon Cjt^SRom, mufjte man nad) einem anberen

©runbe fud)en. Äonftantinopel fotlte jejt jur ^auptftabt ber

ÜBarbaren werbett, „»eil ei ber ÜBürbe bei ©rofefürften gejiemc,

bic laufe am äRittetpunftc bei orientalifdjen <Ehriftentf)umi

; ju empfangen!"

3m Borbeigehen mag §kv ber bejeid)nenben Umftänbe
gebadjt werben, unter benen bai Gb,riftentf)um in JRufjlanb

Eingang fanb. Die alten 3ahr0Ü^f erjählen, SBlabimir h«6e
bai oon Clga jum Iljeil eingeführte iShriftenthum bei Beginn
feiner Regierung wieber abgefdmfft, bie alten @ö$enbitber aber-

mali aufgerichtet, ihnen fnfd)c filberne Köpfe machen unb
ÜKenfchenopfer bringen laffen. (Sinei lagei jebod) fd)eint 3Bla=

bimir ber ©ebante gefommen ju fein, ali fönne ifjm bie Än-
nafmte bei gried)ifd)en dhriftenthumi jur befferen 6ntwicfluiui

ber „monard)ijd)en 3bee" nü^lid) werben. S8iclleid)t hatte er

baoon gehört, wie in Bnjanj ber 3mpcratur juglcid) 3:ell

oertreter ober oielmebr SletfdcjtDexbung ©ottei fei — wie man
ei bort ali ©otteiläftcrung betrachte, an bem Urtfpil bei

Äaiferi ^u jweifeln. ©o lief) er fid) benn oon tfonftantinopel

einen gned)tfd)=fatholifd)en fogenannten Bcnlofophen tommen,
aui Teutfcf)lanb einen römijch'fatholifchen SDlönd), aui bem
Kf)rtJoren=2anbe einen talmubiftifdjen 3uben, unb einen muha=
mebanifd)en Brieftcr aui irgenb einem öftlid)en 9ieid). Räch'
bem er bai fyii r unb SBiber über Befd)ncibung, Snthaltfamteit

oom 3Bein unb bergleichen angehört, entfdjieb er fid), gricdjtidjcr

Matholit ju werben; unb um feinen neuen ©laubenieifer werf-

thätig ju bejeugen, brang er mit gewaffnetcr $anb in bic

j

bamali bie Cberf)ob>it oon ttonftantinopel anerfennenbe Ärim
ein, eroberte ttb/rion unb mad)te fid) jum Singriff auf Bnjanj
felbft bereit, ali er nod) in ber elften ©tunbe baburd) befd)roid)

tigt warb, bag ber oftrömifche Maifer ihm eine Brinjeffin feinei

^paufei ali Braut in bie Krim liinüberfdjidte. Dem $>eiben-

thum in Rufilanb würbe bann rajd) burd) einen Utai ein Snbe
gemadjt. Der ©ort Borau, an einen Rogfdjweif gebunben,

würbe in ben Dniepr geftürjt unb bai Boll gfeid)jeitig mit
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ber Settfche in bie gtüffe getrieben, um ben ölten «bam ab=

jumafdjen unb einen neuen SRenftyn onjujie^n.

©o medjfelte ber fRuffe feinen ©lauben. SSie aubers tft

bie ©efd|i(^te ber Saufen unb felbft ber halb flawifdjen Letten!

Wachbcm Äonftantinopcl in bie .franb muhamebaniieher

Sultane gefallen war, wedjfelten bie b^infort rechtgläubigen

Haren natürlich, ihr.- Spraye unb brauten eine neue Segr'iin--

bung ir)«S Stnrettjte« r>or. 3efet tnefc wtnigftene in t)eim=

lieber 3Ruittclci mit ben ©riechen, Sujonji gebühre SRufelanb

„wegen ber öeiratl) 3wan Skffiljewitfchs mit ber Seilte bes

legten ^aläologen." SRittlerwetle ftieg bie lürlei »om &tnit\)

ihrer .«riegemaebt bevab; bie ruffifchen SBJoffen fingen oon
Beuern an, ftd) gegen bie Saltam$albtnfel ju ridjten, unb
Seter I. griff ba$er bie religiöfe Ueberlieferung wteber auf,

bie ftd) unter feinen Vorgängern im Stillen fortgefponnen hatte.

3n bem barauf folgcitbcn pr>ttofopf)ifcf>cii 3titaltcr fiatha

rtnas II. erfann man notfygebrungen neue Sorwänbc. 9Rit

ben liberalen ©runbfäfcen unb bem claffifdjen Humanismus
fotettirenb, mäfnrcnb tbatfächltcr) in ^eteraburg eine Äanntbalen=

wirtbiebaft fortgeführt mürbe, rebete man »on ber Siothweitbigteit,

bem jpalbmonb ben ©arau* ju machen, „um bie 9icpublitcn

bes alten fteüas roieber ju erroeefeu!" — natütlid) unter jarifcher

Schufehcrrfdjaft.

ilcachträglteh, als ber Sturm ber großen Staatsummät&ung
in granfreich braufte, famen IjStnlofoplne unb dafftfebe Hnflänge
aus ber SWobe. SDian ging alfo abermale auf bte Religion

jurüd, es für eine Schmach erflärenb, bafj bie „heilige ©tabt",

au« ber Stufdanb bas ßidjt ber 3«fuss£eb,re empfangen, unter

bem Drud islamitijcher Ungläubigen fchmachte.

kleben biefem religiöfen Seweisgrunbe für Siufslanbs Vitt

red}t mar inbeffen audi ein ärztlicher aufgetommen. Der Dürfe
rourbe jum „hänfen SWanne" erflärt. Dies bippofratifdje ©ut*
achten flammt, beiläufig bemerft, nicht von bem Üaifcr 92tfolaue

fjer^ber fid) überhaupt wenig burdj geiftreidje «u$fprüct)e aus-

gcjctajnet oat. lutan ueroann es oieimcpr oem jumbc voitaires,

ber es ju ©unften ftatb/irinas II. abgab. „<£d)t rujftfd)!" —
wenn man fo fagen lann. Das r>cif^t : wie feit taufenb Sati-

ren ttlles in 9hif)tanb unter frember Jirma, unter erborgtem

©emanb oor ftd) ging, fo audj hur- 9?ur ju oft haben fid)

ber Serftanb unb bie Iharfraft (Europas in ben Dieuft einer

9Nodjt geftctlt, bie unfere eigene Sicherheit bebroht — ihr

©ebanfen an bie §anb gegeben ju Qtotitn, beren cntfcbloffenc

Sefämpfung uns geboten wäre.

(Sine ruffifche Crbidjtung alfo tft es, ben wölfifdjen Streit

mit JRonftanrtnopel auf religiöfe ^Beweggrünbc jurüdjuführen,

bem blöben äßufit ben Tempelherren SRantel umhängen p
wollen. Stuf^lanbs taufenbjährige Wefdjidftc ift ber laut fprc=

chenbe ©egenbewei« folctjer erfünftelten Storftellung. Äu« man=
djiem wrgeffenen ober leiebter überfchlagenen iBlatte feiner 3abr»

bücher grinft uns basfelbe rohe nntli$ }arifcher ©ewaltthat

unb überhimter 9nma§ung, biefelbe betrfibenbe ©ebrüdtheit

unb geiftige Cebe ber Waffen entgegen, welche uns bas weitere

t^ortfehreiten einer ehrgeizigen Despotie, bie fdwn fo Ptele um=
liegenbe freiere unb gtbilbetere ©emeinwefen oerfchlungen, nur
als eine ftet* erneuerte ©efatjr für bie (Kultur Curopa« erfdjeinen

lägt — nimmermehr aber als ben Susgangspunft einer traf

tigen Sntwtdlung bes fRuffenooKes. Sinen Schritt jur greiheit

wirb bies Sott erft oon bem Xage an ttjun, wo bie wiber-

red)tltd| unterworfenen finnifdien, polnifchen unb anberen Söller

frfiaften wieber aus bem 3odje befreit ftnb unb ber Sinn ber

SRosfowiter »on ber unfruchtbaren «ßolitif ber (Sroberung auf

ben inneren gortfdjritt gelenft wirb.

Dir pfijctiifdif (Kntortnttg öcr fponifctirn {lnnodir.

Sine »indiolpgi'dK'.Sfijjt Don Dr. SB. ^ufitmann in JJiüit^en.

^einrieb II., ber Sohn Slfons XI. unb ber Qleonore be @uj>
man. War ein ebenfo oortrefflia)er Segent, wie ehrenhafter Charafter.

I SWit ihm beginnt für bas Sanb eine beffere 3eit, für feine Xunaftie

bie Hoffnung auf eine gefunbe Cntwtdlung.

Qs tft lehr intereffant, wenn man ficht, wie bic fortfdtjreitertbc

|

(Entartung einer Samilte aufgehalten wirb bureb. eine einjige gefunbe

^cirotfi. Die ftömgsfamilte uon Safttlien hotte bura) eine 9teihe

eon fBechfelhetrathen mit ben ihr aerwanbten Stegententj^ufem oo»

«rragonien unb Portugal ihre 9tace fortbauernb oerfchlcchtcrt; es

ift betannt, bafj bort, wo bie $cirathen immer in einem Heineren

»reife »on Jamilicn ober in ben Samilten felbft ftattftnben, bie I . :

pofttion ju geiftigem unb förperlidjem Verfalle gegeben Wirb. Xti-

halb finbet man gerabe in ben israelttifchen Samilicn, welche, mci

ftens einen abgefchloffenen itrets in ber bürgerlichen ©emeinbe bil-

benb, fich nur unter jtd) twrhetrathen unb oermehren, fo häufig ben

3rrftnn, ebenfo wie anbere Steröcntrattihetten (Amaurosis, ©linb-

heit); bosfelbe ift bei ben englifd)en Ouätem ber 5aH. 3n bem

Qrrenhaufc bei 0orl, bas für biefe religiöfe Seele beftiramt tft, lief}

fich btreete Grblia)feit bei einem Xirittel ber ttranten, inbirecte (®et^

ftesfranfheit oon Seitenoermanbten) bei einem weiteren Secbstljcil,

i alfo beibes jufammen in ber ^älftc ber gäDe nachwetfen (©riefinger).

Sür bie Wcgcntcnbäufer ift bas Serbäliniö ber ©eifteStranlen ju

benen ber übrigen »eoölfening wie 60 : 1 (Csquirol). Unfere Sür^

ftenhäufer muffen baher, wenn ba* Softem ber ftanbeägemäfjen

$eiratben nicht befettigt wirb, einer fortfehreitenben Degeneration

ber 9lace jum Dpfer fallen.

^einrieb II., ber SBaftarb, brachte einen frijehen 2eben«ba"<h

in bie oerpeftete ©rabesluft beS caftilifchen fiönigshaufeS. Slus

feiner erften glje mit einer arragonifchen Vrinjcfrtn flammte fein

Sohn unb 9iad)fotger ^einrieb in., beffen öortreffliehe Stegentett;

' tugenben ihm bic üiebe feines Voltes im reichften SRaie erwarben

unb feinen frühen Xob nur um fo bctlagenswerther machten.

Seine ©emahlin Satalina, eine (Sntelin Veter bes ©raufamen,

führte bie Vormunbfchaft über ihren unmünbtgen Sohn bis ju

ihrem bttreh ben unmaBigen ©cnufj geiftiger ©ctränfe plö^ttd) Jet»

betgeführten lobe. <S« ift höchft bemerlenswerth, Wie mit ber$eiratb

Heinrich in. bie burüj bie fireujnng mit frembem Stute ftftirte

Degeneration ber Dnnaftie wieber beginnt unb rafch fortfehrcitet jur

wirtlichen ©etfteSfratifhei t. SBenn, wie Sergeret behauptet, nur bic

fittenlofeften unb unwiffenbften SBeiber ber Xruntfucht fröhnen,

wenn, Wie Söder bewies, nur bas glenb unb ber junger jum

«Itohot ©enufj antreiben, fo finb wir wohl berechtigt, wenn fich

eine grau au$ ben bödmen Stänbcn biefem entehrenben ßafter in

bie ftrme wirft, an cerebrale Störungen ju benten, um fo eher wenn

wie bei ber Snfcltn Seters eine herebitäre SräbiSpofttion ju geiftigen

Störungen unjmeifethaft ift. Die Dntnrfucht ift, roenu nicht fdjou

ein Snmptom bes 3rrftnns, fo boch eine ber ^aupt^Urfachen bes

fetben. 3m Siichmonb^ofpital p Dublin fott bte £)älfte ber bort

behanbelten 3«en ihr Ungtüd bem SWifjbrauch affo^olifcrjer ©etränte

|« oerbanfen hoben. 3n 9tortoegen, Wo in Solge be« ercefpoen

Sranntweingenuffcs ber angeborene Stöbftnn enbemifch geroorben,

hat bas SrocenbSerbältniB ber ^rren ju ber übrigen Seoölferung

bte erfchredenbe ^>öhe oon 1 : 239, auf benSaröer»3nfeln fogar bas

oon 1 : 114 erreicht (©rtefinger).

Der Sohn ffiatalinas, 3"hann H.
r war ein geift; unb traft-

(ofer Schwächling, ber bie Regierung oollftänbig feinen ©ünftlingen

überlieft. Seine (Srjiehung war fo febr »cmacbläffigt, ba| er, wie

TOariana beriebtet, »eber eines oerftänbigen ©ebanten« fähig, nach

jum $anbcln tüchtig war (perp«*00 ballucinatus est et mugnitudine

negotii obroebatur aniraus). -- 9lud feiner erften Sbe mit einer

douftne flammte fein 9tachfolger, ber fchioachitnnigc Heinrich IV;

feine jweite ©emahlin, welche im «Iter an ®eifte«(chloäche litt, gebar

tbm eine Xochter, SfabcÜa, bie fpätere ©emahlin Serbinanb bes

ihttbolifcben unb SKutter 3ohanna ber ffiabnfinnigen.

Der junge ftönig ^einrieb ergab fidt) in früher 3ugenb ben ent.

fe^lidiften Stusfchmeifungen unb hulbigte jenem cfelhaften ortenta

lifchen Softer, welches uns cntfd)teben fdion ein Seichen ber bereits

oorhanbenen Wienation im -i ..bleu unb Denten ju fein fcheint unb

auf gewiffe cerebrale Serättberungen hinbeutet. Die Dpfer feiner

»oibernatürltchen »olluft überhäufte er mit 8teict)tbum unb erhob er

ju ben höchften Cvlu'cnftcllcn; jmei ehemaligen Sebtenten übertrug

er bie wichtigsten Staatsämter, ba« bes Ranjlers unb bes ßonnetable.
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(Stncm $agen, ben er megeu feiner fdjönen ©eftalt junt Dbcrljof-

meifter unb ijerjog erhoben batte, übertiefe er, ba er felbft ent=

neröt unb unfähig mar, um grauentiebe ju geminnen unb ju er:

mibtrn, feine ©cmahlin unb buhlte mit biefer abroedjfelnb um bie

Siebe ihre* ©ünftling*. Tie Sruajt au* beffen Dertrautem Umgange

mil ber ßönigin, eine Zoster, fdjämte fidb) fceinrid) nid)t, at* fein

eigene« Rinb anjuerfennen. SBenn fdjon fein ftanbatöfe« 3amilien=

leben, feine cunifthe Unftttlidjfeit unb feine unfinnige SJerfdjroenbung

bie Erbitterung unb Serodjtung be* Sanbc« erzeugen mufeten, fo

tnad)te ber Umftanb, bafe ber ftönig fid) .gar nidjt um bie Regierung

flimmerte unb Hütt, mo» ilim feine Tomeftifen oor(egten, otjue e*

ju tefen, unterfdjrieb, enblid) feine Äbfefcung notbroenbig. 3"
raichen Schritten mar ber SSüftling fjinabgeeitt auf ber abfcfcüffigcn

jcvitin oer ]ittiia>en ü5ertommcnt)ctt uno enpuet) angelangt oci oer

legten Stufe ber geiftigen Entartung, beim fteriten SJlöbfinn.

©eine Scbwefter 3fabeUa folgte iljni in ber Scgierung unb

bradjte ibrem ©emohle, bent ftönige 'Jerbinanb bon Wrragouien bie

Srone Don Caftilien als §otbjei»»gabe. Ta« föniglidjc Brautpaar

ftanb in fo nahem SermanbtfchafM-'Cerhältitife, bafe e* be* päpft-

lidjen Ti*penfe* jur Seretjelidjung beburfte. Serbinanb, eine glän;

jenbe rittertid)e ßridjeinung, ber unter ber Dortrefflicben Scitung

feiner oerftänbigen SRutter unb in ben Stampfen unb ©efabren,

metdje ben Thron feine« SBater« bebrohten, fdjon früt) feinen

Cbarafter gebilbet unb gcftabl: hatte, mar ganj gefdwffcn für ba*

empfinbfame, für alle* ©rofee unb Cble begeifterte Siefen 3iabe&a*.

bie ifjm bie aufridjtigfte tcibenfdwftliche Siebe entgegenbrachte, 3^rc

«Regierung märe eine meife unb gerechte ju nennen, menn fie nicht

if)re blinbe SBegeifterung für ba* 2ll ot)( unb ba« Qntereffe ber Strebe

}u manchem fdjmeren ©erbrechen gegen bie SDcenfdjlidjfeit unb gegen

bie Staat«!tugfjeit b^ingeriffen blatte, ©rofee ©rfotge be* Stiege*

unb ^rieben* ermarben ihnen bauemben 9iuhm unb machen ifnrc

Regierung jum Anfang einer neuen ©ejd)idit*.<St!od.-:

3fabe0a ftarb au« ©ram unb Summer über ba* traurige ©c=

fdjid ihrer Iod)ter, auf beren ©eift fi$ bie f<b>arje 9tndtt be*

«Bafjnrmn* gelagert batte. 3bj ©ematjl folgte i^r jmölf 3ab,re

fpdter, nadjbem er in ber legten ßeit feine« Seben« oon ber 9Kelan.

djolie ()eimgefud)t morben.

Serbinanb* unb SfabeDa* einzige nod) lebenbe Zod)ter

3ob,anna mar megen @eifte*franft|eit fd)on früher für unfähig gur

X^ronfolge erflärt morben. ©djon at* fiinb batte fie ein jeltfames

bijarre« ©efen gezeigt unb eine unnatürtidje fiälte unb @leid)gültig=

reit gegen iljre ttltern unb nädjften SBermanbten an ben lag gelegt.

$er Segen einer g(üdtid)en Che, mctdie für foldje Naturen oft ba*

befte Heilmittel ift, mürbe it)r ;t;dit ju Ibeil. 3tjr Öema^l, IJbitipp

oon Skrgnnb, ber Sobn be« beutfd»en Saifer« 9Ra;imilian, liebte

fie nidjt unb betianbelte fie bart Ta* Unglüd einer freube- unb

liebeleeren 6b,e, ber iat)relaug getragene ®ram über bie Untreue

itjre* (Skmabl* bradjte ben in iljr ftbjummernben fteim ber ©eifte«=

irannieti nur vintrotuiung.

Sie »erfiel in bumpfe Äpatfjic, in ber fie, abgeftorben für bic

Crr(d>einungen ber fie uingebtnben flufeenmelt, nur nod) mit ben

ftnftern 92ad)tid)atten oerfebrte, mclcbe bie SRclandjolie in i^re Seele

marf. 3^r 3uftaob »erfdjlimincrtc mit nod) burd) bie unmürbige

IBttjanblung unb bie ftrenge $aft, roeldje bie religiöfen SSorurttjeilc

ber bamaligen 3cit über He oerbäugten. Die ©ebttbe iljrer franfen

^tjantafie naljm fie a(* reale ©eftalten, al*Ieufel unb böfe ©eifter,

Don benen fie ftd) befeffen roabnte; fie börte Stimmen, meldw tt>r

ihre Wermorfenbcit Dorbtetten unb ibr mit )citlid>er unb emiger 83er:

bammung brot)ten (@efid)t«^ unb ©ebörd.^atlttcinationen).

Tic Smpfinbung be« geiftigen ©cbemmtfein«, be« Sidmerlorcn

tjaben* in eine frembe (alte SBelt rroftlofen Jammer«, ba* fur<fc>

bare ©efubl namenlofer «ngft unb Serjmeiflung, bie Cb,nmad)t, in

oer na) oteic Mrautcn oen gcroaitigcn inrc «ceie Deperrimcnoen vnn-

flüffen gegenüber befinben, ruft in itjnen trübe $tiigjt:$orfte(Iungen

beroor, beren 3nl)alt nadj 3«t >»nb Ort, nad) ber JBilbung unb ben

inbiDibuetlcn &eben«DerbäIrniffen Derfdiiebcn ift.

3n Jobanna* ©abn^been t^atte ber ©ram einer getränften

unb getäufdjten Siebe ein erotiid>e« Ulement bineingetragen, nm-ii.

bie« befonber« burd) ibre «Beigerung jeigte, ftd) Don ber Seidje ibre*

©emabl« M' trennen, bie fie überall mit fid> fübrte unb eiferfiidjtig

I bemadjtc. Sie mie« bie 9inbrung Don fid), mürbe unrein unb Dtr=

fanf immer mebr in einen 3uftanb tb,ierifdjer Serlommenb^it. «U*

ber fifönig Strbinanb, it>r SBater, fie nadj jahrelanger Trennung

|

mieberfab,, mar er auf
1

* tieffte Don ib^rer (Erfd)einung ergriffen;

benn ibjre roilben ftarren .ftfige, ibre abgemagerte ©eftatt unb bie

bürftige unfaubere feleibung, bie fie trug, liefcen laum eine Spur iljre*

ebemaligen «u*feben* übrig. ($re*cott* ©ejdjidjte JHrbinanb* unb

Sfabefla«). 1er 2ob ertöfte enblid) bie unglwMidje Sürfrin Don

ibrem jahrelangen Seiben.

3f»r Sobn, ber beutfdje fiaifer ftarl V., mar ber ßrbe be*

gröfjten SReid)* ber SBelt, aber aud) ber furdjtbarcn fiTantljeit feiner

SRutter, meldje namentlid) feine testen Sebcn*jal)re umbüfterte.

ffiine trefflidje erjiebung tjatte feine auageijeidjneten ®eifte*anlagen

gemedt unb jur Slütfje gebracht unb ibm biejemge ©röfje unb

fteftigfeit be« Gbnrafter* Derlieb.en, meldje ib.n befähigte, ba*

Staat«mber be« gemaltigen 9teid>c* unter ben fdjmierigften, burd}

bic religiöfen SBirren unb burd) äuftere unb innere Stampfe unb

Streitigfeiten gefdjaffenen Serbältniffen mit ftarfer #anb ju führen.

Slu* bem Silbe, meldje« bie SReifterhanb liiian* Don ihm entmorfen,

fpridjt jene SKajeftät be* ?lu*brude*, meldje in Skrbinbung mit btn

feclenDotJen grofjen Slugen, ber h»h«" gebanfenreidjen Stirn unb

ber burdjgeiftigten »läffe be« eblen «nttite* ihrem Skftyer ben

©djimmer phantafiereid)er ©cnialilät Derleiljt. Seine Wrperlidje

ßrttmidlung mar hinter ber feine« ©eifte* jurüdgebüeheu unb bic

Dielen Strapaien feine* raftlofen Seben* rieben jeitig feine firäfte

auf unb brachten ihm ein frühe* ©reifenalter.

Tie ©id)t, meldje ihn fdjon im breifjigften Sah« plagte, oerfefrtc

ihn häufig in eine melancbolifche «erfHmmung, bie Tage tang anhielt

unb ihm jebe Suft unb ftreube an ben Staat«gefd)äften unb ben

glänjenben *pflid)ten feiner Stellung oerbitterte. Tie immer h«u;

ftger mieberfchrenben metandjolifchen 3uftänbe Deranlafeten ihn enb^

lid) ber fitonc ju entfagen unb fid) in"bieCinfamleit jurüdjujichen.

Ter SKanu, ber bie ©efchide ber SBelt faft ein b>tbe» 3ahrh"nbert

in feinen $änbcn trug, begab fid) in ein einfatne* filofter bei Ula=

centia, um fortan bem geiftlofen einerlei mönd)ifd)er ftafteiungen

unb ©ufjübungen ju leben.

Tort beeubete ber Tob 1558 feiu thatenreicht* Tafein, nad)--

bem er nod) menige Tage Dorf>er jene* traurige IJoffenfpiet Dcran;

ftaltet, meld)e« feine eigenen S}egräbni6feierlid)!eiten barftellen foDte

unb mobei er felbft in ber 9Köud)*futte mit ben Ucbrigen bie Tobten:

gefänge für feine abgetriebene Seele betete. <E* hat bie* Sreignil

ein grofje* pfnchotogifdje* 3ntereffc, inbem e* jeigt, bi« ju meld)em

örobe pfhd)ifd)er Sd)mäd)e ber einft fo ftarfe ©eift gefunlen mar.*)

Sein Sohn, ^i>üipp U. Don Spanien, ben ihm feine geiftootle

aber leiber ju früh Derfiorbene ©emafjtin 3?abcÜa Don Portugal ge-

' boren, hatte nidjt bic $ät|igfcit bie Schöpfungen feine« großen

Sater* ^ufammenjuhaltcn unb Dor bem 3«fatl ju toabren. (5r be;

fa& meber bie Sorjüge be* ©eifte«, nod) bie Dortrefftichen <£igen=

fd)aften be* ©emüthe« feine* Sater*. Seine 3üge hatten einen

falten, Dtellcidit Unheil Derfünbenbcn «u*brud, fein SBefen jeißte

eine ftnflerc ftolje Serfd)loffenheit; „er fd)ien tortichtig unb jurüd;

haltenb in feinem benehmen unb langfam jum Sprechen, bod)

trugen feine Sßorte ben (Jharafter einer frühen Weife be* SJcrftanbe*.

3u feiner 3eit enthüttte er jenen leichten SKuth be* ©eifte« ober tiefe

fid) ju jenen 3omau*brüd)en Ijinreifecn, bie einer fühnen wagfamen

unb oft ebet benfenben Seele angehören. Sein iöerragen choratteri;

firte ein ISrnft, melajcr SKand)cm nad) Bcbmcrmuth fdjmeden tonnte.

Sr hatte ftd) fo in ber ©enratt, bafe er fid) felbft at* tfnabe nur

fetten gehen liefe." ; -l4re*cott: @efd)id)tc Philipp II. .) Seine thörid)te

^olitif, feine abergläubifche SMgorterie unb feine ftarre eigen-

finnige Unbeugfamfeit madjten ihn jum gefälligen ftrtunbe ber

furd)tbaren Snquifttion unb jtürjten ihn in unfluge Unternehmungen,

meld)e ben 3erfatl be* Seid)c* unb ben SRuin be* fpanifchen »otfe»

anbahnten.

^liilu'p litt an einer franfhaften Ucberfd)ä(ung feiner tönig-

liehen Steflung unb SBürbe, mcld)c e* ihm unmöglich mad)te cinju=

•) ÜHefe erjäblung ift aUeroingd oon ber ^iftorifa>n «rit« ber

lewtn Sab« (Bergrorotb u. «.) al* uneerbürgt nad>ge»iefen nwrben;

inbeffen flnb bie ?lcttn barObtr noa) nidjt gefdjloffen. ü« »erf.
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fefjen unb fiel? ju flefte^en, bafs et tote ein anbetet Sierblidjer itteu

unb fehlen fönne. Tiefem SBabne opferte et taufenbe oon 9Jcenfd)en-

leben unb ba* ©lud unb bie fBoblfafjtt feine« Solfe«.

Sein ätteftet 3ob,n, bellen ©eburt feinet etflen ©cmaljtin,

einet pottugiefifdjen Stinjeffin, ba* fieben gefoftet, wat bet un;

glüdtid)e Ton (Satlo«, beffen tragiiebe* ©e»"d>td unfet Scbitlcr in

feinet unfterblidjen Tidjtung oetemigt bat. irmlid) l)at bet Ton
Sarlo« bet ©efd)id)te nirf)t« gemein mit bem Dom 3Q»bet einet an

mutb>otIen Sotfie umfloffnen Silbe, ba« un« bet Tidjter mm ib,m

gemalt b/it.

Ter junge Srinj wat fbtpetlid) mi&geftaltet, Qagi unb gemütf)-

lo« unb litt an ©eifteaftörung, bie oieHeidü bie Rolgc eine* unglüd;

tieften Stutze* war, weldjen et etnft au« beträdjtlidjet £»be auf

feinen Sd)äbel getfjan. Sein Seibarjt Dlioarej bat bie ©efd)id)te

feinet fitanfbeit genau befdjrieben. — Turd) ben tiefen Sturj blatte

et fid) einen Sdjäbelbrud) jugeaogen, welcher in Serbinbung mit

ben ©efabt brobenben Smnptomen bet baburd) etjeugten TOeningiti«

bie Itepanation nötf)ig machte. Seit biefem Steigniffe fotl Ton
Earto* eine grofje Setänberung feine« fBefen« gezeigt fmben; bet

einft fo muntete leben*frobe, Bon feinet Umgebung aufrichtig ge=

liebte Jüngling mutbe ein bo*bafter oerädjtlidjer lotann, beffen

atbetne Tborbriteit unb toilbe ©raufamfeiten ebenfo ba* SWitleib

wie ben Slbfd>eu feinet 9Hitraenfd)en berauäforbetten. Sein Sätet,

bet fid) niemal« Biel um feinen Soljn gefümmett b,atte, fing an ben

atmen 3bioten ju baffen, bet aud) bie Siebe unb Sotgfalt einet

$ätilid)en SJluttet niemat« fennen geletnt hatte.

G« ifl beflagen«»crtb, bnft getabe biete Sora be« ^ttfinn«,

»eil fie fid) meniget in Älienationcn bet Anteiligen} al« be« ©c
mutfjeS äufjcit, fo fjäufig bon Saien wie oon Vetren uetfannt wirb,

unb baf) #anblungen, wela>e bet «u«flufj ftanftjaftet Triebe, d«;

feljttet Neigungen unb ©cfüblc finb, al* überlegte ootbebadjte 53er-

btedjen bettadjtet unb beftraft »erben.

Ton Carlo« hatte Stftmäbungeu gegen ©ott unb bie fiirdjr

ausgeflogen unb feinem Sätet nad) bem Sehen getrachtet; et hatte

fid) in Serbinbungen eingelaffen mit ben aufftänbifd)en unb fc&cri;

fdjen Scicbetlänbem: @rünbe genug )u bet unnatüttidjen .£>äitc,

mit weichet SbiüpP, bet einft erflätt hatte, et roetbe fclbft bo* ©olj

jutn Scbeitetljaufen feine« Sohne« {(«beitragen, wenn biejet bet

ftefcetci butt)i8c > itne* grauenl)afte Serbreeben beging, ba« ieinen

Warnen für ewig bcfleden wirb. 'jjb,ilipp liefe feinen Sofjn in'« ©c--

fängnil werfen unb bott butd) ©ift umbringen (Slorentc, Sd)loffer).

Philipp* britte ©emablin mar bie junge fd)öne (tlijabetf) oon

Ttraiiftfidi, bie Xodjter bet butd) bie Bartholomäusnacht belustigten

Ratb.arina oon SRebici«. Sur Serberrlidjung feinet Sermählung«--

feter oeranftaltcte bet ftönig mit gtofjem ©eptänge eine feierliche

Rej}ctoetbtennung, bereit Opfer burdj ib,ren fjoben »lang ben©enufj

be« Sdjaufpiel* bebeuttnb ettiöbtcn.

flu« feinet Oierten Sfje mit feinet 9(id)te flammte ^b'liPP 1,1 -

bet nad) bem tobe feine« SBatei«, »eld)et 1598 in Solge feinet Slu«=

fdjmeifungen ftatb, ben %f)xon beftieg. Derfelbe fümmette fid) gat--

nid)t um bie SRegieiung, bie er gäniltd) feinen unfähigen ©ünft;

lingen überlief}, mäb,renb et fid) felbft bie Seit mit finbifd)en, albernen

Spielen »erttieb. Sr war in b,obem ©rabe fd)wad)finnig ( Bafuente\

ebenfo wie fein Sobn unb Stadifotger S^ilipp IV.

Unter biefem fiönige, beffen le^ter SReft geiftiger Rraft in bem

Sd)lamme fdjmu^iger Sinnentuft untetgegangen loar, madjte ber

Serfall Spanien« Siefenfdjtitte. SBie unter einer töbttidjen ärant-

beit fiepte ba« mädjtige Seid) bab,in, meld)em butd) bie teligiöfen

unb politifd)en «erfolgungen bie ebelftcn unb beften Srräfte ge-

holt ber karifdjen tteljrunu.

*on ,J»art 3r«un-3*le*B«»em.

L

Sdjwarjort, Cnbe 3uti 1872.

3d) fd)tieb 3bnen im 9Rai b. 3. au« 9lancn unb Xoul. 3d)

b/ttte mid) baljin jurüdgejogen, weil e« bamat* in «erlin ju na|

unb ju (alt war. 3c^t im 3uli bobe id) mid) auf bie furifdje 9ietj-

rung jutüdgejogen, weil e« in Setlin ju ih-.ii unb tu ttoden ift.

2>a« finb bod) triftige ©tünbe. laneben bat bie futifdje «ebrung

nod) einen anbern Sorjug. G« gibt bort feine berliner, ©ebn Sie

nad) allen anbern ©äbern ber Oft; obei bet 9iotb;See, getjn Sie

nad) dering«borf ober J^elgolanb, nad) 9JJi«bron obet Wotbetnen

;

— gefm Sie in itgenb ein bcutfd)e« ©ebitge , nad) Xt)üringen ober

in ben $atj, obet nad) bet fäd)ftfd)en Timinutiu:Sd)Weij, obet nad)

bem 5Riefen;ffltbitge; - geb,n Sie in bie Sllpen, fei e« in bie

Sdjweijerifcben, obet in bie lutolet, obet in bie Saljbutgij$cn

SUpen; — gebn Sie, wobin Sie woDen, — übetafl ftnbcn Sie

©crlinet. SWan lann Wirflid) beinabe fdjon mit bem grofjen

$(almiften fagen: „ffio foü idj t>tngct)n oor bem berliner? ^übre

id) gen Gimmel, fo ift et ba; bettete id) mid) in ber iuMle, fo ift er

!

aud) ba-, uäliinr id) bie Sliigel ber 9Korgcnrötbe unb bliebe am
äu&ctftcn SReere, fo wütbe er auaj bort fein", nämlid) bet

SSetlincr.

«Iber e« ift aud) ein feltfamc« Sianb, biefe furifdje 9lebrung,

biefc enblofe Öanbjunge, bie fid) oon bem Samlanbe bi« nabe jur

ruffijSen ©renje jwifd)en bem Sü&loaffer be* furifdjen ^>aff« unb

bem Saljwaffer ber Dftfee ffreilid) nur ein gemäßigte* Saljmaffer!)

b,injieb,t unb nur bei Wentel eine formale Deffnung bat, ba« tief,

weldK* ba« Süfewaffer mit bem Saliwaffer oerbinbet.

tiefe 9ief)rung ift ein nod) unfertige* $robuct ber Skaction.

3d) tjatte oot einigen lagen an bet fiüfte be* Samlanbe* bie «rt

ibrtr (Sntftcbung vn miuiatuie oor klugen. 9lu* einer SBcmftcht-

©räberei führte em Sanol ba* burd) Socomobilc unb fogenannte

,
„Sdjneden" gebobene mtlbe Söaffer nad) ber Dftfee. tat ©ruben*

waffer woQtc in bie See. T)ie See reagirte bagegen mittel* bei

«tanbung. Xa« ©rubenwaffer fütjrte bie „blaue Crtbc" mit fid),

worin man ben Sernftein fittbet. Tie See bagegen Tötjrtc Iriebfanb

unb Seetang. *Jebn Sd)titte uon bei ftüftc »tatlen ba* Süfewaffer unb

ba« Saluwaffer, wooon jene« binau* unb biefe* berein wollte, aufein;

anber. SBeibe lagern biet bie StoHc ab, toelcbe fie mit fid) füfjten unb

fo entfteljt biet eine öanf , wcldie paraM läuft mit bet ftüfte unb

nwücben weldjer unb bem Stionb fi* ootjug*weife Süfjmaffet finbet.

Ta* ift eine Wcbtung im Kleinen.

So ift bie fit'dn- 9lcbiung entftanben au« bet Sleoction bet

See gegen bie Slu*fliiffe bet uetfd)iebenen 5D}eid)fel-rltme unb be«

*ftege(, bie furifd)e 9lebrung au* bet 9leaction wibet bie 9?lemel

unb bie anbetn flieftenben ffiaffet be* Sittbauet Stftlanbe*. Sie

9tebtung ift eine Sdju^wcbi, weld)C fiS quet uor ba« 3efllanb

lagert, — wa* unter Umftänben red)t nü^lid) fein fann, j.©. wenn

franjöfifdK ftticg«fd)iffe in ber Dftfee berumbummeln. 3m Uebrigen

abet ift fie ein rjatbfertige« ^Jrobact, obet, wie e* im ©efangbud)

beifjt, ein „unfelig iKittelbing," — tum Scfilanb ju Wenig, jur

b(o|cn Sanbbanf ju Biel, unb im Scwufjtfein um- Unfettigfeit

tafilo« unb ewig beweglid).

tie frifd)e9leb,tung fd>eint fo riemlid) über »bre jugenblidjen

3legeljaf)re binau« ju fein unb fid) in fid) befefttgt unb b>tbmeg«

cnlturfatjig gemad)t ju b,aben, nadjbem im Saufe bei 3ab,tb,unberte

oerfdjiebcnc Turd)brüdje ober „Tiefe" in ibj entftanben unb mieber

oetfdjwunben waten.

Tie futifdje Sicbtung bagegen ift beute nod) untubig, trob

I ibre« anfebnlid)cn Stlter«. S« fdjeint, bei ifjr lehren bie Äinber»

ftanfbeiten wiebet jutüd, unb ba« ift gefäbtlid) in teiferen 3abif"

i ^iiet treiben Söinb, ©äffet unb Sanb obne Slufböten if>t Spiel unb

i erlauben fid) fottwäbtenb jwat fcfjr langfame, abet eben fo oet=

bängnifjoolle Slenberungen an bem fianbe. Wamentlid) geigen biefe

oerbünbeten 9Käd)te, biefe TtippcljSUIianj, biefe minbigen, »äff:

rigen unb fanbigen TriumDiru bie rüdfid)t«lofeftt ©raufamfeit

|

gegen bie Segetation unb gegen jebc« „©ebilb au« 9Jeenfd)en=£>anb".

Ta« SKeer unb ba* #nff nagen an ber fiüfte, ba« eine oon

biefer, ba* anbete oon jener Seite, - twrgleicbbar ben beiben

SRäufen in töüdcrt* fdjöner Parabel: „(5« ging ein SKann burd)'*

Surer--2anb." Ter Sanb bat fi* nod) nidjt befeftigt; ober er ift

I wieber lofe geworben. 3n giofien Wolfen: ober nebelattigcn

! Sd)leiem Wallt ober wütbet er übet bie fd)male Sanbjunge, tytx

Serge, bott Ibälet bilbenb; biet ein Sifdietbau*, bott einen fitug ge:

fäl)tbenb; ba einen ffialb bi* in bie §älfte ber Saumb,öb,e begrabenb,
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bort an ben Stämmdjcn «inet jungen Sdjomtng wie mit eiferner Seile

ra?pelnb; rjier einen neuen ftirdjljof begrabenb unb bort einen alten,

welcher oor Sahrljunbertcn überfttjüttet worben, wieber aufbedenb.

Mein, nidjt blo« aufbedenb, fonbern audj bi« in feine liefe auf-

wüljlenb, bie Särge unb bie ©ebeine btoßlegenb unb bamit fpielenb,

wie mit Jfugcln ober Steimfjen ein luftige« fiinb fpiett.

Ter SBinb würbe fid) ber hohlen Schäbcl gu arger fturgweil

bebienen, wenn ber Sanb nidjt nod) eine teife Anwaubtung oon

Pietät gegen bie traurigen Ueberrefte ber angeblidjen „§erren ber

Schöpfung" fjätte unb bie Sdjäbel-ftöpfe füllte, fo baß fie nicht mehr

gar gu weit herumgemeht, gefoltert unb gerollt werben fönnen.

3d> b,abe in ber feiern Seit öfter beobachtet, wie bie ficute

mit frommem Sdjaubcr bie ©cridjte über bie Ausbrüche be« ©cfuu

lafen. Mun wohl, ich habe felbft im fahre 1855 eine foldjc

(Eruption an Crt unb Stelle mit erlebt. freilich, ba* fnatlt unb

bonnert unb rumort, ba« macht fteuer in ber fiuft unb auf ber Qxbe

unb unter ber ©rbe! 38o bie glüljenbe Saöa rjinfontmt, ba mad)t fie

furgen Sroccß; audj fann e« wofjt Oorfommcn, baß unoorfidjtige

unb allgu neugierige Stenjdjcn babei Sdjabcn erleiben. Tie ©er-

fdjüttung oon §erculanum burd) Öaoa unb Don Pompeji burd)

Sdjlamm unb Afdje waren aber Ausnahmefälle. 3n ber Meget fließt

bie £aoa »ehr (angfam, wie bider©rci. Sie läßt ben äRcnfdjen oollc

3eit, itjr au« bem SBege ju geb,n unb bie fafjrenbe $abe gu retten.

Sie erhält feljr balb burd) (Srfältung eine fefte firufte, unb c« bauert

nidjt lange, bann bemächtigt fid» wieber eine üppige ©egetation ber

nädjftcn Umgebung, unb bie 2Renfd)en fcfjlagen mieber ihre ©of)

nungen auf, unfeme ber oerfoljltcnTrümmer ihrer oormaligen Kütten.

$erculanum gmar liegt unter Saoa pergraben, aber auf ber fiaoa

finben wir blütjenbe ©ärten — mit „Fiore antiche", fagte mein

ffiieltreiber fdjergenb — unb ein Weitere* Torf mit ladjenben

aJtenfdjen. To« fieben ift alfo fdjließtidj bodj Sieger geblieben über

Tob unb ©erwüftung. Unb ber fiebenbe fjot Medjt.

So war e« bort. #icr ift eS anber«. Tie Sonbwüfte ift uner--

bittlid». Sie gibt, wa« fie einmal erobert, nie wieber. 3dl will

fluten einige Tetailfdjilberungen geben unb muß, um bie« ju

fönnen, gunädjft mein Hauptquartier Sdjwargort unb ben SBeg baljin

befabreiben.

3ür fjeute nur ben SBeg! Tie« ift gugleidj eine ©efdjreibung

ber furifdjen Mehrung.

Ta« Tampffdjiff, weld)e* oon bem ©amlänber ©abe ftrang

nad) Sd)Wargort (unb nadj bem brei Steilen weiter gelegenen Stemel)

füt)rt, fährt ftet« jiemlid) nahe an ber Oftfüfte ber furifdjen Gehrung.

Tort ift ein regelmäßige« jahrruaffer Oon 10 bi« 15 Srug Tiefe,

währenb im Uehrigen ba« ipaff fehr ungleid) unb mit allerlei Sanb=
bänten befäet, aud) oorgugSwcife nur oon Sifdjerbooten unb oon ©ern ;

ftein:©agger*.Mafdjinen belebt ift. Tie erften jWei Meilen ber

Gehrung machen einen guten Ctnbrud. Ta ift SBalb, in bem fid) ein

nette« gorftljnu* Oerftedt. 3" Der SMitte ber Strede liegt ba« Torf
Sarfau, ba« nod) eine leibliche ßelbniarf befifct, gcfdjüfct burd) bie

auf bem SBeftufer gelegene ©tantage. Tann aber beginnt fdjon bie

©erwüftung. SBo ber SBalb aufhört, erheben fid) „bie weißen ©erge",

grofje wellenförmige ssanbbünen, bie in ewiger Bewegung ftnb unb

fid), wenn bie Sonne barauf Scheint, blenbenb hell gegen ba« grüne

§affwaffer abheben. fBo bie SBüfte ihren Slnfang nimmt, beginnt

auch ber Sagenfrei« ber 3ffftörung«gefd)idjte, ber inbefi feine hift" :

rifdje Unterlage hat. 3ch wiQ }unäd)ft bie Sage wenigften« in ihrem

nothbürftigften ©erippc mittheilen, um fpäter ihre gefd)idjtlidje

©egrünbung ju unterfuchen. SStr hatten an ©orb einen trefflichen
,'~C* |-AHMUauicerone.

Äaum hatten wir ben tjöcfiften ber weifjen Sanbberge, ber fid;

79 guf} über SReer erhebt unb ein trigonometrifd)e« 3eid)en trägt,

hinter un«, fo jeigte mein ®ewähr«mann auf eine Sanbbudjt am
Stranbe:

„Seh«« Sie, bort lag ba« Torf Sattenwalbe. 5« würbe oon

ber barüber emporragenben Sanbbüne überfluthet. Tie ledere war
efjebem bewalbet. Sluf ihrem nörbltd)cn Abhang jeigt man nod) eine

fraterähnlidjc Vertiefung. 9Ran nennt fie ,ben runben ©aum*. Tort

ftanb eine toloffale (Siehe, welche fid) am längften gegen ba« 'äi

heingnif) opponirt hat. Srnmer höher ftieg bie ©erfanbung an ihrem

mächtigen Stamme empor, aber fie wehrte fid) mit ftifler ©er*

jmeiflung. W« )ule(t nur nod) bie Spi^e unb einige breite «efte

au« bem Sanb h«öori'ahen — bie übrigen ©äume waren alle längfi

fd)on begraben — , grünte immer nod) ber Sipfel ber ©idje. Ta ri{j

ihn eine« 9lad)t« ein milber Sübweft ab unb nun brang oon oben bie

3erftörung in ben Stamm ein. Sie höhlte ihn au«. Tie Winbc hielt.

So fteht benn nun ber entlaubte unb inwenbig hohle grofje Stamm im

Sanbe oergraben, al« coltubrifche« ^oblmafs, ba« leicht mit Sanb

überweht unb mit SSaffer gefüllt ift. Tie Seute meiben bie Stelle

;

benn, fagen fie, wer in ben runben ©aum butciniällt, ber (ommt

nicmal« Wieber jum ©orfdjein; fo tief ift bie alte Sid)e gewefen.

SBie alfo ber SBalb fort war, ber ba« Torf gegen ben ©eften be=

fd)ü^te, fonnte fid) and) ba« Torf nidjt mehr halten. Ter Sanb
thürmte fid) immer hoher an bie fübmefttidjen Süknbungen ber ärm=

i

tid)cn 8iid>crhütten unb jerquetfd)te fie enblid). Tie fieute fagten

bann ben ©räbern il)rer ©äter, bie aud) bereit« unter bem unerbitt-

lichen Sanbe gu oerfd)Winben begannen, ein te(te« fiebewohl, padten

ihre fohrenbe fiabe unb ihr ©ieh in bie tHfd)erfähnc unb )ogcn eine

halbe SKeile weiter nach Sterben. Tort fanben fie eine fdjöne ©ud)t,

bie bamal« nod) gefd)ü^t War burd) einen fid) über bie £>öhe jiehen--

|
ben ftiefermalb. 'pier grünbeten bie JJlüdjttinge ba« Torf -JJcu

Sattenwalbe. Aud) biefe« ift bereit« bem Sanbe erlegen. Ter
iVame ber Törfcr geigt an, baf) jebc« unter bem Sdjufec eine«

I

SBalbe« lag. AI« ber SBalb oerfd)Wanb, war aud) ba« Torf nidjt

mehr &u hotten."

(itwa eine SHeite hinter ben „weifeen ©ergen" wie« mein

SKentor auf eine ftiüe ©ud)t hin, bie fid) h'tter finer lang in ba«

$aff oorragenben ©anbnafc oerftedte unb oon einem fteil abfaüen--

ben weißen Abhang überragt war.

— „Tort", fagte er, „biefer Abhang, auf welchem ebenfall« ein

©ermeffung«fruht fteht, hei&t ber ,fd)iefe ©erg*. Cr oerbient

biefen Tanten ; benn auf biefer fd)iefen (Ebene ift ber glugfanb h«1

untergerutfd)t, um ba«Torf 9tctt=Stangenwalbe ju begraben. Alt^

Stangenwalbe, welche« fd)on früher, al« biefe feine Sotonie, bemfelben

i Sdjidfale erlegen, ift etwa« weiter füblid) gu fuchen. Auf ber anbem
Seite ber Mehrung, unfern ber Seefflfte, liegen bie ftorallenbcrgc;

bort foD oor breifjunbert o«hvcn ein Torf gelegen haben, bewohnt

oon Schweben, bie hier §ering«fang trieben. Tann fommt bie Stätte

be« ebenfall« oerfdjwunbenen Torfe« ffungen. hierauf ber oormaligc

ffungener fitug. ^lö^lid) ober änbert fid) bie Scenc. t»ier fehen Sic

mitten in ber Sanbwüftc eine Dafe ber Cultur. S« ift ba« Torf

fRofttten. hierher hat man bie Stivchc gerettet, welche ehebem in bem

untergegangenen Torfe Stingen ftanb. Kirchen gibt e« überhaupt nur

nod) brei auf ber gangen langen Mehrung, nämlid), außer biefer nod)

bie in Sdjwargort, welche Anno 1794 gebaut würbe, nadjbem bie in

Kurwaiitn, rooejm oisqer «saja'ar^ori cingipiarri mar, eoenfaue oeni

Sanbe erlegen, unb bann bie inMibben, gegrunbet 1847. Sd)Warj=

ort gehört gum ßreife Stemel, Mofitten nod) gu bem famlänber «reite

gifchhaujen. Ter ®runb, warum Mofitten fid) erhalten, ift barin

gu fud)en, baß e« feinen Sdrafcwalb conferoirt unb gepflegt bat.

Außerbem befinbet fid) h'« aud) an bem SSeftftranb, an ber See,

eine au«gebehnte Plantage. 3wifd)en biefer unb Mofitten liegen

einige fleine Seen, welche Sie Oon hier au« nidjt fehen fönnen. S3a«

Sie aber fehen fönnen, ba« ift bie ichone
, fruchtbare, breite, lange

unb ebene Xerraffe, welch« fid) fjier läng« be« .f>aff« erftredt. Sie

fehen, weld)' fd)öner Moggen barauf wadiü. Tort auf ber Spifje

fteht ein fleiner ücudittburm, unb ba« ftattlidje $au« au« rothem Sie-

gel, etwa« weiter füblidj, ift ,ba« königliche Amt'. Tarin amtiren

i
bie ©ehörben ber Mehrung. Ter midjtigfte barunter ift ber Ober--

fifdjmeifter. tfr hat bie f5ifd)erei auf bem $aff gu überwadjen unb

namentlich barauf gu fehen, baß bie ©orfdjriften wegen ber Said):

l

3«it eingehalten werben. Tie Käufer be« Torf« fehen bodj audj red)t

ftattlid) au«! Midjt wahr? Ipier wohnen aber aud) lauter Teutfd)e.

Sonft finb auf ber Mehrung meiften« fiitthauer. ©iele baoon Oer*

flehen rticfjt einmal Teutfd). <S» fei ferne, baß id) fie geringfdjäj}e.

|
<£« finb tüdjtigc h«jh<»fte fierl«, aber ein übergroße« ©ebürfniß

nad) Cioilifation unb ffultur hoben fie gerabe nid)t. Sie werben

hier eine Crigenthümlichfcit an ben Käufern biefe« Torf« wahr--

nehmen, nid)t wahr?"
„Mein, mein $err, id) muß geftehen, id) {ehe nidjt« ber Art"
„Mun, fehen Sie benn nidjt bie Sd)ontfteine auf ben Tätern?"
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„Oh, ganj gewifi, ober ift bie* benn eine ©igenthümlichfeit?"

„3a, fner auf ber furifd)en Wehrung, of»ne allen Zweifel! «Rur

bie Käufer ber beutfeben ©auern haben Sd)ornfteine. Sie ber iiit-

thaucr unb in*befonbere bie ber 3ifd)er haben feine."

„SBarum n\6)t'i"

„3hm, bie Seute iagen, c* fei beffer ohne Zdjornfteine. 3CDe

glitte bat eine Slrt oon Sitrdigang in ber 9Rirte mit niebrigen brei-

ten I&üren auf jeber Säng*feiie be* ©auf«. Sedjt« im ©iebcl ift

ber Stall unb tinf* im ©iebel ber SBofjnraum. 3n bem mittleren

Saum ift ber #erb, aus Stetlfieinen errietet. 3m Sommer flehen

bie breiten Xfyürcn auf; ba jiel)t ber Saud) «tna.; 3m SBinter

lä&t man fid) eben ein bi«dwn räudiern. flucti behaupten bie Jifcber,

ba« Säudjcrn fei fetjr nüfttid), nämlidi für ihre Wefce, mcfdio fie )u

bem 3roetfe oben an ber Sede be* SKittel-- ober fiüd)enraume« über

ben .'perb auffangen; bie Wcfce trodneten ba unb Würben überhaupt

burd) ben Saud) biet jäher unb bauerb,after."

„3o," fägte id), „wenn man überhaupt einen Sd)ornftcin nid)t

umU, ift e* nidrt fdtwer, ©rünbe bafür $u finben. "Mit anbern

Orten hörte id) anbere ©rünbe. 3mmer a&tr waren ei ftaroifctjc

Seute, weld)c bie Sdwrnfteinlofigfeit liebten. 3m oorigen Raffte,

um biefe 3eit, Wifte id) in ©alijien, in ber Umgebung ber ,©abia;

©uro' (auf beutfd): ?ltte:83eiber:©erg) unb am fJiorbabfyang ber

,Jpol)en Satra
1

, be« (5entrat;©ebirgSftodS ber ftarpatben. Sort gab

e* and) feine Sdjornfteine auf ben Kütten. Sie ßingebornen, wela>e

fid) ©urallen (©ergbewohner) nennen, bauen fid) ©lodtjäufer au«

©aumftämmen unb oerftopfen bie Stifte notf)bürftig mit 9Roo*.

Surcb biefe Si|jc unb burd) bie höljernen Sachfdjinbeln, meldte eben-

fall* in ihrem ©efüge Saum geben, geht ber Saud) hittau«, fo bafj

fo ein ©lodfyau« manchmal ausfielt Wie ein bampfenber Stöhlen-

meiler. 3d) fragte bie ®uraü*en, warum fie ben Sdjornftein oer-

fdjmähten. Sie behaupteten, ba« gefd)ef>e im 3"tereffe ber Cxbnung

unb Seinlid)fcit. ,,(S» gibt," fagten fie, „fein beffere« «Wittel gegen

bie SBanjen unb äße« Ungeziefer, ali ben Saud)." tllfo f)abt ?hr

nicht« ber Hrt? „Oh, ©an," meinten fie, „baS wäre ju eiet gefagt,

aber bie in ben Sd)ornfteinb,äufem hoben jebenfaH« mehr baoon."

3d) wollte ei auf er.perimentale oergleidjeube SSanjologie^Stubien

in proprio corpore vili nid)t anfommen laffen, blatte aberbodj einige

3meifet."

„Sa« wollen wir benn bafjin gefteüt fein laffen," meinte mein

Cicerone, „betrachten wir un« lieber wieber bie Wenning. Sehen

Sic ben hoben ©erg, nörbltd) oon SofittenY (Er Ijetfjt ber ,Sd)Warje

©erg
1 unb ift 170' über 2Reer; bie ©ud)t an feinem 3u§ tjeifet bie

,Sd)ti3aTjberg;SBudjt'. Ot)ne 3weifet wud)8 normal« rjier ein biditer

JHeferwalb; barauf beutet ber Warne. $eute ift ber ,fd)Warje ©erg'

beinah fo weift, wie bie .weifjen'. tlüc« oerfanbet. Sann folgt eine

«Reib,« anberer Sanbberge. Sie Reiften Grebin--. Sfielwitt.-, Ältborfs,

(Ia*palege=©crg u. f. w. tlde biefe Warnen foQen an t>erfd)üttete

Sörfer erinnern. SonbemSorfe WeupiDfoppcn feb,enSie bort nod)

einige Käufer. HltpiüfOppen liegt aud) im Sanbe oergraben. Gub-

lid) nad) langer 3eit fommt bann wieber ein Sorf, weld>e« bas

Safetn gefriftet fjat. SBie Sie feb,en, tfjeilt e8 fid) in brei §fiufer=

gruppen; bie füblid)e gröfjer, bie mittlere unb nörblidic fleiner.

3mi)djen je jwei biefer ©nippen ergiejjt fid) eine t>ellgclbe Sanb

büne, nüerbing« nod) ein biedjen mit ©ras bewarfen. 3ebcnfall4

ift ba8 Sorf burd) bie Sünen bebrof)t, obgteid) nod) SSalb oorbanben.

Ser aßt 18egr4bni6t>Iaft, weldjer auf ber anbern Seite, an ber Oftfee,

liegt, ift jum Xb,eil fdjon oerfanbet. 3eftt bitte id) Sie, 3f)re ©lide

nad) red)te )u wenben. Sid^er iahen Sie auf biefer Seite fein Sanb,

benn baS $aff ift fet)r breit. $ier tritt auf ber littljauifd)en Seite bie

SBinbenburg (b. i. bie Sßurg ber fflenben) unb bie SBinbenburger Sde

fdjarf b,ert>or, fo bafj ftd) r)iec ba* #aff auf eine SWeile ©rette rebucirt.

83on hier au« läuft e« bann fpift nad) fJRcmel unb bem SWemeler

lief ItL 8orb,er f)at ei fdjon bie beiben «rme ber SWemel, Wufe

unb ®ilge genannt, unb bie übrigen 3»Pffe a«* *>em alten Sanbe

ber Sittf><iuer, welche* früher in bie Sänber ßarfooia, Sdmlaueu unb

Wabrauen geteilt war, empfangen. Son ber SBinbenburger Scuctjt.

tljurmfmfte aud laufen weftwarte in bad $aff bie .fBinbenburger

Steine', bie bei ben Sd)iffem einen böfen Wuf geniefjen. Sie bilben

ein natürliche» Sager, welche«, »on bem Sitthauer geftlanbe fora-

menb, weit in ba« $off hintinfireicht. SWan fagt, öormall fei hier

eine Sanbjungc hinüber gegangen bi« ju ber Sptfte öcm Wofitten,

auf biefer fwbe aud) bie alte fiirdj« oon SBinbenburg geftanben.

©ewifj ift, baf} h'" bie Oftfeite ber Wehrung früher oiel weiter $um

$aff hineingereicht hat, al« jeftt. Senn heute nod) geht ba* iöor

Ufer, auf bem man nur 4 8ru| liefe hat unb ba* bei niebrigem

SBafferftanbc thfitweife froden liegt, 200 bi* 250 Süthen in ba«

^aff hinein. 2Ran nennt e* auf litthauifd) ,firanta*', ba* heifet J«

Seutfd): ba« Ufer. 3n biefem fttanta* ftedt nod) eine SRaffe ©rlen^

unb fonftiger Saumwurjeln — S9ewei*, bafj früher hier Sanb unb

SSatb war. So fommt hier ftet* bie (Suttur ju furj gegen SBinb,

SSaffcr unb Sanb. $ier ift nun einmal ba* Sanb ber überfd)Wcmm--

ten fiüfte, be* 3lug= unb Sriebfanbc«, ber oerfd)ütteten Sörfer, ber

begrabenen SBälber unb ber wanbernben SBerge."

„Sehen Sie bort: ber fchwarje *Punft linf«, ba* ift ber SBalb

oon S^warjort, ba* ebenfall* oon ber bunfeln garbc feine« oor^

wiegenb au* Kiefern fgemifd)t mit einjelne« (2rf<hen, (Erlen unb

93irfen) beftebenben SBalbe« benannt ift. 83ebor wir bort birtnu

men, treffen wir nod) bafl*£orf *4}rcil, an ber Worbfeite ber $reir=

fd)en S9ud)t, oon bem nur nod) wenige Käufer übrig finb; unb bann

bie Stätte be* oerfunfenen Sorfe« ßwrwaiten (unb feine« JKrd)hof*j,

ba* ich oorhin fchon erwähnte. (58 ift ein uralte* Sorf ; im tinfang

be* 18. 3ahrhunbert* baute man eine neue ßirdje hier für 8ar;

waiten, Wibbcn, Wegein unb Sdnoarjort. Slber feitbem nahm bie

SSerfanbung mit Siefcnfd)ritten ju. Schon ju (Snbe be* 3ahrhun--
1 bert* mu|te man ba« Sorf unb bie Snrdje prci*geben. tWan tootlte

bie v.n-t.c anfangs nad) Wegein oerlegen; aber ba aud) hier bie

ißerfanbung unwiberftehüd) eintrat, errichtete man fie in Sd)Warj ;

ort. Wun fommt bie Stätte ber Sörfer «tt=Wegeln unb WetuWegeln,

le^tere* gegrünbet 1770, al* erftere* oerfanbete. «Hein auch bie

neue Wieberlaffung ift bereit* ihrem Schidfal erlegen; im 3al)re

1848 würbe hier ba* lefcte $au* im Sanbe begraben. 3wifdjen

Schwarjort unb Wegcl bepnben fid) bie berfd)iebenen IBegräbnift;

ftätten, fowohl au* altpreu6ifd):heibntfd)er, at* aud) au« djriftlidjer

3eit. iöennorfchte Sargfragmente, menfdjlidje ©ebeine, &eften gro^

ber Sleibung liegen hier burd;einanber im aufgewühlten Sanbe.

«uch finbet man Steine, Siegel, grüne ©la«fd)erbcn unb Stüde Oon

buntglaftrten Söpfen. Sie jjragmcnte ber uralten Ihongefa^f

j

rühren offenbar oon ben altpreuBil'chen Reiben her, welche, wie ^ro*

feffor Schümann fagt, .nach gtüdlid)cn Sifchjugen, ihrem ©öften

$ofrimbo* }u Chrcn , SWeth barau« fneiptenV

„tlher fd)auen Sie, bort fommt fd)on ber Sahn oon Sdjwarj-

ort mit ber Sirthauer glagge, grünsroth^weifj. C« ift alfo 3eit, bafj

Sie fich marfchfertig machen." — —
3d) fd)üttelte ihm banfbar bie §anb, flieg in ben Sahn unb

würbe oon jwei fräftigen Suberem nach bem Sanbung*fteg be«

S9abe* Schwarjort gefahren. Sa« Sampfboot feud)te metter gen

SWemel. SWein furifd)er SWentor unb id) lüfteten nod) einmal bie

$üte unb bann waren wir einanber au* Sicht.

3n meinem nädrften ©riefe werbe ich Sfmen fdjilbern, wa* id)

ferner auf biefem „oerlaffenen ©ruber=8anbe", oon Welchem bie

SWenfdjen braufjen im Seid)e nid)t* wiffen, gefeben unb gehört habe.

(5* ift fürwahr ein intereffante* Stüd ffirbe.

<£\ttxaiux unb ^itnft.

fileine ülittljeiliinsen ons ©efprädjen mit «omeliiw.

SSon Ärrmann joctfnrr.

3ur Srflärung ber tiefgretfenben 5ntwicflunfl8unteTf(fjtebe

ber beutfcfjen unb italtenifcheit Sßlaftif unb 3Kaleret ift befonber«

aud) ber tiefe Unterfdjieb ber beutfetten unb italientfd)en dottyl

in iBetrad)t ju jietjeiv. Der beutfehen ©oth« fehlte es allju
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fein: an breiten gläd)en. £ie ^laftif f^atte leinen 9laum für

bie oolle HuSgeftaltuug beS menfdjlichen Äörper«, fie mufjte

ftd) ju unnatürlich langgeftrctften ober ju unnatürlich jufammen=

gelouiten giguren »erjerren; bie SRalerei fab, ftdj nur ju 3cnfter=

maiereien ober ju lafelbilbern twrurtljeüt Tuber gino ber

beutfd)en ^lafti! unb SKolerei fo fdwell ber 93egriff ber ÜHomi;

mentalität oerloren, ber boc^ einzig unb allein ber fiebeitsnero

be* großen Wtoriföen Stil« ift.

<_oetf>e* Unglüd in Jhtnftfadpn war 3Jie>)er, ber biirctj

unb burd) unprobuctio für baä ©etjeimmfe echter <|irobuctioität

leinen Sinn blatte. _____ _
Cin Jtünftler, ber SÖiobe ift, tommt fidjer au* ber SUlobe.

ftünftler, bleibe $>ir felbft getreu! «Rur aus ber Ireue gegen

ftdt) felbft quillt Urfprünglid)teitf (£infacr)r>eit, innere äBafjrfjctt.

•

Cornelius bezeichnete feinen gauft unb feine Nibelungen

al» eine Ib/it, welche ©oetf)cS (Mob unb fault fällig analog

geroefen. Cr b,abe gegen ben Xamb'faen ClafficismuS gefämpft,

rote ©oet^e gegen bie franjöfifdje Sragil

Cornelius würbe com $apft $iu* IX. aufgeforbert, in

einem 3ttniner ber SBattcanifdjen Standen ba§ 2)ogma ber un

beflecften Cmpfängmfj burd) eine gro|e ct)flifd)e Compofition

flu DerherrUd)eu. Cr lehnte ben Auftrag mit ben SBorten ab:

(]hi avrebbe il corraggio di piligere qualche co«a aci'uiito

di RaffaeleV (SBer lönnte ben äRutfj haben unmittelbar neben

9tafael «t malen?) §ernad) übernahm ben Huftrag ein 3tn

liener ($obefti).

ÄlS Cornelius oon ftüffelborf nad) München ging, ict.iu.i

er 3d)norr als 9tad)fofger vor. Unb biefer Söorfcglag rourbe

aud) oon Sciebufn; unterftü^t unb befürroortet. Stltenftetn roollte

aber einen Greußen geroäf)lt roiffen. Eies entfdjieb für Sdmboro.

Scfuiboro, meinte Cornelius, roar fcfjon in unferem römi-

fd)en «tmftleben eine 2)iffonanj, unb ift eS immer geblieben.

Cr fdnuanfte fortwährenb jroifchen ber mafjlofeften Selbftüber^

hebung unb ber unroürbigften Unterroürfigteit. Urtfjeile oon

Äünftlern unb Sennern waren auf ihn ofme Cinflufj, bagegen

taufd)te er auf jebes SBort weltlich qpod)geftcü"tcr.

SUs Cornelius nad) 9Wünd)en fam, empfing ir)n König

i!ubwig mit ben Starten: Sic finb ber t"ydbmarjdtall f
nun

forgen Sie für gute SJiöifionSgeneräle." Cornelius nannte fo-

gletd) Scbnorr unb Philipp veit SJeit aber rourbe von bem
xonige abgelehnt unter bem SÜorwanbe, bajj er ein ju leiben^

gKiftlidjer Säger fei, um ein guter Seljrer fein ju lönnen.

b fid) ber Äönig an Jßeits jübtfdjem Urfprung ftie&?

Cornelius erzählte, bafj fd)on in feiner erften römtfd)en

ßeit fein Streben immer bie SRüdlehr nad) Tcutfd)lanb geroefen

fei. 2Ba8 follte id), fagte er, einen Xropfen in'S SHeer tragen;

in 2Deutfd)lanb aber lonnte id) roirten unb nüfcen. Hud) Doer-

bed hörte fid) gern bem 3J?ünd)ner Äunftteben angefd)loffen;

aber feine grau fonnte fid) nid)t entfdjliefeen Italien ,v» o«r-

laffen. Crft nadjbem Coerbed abgelehnt hotte, rourbe .§cjj

berufen.

Unftre Cloffiker unb nnfere Kniorrfitätro.

T>aj) ber preufeifeh« Sdmlmeifter ben oefterreirf)ifd|en bei Sa-

boroa flefdilnflcn, ba6 ber bcutfdje Srbutmciftcr ben franjöfifchen bei

Seban gefangen genommen, t^n jur Capitutation Oon ^ßariS gejtoun^

gen, ihm jtoei ^rottinjen unb fünf ÜRiüiarben Sraufen abgenommen

hat, ift eine ebenfo aUbclannte mie unangejroeifeltc Ih fltfa<hf • Uni««

9Jolf#fdjuten finb »orjügtich, unferc >flealf(f)uten unb Wnmnafien

muftergüttig, unfere Uniocrfttätcn unübertrefflia) — baS fleht feft,

bn« ift ein ©n>nbfa^, ber nicht beroiefen ju werben braucht; mir

bürfen ^tuS befien freuen unb ftolj barauf fein. Un^ufricbene 9?ör;

gcler haben aderbing« aud) an unfern 3d)uten h«rum)umä(eln*, bicS

gefällt ihnen nicht unb ba* gefällt ihnen nidjt; fie fehen bie Sieden,

aber nidjt ben ©lanj ber Sonne. SKit ben öeuten ift nid)t 511 ftreiten.

Ciu Wahres ©lud, bo6 ibr bämifdiet Otigrimm an ber erbaulid)en

Ibntindjc: an ber SoHfommcufjcit ber bcutfd)en Sd)ulbilbung nichts

ju änbern oermag. 2>er Stuf biefer SSoWommenhett hat fidr) benn

auch mit Stecht über bie ©rcnjcit unfcrcS SaterlanbeS oerbreitet;

unb welches beutfehe ^erj würbe nid)t ein wahlberechtigter Stola

erfüllen, wenn ber ©efi&cr biefcs .^>crjenS erwägt, bafe bis 00m fernen

3apau h« wiffenSburftige 3üiiglinge gen Berlin wallfahren, um
bort ben SBortcn ber beutidjen 3Öeish«it ja laufcheu unb bie geheimen

Kräfte ju ergrünben, weltf)e bie beutfehe Slatiou jur oberften Gultur^

ftufe ber gefitteten SSelt emporgehoben haben!

üaS ungefähr fchrieb id) einem meiner franjörrfeb>n greunbe,

Weiften — etilem oorurtheilStofen, fehr unterrichteten ©chrift-

fteller, mit bem id) felbft währenb beS «riegS ausführliche unb freunb=

fd)aftlicbc Briefe gewcdjjelt hatte, — olS er mid) fragte, ob id) es für

äwedmäfiifl nnb förberltd) hielte, wenn er feine ©tubien über 3>eutid)--

lanb, eor bem er ben graten Stefpcct fühlte, in Tentfchtanb felbft

jtu oeroollfommuen fudjtc. Od) bemerte nebenbei, baf) ©afton weit

mehr an bas Xogma oon ber ©cred)ttgfeit ber SBeltgefd)id)te, als au

bas oon ber Unfehlbarfeit beS ^apfte* glaubt. $ie toloffalen %er-

hältniffe beS beutfd)en ©iegS über granfreich hatten ihm ein Säthfel

aufgegeben, baS fein unbefangener ©eift ju töfen trachtete. Cr be.

ruhigte fid) nid)t bei ben wohlfeilen Lebensarten ber $arifer3eitungs

-

fdjwä^er; er glaubte nid)t an ben Serrath; bie Unfähigfeit ber gübrer

unb bie ungemigenbe SluSrüfrung ber Waffen waren ebenfowenig

im Stanbc in feinen Hugen als hinrcid)enbe Crflärung für bie furd)t=

bare9(icber(age ber »ronAoftfdicn Soffen ju gelten; oielmehr betrach-

tete er biefclbe als unwibcrlegbareS Bcugnife nid)t nur ber pht)Ptichcn,

fonbern aud) ber fittlidicn unb intedectuellen Unterlegenheit Sranf;

reid)S. SllS guter fran}öfiid)er Patriot warb er oon ben Creigniffen,

bie fid) oor feinen Hugen erfüllt hotten, fd)mer}tid)ft ergriffen; aber

er lieft fid) beSWegen uid)t ben boshaften 8eid)tfinn oieler feiner

SanbSleute ju fd)ulben fommen: er gefiel ftd) nicht in Schmähungen

unb £>erabfehungcn beS beutfd)en Siegers, fonbern ih» erfüllte ba*

Verlangen, biefen Sieger, für ben er fd)on oorher warmes Jntereffe

empfunben hatte, oöllig begreifen ju lernen; er wollte Xeutfd)lonb

.

grünblieb fhibiren unb beshalb fragte er mid), ob id) glaubte, baft

ihn ber !8efud) ber berliner ^>od)fd)ule feinem 3>el* näher führen

würbe — eine ftroge, bie id) mit ben obenangeführten enthuftoftijd)en

Argumenten natürlich bejahte.

So fam benn ©afton nad) ^Berlin. 04 beeilte mid) ben fran^

^öfifcticn ©elehrten mit einem meiner grrnnbe, Dr. Marthel 3JlütIer,

einem jungen ©umnafialtebrer, ber oor fur$cm fein Stubium ber

mobemen ^r)ilologie mit einem überaus glänjenben 6ranicn be=

fd)loffen hatte, befanttt }u ntad)en. Cinen befferen SRentor fonnte

id) bem 3ranjofcu nicht geben. Unb fo trafen wir Xrei benn eine«

Hbenbs in meinem ^iiunter }ufaminen, um über bie Wittel, welche

©afton geftatten würben, feinen Aufenthalt in Berlin mbg(id)ft smd:
bienltd) ju oerwerthen, gemeinfam ju berathen. ^ch tonnte mid)

paffio »erhalten unb ber Unterhaltung meiner beiben Sreunbe als

ftummer Beuge beiwohnen.

3)as ©efpräd) begann mit ben üblichen ©emeinpläfcen.

— Sir finb barüber wobt einoerftanben, fagte ©afton, baft bie

fiiteratur eines ©olfeS ber beutltd)ftc ©rabmeffer für feine Tüchtig-

feit unb SBebctttung ift.

einoerftanben, oerfe^te *arth«l.
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— 3n ber Siteratur legt ba« 93otf fein SSefte« nicber: (ein

ßmpfinben, fein SBiffen, feine Hoffnungen, feine Cfrrungcnfcfjaften

;

fte ift, wenn id) einen etwa« enriofen Äu«brud gebraud>en barf,

gteid)fam ber (Srtraet bc« nationalen Seben«geifte« j unb id) glaube

baljer, bafj ieff, um Tc ntfdjlaub grünblid) tenneu ju lernen, am beften

tljun »erbe, mit bem Stubium ber beutfdien Siteratur ju beginnen.

— Dfjne Smeifel.

— 34 babe mid) fdjon iiemlid) ttiet bamit befdjäftigt; id) tjabe

biete gute beutfdje 83üd)er getefen — aber ofjne red)te« Stjftem, otjne

3ufammenfa,ang. 9?un braudje id) 3f|nen faum ju fagen, wetdje %n-.

lefforen unb torldjc Hoftcgicn id) ,^imäd)ft ju f)ärcn loiiniebc. 2Bft

interpretirt 3bre Stofftier? SBeldje Kollegien müfjte ich, befudjtn,

um einen Ueberblid über bie bebeutenbften Sporen 3b^nr Siteratur-

gefd)id)te ju gewinnen, um mir bie cutturgefd)icf)tlid)e SSebeutung

3f)«r grojjen Siteraturperiobe ftar ju madjen ic —

?

— 34 begreife. 3*) überzeugt, bafj, wenn Sie nur ein

batbe* Semefter uufc« Unioerfität befugen, (Sie über bie ©gen;

tf>ümtidjteit ber „Cneit" oon ^veinrid) oom SJetbefe ganj neue Stuf;

fd>lüffe empfangen werben, gerner wirb 3fmen nidjt unbefannt

fein, bafj bie Xanjweifcn 9?cibbart« oon 3Jcucntli.il in golge ber

bödjft oerbienftootlcn IcrtreOifion, roeldje unfer oortrefflioVer «.

oeran]taitct bot, in einem anoera i:iröte ericoeinen, als man ne di*--

fftt ju betrachten gewohnt war. Hödift intereffant, bödift gebiegen,

bödjft miffenfdwftlidj. — Da« Gotteg muffen Sie belegen.

— Bie fagten Sie? — SBie tjiefj ber SKann, b«n Sie eben

nannten?

— Heinrich oomSctbeft! Sie fenneubcKh Heinrich oom SJetbefe ?

— 3« meiner Sdjanbe mufj ich fcefennen . . . einem Hu«tänbcr

werben Sie bie 3gnoranj oerjeihen. Wlfo ^«inriefj oom SBelbefe mufj

id) frubiren, um ba« iöerftänbnifi ber wettbewegenben beutfdjen 83it*

bung ju gewinnen?

— 3dj wüfjte »enigften« (ein Golteg, »eiche« bem 3»cde mehr

entfpräcbe. lieber bie ewigen ^arcioal unb Xiturel läfjt fid) ja faum

nod) etwa« 91euc« fogen. — Doch ba fäüt mir etwa« ein : and) über

bie Singweifen be« SKinnegefange« wirb in biefem Semefter getefen

- Sie tjaben ©lüd!

— Gntfdjutbigcn Sie, Herr Doctor, id) glaube Sie fyabtn mid)

mifjoerftanben : au» 3bjcr mittelalterlichen Siteratur, beren SBertb^

id) fcutdiaui nid)t liernüfc^cu Witt, modie id) mir gar nid)t3; fic ift

mir für meine 3wede Dollftänbig gteidjgüttig. 34 »«0 fei" Spt;

cialift werben, ©ine allgemeine Sljaraftcrifirung 3b,rer »OKtaffi^en

Siteratur würbe mir ooQauf genügen. 34 babe ben gr5f}tcn fRefpect

oor ben ebjmürbigen ^erren 9JcimtefSngern, aber fte fmb unferer

blutigen Stuffaffung, bem Sein unb SBcfcn unferer läge bod) fd)on

etwa« entrüdt ^ie 3at(rb,unberte b,aben i^rc Spuren otrwifd)t ; anbere

Didjter ftnb Serien geboren, beren $ent; unb Cmpfinbungdmcife,

beren Sprad)e unferm gürten, unferer Stu*brud«meife unenbtid)

oiel näb>r fteb^n, Ttdjtor, beren gewattigen befruditenbfn 3been

Teutfdilanb feine erftaun(td)c Sntwidtung unb @röfje jum guten

I^eil oerbanH — biefe 3)id)ter' mödjte id) auf 3fc« |>od)fd)ute

ftubiren, ib,re SBerfe oon bebeutenben ©cleb^rten ausgelegt bötfn

unb in ih,rer tiefe ergrünben . .

.

— SSen meinen Sic benn eigenttid)?

— 9lun 3l|" Elaffifer natürlid).

— SSetdK Glaffiler? 3ft ^einrid) oom SJelbele üieOeidjt fein

eiaffiler ? SKeinen Sie Uietmar »on gift ?

— Sie nennen mir lauter «Hamen, bie id) in meinem Sebett

nod) nidjt gebort babe! Unb id) bilbete mir ein, bafj id)3fjre bebeu-

tenben X'idjter menigften« bem tarnen nad) (ennte! Kür wirb ganj

unbebaglid) ju TOutbe, wenn id) mir oergegenwärtige, wa« id) nod)

aQe* lemcn mujj, um ben Sa^, ben id) irgenbwo getefen babt unb

beffen »id)tigfeit mir iuftinetio einleud)tete, oöUig ju Derftcb^en: „Ü)er

Sieg Xfutfd)lanb* über Srantreicb batirt nid)t oon ber Sd)tad)t bei

SBeifjeitburg, fonbem Pom ßrfdjeinen ber Hamburger ,5Jrama=

turgie'." Scb,en Sie, Seffing — ba* ift »um ^eifpiet einer ber Claffi--

ter, bie id) grünblid) tennen lernen möd)t« ...

Dr. Sartijet SRüller l&fyltt mit jener imponirenben Uebtr

tegenb^it, metdje ba« umfaffenbe ©itfen ftet* »erleibt.

— «d) fo! ! Sie meinen bie „fogenannten ffitaffiter", bie Seffing,

©oett)e, Sdnfler unb Wie bie Stute alle beifeen. 3°r »ere^rtefter

f»err, biefe neueren Sd)riftftefler finb Sadbe ber ©elletriften, für fic

ift unfere &od)\4)\iU ©ottlob teine alma mater. Diefe leidjtere

iSaare bleibt bem Unterrid)t ber Sdjule unb bem ^rioatoergnügen

überlaffen; eine wiffenfd)afttid)e $od)fd)ule tann fid) mit berici nidtt

befaffen: Heinrid) oom Belbcte, »eibbart uon Steuentbal, Dietmar

t)on (Sift unb anbere nebmen unfere Sctjrträfte fd)on genügenb in

riniprucp.

— SBie, über Seffing, ©oetbe, SdjiHer u. f. W. wirb blo4 an!

ben ©wnnafien unb Seolfdniten botirt? fragte ©afton l)öd)lid)

überrafdit.

— SBcnn Sie bas „bociren" nennen rooüeu, meinetwegen. 34
fetbft gebe bie fogenanute Siteraturftunbe, unb fo leid)t id)'* mir

madje, fo unangeneljm ift fte mir boeb. 34 "«"& meineu S^ü^

lern bie Hauptwerfe ber eben genannten Didfter unb einiger anbereit

be«fetben Sdjlage« burdjgeb^n. 9fuu ejiftiren glüdtidjerweife ge

brudte, febr umfangreiche Commentare, unb id) befdjränfe mid) bar:

auf biefelben münbli4 wieberjugeben. «ber e« ift immerhin ein

faure« ©ef4äft SBie fann man mit «egeifterung bei Dingen fein,

bie jwar bie ^b^antafte unferer 3«g<"bjabre angenehm befeböftigen,

aber bie ernfte SBiffenfdmft bod) nur infoweit angeb,en, at* aud) fjier

bie «ufgabe oorliegt, bie oerborbenen lefte fritifd;« Meoifion ju

unterwerfen?

— SBotlen Sie barunter bie SBerfe Seffing«, ©oetbe«, St^iltcr*

txrftanben wiffen?

— Cfjne 3w«'fet! — ®'e \*¥n m'4 erflaunt an, Sie fa^eiuen

mid) nid)t ju begreifen. Da« ift aud) ganj natürti4, Sie baben ja

nid)t auf einer beutfdjen Uiüoerfität flubirt. Slud) id) mar einf» naio,

mein werttjer Herr. Mud) id) lebte einft in bem Söafjne, bafj Sefftng«

$rofa unoergteid)lid) fei, bafe bie Siteratur feine« anbern Sanbe«

einen $ero« mc liefen aufjuweifen tjabe, in weldjem fid) ba« bid);

tcrifdje ©enie, bie miffenfd)afttid)e Silbung, ber fritifd)e Sßlid, ber

ftare SBcrftanb, ber ebelfte ©eidimad ju einem fo oollfommenen f)ar--

monifd)<n ©anjen oerbinben, baf] ©oetbe« fititif bejaubernb unb

S4iH«r* bramatifdje Dichtungen binretfjenb feien . . . brei 3<4" auf

ber bcutfcf)en Unioerfttat fjaben aber ^ingereicfjt, über biefe 3«9*«*> :

feb.wärmerti grünbti^ ju täcfietn. 3d) wia ja fcine«weg« in «brebe

ftctlcn, bafj biefe Seute latent befeffen tjaben, ja bafe fte Dichter

erfteu 9(ange« finb; aber foQ benn bie ftreuge 93iffenfd)aft auf ein

©ebiet treten, ba« fte bem S3erbadjt unb ber ©efaljr bilettantifdjer

Sdjöngciflerei au«ie(t? 9)2an uerftcfit ja ©oet^e unb Sefjitlcr obne

befonbew pb,itologiid)e S3orbe«itung! Sie fp«4en ja »ie wir

fPresen! ,— Halten Sie ba« für ein Unglüd?

— SBcnn aud) nidjt für ungtüdtid), fo bod) jebcnfatl« für uu

Wiffenfd)aft(id): bie 9Biffcnfd)a{tti4teit fängt bei un« erft an, wo

ba« gemeine SJerftänbnifj aufhört. Unb be»tmtb Tinb mit Seöjt bies

jenigen Dichter, weldje man at« bie claffifd)en ju bejei4nen pflegt,

oon unferer Unioerfität perbannt.

— (5« wirb mir, at« Äu«tanber, etwa« f4wer, 3^renDebuc=

tionen ju folgen. Stuf unfern ^arifer Ho4f4^fn, bie, wie id) weif},

tocit unter ben 3^'fl"« — »4 bie Sorbonne unb ba«

collt-ge de France — bilben bie bebeutenben SBerfe uufrer Siteratur

ein ftänbige* Seb,rpenfum: ba tieft j. S3. Soint=SWarc ©irarbin

über Safontainc« gabeln, Somcnie über Seaumar4ai«
1 Dramen,

$b,ttarite Graste« über SXoli.'-«« Suftfptete. gür biefe unb bic

anbern groben Di4tttngtn unferer S4riftfteÜer »irb bie 93egeifte:
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rutig ber frubirenben 3ugcnb entflammt, an üjntn unb burd) fie

ridjtet fid) auf, erftarft in trüben logen wie heute ba* nationale ©e=

luufjtfein — fie ftnb unfcr Droft unb unfere Hoffnung — nrti
1

idj

begreife, bafj 3h« grofjen Didjterwerie jcfet boppelt 3hr Stolj fein

muffen! 3e$t, glaube id), werbeu Sie enbtid) ben Sinn meiner ge=

wifj ungefdjidten SSorte erfaßt haben: führen Sie midj ju 3h«n
beutfd)en SainkSRarc ©irarbin unb Sontfmie, führen Sie mid) in

jene Uehrfäte, in Welchen 3h" grofjen ©elehrtcn oor ber entqufta;

ftifdjen afabemifchen ^ugcnb bie herrlichen Schäfte 3^rer wunber;

bellen Sinter unb Genfer ausbreiten, beren Uriacficn nad)forfd>en

unb beren SBirfungen offenbaren, madjen Sie mid) oertrauter mit

benen, benen Sie 3hre ©röfje otrbanfen unb bie 3hr Stolj finb! .

.

— 3$ fagte 3fmen ja fdjon, bafj Sie über $eittrich oom
©etbefe ein fetjr intereffante« (Eolleg hören fönnen.

— Unb id) wicbcrhole 3hnen. oa| mid) 36,* fceinrid) oom
löelbefe nid)t reijt; idj will bebeutenbe «ßrofefforen über Sieffing,

©oeuje, Sd)itter hören. .

.

— ffiir biegen un« im Streife herum unb fornmen nidjt oom

Sied! SBenn Sie fid) für bie Siteratur Megöpten«, Kerpens,

3nbien8, $oten* unb ttufjlanb* intereffiren, fo tönnen Sie ü,ier

aufjerorbentlid) »iel lernen. 9Bir hoben hier einen inbtfdjen Specia-

liften von fettenem Sd)arffinn. SBenn Sie über einige oerftmpclte

fiiteraturgreife be« 12. unb 13. 3al)rhunbertS bie munberöollften

.

Stuffd)Iüffe befommeu wollen, fo (ann 3huen geholfen »erben. SBenn

Sie aber wiffen motten, wa* Sieffing, ©oethe unb Sd)iHcr gebidjtet,

wa* fie für ben beutfajen ©eift gethan haben, bann nehmen Sie fid)

eine beliebige 2iteraturgefd)idjte unb tefen Sie ba* ju $auje burd).

3n ben erften Satjrjeljnten unfere* 3ahrhunbert« Ratten unfere

Unioerfttätcn nod) ihre ©outerwef unb 9Bad)ter, jefct miffen fid) unfere

llnioerfitäten oon biefer Sd)Wäd)e frei. Sehrftüljle für beutfdpe Siitera

turgefd)id)te eriftiren auf unfern llnioerfitäten felbftrebenb nid)t. SBa«

bei un* ,,2rteraturgefdjid)te" rjeifjt, ift altbeutfdje «Philologie, gramma-

tifd)unbantiquarifd). Da*iftbieWegel. Sonberlingc madjeu natürlich

oon 3eit }u 3"t einmal eine Stusuahmc unb e* tommt wohl oor,

bafj ein !f$riöatbocent ober ein junger (rrrraorbinariu*, ben bie Ghr=

würbigleit unfern $>od)fdjule ungerührt läfjt, fid) gelegentlich ein-

mal ber fogenannten Slafftfer annimmt, «ber ba« ift glüdlidjer;

weife eine Seltenheit. DafeljenSie: tdj tjabe beti berliner Section*;

tatalog für biefe« Semefter 1872/73 jufäflig bei mir; — ftubiren

Sie bcnfelben aufmerffatn, unb (sie werben ju ber erfreulichen 3Bahr-

nehmung gelangen, bafj auch nidjt eine einjige Sorlcfung an

getünbigt ift, weld)c aud) nur entfernt bie neuere beutfdjie

Siteratur berührt. Seb,en Sie, ba« ift einSWufter! 3Jafür ift e«

aber aud) ber fiatatog ber ^)od)jd)ule in ber $auotftabt be* neuen

beutfä)en 5R e id)S, meldje oor lurjem — (jetjn 3ot|re nad) ber <5nttjüDung

ber bem @rafen SSranbeuburg gefegten Statue)— einSdjiücrbenlmal

enthüllt unb foeben bie «u8ftellung ber SKobetle «im Woetl)ebenfmat

in feinen SJlauern gefeiten b,at. Unb prüfe« Sie biefen Sehrplan ge^

nauer. Sie werben eine immer gröfjere ^od)ad)tung cor ber 3>t)cd--

möfjigfeit unb SoOftanbigteit unferer Unioerfitdtdbitbung erlangen.

Setzen Sie nur, wa« «CHed für SBarjrung unb ©ilbung beutfetjer

3b<alität atctlicuot gefdjieht S< ift erftaunlidj, wahrhaft grofj^

artig. Ha lieft ein Sßrofeffor i. 8. über Heftljetil jweiftünbig —
iawob,l! jweiftünbig! 3>a* imponirt %f)ntn, toat l Unb ein Ruberer

lieft „über bramatijdje ßunfi" fogar einftflnbig — für ba* bUdjcn

Drama meb> at« genug! — Unb ein Dritter lieft .... mir war bod)

fo, als ob nod; ein Dritter l.r'c ; aber id) fetje, idj habe mid) geirrt.

Unb ba« wäre aud) be« ©Uten ju oiel. Drei Stunben für «efthetif,

bramatifd)c SViutft unb wa« barum unb baran hängt — ben ganjen

ibealen ihimSfram« — ba« ift bod) wahrhaftig ooDauf genug. Sehen
Sie, lieber°9rembting, au« biefem ©runbe bin id) wiffenfd)aftlid) fo

bebeutenb, au« biefem ©runbe bermag id) bem guten Öeffing unb

feinen «eimaraner Coflegen feinen ©efdnnad abjugeminnen unb

au« biefem ©runbe hot beutfdje Söilbung ben gewaltigen Sieg er*

fodjten, ber . .

.

— So?! unterbrach ber 5ranjofe, ftanb atif, nahm feinen $ut,

öerabfdjiebete fid), padte feinen »offer unb bampfte wieber ab.

Urbcninni) md)t Unfcrtjüng.

Die SteQung ber SchrifrfteQer unb ber ^wu 11^* oe« ißlnü-

beutfd)en ift, Wie wir fahen, eine gän}lid) oeränberte, benn ba« Verhalt.-

nife ber Sprache ift uer&nbert. Seitbeavber Draum einer beutfd»en 3Ja;

tionallitcratur jur SSirflicr/feit geworben, feitbem in Ueberfe^uugen

unb Driginatmerfen beutfd)er (Seift ftd) ausgeprägt, btutfdj« ©ilbung

5orm gewonnen, oerftummte bie plattbeutfd)e Spraaje im $ud)-

gebraud). Sie fanf in ben Slugen ihrer cnthufiüftijdien Verehrer

immer mehr in bie Stellung einer bienenben SRagb, in ben Äugen

berer, bie fie ober ihren SBertt) nidjt fannten, jur „SRohhrit einer

btofjen SKunbart" h«tob. Söeibe« gleid) falidje Änftdjten. Sie biente

loohl itjxct Schweftcr, aber nicht ale SRagb: fonbem oft mit ihrem

eigenen Sdjmud, wenn ber ihrige nid)t reichte ober nidjt pafjte, Sie

flüfterte ihr bie SKclobic be« f.utififchen Sohlftange« mi, al« fie mit

bem 9Runbe berer ©ürger, ^ölth unb anberer begeifterter 3ünarr

be« $ainbunbe« oerfudjte bie tiefen Welobicn be« cd)tcn ©allabcn.

tone« ju fingen, mit Sdjtegel bem Shafe«peare nadjjureben ober bie

SKufif italienifdjer Strophen unb Sonette nadjjubilbtn. Sie lieh

3ot)ann ^einrid) ©ofj in ben Stnfdjauungen bc* 9Rar(d) unb See-

leben* burd) ben SBhinb ber plattbeutfdjen 3ifd)tr unb Sd)iffer bie

«u*brüdc für feine Uebcrfcftung be* Horner. Sie felber, bie platt--

beutfehe alte vi:tifa- unb Scefpradje, ging ber bornehmen Sdjwefter

im tiefen Schweigen ohne Weib nur Seite, oerwarnte fie mit ihren

gefunben Sinnen Oor Ueberftürjung, oor leeren Sßhrafen, oor fal:

fd)en Silbern, worein . ©. ba« elegante franjöfifd) bi* $u einem

äRafje oerfant, bafj bort bie edjie Sorit unmögtid) geworben ift. SBie

fetjr fie burd) ihren 3Bort-- unb Webefdja^ bie Schriftfprachc in jener

glüctlidjen neiblofen 3«t bereichert rj«t, ba« ift im Chnjelncn faum

ttacotuioci'cn. <jenii iiicui etn «ajriit|ieuer oon viamen irtu auf —
unb ber Warben lieferte bamals ein ftarfe« Kontingent für Didjter,

lf !)t!oioclini, {)tftorifer, Wcbner — ber nid)t au« ber ^etmat, au«

ber Itinbcrerinnerung, au« bem Stubentengefpräd) SBorte unb 3Beu-

bungen mitbrad)te unb ber Sd)riftfprad)e anbequemte; benn Sitte

Waren bamal« nod) ptartbeutfd) erjogen, unb e* War bie Sei'... wo
man an ben formen ber Sprache arbeitete, wie man'« jefet nicht

mehr nötljig hot- 3Bar boch ein neuer fdjöner Keim, eine wohtflin.

genbe Slllufion bamal« im jpaittbunbe wie ein Äur'p Der aufmerf:

fame Uefer ad)te j. ©. einmal in S3artholb Wiebuhr« ©riefen auf

feine $rooinjiali«men. Dort fliefjt oft nod) mandjes unharmonifch au«

bem Sßlattbeutfchen ein in bie hod)beutfd)e Webe. 3n f
f»nen grofjen

©efd)id)t*werfen ift bie« abgeglättet, aber nidjt ocrfdjmunben. Die

Ueberfe^er jumal gingen birect unb mit ©ewufjtfein barauf au«, bie

norbifdjc SWuubart für ihren ftarfen fSortoerbraud) für neue 9t*

griffe au*jubeuten. ©obe j. ©., ber Sreunb fiefftng«, mit bem ju;

fammen er in Hamburg eine Drucferei anlegte, unb feine Ueber^

tragungen be« Smollct unb be« Sterne au« bem Crrtglifdjen unb be*

SDcontaigne aus bem gransöfifchen berieth (SJefflng j. ©. madjtc

ihm gerabeju ba* ©ort empfinbfam für bie Ueberfefrung be« Ditel

Sentimental journey) \\a: mit flarem ©ewufjtfetn unb Slbfidjt ba«

^(attbeutfdje für bie Sdrriftfpradje benuft unb biefe baburdj be-

reichert. Sein ©iograph ©öttiger fagt in ©ejug auf feine Ueber=

fe^ung oon $umphreb fttinler* Seifen: U* war geroifj nidjt ba*
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SBerf eine« gemeinen Uebericfcer«, bie feinen SHittettinten unb Scfjat

tirungen nadjjubilben, mit melden Smotlet felbft bie fünf SBrief;

idjrcibcnbcn Prionen feiner f)öd)ft originellen Jamtlie fiili fo fein

ton einanber abftufen, unb bod> in gewiffen Somtlieniügen ganj

äf)nlid) feb> läfjt Unb weldje innige ©efanntjdjaft mit ber Spraye

unb ben Sitten ber Süb= unb Korbbritten fefote bie SJerpftanjung

eine« SBerfe« auf fremben Stoben Borau«, ba« bie unparteiifc^en

bunJ; fein 3!atiouolöontrtbeil gegen bie Spotten geblenbeten Crng

länber felbft für ba« getreuefte Wemälbe ihrer Kationaltfjorfjeitcn,

üebenäart unb f)äu«lid>en Sinridjtungen bitten, 93obe befiegte atte

biefe Sd)Wicrigfeiten mit einer wtrfjen @e wanbtbcit, ba| man id)Wcr=

lieb, burd) aüe brei SSänbe aud) nur auf eine 3eile ftöfjt, in ber man
bl o* ben Uebcrfefcer fpredjen fjorte. Ueberau", e« mag ber gutmütfngc

SHurrlopf, ber Sguire Skamble, felbft fnurren, über ber rafdjc

©raufetopf, SRitfrob, bie SRenfdjen um ftd) Ijer mit feinem Stubenten,

mafcftab meffen, ober bie jarte Sibbö ttjrc oerliebten ftlagen au«

bauten, ober bie manntotle Xabill)a ifjrc hodiabligc 9iofe rümpfen,

ober ba« bm'terifdic Äammermäbdjen ihr ßauberwelfd) ju Rapier

bringen, überall weife ber $eutfd)e, bem ber 2.ln(f feiner SJlutter:

fpradje in allen SWunbarten in jebem Hugenblid ju Gebote ftefjt, für

jeben aud) no$ fo unüberfefcbaren ^:imlienibioti«mu« 9tatb unb

?lu«funft *u fdjaffen. 6r ift in ftüdje unb Siefler, beim fd)ottifcf)en

$aberfud>en unb beim ßonboner Sd)ilblrötenfdjmoufe, beim Wpo=

tiefer unb Öärtner ju $aufe, unb bat überall ben fieuten auf« TOaul

gelegen, um ihnen ifjre etgeittbunitidjen 8unftau«brüde abjuf/ordjen.

91atürlid| mufsJe er hierbei oft ju ber ifm junnchft umfdjauenbcn

SRunbart feine 3"fludjt nehmen, unb vielen nieberjärf)fifd)en Siro

trinjialausbrurfen ba« SJürgerredjt in ber beutfdjen Sdjriftfpradje

rrtfjeilen, roeil er nur baburd) ba« broQige, malerifd>c unb niebrig=

fomifdje feine* Originale erregbar machen tonnte. 9hir ein ober

fädjfifdjer SJurift, ber e« oergafe, ma« fieffing oft ju fagen pflegte,

bafe er ben ganzen Ilmfang feiner iDhilteriptadjc erft in Hamburg

(ennen gelernt habe, tonnte ©oben, aüe e« Wirflid) geidteljen ift, au«

einer Sinbürgerung ein Verbrechen machen, wegen welcher ib,m biel=

mehr eine grantntatifdK SJürgerfrone ob servataa Toces oon einem

£eibtri$'jd)en ©prad)iribunal*) juerfannt toorben märe. ©anj an-

ber« urteilte ©obe« älterer 3eitgenoffe, ßbert, ber al« tiefer Spradj

fenner unb wohlerfahrener Ueberfe^er b,ier wof|l fo gut al« irgenb

jemanb, eine oollgültige Stimme b,atte. Gr fdjrieb bem Ueberfefcer,

al« er ben ftlinler nad) feiner Slrt mit oielcm SJebadjt burdjftubirt

borte: „id) mürbe aüe, bie berfaffungtmäfjtg in unfere ^unft aufge-

nommen werben wollen, täglidj einige Seiten au« bem englifd>en

Klirtfer überfeljcn, unb bann bei 3bnen in bie Sa^ule geben laffen."

üRan b,at Angaben über ben ungefähren ffiorroerbraua) oer-

fd)iebener Stdnbc unb 3nbioibnen jum Slu«brud ibre« öcbanlert-

tieifed, betonber« englifdic $b,itologen haben (id) bie Wühc gegeben

9laa>5äb,lungen ber Vitt anpfteOen. Inrtarit fod, wie l'tar SKüUer

angibt, ein «rbeit«maitn mit 300 ffiörtern au*tommen, ba« Sibretto

(2e|tbu4) einer italienifdf>en Oper entt/ält burcfjferjnirtlitf) (150

SBörter, ein äRamt mit UnioerFitätSbilbung foll etwa 3—4000 Sto:

eabeln nötfjig b,abcn, SRilton 80<X), Sb;afe«peare IäOOO gebraust

Ijaben unb in gluegel« englifdjem SBörterbudj foHen fieb, bunbert^

taufenb SBörter finben.

Würbe intereffant fein ju Wiffen, wie oiel ^Jroecnt jum je^i

gen fd}riftbeuifd)<n SSortDorratf) bie plattbeutidjc Spradje feit bem

Änlang unferer clafftfdjew fiiteratur, alfo feit öefftng, geliefert bat-
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*) Siebe fieibnip uuoorarctflidle Wtbanfen übet bie C«6fff«ung bet

bentfdjen 6praa> in ben Senfpielen jur bentfe^en @pead)e von

ber Bttt «tabemie ber »iffenfd)aften, 1. Sammlung S. 55.

Wtfirtrtn niebctfaebfifeben «tortern, bie $err QBebitc in biefer Sammlung
S. 323 ff. ber flufnabme »urbig finbet, baue «Jobe mirtlieb fa)on hie unb

b« in feinen Ueberfe^ungen ben IßaiTirjettel a-.i, m:

fdjen Säörterbud) eor fid) unb etwa bem SBremifdjcn ^lattbeutfdjen

jur Seite biefen 3ui°6 auSjufc^ciben; bie ÜRifa^ung ift nitty wie

romauifcb, unb angelfärb,fifd) im Snglifdjen. ©eibe Elemente finb

urbeutfdj unb faft jebe* plattbeutfdje SBort burdj fiautmanbel in

boa^bcutfdje« ©ewaub ju fleiben. Sine Cmpfinbung über ben 3u.

wadh« an 9tu$briirfen im Sd)riftbeutfd), namentlich in ber $id)ter-

fpradje, fann fid) aber 3eber oerf^affen, ber mit rlufmerffamleit

einen Joelen älterer $tit, j. Ö. etwa Heilert ober einen 3eitgenoffcn

nadjlieft. (Sine 9lad)iäblung Würbe eine erftaunlia>e Urmutb, nad)=

weifen. Qi feblt namcntlicb an for&reidjen §lu«brüden, unb gerabe

baoon, alfo oom wid)tigften Material bie Sprache }u beleben, bor bie

Wunbart, ganj befonber« bie bamal« no<§ wenig ausgebeutete platt

beutfdje, bie SBudjfpradje natr/geliefert. fBeniger noa> Wären bie

ffiebenaarten nad) ib,rer (Entfte^ung ju fd)eiben, als bie einjelnen

SBocabeln.

hu «tbfdjrc.

Criginal=8uftfpiel in ö «eten Mm Dr. J. p. ». $<t»t\%n.

„SJcr bie ^idjtung will berfteb^en, inufj in S)id)terS Sanbe

geb,en." ©o rietb, befanntlid) ffloetb,e ben fiefem feine« Skft=Ceft

tieften Dioan«. rtber aud) eine ftenntnig ber ^crfönlidjteit be«

Didjter« trägt jnm rid)tigen iPerffänbnifj feiner Sidjtung bei; e« ift

manchmal gut, wenn man beu SWann rennt, ber etwa« gefdjrieben

fjat, wenn man fein SBerf, babei ganj ofme Ooreingenommenb,eit,

beurtfjeilen will. Xer SJerfaffer ber „(Eibedjfe", ber jüngften Sajau=

fpielnooität be« SBatlnertfjeater«, bie bafelbft in biefer SBodje ba«

2idjt ber Campen erblidtc, trägt einen feit einer SReifje oon 3ob,«n

eiel genannten Kamen. C>err Sdjmeifcer war befamttlid) ber güljrer

einer focial.-beraofratifdjen Partei unb Herlief) urplBfclicb,, anfa>etncnb

ermübet unb oerbrie&lid), biefen <ßla&, um ein anbere« SRetier ju

ergreifen: ba« SRetier eine« üuftfpietoidjter«, an meldje* biejenigen,

bie feine politifdK fiaufbab,n »erfolgt Ijatten, wofjl am legten gebaut
Ijaben werben. 9lun geftefjen wir gerne n«, ba| wir ju ben Äotnö;

bien, bie ein politifdjer Mann, ein SRann, ber im Sturme be« öffeut

ltd)en fieben« fid) umgetrieben b>t, meb,r SSertrauen faffen, al« ju

ben bramatifdjen SBerfudjen, bie feljüdjtem au« ber Stubierflube eine«

jungen fflelefjrten f>eruorgeljcn, lier oon ber SBelt nid)t* anbere«

weife, al« wo« er fiefj in feinem $im eonftruirt f)at. So wäre benn

aud} bie S3ergangenb,eit be« SociaMJemofraten Scfjweifrer fein

üble« $rognoftilon für ben Uuftfpielbidjter @d)wei^er; man hätte

reoolutionäre ffomöbien, wie bie S3eaumareb>i«', oon ifjm erwarten

tonnen, lie gnttäufa)ung blieb aflerbing« nidjt au«, «ne poli.

tifdb,e fiomöbie, unfer $fbeal offen geftanben, unb eine 91ütt)e, für

welche unfere ©egenwart, fouten wir meinen, ein fntd)tbare« Urb
reid) barbtetet, hat biSfjer nod) Kicmanb geiebrieben. 3>ie Slnfä^t baju

ftnb ba. 3n ben S3ieriigcr3aljren war e» SRobert ^Juif „9}olitiftf)c

SBod)cnftubc", in ben 3ünfjigern ©uftab gretjtag« „3ournaliften"

— feitbem bat fid) bie ^olitif auf ber Qüfjne (ba« SBort „'ißolitif* im

beften unb gröfjten Sinne genommen) in ba« SJoffencouplet geflüdj

tet unb ju biefem erniebrigt, SBer oon ^errn Scfjmciter eine poli

tifdje Roraöbic erwartet, ber tonnte fie ebenfo gut oon $erro oon ^ut

Utf ober .fcemt oonSKofer erwarten-, unb ba« tfnit bod) fein oernünf

tiger SSenfd). Sd)Wei^cr bebutirte im S9eße-SlHiaucc;1fjeater in Berlin

mit einem Zrauerfpiel „Sanofia", beffen troftlo«-laugmerlige Samben-

herrlichfeit ftd) am befiten baburd) in ifrrer ganzen realen tiürftigfeit
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bocumcnttrte, bafe bicfc» Stüd nidjt einmal bie Sdjlagfcrtigfcit bt-

ft^t, in bcr irrigen 3eit religiöfer Kämpfe, in bcr ba» Stichwort:

„iJiad) (Eanoffa gehen mir nit^t" jünbenb eingeidjlagen hat, ftd) auf bcr

Bühne }u galten. Xiefe« Sd>aufpiel ift eben nidii* anbete» at*
'

eine ge(*id)tlid)c Srubie unb — man ocrjeihe ben garten »u»brud
j— eine billige Bhrafe. Schweiber« „«Ifibiabe»" übergeben wir;

ba» 3tüd bat V- .M'ciii Schönheiten, ift aber unaufführbar. Seine

fiuftfpiete aber, bie nun folgen, haben aQe benfelben lupu«, ba»

(iine, ba* Befle: „Xrei 3taat»ocrbred)er", gilt für Mfle. Sie ftnb

alle gcfdjricben, al« lebte ber Berfaffer in ben guten, unpolitischen

Reiten Xeutfdjlanb» im jweiten unb britten 3ab,rjeb>t biete» 3aht-

imr.Nai-- : £>oj unb StaaUfaetionrn be* ancien regime Sranlreid)»,

üicbcäintriguen unb, wa» am meiften ben Renner be» Xheater» oer=

wunbert, eine genaue Befanntfdjaft mit bem Jargon ber Bühne,

mit ihren conoentioneflen SRanieren, mit ihren ttipifchcn Sigurcn,

bie ber eingeweihte bereit» OoÜftänbig fennt, fobalb er nur tb,re

erften Bewegungen gefeljcn t>at. Xiefe ganj l)anbtt>erf*mä&ige Buh'-

nentedmit, bie bei Schweif}« überragt, fönnte ju bem (Glauben

ocrlciten, ber Berfaffer ber „Xrei Staatäoerbredpet" unb aud), um
gleidj barauf ju fommcu, ber „<Iibed)fe", fei oon 3u8tnb auf mit bcr

Bulrne oertraut geworben ; aber ber Umftanb, baß in biefen Romöbien

in biefer Scene un» bie brillante ledjni! übettafd)t, in ber nnchft :

folgenben inbeffen aller 2cd)nil b,öb,nenb in» ©efidjt gcfdjlagen wirb,

gibt un« bodj bie lieberjeugung, baß b,ier leine eigentlidje grünblid)c

Renntniß be« $b,eatera oorb,anben ift, fonbern nur — übrigen* mit

aller fdjutbtgen Haftung au»gefprod)en — eine g(üd1id)e tünftlcrifd)c

Intuition. Sdjwei&er tappt gewiffermaßen im Xunfcln umher,

9Randje* glüdt ihm ju finben, au Hiandjem gebt er blinb oorbei.

Xie brei erften Äcte ber „Xrei Staatäoerbrccher" ftnb tedjnifd)

briOant gemacht, ber oierte 8lct ift ein Unfinn, ber fünfte oennag

nur fchwad) x'lllcc- in'« richtige ©eteife »urtidjuführeii.

Xie (fibedjfc ift beffer al« Stile*, wa» Sdjwcifcer früher gefdjric-

ben hat; unb bod) haben wir in biefem Suftfpiel eigentlich nur bie

.tstc Sactnr unb bie wifoige mit fd)arfem Berftanbe burdjgetührte

(lombinarion ju loben-, im Ucbrigen fdnuebt jebe Situation biefer

ßomöbte bei näherer Betrachtung in ber 2uft. SBir haben jdjon oft

im 2tyatcrleben bie Beobachtung gemacht, baß e« für unfere 2uftfpie(=

bichter ganj erfprießlid) wäre, wenn fie einige juriftifdje Stubicn

gemacht hätten unb namentlich mit bem (Erbrecht unb ber Xeftamcn-

tarifchen wie ber SnteftatCrrbfolgc beffer oertraut Wären. Cfinem

3uriften müffen bie $aarc $u Berge flehen, Wenn er einer Xeftatnent»--

eröffnung in einer mobernen Romöbie beiwohnt. SRit fouoeräner

Beradjtung aQer menfehlichen unb juriftifchen ®efeu*fd)aft*Drbnuug

werben hier Beftimmungen publicirt, bie felbft in einer Boffe, bie

ba* Borrecht hat, abfurb unb grotedf ju erfcheinen, unerlaubt fein

müßten. äRan benfe Rd? nur ba« ^unbament, auf welchem ftd) bie

„Cibechfe" aufbaut : (Jin teid)tfinniger junger ®raf ©uftao oon fitr:

ftein wirb Oon feiner SWutter teftamentarifd) nur unter ber Borau«:

icfcung at* Crrbe eingefefjt, bafj feine 1ante, bie SdjWefter bcr SWutter,

grau Qlotilbe oon Starben, )Weimat innerhalb oierunb jwanjig 3tun=

ben in ©egenwart be« 9Jo»or« auf bic Shragc, ob ber Betrcffenbe

würbig fei, bie Srbfchaft anjutreten, ein taute» unb oernehmlid)e«
|

3a fage. 3eber studiotma juris auf einer Uniocrfttät wirb ju folchrm

Unfinn ben Kopf fd>ütteln. 3nbeffen, e* hat fogar fd)on manche große

2ragöbic eine Albernheit jur Borau«fe^ung gehabt: König Sear«

(Srbtheilung bei feinen fiebjeiten ift aud) bie «Ibernheit eine» fdjmaa>

finnigen ©reife», unb bod) entwidelt fid) au» ihr bie gröjjeftc unb

erfd)üttembfte aßet Äctionen. SBir wollen be»hatb mit $errn Schwei-

ber nidjt groß barüber rechten. <fr hat e« bod) oerftanben fid) gut au»

ber «ffaire ju jiehen, inbem er bie Sacher auf feine Seite gebracht

hat. ©raf ©uftao ift nämlich ein loderer ©efede, ber ba« „Mein"

ber lante mirflidj eher oevbiente, al« ihr „3a", jumol ba er fo bumm
ift, ftd) am Sd)tuß be« jweiten *lcte« oon ihr in einer fet)r jwei=

beutigen Situation abfaffen ju laffen; bofür tarnt et aber nid>t, fon--

bern nur ber Bcrfaffer, bcr ihn in eine folcfjc hineingebracht hat.

SJber er weiß ein SRittel bie tugenbhaftc Xante (Slotitbe (fie ift Bor--

fitenbc eine« Berein» für weibliche Xugenb, ber teiber in Berlin nod)

nid)t enftirt, benn ba» Wagbalenenftift hat nod) leine guten Srüdjte

getragen) ju jähmen; fie ift in ihrer 3ugcnb einmal fdjwad) gewefen

unb hat ihrem ©eliebten ihr Bilb gefd)cnlt mit ber Untcrfdjrift :

„Xicfe» Bilb fd)enlt Xir Deine fleine Gibed)fe'
r
. Scitbem ift fie längft

eine fchr ehrbare unb tugenbfame Stau, äßuttcr einer erwachfetten

Xod)ter geworben; unb man begreift eigentlich nicht recht, me«halbfie

fo fehr ängftlich Wirb, baß man jefct »on biefer 3ugcnbtt)ortieit, ober

nennen wir e« Badfifdj-Ucbermuth, erfährt ©enug, ©raf ©uftao,

ber oon ihr in bie ffinge getriebene, hat jefct Cberwaffer, nachbem er

Kenntniß oon bem bewußten Bilbe hat, unb bie 3agb nad) biefem

Bilbe gibt ben ergöfclidjen unb fehr amüfanten 3nhalt ber beiben

legten 9tcte. Xer Berfaffer hätte nur bie Sd)ilberung ber 2eben«-

weife ©uftao« nicht ju breit au«fpinnen foden, tooju benn bie Bor--

führung ber länjerinnen unb ©rifetten, ber falfdjen Spieler, bic

bod) nur in ein 3enfation*;Boll«ftüd ber niebrigften Sorte gehören.

Xaß er Bcffereö teiften fann, jeigen eben bie beiben testen «cte unb

e« fchabet ihm nid)t, baß er r)tcr bei ben Sranjofen in bie Sdnile ge=

gangen ift; Sarbou ift jumal im legten Act mit feinen pattes de

mouche ba« Borbilb gewefen.

©efpielt Würbe bie Komöbie, bie aud) oom Bublicum gut auf^

genommen lourbc, auf bem SSaünertheatcr jum Xljeil Wenigften«

ganj oortrefftid). So war $err Sebrun ein alter jooialet, etwa«

unter bem Bantoffcl feiner Schwefter ftehenber 3unggefe0e, ber mit

ariftotratifd)en Sanieren Oor^iiglid) einige plebejifd)e Äüüren ju

oerbinben wußte ; im legten Äct war er ber Befte. $err $»ugo Scüllcr

gab ben leichtfertigen ©rafen ©uftao elegant, friool unb lieben«--

würbig, 5räulein (Sarlfen war eine Xcoote, welche bie Xema«ftwng

mit föürbc ju ertragen oerftanb. Xie jüngeren weiblichen 9RiU

gtieber bcr SBallnerbühne finb gegenwärtig red)t traurig; tnbem wir

fie nennen wollen, benfen wir baran, baß wir bei ber (Srwätntung

be» 3uhaltc« be« Stüde« gembe eine ^»auptperfon , bie Baronin

Wlwinc übergangen haben, wahrfcheinlid) weil beten 9teptäfentantin

eine fo t!äglid)c unb nid)t«fagenbe Sigur gefpielt hat.

>. i>. Engter.

Offene 3$riefr unb Anfmort^n.

^trrn Dr. üalftniii «rtüfr in fifrlin.

Wein «luffat* flfgcn «tbert WSfet oeranla&te ©ie, wertbefter fierr,

mich in bcr Dorigen »unrattt biefer Seilfcftrift mit einem , offnen «rief

Ali beehret^ Sie machen mir ba aut ber §ülle ^tjret reiben c^rfabcitnaen

einige gütige S»ittt)etlungen über bie $flid)len, tpelcbe bie »ritit tu ex

jüllru unb über bie ^rintipien, nxlcbe fie ju (wfolgen hat - Xingc, bie

mit natiithd) oor 3hrrm SJriefe oodig unbelannt uwten. Sie fdimrttcrn

mit eine gan^e Smnphcmtc ttangoodet flutoritiKnamen entgegen, mit

welcher Sie ben etwaigen 9!aa)b«n meiner freien tritijchfn Stimme l>ci

ben Sefem ber ^(»egenwart" ju übertönen oerfiidjen; Sie .ettiaren ouf

ba* bfftimmttfte", bah Sit SlöjfTi (Hcbicfitt ooT)ügtich finben — Roma
locuta est — nnb bamit $unftum! 3am Ueberflug icblagen Sie anf

bie Srufi unb eerlünben mit bem ebetften $att)o«: „3<h, ber Dr. Balbuin

©rollet in Berlin, fStapfe für ba« Schöne, tfetite unb ^at)te — ba«

rechne ich wir Sur ttbre an — §eit mir!* — Unb ba» VBti ttjun Sie

in einer rftftt flotten unb muntern gorm. «4tt)felh<fft Weibt babei mir

ba» 8ine: »Barum riajten Sie biefe feurige «poftropbe gerabe an mia),

ba Sie bod) gar (einen pofitioen Serfuch marben, mid» ju fibetjeugni.

Sie fetbft mögen eine unbegrenzte Hochachtung oor öftren eigenen fubiet-

tioen nnfichten haben, aber, befter Herr, unfere iBetanntfchaft ift bo<h am

5nbe nod) ju jung, at« baß Sie oon mir bic gleiche Hochachtung er-

warten lönnten.

Sie jweifeln an bcr d&rlichfeit meine« Urthril« - nun, foühe ?feile

treffe« mit, nia>. fRein fri«fd>e« «hrlichfeit»bewußtfetn ift fo unoenftd-
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bat, fnh id, bie Urach* für jcben Zweifel baran nut in bem blinben

(ftfer aüja fanguiniirber GSegner jinbe Sie, wcrtbet $*rr, Würben

fi<4 ntdj ba* oteuddjt jur Ctjtf anrechnen 3<h fefce bergleitbrn ali felbft=

öcrftcinDlirf, Dorau*. Unb id) ttfue ba* , Weil id, nur mit ehrlichen i)n:tcn

Dtrfehre.

Sit galten mit ferner bie oon mir felbft herangejogenen Urlfpitc

du«« Surs fflotHdjaU u. f. w. entgegen, üi'oju? Sotltr e* S^nen beim

gänjlidj unbefannt geblieben irin . baß audi Icurj, OottfdjaK u. f. n>. irren

tonnen ; JA erinnere Sic j. V. nur an Uinbaui Srrittf über bic „8or

hof*flänge eine* Sal,rhcit*fud)er»" (in ben „bormlofen »riefen ", «b. II ),

find) hier (laben hoebangefebene SHänncr oon ber giganti|d)cit 3becnttaft

be* ©ahrbeitefudier« gefabelt, unb erft l'inbau jrigte ben GJigantcn in

feiner Wahren Wcftait SBenn Sie mid, babtr auffotbern, ben „Weifte*;

juftanb ber genannten Herren ruhig weiter ga prüfen" unb tyn$ufügcn:

„3d, werbe Sie nid)t ftören", fo hoben Sie B<>nftänbigJ9iea)t, DerebrtcT$en:

Sie werben mid) nicht froren.

S*hr heiter pnbe id, ben »onourf, baß bie oon mir angeführt*«

groben au* „ Stacht unb Sterne" nur einjelne r fjctouJgeriftene Jejen"

fdn foQen. Z>a* ift fo ber lanbe*üblidje fteteotope ffinwanb gegen jebc

Ktitif. bie ex ungue leonein beurteilt, aber oon einem fo erfahrenen

Journal tften, rote Sie, t)ätte id) bod, Derlei alte Otefdiictiteu nict>t ju böten

enoartet. SRit Sddjtigtrit bätte id) übrigen« meine »eiipicle oerjebnfacben

tonnen, aber ba* wäre eine Dual für bie Veter geweien, unb ber Stebacteur

ber „fflegrnwart* hätte mid, für fteberlranf ballen muffen. 3d» bob baber

au« ber S.Raffe nur (o Oiel groben heran*, al* meine* 6rad»ten« nölbig

waren, um offen barjulegen, oon n>eld)er Hrt ber gefeierte Oebanfcnpoct

ifl (Henau fo haben es fturj, (fcotticball it. f.
to. gemacht: Stur baß

biefe au* bent gleid>en SRolerial anbere S<bluß|olaerunaetn gejogen

baben

Mein Xitel ift fdjrinbar niajt glficflid, gtwählt, bod» ba IKdfer« früh«*

Ökbidjtjammlungen meiner SHeinung nad) oon bemfelbeu «alibet

finb, mie fefne neufte. fo tomml idjließlid, bie Sacht auf «in* hcrmt». Suflteid,

ifl bie* bie einfache Hntwort auf Jbre geräufchoolle Srage: ÜSatum id)

ba* Sebeutenbfte oon 3Ri>ier ignorirt nnb mid, nur an ba* meiner

^Meinung nad) Unbebeutenbe gehalten habe?

Berührt hat e* mid), baß Sie mir QJlauben [dienten motten, nenn

id) 3hnen oetftdjere, aud) bic abrigen ©erfe uniere* Xid)ter* genair ge-

Id*n 4u fctben. B, badjte i«:

Ii* ift bod) bübfd) Don fodbem gro&en Venn,

So menfd)lid) mit bem leufel felbft «u fpred>en,

TOöfer* oielgepddene .Canjont an ben Xob", todebe fid) in bem mir

unertraglitben Dunftfrrii'e oon liebge* „Urania' bewegt, würbe mir aud)

nur „Stoff ju einem flttd)tigen ®ibe* geboten fjaben. So fdjlimm ftebt

mit mir.

Tab Sie auf mrine ditote gar nidit eingeben, ift bd 3b"f Sä'»«'

Iegung*manter menig ju berrDunbern. 3Rcl)r lounberte mtd) bie lübot

»etjauotung
.
ban alle meine ytu«ftellungen rid)tig unb bod) SRofer* <9t-

bidjtfammtung eine jeljr gute fein f8nne. Xa* glaube idj itic^t eb,er,

al* bi* Sie mir eine felir gute OJebiditfamtulung nennen, au* ber fid) fo

fomrflräubenbe (titate anfuhren laffen. lieber bie oon mir getabelte 3u

fammenfteUung „frudite ftlutb/ will id) (dn Siort weitet oerliecen; mir

lonnen für mrinen Ib/il tautologifdi« Cerbinbungtn wie dn „wdfcer

3d)tmmel", .naffer Siegen* u. f. w. nidjt gefoOen; 3b««« Sda"*« fi«

bagegeti.

Sine ganj unndtb,ige Sorge madjen Sie fid), Wenn Sie mdnen, ba§

mir 3t)te ^«rtrinabme für SRbfer oerbfiditig erfd>ein*n tbnnte. Kein!

3d) pflegt bie «ijrtnbafrifikit mdntr ffltgntr nitmal» ju bejweifeln unb

glaube gern on bit tblt Wufridirigfrit 3brrr glutbooatn «egeifterung.

üben bit Ztatjadjt ,
ba& Sie otelt «dinnungigtnofSen haben (fturj, (»ott=

fdjafl u. f. w.) oeranlafttt mtint «rtril, btnn, oertbrtefter i>err, wenn

Wöftr bereit» auertannt — fd)ltd)t wart, fo bätte id) narürlid) nidjt nötbig

gtbabt, auf bie fd)immtmbt 3nba(t«(ortgltit feiner Vcbidjte binju weisen.

Unb nun ßmpfen Sit weiter für ba« Sc&Sne unb »obre! 34
werbe nadi meiner »dfe ba*felbe tbu«, wenn Sie aud, nixbt ganj bamtt

«l* geTutnungäooner «ntiÜJbfer reid)t 3b«*n o« *««»

3br ergebener

«eiojig, «nbe «uguft 18«. ©ilbelro »ud)l,otj.

1»on i'djreibt un* au« ber Srbwei» »om «nfang «uguft: ©ä>
renb oon Dielen Seiten au« btr (Sbtnt 9fad)rid)ten aber bit unerträglid)e

VH>e eintreffen unb aud) dn unbeimlidjer onentalifdjer @aft fid) bort an

gemrlbet tjot , war bie Sdnoeij oon einem regnrrifditn Juli-lVouat ijeim

gdud>t, ber manaV Zounftenpläne arg burd)'reu}t bat. Ununterbro<ben

wirflid) id)5ne läge waren in ben oier Soeben etwa jehn «u jäb,ltn.

Sooft folgten namentlid) auf ben i>bben balb b/ftige fflewitter, oon benen

eine« in unfern 9<dbe Dier Mitije grtibtet, einige »ote auf bem See um:

geworfen unb fonftigrn Schaben angerichtet bat. Sßan Tonnte frob fein,

wenn in einer guten $enfion ftd) eine ldblid) anrrgenbe ©eFeüjdiajt w
fammengdunben hatte unb in tintr Wrt Don improoirirtem Xecamcrcn

für fo unb fo biet ^ranten taglid) fid) burd, Untctbalrung, Stcture, tutnn

lofen filati'd), Stbad,, unb SBbiftlbitl über ben grauen ©immcl unb ben

3#b« b'nwegjubclftn fud|tt. Xet jtrembtnjuflufj ba' fid) trob&c- ' um
nicht* DcrmtttbeTt. Vlurti «erben oon ben jabUofen Sidfenben bit 2Brnig<

ften eiugefteben , bau ihnen bie 9tigi> ober fonft eine Sergfahrt mifiglüdt

fd. Cinc fpedfifd)c Scheu ber men(d)lid)en Statur läfjt fie nidjt gern al«

Unglüdooogel fid) ortrathen, fonbent Dielmel)T ihre großen unb fldnen

9J(a((Kur« möglidjft oertufdjen ober gar burd) unerfdtrodent U&gen in

«rfolge umwanbeln. ©er nad) fdjmerer 9Kühfal unb mit erheblichen

itoften oom $ilatu« ober ber ©engerenalp au« ftatt ber gehofften (Sletfdier

nid)t* al« ba* au« ©ilbelm Zell betannte UJebelmeer grfrhtn hat unb

ei .•Deicht fogar tflditig burdjnäftt nad) üu\mt ober Jitteciafett .«urüdge

fchrt ift, ber geftcht fein TOifjgcfthid feiten frdniiOig ein. 3« «tun

Sailen oon Jtlra wirb er oerfiebern , bie *erge Waren jwar jum Zbdl
»echud: gewtftn, aber bit dgentb,ümli(be »eicudjtung habt bod) grofte«

3nttrtüe geboten, «rfahttnt Seutt wifftn, bafj jtnt „rigentbümlioV »t=

leuebtung", Don weither man in ber Stbwrij fo oiel ju hören befommt.

burebmeg fd)led)tc« SBetter bebeutet. Hm leicfjlefien tröftrn fid; bic berliner,

bie fidi aud) oon Stunn unb Siegen nid)t imponiren laffen wollen unb

Hllc« jehon oiel großartiger gefthen hoben. Sin berliner flpolhtttr, ber

cinft neben un« in Stntbig oon einem prachtvollen flörwitirr auf ben
' Vagunen tbenafd)t «urbe, meinte, et ftrtbe ba nidit« ju bewunbem; ®t=

Witttr gäbt t* ju (wufc auf bem Sdjafgraben aud)! ... 3m Utbrigen

machen c« untere liebtn«würbigcn £anb«leure bei heittrm ibimmcl nid)t

Diel anber«. S« ift feine Srffnbung, baß dnt allem Hnfdiein nad) »er

wohnte, nidjt mehr ganj junge tterlincrin an einem patabiefifthen Crte.

ber helfet ungenannt bleibt, al* bit Sonne ftd) wunb/rbar fenttt, brr

Wonb hinter ben fdjnfebebecften ©ipfcln beraufftieg unb ihre fflrifegefahrten

unmibcrftehlid) Don bem Hnbltd trgrifftn waren, ttwa* fühl btmertte:

C ja, e* ift im «anjtn red|t fd)in, aber für mid) bod) elroa« *u tttin! . .

.

Xie Sdjwtijti fürditen ftd) brnn auch bdonber« Dor btn (Berlinern, bie

betannllid) überall ftet« bie größten Hnjprüdje machen. So geriethen

einmal jwei biefer ehrenmerthen SR it bürg er, mit welchen Wir auf ber

(Brimfrl frühf'üdten, wegen be* Srobe* Dorn Hbenb oorher mit bem

SEBirttje in tinen «iemlid) lebhaften Streit unb oerficherten, fit Ritten fn

»erlin jeben «Jorgen frifrJbfC »rob, iahen baher nicht ein, Warum fie für

ihr gute« «Selb ba oben nicht tbtn fottht« hoben foUten! . . . SitQdd)t

war ti aud, dn ungufriebentr »erliner fiiterat, ber neulidj einem füb<

beutfd)tn »latt gelegentlich be* 3ürid,er Sd)&benfefte< übet bie äußert

Crjcbeinung ber Schwei i,tr unb ber 3d>«eijerinnett in wegwerfenbem Zone
arge Zwinge gefchrieben hol, bie in ber ribgtnbffifcben treffe große (Fnt

rüfrung heroorgerufen $abtn unb atlerbing* ebenfo gefdjmadto« wie

albern acratben roaten Zie Stottbeurichen beaeanen in ber Scbwcu febon

oft genug rinet grmifjen 3nntc*halrung, bie jum guten Xfjeil burd) bie

«erfchiebenheit be« Hcctttt« unb ber Spradjwrift erflfirlid, ift. S>te

Sd)Wri}er finb nidjt immer leicht uerftdnblid) unb an tomifchtn SRißoer

ftanbniffen ift tdn SRangtt. Hud) bit 3dtung«annomen tidern baoon

jtltfamt »djpitlt. ©er (Aßt ftd) bei unt träumen, baß dn bort angt--

bottnet fefter fforpu« ein Sd)rtibpult ober oorfommenben Satte* aud) bit

h5Uetnc Umhütluna eine« Sttabier* btbeuttt. Zidjt baneben finb auf ber

Oierten Spotte eine* orrbrtiteten »latte* dn paar frobmütfngt 3immtr

ju cermittbtn. Unb gewiß würbe dn foliber Corpu* in einet frob-

müthigtn ©o&nung dnt ganj comfortable Sruten j oerfchaffen , wären für

teitenfcbaftlidjt unb ntrtwft Strnfthen bie »ebingungen nidjt in ber Siegel

fdjroer erfüllbar. . . .
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3 n f e x a t e.

iFerbinonb Co(TaUf«

iämmtltd> Sdjrifttn Rnb ju naarftcbtnorn *"itVn

Kberjcit trottf) bot Uirtfr4ri*nettn ju besitbrn:

Shr. 1. Cff*n*« *nr»ortftrribcn an 1»« **

iMf^tx (lentr^ttomite .... l

2. 3at rUteiterfragc < ^rinjiaer Siebe) 1

8. Bn bie «ibeüet S&trlin* 1%
4 SerfafiungJnxicn 2

6. 3i$tt* * olttifcbt« S*rmä<t)tni6 . 1'/,

6. iVßcbt unb ««tot 1

7. v«^o«r»<>ö)*ptoce6 am 12. äDtörj

1864 ju ©eriin 3

„ 8. Oo.» nun? %
„ 9. 9Jon«borfn SHcbe 2'/,

„ 10. «rteiterltfebudj 3

::
!i"l?oScnXniü>tokiwiiT 4

„ IS. <£riminatm;o«0 II. ........ 5

„ 14. „ DL mit tritiförn

dfattbnotcn e

„ 16 3nbtrrt"tE Steuern 8

„ 16. $trr »ofriat^Sajulje aui $tliBjd),

btt Monomii'dje Qutian 16

_ 17. fyrt 3ulian Sdjmtb ber £ücrar<

hiftorilrt in «erlin W%
„ 18. »et 3ialiemja)e «Tieg unb bie

Hufgab« «reu&en« 8%
„ l».&ran,i oon Siefingen ($iftorifd)«

Jragöbte) 12%
„ 80. Spffem b*c ettoorbenen 5Rtdjtt 6 «y*

.. 2i.DüfltIbontT*roce&o.27.3uiril864 •%
„ 22. 3)ie ^tfle unb bie $nfle .... I

„ 23. Uufftlborfer «ffifenrebe Dom 3.

SDlai 1849 3

„ 44. (Sine Crwiberung auf ba* ©ud)

©afriat'Sdniljc 1%
„ 25.$trr 3' »- »on Stbnmher unb

bet «rbetlet iBereiii 2'/t

„ 2«.Xie 18ttfio>enjng« ®*noHenia>aft

oon gnö SRfnb« 1%
„ «7. «uifto&una ». »eter» au* bera

ttrbeitet>8ttcin

„ 28. «hotogruphien oon Setbinanb
JJaiialle, * 2% unb 15 «Rgt.,

fomie Oon«ebel, Üi(Mnc<fct, OTfnbe

unb allen Socialotmofrattit.

,, 29. Sammtlicbe icbrijtcn jo<ij[.

bemotratiiaVn ^Inhalt», oon allen

Hu toten berfclben Partei.

Um geneigt» Äefteüungen Wrtet SofHtbft^oer

Unterjeidmete, franfo B*fl"t franfo.

ßtipjig, im Hugufi 1872.

SReurirdtfof.

Bei Otto Mm«- in

Gesammelte

Schriften und Reden
von

Dr. Johann Jacoby.
2 Bände. 3 Thlr.

und' Ut^ur^h jede Buch- :

zu beliehen:
Mnlljr, TT., Französische Knterrichts-

atunden, bestehend in einer methodischen 1

Anleitung zum leichteren Verständnisse der

gebrauchlichsten französischen Worter und
Wortverbindungen, welche von den Deuteehen

leicht und häufig verwechselt werden. Nach
einem neuen und fitsslichen Systeme tu-

kammengeotellt und erläutert für den Schul-

und Seibitunterricht.

Proi» 10 Sgr.

Küster, Dr. Conrad, Cebcr die Truppen-
arzte im Felde Nach eigenen Erleb

Preis 7'/, Ngr.

seiner Neu-
Heinrich Kiepert.

ischen Erd-
;n Schul-Dcpu-

1:8,000,000.

2 Thlr. 10 Sgr.

Durch alle Buchhandlungen m beliehen.
Kiepert. — Wandkarte des deutsehen Reiches. Zum Schul-

und Comptoirgobraueh bearbeitet von Heinrich Kiepert. Vierte vollständig berichtigte

Auflage, irr«. 9 Blatter. Maasstab 1:760,000. Preis in Umschlag 8% Thlr. —
Auf Leinwand in Mappe 6 Thlr. Auf Leinwand mit Stäben 6 Thlr. 20 Sgr,

Kiepert. — Karte des Deutschen Reiches in

gestaltung nach dem Frieden von Frankfurt u M. 1871. Von
Elfte berichtigt* Auflage. 1872. Prei« & Sgr.

Kiepert. — Wandkarte zur Erläuterung der bib
künde alten und neuen Testamente. Im Auftrage der Stadtisch
tation zu Berlin bearbeitet von Heinrieb Kiepert. 4 Blatter.

1872. Preis in Umschlag 1 Thlr. 10 Sgr. — Auf Leinwand in

— Auf Leinwand mit Stäben 3 Thlr.

Kiepert. — Neuester Volks-Schulatlas. Kleiner Schulatlas für
die unteren und mittleren Klassen in 22 Karten. Im Auftrage der Städtischen
Schul - Deputation zu Berlin entworfen und bearbeitet von Heinrieh Kiepert.

Zweite Auflage. 1872. In starkem Carton-Umaehlag geh. 10 Sgr. — Geb. 16 Sgr.

Wetzel. — Wandkarte für den Unterricht in der mathema-
tischen Geographie. Entworfen und bearbeitet von Bd. W«t»«l. 9 Blatter mit
erläuterndem Text Zweit« verbeassrto Auflage. 1878. In Umschlag 3'/, Thlr. - Auf
Leinwand in Mappe 6% Thlr. Auf Leinwand mit Stäben 7'/, Thlr.

Goltz. — Specialkarte von der Provinz Pommern. Nach den
neuesten und besten Hülfsiuitteln entworfen und gezeichnet von Leonh. Freiherrn von

oer Oolta. 2 Blatter. Maasatab 1:333,338. Dritt« verheuerte Auflage. 1(72. Preis

3 Thlr. — Auf Leinwand in Etui 4 Thlr. 10 Sgr.

Kiepert. — Karte des Russischen Reichs in Europa in 6
Blattern. Bearbeitet von H. Kiepert. Maasstab 1:3,000,000. Dritte verbessert«

Auflag«. 1872. In Umschlag S 1

/, Thlr. — Auf Leinwand in Mappe 6 Thlr.

desBrecher. — Darstellung der territorialen Entwickelung
Brandenburgisch Preussischen Staate« von 1416 bis jetzt. Entworfen und gew net

it kurzem

der Erde m
Zweite vollständig

Blättern mit Mappe
16 Sgr.

neuen Hand

1871. In Farbendruck
erläuternden Text. Preis etikettirt G Sgr

Kiepert. — Neuer Handatlas über alle Theile
46 Karten. Entworfen und beartieitct von Dr. Heinrich Kiepert,

berichtigte und erweitert« Auflage. Heue Ausgab« 1871. in losen

14 Thlr, — Elegant gebunden in Halbleder mit Goldtitel 16 Thlr.

Kiepert. — Auswahl von 18 Karten aus dem
atlas. Dritt« Annagt 1871. Elegant gebunden 6 Thlr. 20 Sgr.

Kiepert. — Auswahl von 21 Karten aus dem neuen Hand
ntla». Heue Ausgab« für Oesterreich, im. Elegant gebunden 7 Thlr. 20 Sgr.

Neuinayer. — Die Erforschung des Süd-Polargebietes. Von
Dr. 0. Ksumayar. (Separat - Abdruck aus der Zeitschrift der Gesellitchaft für Erdkunde)
Nebet einer Süd-Polar- Ksxte nach dem gegenwärtigen Stande das geographiechen und physi

kaliseheu 'Wissens, gr. 8. geh. 117t. Preis 16 Sgr.

Consulatskarte. — Kartographische Uebersicht der Kaiserlich
Deutschen Consulate. Aufgestellt im Auswärtigen Amte des Deutschen Reiches. April

1872. Rcdigirt von H. Kiepert. 1 grosse« Blatt. Preis 1 Thlr.

Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin als Fort-
setzung der Zeitschrift für allgemeine Erdkunde. Im Auftrage der
Gesellschaft herausgegeben von Prof. Dr. W. Koner. 1871. VI. Band. 40 Bogen Text
und 6 Karten. Complet in Umschlag geheftet 3 Thlr. 10 Sgr.

Jjy Preis der complet gehefteten Bände 1-IV. (1866—69) a 2 Thlr. 20 Sgr., Band V
(1870) 3 Thlr. 10 Sgr.

Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, als Fort-
setzung der Zeitschrift für allgemeine Erdkunde. Im Auftrage der
(lü»cllschaft herausgegeben von Prof. Dr. W. Kcn«r. 1872. VII. Band, erstes bis dritte«

Heft. Preis fflr 6 Hefte 3 Thlr. 10 Sgr.

Die Zeitschrift erscheint jährlich in einem Baude von ca. 40 Bogen Text mit
Beigabe interessanter Karten. Die Ausgabe erfolgt in zweimonatlichen Heften.

Durch alle Buchhandlungen tu beliehen

Bei Otto Meißner ii

eben erschienen:

Die neue wohlfeile Auflage von

ICIC Der Men8ch und die Welt.

lolO. v Radenhausen.
4 Bände 4 Thlr., eleg. geb. ©% Thlr.

Zu bezichen durch alle Buchhandlungen
l»nden a 1 Thlr. oder in Halb

« 15 Sgr.

Bei Otto Meissner in Hamburgerscheint

Das Kapital
Kritik der politischen Oekonomle

von

Carl Marx.
Zweite verbesserte Auflage.

In 9 Lieferungen a 10 Sgr.

Bestellungen nehmen s&mmtliche Buch-
handlungen au.



M 33. SJerKn, be* 7. £epieml« 1872. n. Band.

Pie akgemunxt
Podjettfdjrifl für fiteratur, lunft uni öfcntlidjea fcben.

§eo« $#nn*leji& etfdM»t rfn( "jJtitmiiKr. ^rris pro $itrtaf 1 %%fz. 15 $ftr,

lie gcograpljifö poKrifay üafle »rut'Aljnti. $on ffbuarb Don $«r»mann. 3>ec £anbe*bau#lja(l»=etat »on eifafe.-üetlirinaen 1872.
Von Bbolf Cbeling. — Sie f iin±i:itf>c Entartung ber ipcii:id>rn Xqnaftie. (Sine pft)d)olofltjdK Stijje Mit Ib- ?$itldjntann. —

finfirtfr-
Kittrat,r «Wirt be* fieben«. Von äermann flingg. — Victor öuao unb (eine legten «ebidjte. Son $aul Uinbau. —

»,u'ul1 - «ud) fittetarur. «on »albnin «tollet. — tU» ber eoti|>t|U»t : $<mib SoltU unb bie »erlittet $ofle. 8on 8. Runter. —
Offene »rieft unb «ltlraorttn. «n Hbotf 2oun in ßtbenburg. — 3>er natutaf|d)id}tlia> Untetridjt unb bie Mtalfdjulen. «u $errn
8. boii ©ottmonn. — Worten. — 3nf«ate,

Sie grpijrnphiffti-politirdif tage Dfutldilanbs.

Sie auf allen Gebieten be« Sebent bie ÜRaturbebingungen
bie Örunblage ber griftigen Gntroicflmui bilben, fo aud) im
Politiken sieben ber Staaten. $ier ift bie 9laturgrunblage

eine boppette, einerfeit« ber etljnologifche CShavaftcv be« Volte«
unb anbrerfeit« bie geograplnfche finge unb Vefchaffenljeit be«

Voben«, auf welkem ba« Voll feinen Staat bilbet. «eine*
üon beiben ift abfolut unoeränberlich; fo roie ber aujjere XppuS
unb ber innere (jfjarafter eine« Volle« im Saufe ber 3ab,r-

fjunberte burcf) bie flimorifcfjc (Sigenthümlichfeit feine« SBolm ;

fi&c« unb burcfj bie Vefchäftigungen, auf roeld)e eS burct) ben

Voben fyngewiefen wirb, gewiffe SWobificationen erleiben, ol)ne

bod) ben bei ber (Sinwanberung mitgebrachten Sern feine«

SBefen« unfennKicb ju machen, ebenfo greift bie Kulturarbeit

be« Solle« eneraifch in bie lerrainbefcfjaffen^eit be« fianbe«,

in feinen flimatifcben unb geograptjifcfjen ßt)araltcr ein, ot)ne

bodt) bie ©runblagen feiner Spftenj alteriren *u fönnen. 2)iefe

SBtchfelmirfung erzeugt ober ncrftfirft nttt)t fetten eine merf=

roürbige Harmonie jwifdien bem t&haratter be« fianbe« unb
Volle«, welche mitunter fo frappant ^erfiortritt, bog man fict>

oerfue^t fügten fönnte, fie für eine präftabilirte ju bitten. 3n
Iseutjchlanb fetjeti mir nach innen ba« fianb ber 9Rantrid>--

fattigleit, nach, aujjen ba« fianb ber »ielfeitigen Vejiehungen,

unb oenfelben (Srjararter jeigt bie nndj innen jum H|?articula=

ri«mu« unb 3nbiDibuali8muS, nad) aufjen $um fio«mopo(iti«--

mu« neigenbe beutfcfje ©oltafeete. ffiie 5>eutfcb,Ianb feiner

geograpbifc^en Sage nacr) ba« $er& Suropa« genannt raorben

tft, fo ift ba« beutfdt)« SBoII ba« ^erj ber europäifcb,en 58ölfer=

familie, ba« «inbeglieb jroijc^en Dft unb SBeft, @üb unb

9torb, ber ftttt ber roerbenben öölferwrbrüberung nicb,t blo«

fär bie alte, fonbern and) für bie neue SBelL 3n ber Sölter-

roanberuna ^uerft traten bie Germanen al« ©auerteig Suropa«
in bie ©efdndjte, ju ber mir bleute ba« ©egenftücf in ber ger=

manifcfjen SJölferroanberun^ nach^ Slmerica unb »uftralien er-

leben; bajwtftrjen fallen bie Hnfiebetungen ber ^eutfdfett in

ben ruffifct/en Cftfeeprooinjen, ben 2)onau= unb ffarpatb^en-

länbem unb bie ftric^meife Verbreitung ber beutfc^en Sultur

bi« tief nacb^ $oten unb Utufjlanb hinein, fo mie anbrerfeit«

bie Ueberfchroemmutig be« europäifchen SBeften« mit beutfchen

„Spionen", b. % mit ber überall Wetteifer erregenben SBetrieb=

famfeit beutfcher Arbeiter unb Äaufleute. 5)iefe ftarfe räum-

lich« Vtu*breitung mirb gleichmäfjig begünftigt burcf) bie ftarfe

$olt«r>ermehrung in ^eutfchlanb, buvcfi feine centrale geo*

Siphifche fiage unb burct) ben fo«mopolitifchen 3«9 be« beut

en Solfe«; rücfmärt« mv.% fic ba« roirtfamfte Littel fein,

um biefen Äo«mopoliri«mu* ju fteigern.

tiefer Äo«inopoliti«mu« »r>ar nun aber bi«l)er eine ent=

fctjiebene ÖJefaliv für bie nationale Soften), meil ihm bie

nöthige ©runblage be« Uiarionalgefühl« mangelte. 9lur bie-

jenige IRation, welche auf ber IBafi« ihre« inbitubufllen

©elbftbemu|tfein8 für ba8 ^anje ber 3Menfdt»r>eit ju mir-

len fich bemu&t unb bemüht ift, mirb biefe« Biel bauernb

förbern tönnen; anbernfall8 mirb fie in ben ihrer felbft bemufj;

ten Nationen auf- ober untergehen unb fchliefelirf) al« blojjer

SultuTbünger bienen, ber erft eine ihm frembe SBegetation be=

fruchtet, nachbem er feine eigene Aufgabe »erfehlt hat- 2>iefer

Langel an SiQtionolgefitfjl unb nationaler 9Bürbe mar e«,

melier ©örne bie Xieutfchen „ein öolf r>on ©ebienten" nen=

nen lie^; unb mer müfjte nicht heute noch bie relatioe Berech-

tigung biefe« Ätt«fpruch* Ju9rttn/ «««n « fieht, roie ber bei

Weitem größere the'' ötr m'* 5u&tT ' ,te" Qu8 ^rantreich »er-

triebenen Deutfchen bennoch borthin jurüefgetehrt ift, unb ftch

auch fernerhin anfpeien lä|t, um einige Francs mehr SKonat«-

gage ju l)aben al« in 3)eutfchtanb! Q« ift bie« ein Verhalten,

ba« man bi«her nur ben SJcitgliebem eine« anbern, bereit«

»otlftänbig ju Sulturbünger geworbenen Volte« jum Vorwurf
ju machen pflegte. ®« ftet>t ju hoffen, ba{$ bie ©rünbung be«

beutfchen bleiche«, ba« man ben erften beutfchen 9iationalftaat

nennen tann, mit ber ,V't ba« nott)wenbige Vewu^tfein notio'

nater SBürbe al« unentbehrliche @runblage !o«mopolitifcher

Zenbenjen in alle Schichten be« beutfchen Votfe« Derbreiten

wirb. S)amit bie« aber geftheh«« Wnne, bamit bie fchwer

errungene <Srunbtaae aller nationalen @fiter unb alle« poli-

tifchen ©ebeihen« bewahrt werbe, mufj jimädjft bie ©jiftenj

be« Weiche« gegen feine äufjeren g«inbe fieser gefteßt roerben,

unb gerabe hier ift e« roieber bie centrale geograplnfche Sage

Deutfdjtanb«, welche ben Schu^ nach außen ju einer weit

fchwtreren Hufgabe macht, al« für irgenb einen anbern Staat

ber örbe.

X)ie Vereinigten Staaten oon Worbameriea befi^en faft

einen ganjen Kontinent für fieb^, wtnigfiten« finb bie noch be*

ftehenben iRachbarn leiner politifchen Veachtung Werth; un0 0<1

bei ber dhrofsartigleit ber mobemen ftrategifc^en Cperationen

bie fianbung einer genügenben Hrmee jenfeit« be« Ccean« ju

ben Unmöglichteiten gehört, fo braucht biefer Staat nicht ein-

mal eine ftarfe Sfrieg«flotte ju feinem Sirfmfc, wie Cnglanb,

ba« jwar burch feine infulare fiage unb feine ber fianbung

ungünftige Äüftenformation gefchüfet ift, aber bodj neben einem
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Keine« ßorps gur SSerfjinberung etwaiger fianbungen eine über-

legene SNarine bereit halten muß. Spanien unb 3talicn finb

•ftalbinfeln, beren fianbfeiten burd) (Gebirge gefperrt finb, fo

baß neben bem Küftenfd)u|5 bic Sertbeibigung ber $äffe »um
Sd)tt& bes Sattbee ausreißt. Sdjwebeit unb Norwegen fittb

burd) bie nörblidjc Sage ihrer fianboerbinbung mit bem Gon=

tinent t)inreid)eiib gefidjert. Nußlanb ift ein üanb, in bem
nod) weniger ju b,oIen ift als nad) bem Sprüdmwrt in <ßolen,

unb bas me natürliche Tcfetifiufraft feiner geographifchen 33e=

fdjnffen^rit fdwn einmal im 3afjrc 1812 erprobt Imt; fclbft

beute fd)on mürbe es oon feinen föfenbatjnen mehr Stufen für

bie Xcfcnfiue jiefjen als feine geinbc für bie Dffenfioe. 5ran!-

rcid) li.r. gegen ben einzigen Nadjbarn, ber eine (Großmacht

ift, eine relativ furge GJrenje ju behaupten, beren Sd)ub burd)

ba* Sogefengebirge unb bie ben 2>urdjgang gwifdjcn Sogefen

unb Sura fperrcnbe fteftung Seifort erlcidjtcrt wirb. Oeftcr-

reid) r)at jwar giemltd) ausgebefmte (Grengcu, aber bie fdjroffcn

(iSebirgswänbc bes Kcffcllaubes Söl)mcii unb (nad) Aufgabe
von (Salinen) bie uujugänglidicn Karpathen geben nad) ben

meiften Seiten ausgegeiebnete Sertljeibigungslittien. Xeutfd)-

(anb ift gegen Cefterreidj gcograptjifd) viel fdjledjter gefchüfet

als biefcs gegen jenes, unb gegen Nußlaub Hegt es in lang

geftredter (Grcnge völlig offen, roäfjrcub Nuffifch Solen fidf) rote

ein »eil jroifdjen bie beutfdjctt Srooingcn Srettßen unb Sd)le-

fieu brängt unb mit feiner SBcftgrenge bebetiflici: nahe auf bie

jjjauptftabt Serlin losrüdt, bie aud) ber oefterreid)ifd)en ®rengc
viel nätjer liegt als Wien. Selbftänbige ober neutrale Kleinftaatcn

roie bic Sdnocig, Sclgien, ftollanb unb Täncmart befinben fid)

jroar geograpljifd) unb politifdj in völlig fdjufelofer Soge, aber fte

genießen Dafür ben Sdnifc ber (Siferfud)t ber Großmächte auf ein;

anber. einigen fid) gwei (Großmächte über bie Scenbigung itjrer

politifdjcn Sjifteng, fo finb alle von ifjitcn gu ihrem Sdmfcc getrof -

fetten Sorferrungen ohnmächtig unb Vergeblich; einigen fid) bie

(Großmächte nid)t, fo finb fola)e Sorfcbrungen überflüffig, auf alle

Jälle alfo eine nufelofe unb thörichte ttnfpannung von Kräften,

bie attberroeitig beffer vermerket werben tonnten. 3Me beut:

jd)en SWittcl- unb Kleinftaaten cor 186t> hoben bie* fetjr roo^l

eingesehen unb eigentlich nur Sdwnbe halber fo geujan, als

ob fic für ben Kriegsfall fid) üorfeljen wollten, unb gerabe

barum lonnten fie mehr Kräfte unb SWittel auf anbre wcrtl)=

wolle Nichtuttgen vcrnxnben, unb in tiefen gum Stjeil gu einer

relativ hoben 95(ütfjc gelangen.

(Snglanb f)at gar feinen, Portugal, Stöncmarf unb "Schwe-

ben unb Norwegen nur je einen Nachbarn, Spanien unb .^»ol=

lanb nur je eine (Großmacht unb einen Kleinstaat, Selgien

unb Stalten je gwei (Srofjftaaten unb einen Mleinftaat, granf
rcid) eine 6kofjmoct.: jwei äKittelftaaten unb brei Klcinftaaten,

9iuf;lanb (in (luropa) jwei @roüiuädjtc unb jwei icleinjtaatcn,

Cefterreid) jwei Üirogmäd)te unb groei üMittfiftaaten. bie Sdjmeii
brei ÜJrogmäd)te unb einen SDcittelftaat, 3)eutfcf)lanb brei

(yrofentäd)te unb oier «leinftaaten ju «Rac^barn.

man bie Sd)weig, gang abgejeben baoon. bafs bad ganje äanb
eine natürliche 'Jcftung ift, bod) fd)on als Mleinftaat uidjt jum
U>ergleid)»obiect wählen lann, fo ficht man, bog lein Staat

in 33egug auf ^ahl unb po(itifd)e Dindit feiner 9cad)barn fo

fdnoierig geftellt ift wie Xeutfdjlanb, roeldjes allein oon allen

Großmächten mit brei benachbarten ®rofwtäd|ten ju oerfehren

hat. SWit je mehr Nachbarn man aber ju oerfehren \pX, mit

befto mehr lann man in wiche politi|'d)e Gonfjltcte gerathen,

rocld)e jum 5lusbrud) eine* Mricgcö führen; hierburd) wäd)ft

mithin bie roahrfd)etnlid)e ^äufigfeit ber Kriege. Slußer ber

{)äufig(cit aber tuäd)ft mit ber ^.it-i unb -J)Lid)t ber Nach-
barn aud) bie (Gefährlich feit ber Kriege, weil mit ber ftaty
ber mid) überhaupt befriegen fönnenben SUiäd)te aud) bic 3&>h,r=

fd)einlid)fei» be« ^uftanbefommena gegen mid) feinbfeliger ?ll-

liancen roäd)ft. Qu biefem Srunb für bie grüf^re Gcfährlid)fett

fügt bie centrale £age Xeutfcblanbf nun aber noch °°n htngu,

baf) ba» li oon allen Seiten burd) Cnoafioncn bebroljt

ift, bafj e« alfo bei allen Kriegen für feine ftrategifchen C icra

ttonen nad) einer gegebenen Sfidjtung niemals mit abfoluter

®eroi|l)eit Nüden unb planten frei Imt. 3Mefer Umftanb mad)t

jeben Krieg für 3>cutfd)lanb jn einer mehr ober minber un=

heimlichen Situation, unb mufi namentlich gegen jeben ttngriffä-

frieg ein träftiges tDcgenmotio bilbett, ba man bod) nie auf bie

i$reunbfd)aft unb (Shrlidjteit neutraler Nachbarn mit Sicherheit

bauen tann. ?(l(e anbent Sauber haben für ben Kriegsfall

bod) immer nur oon mehr ober minber btgrenjten Seiten ben

Angriff gu erwarten, unb hoben bie übrigen Seiten eber bod)

roenigftens eine ©runblinie ihrer geographifdjen ©eftalt jur

id)cren Nildcnanlchnung unb nnbcheu'tgtnt frrategifdjen Waf^
rci; nur Xcutfd)lanb ift oon allen Seiten opponirt, unb fo

ange es feine ftarfe glotte hol, felbft an feinen ftüften. Xes=

halb tonnen anbre Sänber gegen bie mügtid)cu Sfngriffsfeitcn

aud) mit relativ geringen Koften grünbliche fortificatorifche

3Jorfe()rungen treffen, mährenb 2)eutfd)lanb aud) ben größten

«ufroanb itaefj fo Dielen Nid)tungen hin gerfplittern im'ti bafj

überall nur bas «llernothbürftigftc »orgefehen ift.

(fs wäre ein großer Srrtbum, wenn man glauben wollte,

baß $eutfd)(anb roenigftens btejenigen feiner örcngftrichc für

fid)er imiten bürfe, weldjc an bie fogenannten neutralen Klein

=

ftnaten, Sd)wei3 unb Belgien, anftoßen. Solche Neutralität«

=

oerträge werben öon jebem ber beteiligten Staaten ftets nur
mit ber ?lbfid)t untcr$cid)net, bie Stipulationen gerabe fo lange

ittneguhalten, als es bem eigenen Staatsintercffe entfprid)t.

Der Xurdjwarfd) Napoleons III. burd) bas neutrale Saooneit

hatte nur lahme ^rotefte im befolge, unb ein alwlute r tuxfy
marfch ber ^rrangofen bttreh Schweiger (Grengcantone in einent

fünftigen Sorftoß auf S3aben gehört ntd)t ju ben Unmöglid)=

feiten. SRit größter SBahrfd)einlid)fcit aber bürfen mir barauf

rechnen, baß ber §auptoorftoß ber graujofen in bem tünftigen

Nachefrtege gegen SJeutfchlanb burd) »elgien auf Köln unb
Kobleng gerichtet fein wirb, ba ihnen nad) bem Serluft oon

Gifaß Lothringen eine Kngriffspofitiou auf ben SRittclrhein

nid)t mehr gu (Gebote ftcl)t, unb es bie größte Iljorheit »Ott

il)tten wäre, fid) an ÜJceft unb ben SBogefen unnüfe bie Köwfe

einzurennen, roährcnb ihnen ber SBeg burd) Belgien offen fleht.

Sine weitere ftrage gur SBeftimmung ber äBal)rjd)eiitlid)teit

ber relatioen (Gefahren lünftiger Kriege für 3>eutfd)lanb im
Sergleich gu anbern Sänbem ift bic nach (Gefinnung ber

Nachbar-Sölter unb Negientugen gegen uns, infofern burd)

biefelben ^(nhaltspunfte gur Seurtheilung cDentueQcr füuftigcr

(Soalitionctt gegen Xeutia)lanb geboten werben. §ier bürfen wir
uns nun burdjaus feiner Xäufd)uttg hingeben, unb muffen bie

unliebfame, aber nidjt roeggulcugncnbe Il)atfad)e anerteniten,

baß £eutfd)lanb nirgenbs beliebt, bei uiclen unferer Nach=
barn aber aufs äußerfte verhaßt ift, unb baß bas .^öd)fte,

loae wir bis je^t bei einigen Säubern erreicht hoben, eine

mäßige Vtbfchmäd)ung bes SBiberwtllens unb SRißtrauejis ift, mit

bem man unfern Sluffdjwuivg von 1804—1871 »erfolgt bat.

(Es mag fein, baß nach eiuigen Sahrgehnten biefe ©cfinuung

ftd) änbert, unb man fid) baran gewöhnt, uns bas Nedjt ber

nationalen Sjrifteng obne (Groll gugugeftehn; aber es tonnen

ingwifd)en ebenfo leid)t gegen unfern SSiillen (Sreigniffe ein-

treten, welche ber aus irrtbümlicben x'lnfiditen entipriiigenben

rlbncigung bes ^luslanbs neue Nahrung geben.

.jjwei Sölter berften faft vor §aß unb Nad)fjud)t, bie

granjofen unb hätten; beibe werben bie erjte ©eleaenhcit, bie

fich barbictet, ergreifen, um mit jebem Statten, mit bem mir
i in triegerifchett Gonfltct gerathen, gemeinfame Sad)e gegen

uni gu machen, freilich müßte biefer Tritte wol)( eine ber

beiben (Großmächte Nußlaub unb Cefterreid) fein: bann aber

würbe aud) Täncmarf fidjer nicht verfehlen, bie im ,uilive 1870
auf bas gemeinfame Anbringen (Snglaubs unb Nußtartbs aur

gc|d)obene, unb nad) ben erften von gtanfreid) verlorenen

^d)lad)ten vorläufig aufgegebene Nadicpoluil ge^cn uns gu

inaugurireit ,';
j t nun auch 3>äncmarf fein gefährlicher (Gegner,

fo mürbe ihm bod) immer ein ftarfes ftroieecorps entgegen

geftellt roerben müffen, unb feine SKarine fönntc als ,vnmvr

anbercr Mnegsflotten und burd) ifjre Ortstenntniß gefährlid)

werben. 3ebettfafl* fällt S)äiiemarf für uns als (jreunb imb
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geitib biet fdjwerer in'S ©ewidjt als baS gtctfcn^oft oer=

lommene, großmäulige KrämerDotf SnglanbS, baS b.tutjutoge

gor nicht im Stanbe märe, tote Dänemarf mit einem sollen

WrmeccorpS i uadj unfern prcufr.Klu-n Stärfeoerhättniffen) in

einen continentalen Sonflict einzugreifen. SnctlanbS 5reunb=

fd)oft, auf bie übrigens bei bet Anbotenj biete« SiolfeS für

uns gar nidjt jii rcdjnen ift, mürbe bofjcr nidjt einmal bie

Jeinbfdjaft Xäucninrfi aufwiegen. UebrigenS märt eS ganj

Derteb.rt »u wäh.nen, mir tonnten uns SDänemartS ^Neutralität

burch Gebietsabtretungen in 9<orbfdjleSwig erlaufen; baS Ijiefse

nur in muthwiUiger SJerblcnbung unfern fidjern geinb ftärfen.

Sin britteS Sott, o,v. uns mit allen Kräften feiner Seele

!...;!';:, wenn audj nidjt aus 9tad)fudjt, fonbern aus tr)öricr)tcr

7\uid)! unb aus bent gerechtfertigten Äerger burdj bie immer
broljenbere beutfdje ßoneurrenz au« feinem bigottmaterialifti^

fdjen Sdjlenbrian unfanft wadj gerüttelt ju merben, finb bie

Wiebcrlanbcr. 33eim .Ruftanbefomnieu einer größeren Soalition

gegen $>cutfdjlanb, aber rootjtoerftanben nur einer foldjen, baß

ber hollänbifdje Kannegießer unfer Unterliegen für zweifellos

fidjer ^ält, mürbe eine iBctheiligung $otlanbS am Kriege gegen

uns bort entfdjieben populär fein, unb bie Stimmung bes

bortigen §ofe8 (man benfe an 1867) läßt eine foldjc Socn
tualität nidjt unmöglich, erfdjeinen. Sreilid) ift bie (leine

Armee beS SanbeS eine ber erbarm lichften in (Suropa.

3n Ccfterreidj-Ungarii unb SRußlanb finb eS mit «uSnaljmc

ber liberalen Iieutfch/C'efierreidjer nur bie zeitweiligen Wegie--

rungen, weldje aus Derftänbiger Sntereffenpolitil vorläufig gute

^adjbarfdjaft mit bent beutjdjen SRcidje hüten, obwohl an
beibeu ipöfen einflußreiche Elemente uorljaubcn finb, weldje

bie ^olitif in baS cntgegengefcfcte ftatjrwaffcr ju brängen

fudjen. 3n Cefterreidj haßt uns bie flawifdje §älfte ber ®e-
tioiferung mic bie Sünbe; bie äHagnaren füllen fidj burd) ade
ihre Sompathiecn metjr zur franzöfifdjen als zur beutfdjen

»Übung b/ingejogen, unb von ben Deutfdjcn in Defterreid) ge=

hört bodj aud) nur ein Ztyil ber gebilbeteren SWittelclaffen

zur beutfdjfreunblidjen liberalen Partei, mährenb über ber

Waffe beS iianboolts bie tiefe Stacht beS UltramontaniSmuS

lagert, unb ein ZtyH ber hoh<n Slriftofratie bie beutfdje ffleidjS-

politit nidjt minber haßt als bie preußifdjen geubalen es im
©runbc ibreS JperzcnS üuni. SS bebarf in Defterreidj, mo ja

nod) alles möglich 'ft, nuc c'ne2 SßinbumfdjlagS in ber §of=
bnrg, um ein clerical=feubales SRinifterium an'S JRuber unb

Cefterreidj wieber in bie s3teilje unfrer geinbe ju bringen.

3n 9tußlanb finb bie politifdjen SBerhältniffe Diel unflarer

als anberSmo, roeil baS SBotl noch «•« unpolitifdjc rohe Waffe

ift unb mir baS Uläberjpiel ber politischen Sactoren bort

weniger als irgenbmo anberS fennen. Äugenblidlidi finb bie

Beziehungen nod) oortrefflidt, aber biefe Beziehungen ruhen

auf öier Äugen, auf benen bes KaiferS unb feines greifen

^remierminifterS. Soweit laut treffe unb ^riüatmittbeilungen

SJolfSmeinungcn fid) überhaupt lieransgebilbet haben, ftimmen

biefelben burdjrocg in ber Antipathie gegen bas 2)cutfchthum

überein. 9lur her"orrogenbe ^eriönlidjleiten oon foSmopoli-

tifdjer *Übung üennögen ba-i Tcurirhthum \a i diäten, meil

fie es ad)ten gelernt baben; ber gewübnlidie iHuife aber i'ebenfo

wie ber ^ole unb Xfchüit » f) a ff t baS X eutjdjthum gerabe bes

halb, meil es ihm wiber SBtHen in geroiffer feinfiebt Mdjrung

abjmingt, Weil er fidi bes ©efühle ber Uebcrlegcnheit beS

a^eutfeben nidjt crmehren fanu, unb bod) baö iücbürfni$ hat,

ben Stolz feines 9(ationalflefübl3 gegen bcnfclbcn yt behaupten.

So haßt ftets bie inferiore IKace bie fuperiorc, baS au :

ftrebenbe 93ol( baS auf feinem ©ipfel ftchenbe, cS fei benn,

bau erftereS überhaupt beS KationaiSgefühlS baar fei, wie bie

Eeutfdjen im oongen Sahtrmribert ben ihnen bamals über-

legenen ahranjofen gegenüber. Kufelanb ift überhaupt nodj nidjt

lange in bie politifdje ©efdjidjte SuropaS eingetreten, unb ift im

mentlidj unjer 9<adjbar fo eigentlich erft feit ber legten Xhcüung
dolens geworben; aisbann bat bie gemeinfame Vlbmebr gegen

bie mafüoien Uebcrgriffc (fntntreidjS, fpäter bie heilige %(liance

gegen bie Sdjreden ber tfieuolution, unb julett berÄrimtneg

mit feinen folgen baS 3utQ
fl
errt*cn naturgemäßen 8er-

bältniffeS bin tauge hüten, enbiidj liegt baS politifdje Lettin fit

fein beS ruffifdjen SolfeS nodj in tiefem ©djlummer, aus bem
ein Heiner Iljeil besfelben erft feit 1848 mit ben contmlfiuU

lehn ^Bewegungen eines Sdjlaftruntenen fidj aufzurütteln be-

giunt. 3e mehr biefcS Srwadjen fortfdjreitct, befto mehr muß
ber natürliche ,'pafj beS inferioren flamifdjen Stammes gegen

ben germanifdjen fidj entwideln, wie berfelbe überall bereit»

in ootler SMfittje fteht, wo, Wie in ben • polnifdjen ©renz-

biftricten unb ben tfdjcdjifdjen unb fübflaJoifdjen Sänbern

CefterreidjS eine nähere Serühnmg jiuifdjcnSlawen unbtCeutfdjeu

ftattgefunben hat Siefer .>>fj ift fo urwüdjfig unb natur

nothtoeubig, bafj bie oerfdjiebenen flamifdjen Stämme, mie fehr

fie fidj audj untereinanber hu'ien, bennodj folibarifdj finb unb ftdj

folibarifdj wiffen in ihrem gemeinfamen $aß gegen ben nerfludjten

Seutfdjeru Setbft bie $olen in ihrem $aß beS Unterbrütfteu

gegen ben ruffifdjen Unterbriitfer fühlen fidj bodj etfjaoflroptjifct»,

culturhiftorifdj unb fpradjlidj biefem Unterbrüder oermaubt

unb üennögen ibn ju u erflehen, gegen baS Xeiin'dniiuiu aber

empört fidj \f)t innerftes nationales ©efühl als gegen eine in

pbtjfifdjer unb geiftiger ^Beziehung unheimlich überlegene ßultur^

madjt, währeiib bodj ber beutfdje ^olfsdjarafter ihnen nidjt

nur unoerftänblidj unb antipathifdj, fonbern audj wegen gewiffer

fdjon oben berührter 3"ge nerädjtlidj erfdjeint, — baher benn
audj baS Söort „Xeutfdjer" ihr ftärffteS unb uerädjtlidjfteS

Sdjimpfroort hübet. SBenn bie Stur, ber Sntfdjeibung für

bie $olen tommen feilte, ob fie mit Xeutfdjlanb gegen ben

ruffifdjen Unterbrüder, ober mit 9tußlanb gegen ben »erfaßten

Ueurfdjen fämpfen wollen, fo ift es fehr wahrfdjeinlidj, baß

ihr SHaturgefütjl unb 9taceninftinct bei ben meiften bominiren

mürbe, unb baß fie ihren ^rieben mit SRußlanb gegen Xeutfdj=

lanb madjen würben.

SBiewoht ber Sharafter beS gemeinen Sftuffen ber befte

unter allen Slawen ift unb felbft in tfamilienfinn, Xrcnc u. a. m.

gewiffe Slehnlidjfeiten z,u bem beutfdjen ÜBolfsdjarafter xeigt,

fo muß bodj audj bei tbm ber SJaturljaß ber inferioren 9tace

gegen bie fnperiore Sladjbarrace mit fortfdjreitenbcm ©ewufet--

fein wadjfen, unb mit zunerjmenbcm Sinfluß auf bie SRcgie

j

rung baS ßanb notljwenbig in eine Deutfdjlanb unfreunbltdje

Spaltung brängen, ohne baß wir habet gleich an bie e^altirten

I
Xräume ber ruffifdjen ^anflawiften zu beulen braudjeu.

3franfreidj, ber politifdje SBertreter beS burdj Deutfdjlanb

überholten SHomanenthums, roirb unermüblidj am ruffifdjen

öofe fdjürcn unb mütjlen unb nidjt aufhören, baS ruffifdje

Sünbniß nadjgufneben, unb fei eS audj zu bem hödjften greife

($rriSgebung oeS Orients an fRußtanb). SS wäre fdjlicßlidj

nur in bem natürlichen ©ang ber ©efdjidjte begrünbet, wenn
baS aufftrebenbe Slawenthum bem in dec&dcnce befinblidjen

Siomanenthum bie ^anb böte, um ihren gemeinfamen, wenn
andj aus entgegengefe^ten Urfadjen entfpringenben van gegen

baS in SMüthe ftetjenbe ©ermanenthum in Deutfdjlanb z« be=

jriebigen. SWan fagt zwar mit 9ledjt, Siußlanbs gefdjidjtlidje

üJiiffion liege nidjt in Suropa fonbern in Äfien, aber nidjt

inrmer haben bie Söölfer fidj auSfdjließlidj mit ihrer eigent^

lieben gefdjidjtlid^en SRiifion befdjäftigt, unb fo richtig eS ift,

baß Smtßlanb tn Hften mit Diel geringeren SJfitteln Diel

bauernbere Srfolge erzielen fann, ebenfo wahr ift es audj,

baß aüt barbarifdjen SroberungSDölfer z« jeber 3eit ber ©e
fdjidjte ftdj nidjt auf weite öbe fiänber Don geringerer aBiber

ftanbsfähigfeit fonbern auf fdjwerer zu betriegenbe unb reidjere,

Dor allen Xtingcn aber fofortige SBeute oerbeißenbe Staaten

gefrürzt haben. So wirb audj mitßtanb burdj politifdje Klug
hu nadj Süboften als auf baS wahre ^tlb feiner fruchtbaren

£t)ärigteit gewtefen; aber wer fteht bofür, baß immer bie

Klugheit in Petersburg herrfdjen wirb, unb baß nidjt bie

infthtetiö« ißotfsciferfudjt eines XageS mädjtig genug mirb,

bie Dämme ber Klugheit zu burdjbredjen unb fidj auf ben

arltiDvrten SBeftcrt zu ftfirzen? — So lange 9htßlanb baS

Söeidjfellanb ^oltn befl^t, fo lange roirb cS nidjt Derfdjmerzen,

baß bie Söeidjfelmünbung nidjt fein ift, unb fo lange nodj ein
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beutfdjrebenbcr proteftanttjd)er ©utsbefifcer in bcn ruffifd)en

Cftfeeprooinjen wofmt, fo lange wirb SRufjlanb bic gurdjt cor

einer an ein ftarfe« D<utfd)lanb fid) anlehnenben beutfcf)eii

Oppofitton nid)t ocrliercn. Xicd finb jwei potitifc^e Uteben-

grünbe für ben fünftigen Äutagoiti«mu« jwifchen Deutfdjlanb

unb 9tufjlanb. S3i« jefet ift .Hußtonb nod) in ber ^eriobe

begriffen, wo e« fid) auf feine eigne ungeheure SJolf«fraft

ftouncnb befinnt unb bie fünftige Entfaltung berfelben oorbe-

rcitet. §ierju beborf e« unbebtngt nod) für einige 3eit ber
s
Jtuf)e unb be« ^rieben«, unb be«t)alb finb aud) bie bejüglidjcn

SBerficfjerungen feiner {Regierung ganj ehrlich geineint; aber in

wenigen 3ab,ren wirb ber Ijeitpunft herannahen, wo bie

wefentlief) nad) preufjifd)em SRufter burcrjgefüfjrte Ärmee=

re Organisation itjre gange Dragweitc entfaltet hat , unb roo ba«

Eifenbahnnefc bie junäd)ft erforberlid)e SBollftänbigfcit er-

langt hat. Dann bürfte irgenb ein äufjere« Ereignifj, wie

etwa ein flawifdjer SJürgerfrieg in Oefterreid), ober ein neue«

Stufflammen ber orientalifdjen ftrage, ober fetbft nur ein

Sßerjonenwed)fcl an maftgebeuber Stelle leidet baju führen,

bem ftet« erneuten Slnbrängen Sranfreid)« nad) einem Offen

-

ftobünbnifj nachzugeben, unb in jolcrjer 2age fann ber mächtige

3ug ber Ereignifie fclbft ftärfer fein als bie au«gefprod)enften

pcrjönlidjen Sp,mpatf)ien ber Surften (man bente an 1866).

Der €onbesl)Qusl)olts-€fQt oon €lfafr-€ott)rittcieii 1872.

Kon Ainff gering.

Der ©cgenftanb ift teiber, wie jebe ftatiftifdje Ärbeit,

etwa« troden unb mancher iJefer blättert oielleidjt gleich, rocitcr

unb fudjt nad) etwa« Sntereffantercm. Daraufhin mufj id) c«

aber bod) wagen, benn bie Sad)C an fid), nämlid) ba« SJubget

ber neuen 9teid)«lanbe, ift wichtig genug, um eine fürje 9Sk;

fpredmng ju oerbienen; jumal id) f)ter birect an ber Duelle

gefd)öpft unb bie Diittrjeilungen burdjgängig ben gefälligen

5cotijen eine« mir befreunbeten Beamten ju oerbanfen f)abe.

Vielleicht gelingt c« mir aud) f)ter unb ba ein Heine« gra-

uum salis f)inein ju ftreuen.

3af)len, unb oorjüglidj autl)entifdjc, amtlid) feftgeftedte,

haben unleugbar eine grofje überjeugenbe Äraft unb fagen oft

mcf)r al« lange Debuctionen unb SRaifonnemcnt«; im oor--

liegeuben Salle werben fie l)offentlid) am beften baju beitra-

gen, bie verbienfte ber beutfehen Verwaltung in ben neuen

;Reid)Slanben in ba« roaf)re iiidjt ju ftcllen, mand)e Srrttjümer

ju bertd)tigen unb alle biejenigen, bie, ©Ott weife au« welchem

©runbe, nod) über bie ^ufunft oon Elfajj=2othringen beforgt

fein fönnten, ooQftänbig ju beruhigen.

Die ®efammtau«gabe für bie neuen SReidjslanbe belauft

ftd) in biefem 3af)re auf etwa« über 37
'/, SDiiHionen ^raufen,

welcher Summe eine gleiche Einnahme gegenüberfteht. Darin

figurirt nur eine aufj,eroroentlid)e ftuägabe MNl 4 ÜJfillionen,

unb aud) nur für bie« eine laufenbe 3abi Ter Umftanb
fenter, bajj bic orbentlid>en Einnahmen be« Sanbe« bie S(u«=

gaben rtid)lid) beden, ift wot)l ber befte SBemei« für ben gün-

stigen unb geregelten 3»*f*anb ber elfaf}-lotb,ringifchen ginanjen.

beginnen wir gleid) mit bem äSMchtigften , bem öffent=

lid)cn Unterrichte, ber ©ottlob nun aud) für Elfafj-fiothrin:

gen obligatori)d) geworben ift. 33a« junäd)ft bie Sanbe«-

unioerfität in Strasburg betrifft, fo wirb fie befanntlid), wie

fte au« ?Rcid)«mitteln neu gefd)affen unb eingerichtet mürbe,

fo aud) au« biefen wefentlid) unterhalten; tro^bem tragen bie

5Heidi«lanbe nod) bie bebeutenbe Summe oon 700,000 gr.

jährlid) baju bei. 93i« je^t hat bie Unioerfität ben gehegten

Erwartungen, bie übrigen« aud) bureb bie überlaute tiinwafi

ung«feier wohl etwa« gar ju bod) gefpannt würben, nod) nid)t

cntiprodjen, iubefe aud) nod) nid)t entjpred)en fönnen, benn bie

Serhältniffe finb nod) ju neu; im näd)ftcn ©emefter wirb )\<S)

hoffentlich bie mit fo aufjerorbcntlid)en Soften gegrünbete «n=
ftalt uottftänbig entwideln. 3ür bie Unioerfität«bibliothel, bie

aber, man weif) nicht recht warum, bcn tarnen äanbcebiblio-

tljet führt, finb 212,000 ftranfen ausgeworfen, baruntcr

37,000 gronfen jur rtnfd)affung neuer $)üd)cr; eine Verhältnis

mäfjig nur geringe Summe, ba e« fid) ja um bie Schöpfung
einer ganj neuen üMbliothe! l)anbelt. iüe grofjartigen unb
ttielfad) fofttaren 5)iicherge|d)cnfe au* allen ©egenben (Suropa«

finb allerbing* babei in rlnfchlag ju bringen.' Wud) für bie

©rünbung unb erfte Einrichtung eine« allgemeinen Saube«-

mufeum* (hier fd)eint un« bie 3ug<»b« ju bem litel iefjr paf-

fenb) finb 20,<XK) gr. bewilligt werben.

Xie Uaccen ju Strasburg, lVe|> unb Colmar ftnb al«

beutfd)e ©omnafien im SBefentlichen unoeränbert geblieben,

nur ift ben beiben erfteren eine sJlealfd)ule I. Orbming bct=

gegeben worben. Die 3af)t ber an ben brei ßöeten wirfen^

fenbeu orbcntlichen üel)rer betrug im Sluguft b. 3V beim 83e-

giun ber Serien, fdjon über 70, baju eine 3Renge Elementar-

unb £>ülf«lchrer, unb mit bem neuen Sd)uljat)re ftet)t nod)

eine Vergröjjerung be« ^erfonat« in Äu«fid)L Die ßoljt ber

Sdiülcr belief fid) in biefem Sommer auf ungefähr 900. Xa«
Sd)ulgelb, ba« früher in ben unteren Claffen bi« lertia 100
unb in ben brei oberen ISO unb 200 Jranfen betrug, ift für

alle Elaffen auf 75 a- raufen berabgejefct worben; eine ebenfo

liberale wie banfen«wcrtlK äRaferegel, weil baburd) ber rrt'ul

beiud) auch oen weniger bemittelten ftinbern ermöglicht wirb,

rtuch bie 3<>hl bo (^reifteUen („bourses"), fowofjl ber holpert

wie ber ganjen, ift oergröfjert worben unb nicf)t mehr wie

früher mit bejonberer äfcrücffichtigung ber 3Rilitär= unb Be--

amtettföhne. Xie ®efammtau«gabcn für bie 3 St)ceen betragen

faft eine holbe SKtllion granfen. 2)ie 2ef)rergcf)älrer (ebeiu

fall« ein erfreulicher Sortfd)ritt) finb burd)fd)nitt(id) um ca.

25 <ßrocent beffer al« im ganjen übrigen 2)eutfd)laub; ein

©leid)e« gilt übrigen« oon ben ©ehältern aller SÖeamten im
9ieid)«lanbe. 35ie Sibliothefen erhalten jufainmen einen 3«-

fdjuf) oon 5<XK) granfen, wa« fcfjr fpärlid) ift, weit baffir

aud) 9eogTaphifd)e unb 3«d)<n'lPPfl''ate angefcf)afft werben

müffen. Slufeerbem finb für jebe« Uoceum 100 J{;.\r. für

Sommerfd)u(fcfte au«gcfe^t; aud) eine diubrif, roeldje in ben

franjöfifcheu Schulen unbefannt ift, bic wir aber oon .£>erjen

willfommen tieifjen. Ein ganjer Sdiultag, anftatt in ben

Elaffen auf ben Söänfen, im SBalbe auf bem Äafen jugebrad)t,

ift für bie 3ugenb nicht oerloren.

Stach Dcn £?eeen fommen bie fogenannten Colleges com-
munaux, b. h- lateinifd)e Schulen II. Crbnung, beren eä in

ben SReid)«lanben 16 gibt mit über 1000 Schülern. Die ein;

jelnen ©emeinben fteuern nad) ÄTäften »n ihrem Unterhalte

bei unb oom Staate erhalten fie einen 3ufd)u6 tt|>n 300,000 gr.

^ür höhere 2öd)terfdiulen; bie fidt), namentlid) für SDiefc,

al« ein fetjr bringenbe« SJebürfnife f)erau«gefteat haben, finb

50,000 ftr. bewiüigt; bi« jefet ftanben ihrer ©rünbung ju--

meift confeffionellc Sdjwierigteiten entgegen, bie hoffentlich

balb gehoben fein werben.

Ein ganj fpecielle« Sntereffe nimmt aber ber %o(f«fd)ul~

untcrrid)t tn Slnfprud), benn in ibm liegt ber Äeim für bie

fünftige geiftige Enhoidlung ber SBeoötterang. Xai belannte

©ort: „nidjt ber preufeifdjf Solbat, fonbern ber preufjifche

Sdjulmeifter hat gefiegt" war gewife feine blofee ^hrafe. Der
franjöfijd)e Üanbfd)ullehrer ift ber ärmfte Teufel im gangen
äanbe; ber ühaufiee- unb Segarbeiter oerbient täglid) feine

40 unb 50 Sou«, ber Sd)ullehrer nur 20 bi« 30, ju wenig
um Ueben unb ju oiel jum Sterben. Deshalb ftnb aud) bie

fianbftrafjen fo gut in Sranfreid) unb bie 2anbfd)ulen fo

fd)lecht. Die beutfd)e 8?eid)«regierung hat hier fofort energifd)

burchgegriffen unb über eine SWiflion granfen für bie ©ehalt«=

erhöi)ung ber Lehrer unb Lehrerinnen bewilligt. „Seit ©olb
tinte", wie 3ean ^aul fagt, „möchte id) biefe ffiorte nteber;

fd)reiben." Saft eine ebenfo grofje Summe fommt für fon-

ftige Solf«fd)uljwede fjingu: für Seminarien unb ®d)ulhaujf

Digitized by Google



Nr. 33. fie •cftCBSirL 149

bouttn, für $abrit= unb gortbilbungäfchulen
, für fieljrer*

eonferenjen mit fReifeloftenpergütung unb Diäten, für Iurn=
anftalten unb fieljrmittel an bebörfrige Sdjüler u. f. »d. —
t(iet ift nidjt« wrgeffen, fonbern für alles ift, nod) baju in

liberaler SBeife, geforgt Worten. Der Slufcen unb Segen
bafär wirb übrigens audi nid)t ausbleiben, unb »ieUeid)t ift

im gaiucn IRricbalanbe fein CSapital fo gut angelegt Worten,
als biefe jwei Millionen. —

Sehen wir jefct jur geiftlidjen unb fird)lidjen 2?er
roattung, junt (SleruS unb (jultus über, fo finbcn mir auch

biefen Xb>it bes SBubgetS bebeutenb Pergrößert. Unter ber

franjöfifdjen Regierung betrug er faum UM SKitlionen 3fr.,

je$t unter ber beutfdjen über brei STOiHtorten. Die §aupt=
urfad)e biefer Mehrausgabe liegt gleichfalls junächft in ben

höheren SBefolbungen ber GJeiftlidjen, bie fdjon feit langen

Oabren unter bem fiaiferreid), aber leiber immer Pergeblidj,

reelamirt roorben waren. Die franjöfifdje JRegierung f>atte

ftetS fo Biel anbere wichtigere «uSgaben; bie ungtödlicfae mer>
!anifd)e <Sr.pebition foftete aEein über eine balbe SWilliarte,

unb baS ßtiegSminifterium in Saris Derfdjlang über baS Dop;
pelte, aber es hatte aud) piele taufenb nimmerfatte I-rdini ju

füllen. Sieben bem obenerwähnten armen Deufel von Sdwl
leerer ftanb in granfreid) »on jeher ber Dorfpfarrer als näcb/

fter fieibenSgenoffc. SBeil fein SReid) nid)t non biefer SBelt

ift, fo entjog man ibiu baS 91ottjtocnbiflfte unb liefe ihn ge=

rabeju barben, mährenb ber rjöt>erc GleruS, beffen Sfeidj bod),

fo biet mir wiffen, fein anbereS ift, glänjenbe (Sinnahmen
hatte. Sud) biefem Uebelftanbe, ber, im $inblid auf fo man-
djen würbigen ®eiftlid)en, eine fchreienbe Ungered)rigfeit war,
hat bie beutfdje SteidjSregierung beftniti» abgeholfen, inbem fie

fämintlidje Sefolbungen ber Iraner, Defferanten unb SJicare

um ein Drittel unb oft nod) mehr er^ötjte, fo ba& je&t bie

Cberpfarrer, bie früher 1600 frr. hatten, 2400 begehen unb
ber lefete Defferoant Pon 400 auf 1600 gr. geftiegen ift.

Irofc biefer Grböbungen beftehen bie 9iebeneintünfte unge-

fdjmälert fort Die fatholifdje (Seiftlidjfeit hat betannthd)

einen großen Cftnflufe in <Slfafe=üothringen, unb e* mar mit

bin, ganj abgefef)en rwn ben höheren bumanen Sikwegarünben,

fdjon ein Set politifdjer Slugheit, fie günftig ju itimmen.

.^öffentlich mirb fie jefet aud) biefen (Erwartungen entfpredjen.

gernet ift bem geiftlicbcn SenftonSfonbS, ber früher nur über

18,000 gr. jäbrlid) Perfügen fonnte, bie beträd)tlid)e Summe
Don 60,000 gr. jugeroiefen roorben. gür ^Reparaturen an ber

herrlidjen ftatfjebralc ju 9Refc, bie mit bem Strafeburger 3Rün;

Sju
ben jd)önften altgott)ifd)eu 5lird)eu ^ranfrcichS gehörte,

i 24,000 gr. ausgefegt, unb bie uerfdjiebenen ©emeinben
en ju ftirdjen; unb ^farrb^au*bauten, bie fie in granfretd)

faft immer nur aud eigenen SRitteln ober mit ^ülfe eon
^ßrioatunterfrü^ung bemertftelligen muffen, einen dufdjuf) oon
200,000 gr. erbalten. Dabei bürfen mir nidjt oergeffen, bafj

forcol)! bie Mird)en mie bie $farrbäufer in lini ; ^otbringen

fid) Don jeber »ortbeilliaft tror Dielen Departemente audictd).

neten. Die 93ifd)öfe uon ©traftburg unb 9)ce^ finb ganj be--

fonber* berüdficfjtigt roorben, inbem jeber »on itjnen eine 3"-
lage non 5000 ,yr. ertialten bat. Damit mirb am beften bie

alberne @efd)id)te roiberlegt, bie uor einiger ßeit oon ben

'ißarifer ^Blättern auegebeutet mürbe, bafi uämlid) bem Sifcrjof

pon ±K(\: fein @ebalt nidjt mebr audgejab^lt mürbe, meil er

fid) geweigert babe, bem beutfdjen Äaifer ben (Sib ber Xreue
ju leiften. SMan organifirte bereit« eine Sammlung für ib,n,

benn ber arme, fdjroerPerfolgtc, greife $rälat, fo biefe ti, habt

faum mehr Das trodene ®rob im .fjmufe unb fei genötbigt,

bei feinen ^ßfarrtinbern ber 92cif)e nad) ju fpeifen, um «idit

p Per^ungern. Die gau^e @efd)id)te mar natürlich nid)td

roeiter als ein elenber ^umbug, um gegen Deutfdjlanb ju

befcen.
—

Die proteftantifd)e ©eiftlicbleit ift felbftoerftänblid) mit

gleidjer üiberalität bebad)t morben. Sie ftebt im Söubget mit

mehr als einer halben DciUion STanfeu oerjeiefmet. Sttm pro-

teftantifd)er Pfarrer, beffen ©etjalt frütjer feiten über löCKtgr.

betrug, hat \oy, eine Ginnaljme unter 2400, unb bie bi>f)creu

3000 Jr. unb bariiber. Die ®efolbuna.en ber Rabbiner unb
fonftigen ijraelitiftfjen Sleligionebiener fmb gleidjfall« in äf)tt=

lid)er ®eife txböbt roorben. gür «ßenftonen unb Spnagogen=
bauten finb 50,000 gr. auigeroorfen, roo bie früberen franko

fifd)en SÖubget« für bie erfteren nur 5000 Jr. unb für bie

legieren gar nid)t3 enthielten. Die (^efammtauegnbc für bie

(jeiftlidje Sermaltung in (Slfafe Sotljringen betrögt mithin am
Staatsfonbc-: für ben fatf)o(ifd)cn dultuS jmei unb eine halbe

SWillion, für ben proteftantifdjen etroaS über 700,000 unb für

ben ifraelitifdjen gegen 200,000 granfen. «tfo weit über DJ
Doppelte im ^ergleid) ju früher. —

Vlud) ber Ss?affer- unb Strafeenbau nimmt einen

bebeutenben ^lafe in bem IBubgct ber SHeid)$lanbe ein. Der
@efammtaufttHinb für bie SBafterbauten beläuft fid) auf faft

»roei ÜHillionen grauten, barunter bie Untcrbaltung ber für

bie Sdnfffabrt fo mid)tigen 5Rb,einbauten mit 725,000 frr.,

bie früher immer nur *u 500,000 angefd)lagen roareit Die
SWcid^slanbc befifcen al*bann, aufeer ber 7!» Kilometer langen

fdiiftbarcu SNofclftredc, nod) oicr Qanäte, bie ben $erfehr

aufecrorbentlid) begünftigeu: ben :Hh'tu 3f()oue- unb ben iHheiti-

9Karne;(Janal, jener mit 212, biefer mit 81 .Kilometern, beu

Saar^ob^len^Sanal mit 75 unb ben 9keufd):(£ana( mit 20
Jitilom. Äur Untertjaltung biefer Ganäle, uamentlid) ju ih,rev

befferen einbämmnng unb aud) *ur Anlage neuer üaubungs-

ftellen, finb beinahe eine r>albe awillion granfen au«gemorfen;

glcidjfatld ein »ortrenlid) angelegte* Kapital, ba* reid)lid)e

3'nfen tragen roirb.

D<r ^od) unb 23egebau ift, roegen ber nod) nid)t befiuitip

erfolgten €rganifation ber neuen Sehörten, im Subget nod)

nidjt genau firirt; er roirb fid) aber im 2öcfentlid)en an bie

früheren franjöfifdieu ^ofitionen anlcb,nen, benn in biefem

fünfte fönnen roir unö bie franjöfifdjen (roir gefteben bie*

um fo lieber, je feltener e« ber gali ift) jum 3Jeufter nehmen.

Die Staatdffrafeen, bie fogenannten routes imperiales ober

royalea — je^t beifeen fie jur Sbroed)«lung roieber einma
nationale» — fmb in ganj granfreid) Porttefflid) unb bae

läftige 6b,auffeegelb ift Pollftänbig unbefannL Der S8e,\irt

fiotljringen ftebt in biefer S8ejieb,ung im SReidjSlanbe obenan:

feine Staatäftrafeen umfaffen 530 Silometer, bie über eine

halbe Million ju unterhalten foften; bie pon Unter (Slfafe

I 332 tfitom. mit 300,000 gr. unb bie pon Ober^Glfafe 310 ftilom.

mit 25O,(X)0 gr., roe(d)c Summen nod) erböbt werben bürften.

Die Sejirfäftrafeen (routes departementales) unb bie SSiciual;

unb Gommunalroege, bie in iJotbringen allein beinahe 3000
Äilom. umfaffen (in Unter=®lfafe 2i0O unb in Ober (Slfafe

1800 Äilom.) bilben nod) eine befonbere ftategorie unb bean=

fprudjen 400,000 gr. 3m ®anjen finb bie Soften für ben

SBegebau promforijd) auf 4 SDtillionen angefdhtagen unb liefern

I

alfo aud) hier ein ^luä im Sergleid) mit ber franjöfifd)en

|

Scrroaltung.

Die Sifenbatjnen gehören oor ber ^»anb nod) in ben

Sieffort be« beutfd)en SReidjSbubget* unb ftguriren beShalb nid)t

in bem fpeeiellen SBubget für (Slfafe -üothringen. Stuf biefem

GJcbietc fteh^en und aber grofee Seräuberungen beoor, neue

Uinien finb projectirt unb werben fd)on im näd)ften 3afyre in

Angriff genommen werben. —
(Sin anberer widjtigcr 2itel im £anbe$bubget ift ber rein

national^ötonomifd)e unb lanbwirtt)fd)aftlid)e Iheil;

baljin get)ört por allem bie öergoerwaltung, bie bem Obep
bergamt ju S3onn unterftellt ift, aläbann ba* «idjamt unb
ber Jpülfefonb* jur Untcrftü^ung bei ^)agelfa)(ag, lieber--

id)memmung unb Sranb, ber allein mit 80,000 jr. bebadjt

ift, ferner baä üanbedgeftüt in Strafeburg mit 200,000 Jr.
unb enblid) bie fetjr intereffante gifd)5ud)tanftalt ju .Rüningen

im €ber:(S(fafe, bie eine wahre SRuftfranftalt genannt ju

werben öerbient. Der Setrieb biefeä (Stabliffementä ift fo

' grofeartijj, bafe baäfelbe in ben legten 3ah,rcn gegen 14 unb
15 Millionen angebrüteter Gier jäbrlid) werfenbet bat; eine

!
3nbufrrie, pon ber man »or einigen D<eennien nod) gar
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feine Finnin,] (mite, unb in meldjer Jrnnfrcid) auf bem &on=

tinent, allerbing* nad) bem oorangegangenen ©eifpiele <Sng-

lanbs, bie ®t)re ber 3niriatiw gebütjrt. —
3efct nod) ein furje* SBort über bie jjorftoeriuoltung,

bereit fjofje 89cbeutung bei bem itmfangreid)cn gorftbefifc be*

Staate« (gegen 150,000 §eftaren 2Balbung) fefjr natje liegt

Tie einnähme, bie bet Staat au* ben fianbc*forften bcjietjt,

beträgt natje an 6 ^Millionen granlen. 3Refo allein umfaßt

4 ^orftmeiftereibeiirle mit 18 Oberförftereien, unb ber ©cjtrf

oon Strasburg ift nod) größer. Ta* ^orftfdju&pcrfonal ift

bc*t)nlb aud) fefjr jatjtreid) ; ti untfa|t im Sanken 270 ftin-ftcr,

Stcoiermeifter unb Sluffefjer, benett fämmtlid), tm Vergleich, ju

früher, eine beträchtliche @et)alt«erf|ötiung ju Xfjeil geworben

ift. Tic ©efantmtaufcgnbe für bie yjorftbcamten beläuft fid)

bc$balb aud) auf bie liehe Summe oon etwa* über einer SIRtllion

ftranfen. Tie grorftoerwaltung felbft bcanfprudjt al«bann nod)

weitere anberthalb Millionen unb jroar für bie fogenatutten

Kulturen unb SReliorattonen, für SBegebauten ju ben £»olj=

abfuhren, für ^orftoermeffungen, begleichen für Unterhaltung

unb Neubau ber oerfdnebenen Tienftgebäube unb fdjliefdid) für

Prämien auf Vertilgung fdjäblidjer ftorftinfecten; im (Sanjen

alfo eine Ausgabe oon gut jwei unb einer halben SRiQion $r.

Ter Ucberfcbufi ift inbefi tro$bem nod) fef)r bebeutenb. —
9iun aber aud) enbltdj genug ber ftcfykn unb XabeQen

unb ber ftatiftifd)en töubrilen unb «Rotyen. 3dj twbe in biefer

Arbeit, fd)on um fie nid)t adju lang ju mad)en, nod) 9Hand)c*

unbcrüdfid)tigt laffen muffen, fo unter anberem bie 3uftij=

unb ?lbminiftratioocrwaltung (ber ganje großartige 9Kilitär-

(Stat be* Sanbe* ficht btrect unter ber 5Reid)*regierung) —
aber biefe bieten roetttg Steuer unb umfaffen aud) met)r tytx-

fonaüen. iVcitt ipauptuoed war, bem Sefcr burd) biefen flücb^

tigen Ueberblid ein ©ilb Don bem günftigen ginanjjuftanb

ber neuen 9teid)8fanbe ju geben, ber bie befte unb ficfjerfte

(Garantie für bie immer erfreulichere unb fegenäreidjere getftige

toic materielle (Snttuidlung oon Slfaf? 2otf)ringen liefert. Orb- '

uung, fixerer Ueberblid unb planmäßige«, geregelte* ftmt
1

febjeiten nad) allen Stidrhmgen tjin, weife Sparfamteit im rill-
j

gemeinen, Liberalität im einjetnen, unb überall fri» in bie

fleinften Tetail* ein flare«, oorurtfjeilsfreie« ©erftänbnif» für

alle berechtigten Slnforberungen unb ©ebürfniffe mit

fold)en ©orbebingungen unb ber, mie e« ©ottlob hier ber Sali

ift, Dorfyinbenen inteüectueßen Kraft unb ©efähjgung ju

prattifd)er rlu*füi)rung, ift jeber .vsou-.-im::. ob ein prioater

ober ein ftaatlidjer, auf ba« befte beftellt.

Die pfiirfiifdir (fninrlutig &tr fpanifdien flnnuftie.

(Sine r>fi>djo(ogifd>e Stijje »on Dr. öS. S»Mr<*ntann in 3Röna>n.

MW
$b,i(ipp£ Sofjn, y.xü 11., ber lefctc männlidie @pröf)(ing feine«

$S«ufe«, mar, nad) ber »ortrcfflicben Sdjitberung ©iidte« (®e:

fd)id)te ber Qioilifation), faft mit aOen 3et)lern behaftet, »oeldje ben
;

SWen(d) tädjerlid) unb öcräd)tlid) madjen lönnen. Seine ©eiftesfräfte

unb feine perfönlid)e Srfä>einung maren oon ber vi;-;
, baft fie it)rt

bei jebem Solle, raeldjed toeniger untertänig als ba* fpanifdp gc>

toefen toäre, bem allgemeinen $o[)ii ou*gcfc^t hätten. Dbgteid) er

in feinen beften ^atjrcn ftarb, fal) er nrie ein alter ausgemergelter

SBottüftling au*. 3m 35. 3a^re t)ottc er fein #aar unb feine

Augenbrauen verloren; er mar oom Schlage ge(ät|mt, epi(eptifd)

unb geugungiunfäljig. Seine ganje (rrfd)einung mar im iipcbftcn

©rabe raibermärtig unb bie eine* fafeligen Qbioten. ©et einem

enorm grofeen Siunbe ftanb fein Unterttefer fo abfd)eutid) oor, bafj

er feine Sahnt nie jufammenbringen tonnte unb nid)t im Stanbe

mar fein Sffcn felbft ju tauen. Seine llntoiffenf)eit würbe Unglaube

tid) fein, menu fie nidit burd) unmiberleglidK 3<u8«'ffc bemtefen

märe. 6r tannte bie 9(amen ber großen Stäbte in feinem i eid)e

nidjt, ja er fanxte ttid)t einmal bie beri<rot»injen; unb mät)renb be*

Stiege* mit Sranheid) tjorte man if)n (Snglanb bebauern, bog e»

Stäbte berlbre, toetebt in fBaljrljeit ju feinem eigenen fianbe ge=

fjörten. Snblid) war er in bem ärg^en Slberglanben befangen; er

glaubte beftänbig, ber Teufel füfjre ihn in ©erfudjung, er glaubte,

er wäre »on böjen ©eifrern befeffen unb lief} fid) ben Teufel au*=

treiben; ja er ging nidjt anber* ju ©ett, a(* mit feinem Veid)Water

unb jmei 9R6nd)en, meldje bie ganje 9?ad)t neben ib,m liegen mufjten.

3Rit »arl II. Ijatte bie Tnnaftie bie rriebrtgfte Stufe ber oou

Generation )u ©encration fortfd)rcitcnben pb^nfifdjen unb pfndii ><t-cn

(httartung crretdjt: ben ftertlen sölöbfinn. S* gibt ein atigemein

gültige* 9<aturgefe(, baft biejenigen demente be* focialcn Crgani*--

mu*, toeldje, entartet unb frant, bem ©anjen uiiuü^ unb fdjäblid)

finb, au*geftoften Werben unb burd) Unfrud)tbarteit untergeben. fBir

tönnen in biefer »ejtetmng ben focialen Äörper mit bem forpertidjen

6ranft)eiten eine retrograbe 9Jletamorpbofe in ber formatiöen Xbätifl-

feit eintritt unb tranfbafte (Slemente erzeugt werben, fo fmben wir

in 3nbioibuen, bie mit 3rrfinn behaftet finb, ©eifpiele oon ber For-

mation trantbjifter ©arietäten im focialen Organi*mu* unb ben

tyatfädjtidjen ©ewei* einer Sntartung ber menfd)ttd)en rtrt. Unb
wie im ftörper franfe Ciemente nid)t jur gefitubljeitÄgemäfKn Ib«tig=

tett Dienen tonnen, jonoern menn |te ntcni nu»ge)topen roeroen, eto^

rungen, ja fogar ben Tob herbeiführen, fo befinben fid) aud) jene

franfbaften ©arietäten im focialen Organitmu* auf bem SÖege jun
Xobe, unb erzeugen, wenn fie nid)t im focialen Softem gteiebfam

fequeftrirt ober au* bemfelben au*geftogen werben, Störungen, bie

fid) nid)t mit ber bcftebcnbcii focialen Crbnung oertragen.

9lad) bem (5rlöfd)en ber fpanifd)en Tönaftie fiel bie »rone an

eine Seitenlinie ber ©ourbonen, roelche mit ber au*geftorbenen

ßönig*familie burd) eine Steide »on Skd)felbeiratr;en oerwanbt unb

ocrfdnoägcrt waren.

©t)ilipp V., ber (Jnfel Subwig* XIV. oon 3ranfrciä), ber eine

Sd|mefter be* oierten •i'hUiJ-f jur ©emablin gehabt hatte, erhielt bie

fpanücbc fitone; — bod) aud) er Tratte ba« traurige ©efebüf feiner

©orgänger auf bem ipanifdjen 2brone. (S* war, al* ob ein furcht-

barer Bludj auf ben SRegentett be* fd)önen Sanbc* laftete, ber fie mit

unerbittlicher Strenge bem SBafmfinn unb bem geiftigen Tobe über-

lieferte.

„Wenn bie GWtter ein ®ffeble$t

9Ht be« Ungtild» Jlu* belaftet.

Obne baft e« jemat* raffe»,

gert »on So^n fß Sohn ali Ctben,

«eifeenb aBe in » »erbeiben."

^h'lipp V. fd)ien feine oon ben großen Crigenfrbaftcn feine«

berühmten ©rofioater* geerbt ju t)aben; er War abergläubifd), bigott,

weibifd), eigenfinnig, unfetbftänbig, unb überlief! bie Slegierung

feiner «mme unb einer #ofbame. Seine förperlitt)en Seiben erzeug;

ten eine t)0pod)onbrif<lje ©erftimmung, bie it)n ju jebem ©ebanfen,

ju jeber wid)tigeren ^anblung unfähig madjtc unb enbltd) jene au«:

gebilbete ©eifteiftörung erzeugte, in benen flnomaliecn feiner Sinne«:

thntigfeit ibm ben 3Öahn, ba6 er tobt unb eine fieiebe fei, oorfpiegetten.

Unter it)m war ber ©erfaQ Spanien« fo allgemein befannt, baft Jhc

manb mehr ben fpanifdjen Warnen ad)tete, ber einft bie ffielt jittern

gcmad)t. ©eberrfdjt oon gemiffenlofen, beuteluftigen Abenteurern,

unb fd)mad>tenb unter bem jeben {»aud) frifeben Sehen« erftidenben

Tructe eine* be*pottfrben Äbergtaubcn*, fanf Spanien in einen

Schlaf, au* bem e* at« Station feitbem nie wieber ganj erwacht ift.

C* mar bie* aber, wie ©udle fagt, fein Schlaf ber Wutje, fonbern

be* Tobe«, in bem bie ffräfte, ftatt au*§urut)en, oom Sdjlage ge<

(äbmt würben.

«ad) bem lobe ©b>»PP* V., ber §ulefet r>öttig blöbfinnig geroor^

ben war, folgte fein Sohn erfler et>c, ftcrbinanb VI. «ud) er fiel

bem 3lud)e feiner ©eburt anbeim unb ftarb im SSkibnfinn.

Sein 9lad)fotger, ber ebenfo tt)atfräftige wie freiftnnige ftarl IIL
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welcher au* bct jweiten tStjc VhitippS flammte, oerlieh (einem Snnbe

mieber ben glänjenben Stimmer feinet einfügen (.»rufte; feine treffe

lieb* weife Stegierung gh* bem legten Suffladern ber erlö(d)cnbcn

ScbenSgeifter ber fpanifdjen Station, tftber mit feinem Tobe ftarben

auch feine SBerfe; bie Mr.irfr.nt, an ber baS fpanifdjc Volf litt, mar

fdjon ju meit üorgefchritten, als baft fclbft bie bezweifelten Hnftrcn -

gungen, welche Karl m. ju ifjrcr Leitung machte, bauemben Srfolg

erzielen tonnten.

Sein Sotjn Sari IV. mar baS völlige Wegentheil feines VaterS;

er mar faul, bigott nnb unroiffenb: brei Cigenfcfiaftcn, welche in ihrer

Vereinigung ihrem Träger ben E^arafter einer fhimpfftnnigen ®tu=

pibität gaben. Unter ihm regierte ber berüchtigte Wobst; . ein un

fähiger, allgemein »erachteter ERentd). melden bie fchoinlofe SBolluft

ber Königin ju biefer Stellung erhoben t;.r.te. SJtit löniglicbtm

Wlanje unb unumfdjränfter Stacht auSgeftattet, führte er ben üoD--

ftänbigeu SRuiu ber Tunaftie unb beS Voltes herbei unb überlieferte

fein ©atertaub ber Knedhtfd)aft ber gremben.

Die föniglidje Samilie bot ber SBclt ein grauenhaftes Vilb

moratifcher Verfommcnheit bar; ber Vater Derftteft ben eigenen Sohn,
bem Sudler feines SEBcibeS ju Siebe; ber Sofm trottete nad) ber

Krone unb bem Seben feine« grjeugerS; unb bie nur noch im Taumel

niebrigfter Sinnenluft lebenbc Königin oergaft (ich foweit, baft fic

Don bem Stäuber iftrer Krone eS [i<h als eine ®naoe erbat, baft er

ihren Solln auf's Vlutgerüft icfjtefeii fotle. „Skid)' ein Seib! SBelche

SJtuttcr !" foO ba Stapoleon ausgerufen fjaben; „fic madjt mid) baS

SBeib »erachten, bie Butter Dcrabfchcuen unb ben Sotjn bcmitlcibcn."

Tiefer mibernatürliche SJtangel aüti fitttidien WefühlS, bicfcS

entfefctiche 3ufanimentreffen aller Softer unb Verbrechen, biefer

graufenerregenbe SIbgrunb ntenfmlimer Verworfenheit, welchen bie

föniglidje Ramilie barbot, neigt ben tiefen inneren Sufnmmenhang, ber

jmifdjen ber morafifehen 93crfe^rt^eit unb ber pftjdufdjen Sntartung

beftebt. Da* flttlicbe Wefüb,! ift als böe^fte Stufe pfud,ifdjer <Sni-

midlung laugfam unb allmählich im Saufe bei menfd)tichen Kultur

burd) Generationen binburd) erworben morben; fein Verluft im Saufe

ber Entartung einer Familie bezeichnet uns eine Stufe auf ber Seiter

ber rüdgängigen SKetamorpfmfc (SJtaubSled).

VIS frerbtnanb VII. nad) bem Sturze ber Stapolconifchen Tu
nnftie ben 'Ihren feiner Väter mieber eingenommen hatte, jeigte er

fidj in feiner ganjen DoOen (Erbärmtichfeit; bie eblen gelben ber

Srei^eit, beren »tut im Kampfe gegen ben fremben 8roingberrn

gefloffen, manberten in ben Kerfcr ober in bie Verbannung; ber

Terrorismus ber politifdpn unb religibfen Sttactian bernidjtetc mit

einem Schlage alle (Errungenfchaften ber testen 3aljre unb marf ben

nad) Slufflärung unb Jfreiheit ledjjenben Weift bcS (panifchen Volles

in neue »anbe.

gerbinanbS Tob braute feine Toaster SfabeUa auf ben Thron,

mcicnc naco rem !oeitpieic inrcr awuucr uijnniuc neuer igrcr »xamtue

unb ibretu Satertanbe, als tljrcu Sudlern enrfagtt. ,"Uir bie ^fliajten

be« SSeibeS ebenfo wie bie ber ttönigiu Derlc^enbeS, fdiamlofeS 9c--

tragen führte enbüdj im September 1869 i^ren Sturj tjerbei.

TaS unglüdlidje Sanb atljmetc auf, als ob cS Don einem furcht-

bar laftenben Sludje crlöft würbe. Die Station erwachte unb eine

neue 3cit brad> an.

Sange fa^wanfte man, ob man mieber jur 2Ronard)ie, »riefr

bie moraIifd>c unb inteQceruelle S'crfpmmenfieit itjrer .\ierrfdjer Dcr=

baftt unb Deräd)t(id) gemarbt, jurüdfeb^ren foDte. SRur bie lieber;

jengung, ba| ein Jßolf, beffen Weift burd) ben alle Sreiljeit unb aßen

^ortfebritt bentmenben Drud Dicler 3abjrb.unberte gelähmt ift, nidjt

reif ift für bte hofften Wüter ber Sioilifation, beroog bie Hortes, bas

ßönigthum ber ffiepublil oorpjieljen.

Tie Station tuätjlte einen $rin«en aus jener ^amilie, toeldje

I'i6 jum Träger ber groften humanitären Sbceu uuferer 3eit unb

(um 3d)ü(jcr ber freiheitlichen unb nationalen Seftrebungcn ihres

SSolfeS gemacht hat. Slöuig SlmabcuS beftieg als ber (Erwählte ber

Station ben fpanifdjen Thron unb befdjwor bie auf ben breiteften

Wntnblngen aufgebaute Skrfaffung, weldjc bem SJolfe, ohne ba«

fiönigthum ju einem leeren Schatten hcrabjuwürbigen, boch bie

natürlichen Sedjtc ber Freiheit unb SRenfcbenwürbe wahrte. Das
bisherige jpanbclu beS jungen Königs beweift, baft er mit ilufrichtig--

feit unb ttbrlichfeit bas 9kfte (eines SBolteS Witt. SNögc man ihm

feine Aufgabe nicht ju fchwer macht". Wöge bas fpanifdje Solf

baS fophoflcifche SBort beherjigen

:

„(Srmanne hieb! bie g<lt wirb alle« enben;

3efc« foffe fluaen »ath ber fflegenroart

«ertwne bem bie 3«fnnft ber fie tenft!"

Aitexai»v unb $w$.

J'olirt bts frbem

Muf Wilber Strömung, eingefdjloffen

Von bunflen Seifen, tarn ein 9oot

Tie Sellen hergefchoffen,

Von Klippen überall bcbroljt;

Sin fBunber, baft es nicht jerfrt>f Ute,

Tenn nur ein Kinb, ein jartes ftanb

Slm Steuer unter blauem Seite,

Unb lenfte mit ber fleincn $>anb.

Da« leua^tenbe Verbed erfüatcn

Ticfemfte SRänner, beren §oupt,

TaS Tie jum T^cil tjcrljüllteti,

Von Sorbeerjweigen War umlaubt.

iOCPeuienoe tseipracoc pyiogcn

Tie Seifen, Wie [it hie unb ba

3um Gimmel geigten-, boch anf SBogen

Unb Klippen ihrer Keiner fah-

Unb weiter jog baS Schiff unb weiter;

Valb ftiegen anb'rc Sd>aaren ein,

Tie emfteren Vegleitet

Verfchwanben in ben bunter'n Meih'n.

ßin (chöner Süngling hielt bas Steuer,

ßs (chattte bas Verbed nun ganj

Von Weigcn, 3(öteu, bie Doli Seucr

3um Singen luben unb jum Tanj.

Tic Klippen waren längft oerfchwunben,

(Sin heller Tag befdnen bie |)öh'n,

TaS ,V.t!rseu.] War umwunben

9Jtit Vlumcnfränjen reich fchön.

So jog eS fort unb weiter, Weiter

3n Suft unb jubelnbem Vcrfebr,

Ter .fjimmcl glänjte licht unb Reiter,

Tie Sanbfchaft blühte ringsumher.

9tod) waren nicht bie längern Schatten

3n's Thal gebrochen, als fdjon Tie,

Tie froh (jefungen hatten,

Still laufa)ten einer SWelobie.

Stur ein Wefang Don allen regte

Ter Seele tieffte Schwingen an,

TaS Steuer, baS fich faum bewegte,

TaS lenfte jefct ein höh« SRann.

3n breiteren gehobnen ftluthen

(Entglitt bahin ber ftolje Strom,

3n golbnrm flbbilb ruhten

«uf feiner SBelle Vurg unb Tom,

tlus ruhiger Tiefe wiberhallten

Tie Sieber, bie ber Sänger fang,

Unb finnenb fchauten Srau'ngeftalten

Ter Sonne fernen Stiebergang.
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9hm als es bunfet warb, erfdjienen

91m ®orb bie Sinter anacfadjt,

Smaragbgrün unb rubtuen,

Unb lauter warb gefeberjt, geladjt.

(Sin SWaSlenjug trat burdj'S (Bebränge,

Ter 8aune taumeltrunfner 6 hc r,

9tun t>erTfcr)ten nur nod) ©edjerflänge

Unb fofenbe« ©elage oor.

3nj»ifd)»n batte, ba'» genügtet,

Slud) fd)on ber Steuermann getaufd)t,

9?on Stilen unbeachtet,

Unb in bem Lärmen unbetaufcfjt.

Gr fafj bom SRantel fd)warj umfangen;

Unb hob ber Sinb ben Saum baoon,

So iat) man ft'nodjcn ftatt ber Sangen,

Unb ftatt ber Sippe — falten $ofm.

SBacdjantifd) aber, immer »Über

Grfd)oflen Siuft unb 3ubelfd)rei,

«uftaud)ten Stebelbilber,

Unb b>fd)ten grell beglänjt oorbei.

Unb fort ging'S, fort, bis enbto* Sogen

De* äReerS fid) auftbat, üidjt an üiebt

Grlofdj bem ©oot — fo fam'* geflogen —
Loch motnn weiter, fab, id) nid)L

jäcrraanit -finde-

«irlor ijup unb feine legten (ßebiditr.

- L'annee terrible. Paria, Michel Le>y frere« 187S. —

«Riebt ba* graufame Vergnügen , einen ber gröfjten unter ben

lebenben Lid)tern in feiner Gntartung unb greifentjaften Cfjnmacbt

ju jeigen, oeranlafjt ju biefem frittfehen GfTab; nur bie Uebcrjeugung,

ba§ feines ber jablreidbcn Sictor $ugo'fd)en Scrfc fürbaS Stabium

unb ba* SBerfiänbnifi btefeS LidjterS ein fo banfbare» ötlb bietet

wie ba* lefcte: „l*annee terrible" macht e« ber ßritif jur traurigen

Pflicht, baSfetbe mit Grnfl unb Hufmerffamfeit ju »rufen. So lange

bie Sonne fwd) am unbewöllten fcimmel fleht unb it>te ootlen, golbt*

gen Straelen auf un* htrabfenbet, erfreut unb erwärmt Tie un*

jwar; aber für bie 3weefe ber Siffcnfd)aft taugt fie bann nid)t*.

Liefe mu{j, um bie Dintur be» ungeheuren 5ruerballä ju ergrünben,

ben «ugenblicf abwarten, Wo ber Sdjatten be» SRonbcS fie ocr=

buiifelt; unb naffeju alle«, was wir oon ber Sonne wiffen, oerbanfen

wir ifjrer Serfinfterung. La» „ fürchterlich); 3ahr" ift eine fold>e

beinahe totale SonnenfinfterniÄ.

Ler Ittel, weldjen Sictor $ugo einer feiner idjönfien ®ebid)t=

fammlungen gegeben hat: „Lc» rayons et les ombres" fönnte als rtuf-

fdjrift für feine gefammte bidjterifdje Zhätigfeit gelten; nun ift bie

3eit gefommen, ba bie „Straelen" fojufagen »otlftänbig er(ofd>en

unb nur nod) bie ungeheuren „Sd>atten" öorf)anben ftnb. 3ebt

wirb ba» 9(uge nicht mehr geblenbet; unb um bie ©efchaffenheit biefer

Ticbterfonne an bem nun büfteren SBaO ju ftubiren, bebarf es nid)t

einmal befonberer 3nftrumente; eS gebört baju nnr eine ernfte Huf;

mertfamfeit unb ein unoerbroffener guter Silk, tiefer lejjtere ift

allcrbings in fjotjem Örabc erforberlid). Scr bas Sud) wie anbere

Okbidbte lefen wollte, ju feinem Vergnügen, ju feiner Grfrifdmng,

ju feiner Grfjolung, ber würbe fcbwerlid) über bie erften oierjig

Seiten hinausfommen. Gr würbe es unwillig bei Seite werfen,

beim bie fieetüw bereitet jebem äRenfchcn oon gefunbem Sinn unb

geläutertem ©efchmad wahrhafte 3RarUm. Ter fret hämmert un=

auSgefe^t mit ben gewaltigften Sorten fo unbarmf)ezjig auf bie

Sdjäbet feiner armen Sefer los, bafj man ein Siertelftünbdjtn unter

bem JrruBB'fifjen Damoffjammer als eine Grlöfung preifen fdnnte.

9Hd)t „l iuinee" fonbern „k lecture terrible" ioUte baS »ueh heiften.

2lber umfomebr tmpficblt eS fid) bem Stubium bes ihrititeTS unb be*

fiiterarhiftoriferS, ber Ropffd)merjen, nerflöfe ©ereijttjeit unb aU-

gemeincS geiftigeS Unbehagen nid)t fdjeuen barf, wenn er feinen

3wed: ben Xid)ter böttig begreifen ju lernen, feine Gigenart ju er=

forfthen, bie ©e^eimniffe feiner (SeifteSarbeit unb baS fflfitbfel feiner

SBirfuug ju Derftehen, babei )u erreichen hofft.

Diefe* „annte terrible" füt)tt unS tief in bie SBerfftatt be*

5)id)ter*. Unb beSwegen woOen wir eS eingehmber befpreeb>n. «uf

biefe Seile wirb eS fid) nicht bloS um eine 9iecenfion feine* legten

Serie* hanbeln, oielme^r wirb bie S9ef»red)ung fid) oon felbft ju

einer ffrjarafteriftif be* mäd)tigften unb öbantafiereidjfren franjört--

fdjen Xid)ter* ber Weujeit öcratlgemeinern.

SBicior .fiugoÄ $oefie hat einen iefjr beftimmten, fcharf auSge:

prägten G^arafter ; innerlich unb äufjerlid) b,at fie mit ben anbern fron»

jöfifdjen Lieferungen Oon ©ebeutung wenig gemein. 3ebem 2efer mufe

juerft bie eigentf)ümlid)e Sorliebe beS Tid)ter* für bie SWifjgeftalt

— für bie p^oftfdje ober moralifd)e «erbilbuug — in'S Äuge faden.

Gr capricirt fid) förmlid) barauf, baS %bfd)eu unb Gfcl Grregenbe

poetifd) ju oerfdjönen. 3)ie ftröte ift fein 8ieblingStb,ier. 3d) er;

innere an fein wunberOotlcS (Skbidjt ^e crapaud" in „La Legende

des Siccles". 3n berfelben <8ebid)tfammfung mad)t er ben Sat^r,

nadjbem er i^n als baS miberwärtigfte ©efd)öpf gefchilbert, als Oer»

früppelt, fchctl, lüftern, jum Seltbeherrfdjer, oor bem Jupiter feine

»ntee beugt. ^ ^^ jnpte 1 genoui!"

Saft atte gelben feiner Dramen pnb Xifformitäten irgenb einer Ärt:

§ernani ift Sanbit, SRarion Delorme eine Xirne, Zriboulet in

„Le roi »'amuse" ein oerwadjfener Ärüppel, üueretia Sorgia bie

^roftituirte oon hoher ©eburt, 9lun ©la« iiafai unb (Beliebter ber

ftÖni9 'n
'

ei (Erb b ben "tem »erlieb

Wie er in bem läd)ertichen Serfe oon fid) felbft fagt. Gbenfo ift'S in

ben $ugo'fd)en SRomanen: ber roth^aarige, buefclige Duaftmobo ift

ba* poctifdje 3beal in „Notre Dame de Pari»", in ben „Miserables"

oertritt ber Lieb unb 3ud)tfjäu*ter 3ean »aljean ba» So^re, «echte

unb (Butc. Slm beutlid)fien jeigt fid) bie Seibcnfchaft be* Dichter*

für ba» Unfd)öne in bem legten Slomane „L'bomme qui rit". Der

^elb ift bieSmal nid)t ein oon ber ungcredjtcn Katar geftrafter

ober burd) Sd)icffale oom geraben Sege obgebrängter Unglüdlid)er,

fonbern ein burd) menfd)(id)e Kiebcrtracht Sevftümrnelter: ein armes

Scfcn, bem man ben 3Runb burd) Schnitte an ben SRunbwinfetn bis

ju ben Dfjren oerlängert, baburd) baS 3ahnfleifd) bloSgelcgt unb ber

auf biefe Seife eine frrafce erhalten hat, bie beftänbig grinft. Ore

fisso ni<que ad aures, fringivisque denudatif, maaca eris atque

nemper ridebis, hnfs; e* in bem alten 9Renfd)enoerftümmlung*--

Stecepte. Liefe* Ungeheuer befifct bei $ugo natürlid) bie ebelfte,

reiefafte Seele; e* wirb geliebt . . . 3um ©lüd b^it ber J)id)ter bie

©eliebte blinb gemad)t. 916er aud) ba» fann bie SPerfünbigung gegen

ben guten ©efdjmad, ber in bem fchauberhoften ©runbmotioe liegt

nicht öergeffen machen.

Lie ?yreube be* Lidjter« an foldjen gelben beftimmt bie Safjl

feiner Stoffe. Sic bie SRagnetnabel unabläffig auf ben falten Wer-

ben Weift, fo wirb fein Weift beftänbig burd) bie falte unb bunfle

92ad)tfeite be» Ueben» angejogen. Sictor ^ugo gteid)t bem 5neb=

länber. 92ad)t tnuf} e* fein, wo feine Sterne glänjen. XaS Schaurige,

©raufige, Gntfejjlicbe ift fetn Glement. Selth ein SBuch würbe gerabe
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Sc übte ben für ftranfreieb, fo cntfefclicben Ärteg fjaben ichreiben

lönnen, toenn er mit ber Dollen, ungebrochenen ©eifteslraft 3eu9e

btt Crctigntffe getucien wäre! Slb« bie ©lut ber fitibenfebaft, bet

Gmphnbung ift nun «lofehen; Wo* übrig geblieben ift, ift Oualnt ~
bie u.Thanfliriivotle $fyra(e, bie fid) freilich fd)on in ben ©cbidjteu

au« $ugo* beft« 3*it in ftörenber Skiic bemerfbar machte, aber

bamal«, al* nod) ba* b^ilige 3«uer toberte, ertragen werben fonnte.

3n bem „fürd)t«Iid>en 3aljr" ift bie Sbrafe faft unumfdnränfte

Meitthenidicriit. G* lägt fid) fautn com ^n^alt be* Such« fpre^

djen; Wenn man ben äußeren Slufpufc befeitigt, fo ftößt man auf bie

troftlofe Seere. 3m Meußerlichen ift e* aber befto charalteriftifcber.

Da ftnben mir bi* jur Scanier auageartet, aüc Sttttel unb

Scitteldjen, burd) welche Sictor §ugo — früher unabfid)tlicfa -

wtrfie unb jefct — mit unangenehmer Äbfichtlidjleit — bie SBirfung

geroaltfam hcroorrufen will.

3unäd)ft unb ftnuptf aditid; : bie Mntitbefe, ben Gffcct burd)

grelle Sontraftr. Tie gefammte #ugo'fdje Dichtung lägt ftd) auf bie

Äntirtjefe jurüdfüljren. Säjon feine IVctn-c fivib, wie wir fef)cn,

antithetifther Sahir; fie ftehen im fdjärfften ©egenfafce ju btr all-,

gemeinen Sluffaffung. Sagt bie fSelt fdjwarj, fo faßt er fid)er weiß.

3ur Zrägcrin ber reinften uneigennüfcigften Siebe erwählt er bie (auf:

lidjc Dirne, in ba* #«j ber wüften Serbredjerin legt er bie tjolbe

35rtlid)lcit ber Stuiter, ber Sanbit unb SBegelag«er wirb bei ibin

jum Skrtret« ber großen Rumänen 3b«en. Cbenfo ©erfährt er bei

ber Compofttton rein antithetifdj. Spricht er oon ©rau* unb Sacht

unb ©türm, fo lögt er fidjer unmittelbar barauf ein Sögeldjen in

ber Scorgenfonne jmitfch«n. «uf bie qualoodftc Situation folgt bei

ibra ftet* eine fitere, licblirtK, Weld)e al*balb, unoermittelt, jäb,

jum ©raufigen wieberumfdjtägt.

«t* Stufter biefer «rt (ann ber Anfang ber „Miserables" an*

geführt werben, (Srfte* Sapitel: (Sin Dermilberter Sträfling fommt

Don ben ©«leeren unb fud)t Unterfommen für bie Sad)t. 9111c JSelt

Weift ib,m bie Dhür, au» ber #unbehütte Derjagt ib,n bie Dogge mit

fletfdjenben 3äb"e"'> btr menidjlidje 3ammer in feiner tiefften liefe.

3write« Gapitet: Die Sdjilberung be# reinften ©lüde* auf (£rben,

eine* ^eiligen Sebent in SBohltbaten unb gottgefälligen SBerlen.

Sdjluß be*(£apitel*: gemeines Serbrcdjen, Diebftahl ohne alle mil=

bernben Umflänbe. Da* ift ba« Schema.

Diefem Serfatjren ift $ugo audj im „fürchterlichen 3ab,r" ge=

treu geblieben. aRitten in bie Drompetenftöße, bie Sombenfdjläge

unb bao Siitraillcuiengcrnarter biefer ftrieg*tieber hinein, tönen ab

unb ju bie fanften Stange einer meidjen, fentimentalen Samilieit-

lurit: bie ©ebidjte an feine Reine gnfelin, petito Jeanne, bie fogar

ju ben befferen, ober rid|tiger: ju ben weniger mißlungenen ber

Sammlung geboren, obwohl man itjnen Deutlich, anmerft, baß fie

nur ba ftnb, um burd) mirffamen ®egenfa| bo$ Jrrieg*gefd)mctter

befto bri)b,nntber tu madjen. Dap gehören auch bie Qkbidjtc an

feinen unmittelbar nad) bem trriege Dcrftorbcnen Sohn &jaxUi, bie

leiber nidjt fo rährenb unb nid)t fo ergteifenb finb, wie ei bie tragifche

Situation erwarten läßt. Sictor ^ugo ift ein h«ili«h tiebenber

SBater unb er hat fdjmereö Unglüd in bet Samilic erlitten. Der

Sdjmer}, ben er barüber empfunben, tyil früher in einigen feiner

hertlidjfttn ©ebidjte einen pDetifd>en »uabrud gefunben ; aber ad)! bie

Xage, an Welchen ihm bie »oarmen innigen Däne ju ®cbote ftanben,

bie j. !B. in bem ©cbidjtc an feine früh geftorbene Docht« (4 celle

qui est restte en France, in ben „Contemplations") erbitterten —
biefe Doge finb bahin. Uefen wir ba* ®ebid)t an Sharled im

„furdjterlidjtn 3"ht"- f° überfommt un« allerbing* auch ein @tfüt>l

ber Sthmermuth unb ber Iraner; aber nid)t bem unglüdlidjen Sater,

bem gealterten Did)ter gilt unfer Mitgefühl, — bem armen Scanne,

ber e» oerlernt b>t, für ba«, ma8 fein reiche* unb cble* ^Krj fo tief,

fo wahr fühlt, ben rechten Sluabrud ju finben.

SBie im (Großen fo im Kleinen; wie in ben Dcotioon unb in b«
dompofition, fo fpielt auch in ben einjelnen Herfen bie Mntithefc bie

Hauptrolle. Scan (ann barauf fd)Wören, baß Wenn $ugo ba* XBort

: „@rab" gebraucht, in ber 3*i'e barauf „SBiege" fteht. SBir brauchen

„rannte terrible" blo* aufpfchlagen , auf jebet Seite fpringen un*

bie «ntittjefen entgegen, ©leid) im »weiten 8er* begegnen wir bem

:
alten «etonnten jmeimal: „Da* Soll ift oben, aber ber 'JJöbel ift

unten" fnufet ti ba;

„Ah! le peupU est en haut, miüa U foule eat en bot."

Gin paar 3«ten tiefer:

„Kt cette Jeanne d' Are «e ohange en Mettaline."

SBiebcr ein paar 3eilen tiefer ift Don Gbartotte Sorbah bie

Siebe, beren #aupt „Don bem |)ieb mit bem Beile bleid), bod) rott)

oom Sadenjrreiche" geworben ift:

„ I'äle du ooup d« hache et rouge du »oufflet."

3wei 3f««n tiefer fteht bie „finftcre Schwäche" im ©egenfa^

jur „finftem Stärle"; Wir Iönnen un* nod) ®lüd wünfd)en, baß

un* bie „helle" Störte nad) ber finftern Sdjwädje erfpart geblie^

ben ift:

„C'eBt la sombre faibttMt et c'est la ft/rc* «ombr«."

SlOe biefe Sitate, bie fid) oerjehnfadjen ließen, finb au* bem

Cinleituug*gebid)te genommen; im erfien ©ebid)t ber Sammlung,

„Seban", (ehrt biefelbt Sigur etwa uierjigmal Wicber. Die SBclt

foll erfahren, fagt ©ugo,

„A quel point le petit peut, döpaescr lci grand

Commeut nn ruinseau yil e«t pire qu'un torrent ,"

unb wir foüen erleben, wie entfc^lid) ba* Sdjaufpiel ift, toenn ber,

;

welcher ben Sturj eine* Siefen erleibet (ber Sefer wirb Don felbft

ergänjen:) ein 3n>erg ift:

„Quand c'e»t un nain qui fait la chute d un gtant."

•Juuti biefen groben (ann man fid) DorfteQcn, wie Qictor $ugo

in ©egenfäfeen fdjwelgt, wenn b« Stoff einigermaßen baju Der^

|
leitet, «llic j. «. bei ber ÜBelagerung Don Sari*. Die Selagerer

finb feiner Meinung nad) be(anntlid) rohe, nieberträd)tige Sarbaren,

bie Selagnten bie Dräger ber cioilifatorifd)en SJeudjte. Da bricht

benn ab« au dt ein Wahrer ^taget Don ©egenfä^en über un* lo*:

„Un«hörte* Sd)aufpiel! Der Stern belagert Dom SReid) ber

Schatten; bie SRadjt unternimmt ben Sturm gegen ba« Sicht;

bie Stinbhtit belämpft bie Dage«helle; ber büftere 9leib

greift ben erhabenen Sfben*(rater an." 3" biefem (enteren Safcc ift

ber ©egenfaft »war nicht ganj richtig, baran ift ab« nur bie iWotl);

wenbig(eit be* Seimen* fchulb, fonft hätte ohne 3weifel ber „büft«c

Sleib" ba* „lichte Wohlwollen" jum ©egenftanbe feine* Angriff«

fid} erwählt:

„Spectaclc inoui! Vuntre tu*itK* par VErebe.

La uuti donne l'amaut n la lumiere

La eecite combat le jour; la rtiorne envie

Attaqub le cratöre anguate de la vie."

Unb fpäler:

„Et c<! ehaox s'acharnu ii hier cettc sphire,

Lui frappe avec la //owimr, tlle nwc \a^t»miere.

Et rubime a t'Mair et Viutre a le rayon.

Unb fo fort, ohne ©rajic, aber mit unerfd)ütter(id)er 3lu«bauer.

9ln einigen ber angeführten SJctfpiele erleben Wtr-fdjon, wie

bie flntithefenfud)t jur UnHarheit oeranlaßt; bi«wci(en führt Tic bei

,f>ugo gerobeju jum Unftnn; fo fagt er j. S., blo* um einen ©egeu=

fa^ anjubringen, „für bie finftcre
sJcad)t ift bie SRorgcnrötbe ein

Scanbai."

„Pour la ainistre nuit l'anrore eat un »candale."

Soll auf Deutfd) heiften: un* ungebilbete rohe ©efellen (finftere

Sacht) empört bie feine Gultur ber Sranjofen (SRorgcnröth«).-

Stuf bie Dau« wirb biefe« beftänbige §crbeijicbtn ber feit--

I faraften (Sontrafie gerabejti unaudftehlich. Scan wirb ganj neroö«
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bei bcr Sectüre. ße^nmot habe ich be»ba(b ba« Sud» bei Seite ge-

worfen, unb c« Ijat midi öollftänbige Ucbcrwinbung gefoflct, bic

üectüre immer wieber aufzunehmen.

n.

Stuftcr biefen ©eaenfäben. SKictor i&uao« fwuutfodilidiem

.£>ülf«mittel, blenbet er vornehmlich ttodt bureb ben anfeheinenb un

cricböpflidjen Stcicbthum feiner Sprache, burd) bie fcdeSJe:

hanblung bc« fteifcnSflcjanbrincr«, in ben er ein wunberbar

tcbfjafii :iXempc fjincinjubringen Weifi, unb burd) bic Sin fü förmig

groficr fitlichcr ©cftaltcn in feine "Sichtung, bie ihm bei

teber ftleinigfeit ju Xnenften fein muffen.

So b>t er e« früher gesotten, fo ift e« auch im „fürchterlichen

3abr": mit biefen brei $ülfStruppen, bem flrofeenben Socabulnr,

bem gclenfen, gut brefftrten Serfe unb bcr tyiflorifcbcn Statifteric,

im tBunbc mit ber Slntitbeie febtfigt er jetjt alle feine Schlachten;

nberber alte ©cncralftab fehlt: bcr ©cbanfe, bic (Sntpftnbung, bic

Ücibcnfcbaft. @rofjc SBorte, flinfc Sierfc, bunbert ©igennamen laufen

planlos, wie eine granetireurbanbc, über bie weifcen Seiten bes

«uch«, iügelto«, thöriebt, in bcitlofcr Verwirrung. (Sin traurige?,

ein fläglichc« Scbaufpiel.

SBo früher bie Sülle unb Sielfeüigfcit bc« KuSbrudS jur

Vcwunbcrung hinrin. , ba wrbreitet jetjt eine roüftc Snnonhmif

gähnenbe Sangwcilc. SBcnn Sßictor $ugo jemanb einen Zbalcr

fehenft unb biefe Ibatfachc in Verfcn mitteilen wollte, fo würbe er

üb ne Zweifel fagen: „ich habe einen Ihaler gegeben, »erfchenft, Oer

liefen, auSgetbcilt, geopfert, gefpenbet, mich, beffen entäufjert, einen

anbern bamit erfreut, beglüdt, befcligt; unb biefer anberc bat ibn

auch crfwltcn, empfangen, befommen, gefriegt." SBcr ba* hitbfeh

finbet . .

.

Unb ba« ift nicht etwa übertrieben. 9Han tefe V. bie folgen*

ben «erfe:

„Uli roi, füt-il nain, f<it-il un pauvre hero,

Hydropique, gottreux, perclug, tottu, fonrbu,

Eüt-il monre et fitrein, rachia, goutte et graYelle" etc.

EaS finb atlerbing« febr Diel SBorte unb obenein fo sinnlich

bic häfilicbften ber franjöfifchen Spradje; aber ift ba« Voefic?

Uebrigen« ift ber ücrmcintlidjc SBortrcichthum Victor £>ugoS,

bcr in Sranfreicb als ©laubcnJfab gilt, in SBahrbcit gar nicht fo

uiicrmcftlid), wie man glaubt. X>ad Vocabular $ugo« beftetjt

eigentlich mtr au« einigen fecbjtig SBörtcru. 35amit mad)t er ÄHc«.

3u biefen fechjig fommen noch einige hunbert recht abgelegene, recht

Wtinbcrbare, recht auffällige ffiörter f)in$u — unb wir fmb mit

bem ganjen SBörtcrftaat, ber aOcrbing* junäcbft blcnbet, ungefähr

fertig.

8s war feine mübeeofle «rbeit, bie 60 Stammwörter bcr

Victor fcugo'fcbcn f oefie jufammcnjuftcnen. «uö oicr, fünf grö=

froren 0>ebicb.ten fanu man fie fammcln; toai man bann nod} oon

^ugo'fcben ißerfen lieft, liefert nur ben S8ewci3, bafj bic 2ifte batb

gcfd)loffen, bafj ba# Socabulor in bcr Xb^at gan^ überrafebenb bürf;

t<g «f».

£>icr ber 3Sörtcrfd)a(j Sictor $ugo$. 34 fllaube niebt ^u oiel

,V> bebaupten, wenn icb t>erfid>crr, baf) man foum eine Seite in

feinen jaljlrcicben ©änben aufjufinben oermag, auf weldjer nidjt

mehrere ber b^ier aufgeführten SBörter wenigftenS einmal oorfämen:

f^BUptttörter: Crfte ©ruppe. Schaurige« unb Unergrünb=
lidjcä: ombre, myst^ri!, clmos, Unöbrcs, nuit, uirtmu, gouffre,

piofondeur, untre . nennt . l'Infini, toml>e, st
r,

pu]cre, deail, lior-

rrnr/eeroulcraent.

Sweitc ®ruppe. ©raufige 9Jatur: brnme, l.mnillnnl.

nintgan, ocian, i'cumc, tonrbillon, iclair, fomlrc.

• ?!ritte ©ruppe. Ciehtc 9?atur: aurorc, anW, rayon,

f|)k<nd«jur, itincello, natro, Otoileu

ffigenfdinftfmörtcr: ßrfte ©ruppe. Schaurige«, ginftete«.

Unangenehme« unb Unergrünblic&e«: sombre, sinistro,

obsour, noir, funäbre, acre, apre, inorne, amor, faroucho, ftroc«,

sauvage, fauve, monstruoux, infame, alfreux, hideux, fcpouvan-

tnble, fatal, ttrange, grave, iuunense, s\ipröme.

Stofite ©ruppe. Erfreuliche«, Siebte«: sublime, Bupcrbc-,

magnifiqne.

Zeitwörter: engloutir, jaillir, flotter, bondir.

»i« jum Ueberbrufj feb^ren biefe SBörter bei SJietor ^ugo wieber

unb immer wieber. tex SWifjbraud), ben er j. ©. mit bem SBortc

„ombre" treibt (mit ben unttcrmeiblicbcn »eimen „sombre" unb

„nombro" im Singular, dwombres im Plural) ift gcrabeju un=

glaublich. 3d) ^abe ba« Sort „ombre" auf f ed)« Seiten be« „fürd)-

terlidjcn 3ab,rc«" oicr jcbnmal gejagt. „Ablmo" „gfluffre" unb

„mystvie" fommen beinahe eben fo oft cor; „sombre", „sinistre",

„morne" unb „äpre" festen faft auf feiner Seite.

SBenn bie Serie nidjt fo tcbenbig wären, wenn man fid) nidjt

bisweilen über bie meifterbafte lechnif freuen fönntc, würbe fein ocr=

nünftiger SKenfch im Stanbe fein, ba« Sind) burdjsulefen.

Serfe fann er atlerbing« madjen, ba« mufj iljm bcr 9lcib lafjcn.

SBie meiftertid) er bic ftarre Cäfur bricht, wie er babureh Sehen in

ben fehwerfäflig plumpen «tejanbriner bringt, wie er fieb auf bett

töoljlfTang, auf bie SUortmafcrei oerftcljt! — Xa« madjt iljm fo

leicht feiner bcr franjöftfcbcn dichter nad) unb b^at if)m feiner öor;

Serfc wie:

„Unu Hvalanebe d'or »'eoroulait dan« l'azur"

wie:
„La mclodie encor finplque» inatent« su tratne

Sou» Im arbre» bleuis par la lune ücreinc,

Puia tremblc, puia »'expire, et In voix qui chantnit

S't'teint, romme un oüjeau «e poae. Tont ae tait"*)

— biefe unb oielc anberc, namentlich au« ben erften ©ebidjtfamm-.

lungen $>ugo« werben immer ju ben foftbarften $cr(en bcr fran}ö-

fifchcu ^oefie gehören. SRau beachte nur, wie funftöotl er in bem

testen ber oben citirten SBerfe bie Gäfur (nad) oiseau) befeitigt Ix»#

»crftel)t feiner wie er. 3dj erinnere j. ©. an bic befannten SJerfe

über bie ba« £anb burdjftrcifcnben Sächcr:

On diwit: qui sont-ils? d'oü viennent ils? Iis sont

Ccux qui inraliwcnt , ceux qui jugent, ccux qui vout."

SBie prächtig ift ba bureb^ Vernichtungber<£äfur(nad)bem ^weiten

coux) ber Ver« geworben, wetdje Bewegung, welcher 9tbt)tbmu«!

Diefe fühne Sehanblung be««lcranbriner«, bie rjretligrotb, auch bei

un« jur aReifterfd^aft au«gebilbet Iah, ift »on Victor $ugo in bic

pb,ilifrröfe franj&fifche Dichtung eingeführt werben; er hat SKachahmrr

gefunben, — ber atlerliebftc Slesanbriner in bem rtugier'fchen 2uft=

fpiele „©abriete":

„Elle tut charmante, eile est
||
ohannante, eile e«t charmante!"

iftganj nach ^ugo'fchcm Wufrer gebaut — aber feine frühere SWeiflcr-

fchaft hat niemanb erreicht. 3eft ift er aderbing« bisweiten fchon

fein eigener Nachahmer geworben:

„Cct homme est laid, eet bomrae | est vieux, eet bomme tut Utof

ferner:

„11 est feroce, il c«t | sublime, il ent »tupide;"

ober:

„II cren«) un lit, il fixe | un but, il donne un Ben«;"

aus »L'unefl terrible" fehlen beinahe Wie cine^Jarobic ber früheren

•) «od) jtebt bie SDtclobie lanafom ben

Ten 3HoubeSHd)t btSu(icf) erfdjeinen lügt,

Unb gittert, nnb wrballt; unb bic Stimme, bie fang,

Crlüd)t, mit fid) ein Sögel mebcrläftt.

Unb «üc* fa>meiflet bang. (?lu« ber „Legende de* Siede*".)
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§ugo'fdjeu SJcrfc an*; aber immerhin fann man (id) an ber tjactur

ber 93erfe bei bet Ücctürc biefe« fürchterlichen SJuche« nodj am meiften

erfreuen.

Sdjon in ben Sichtungen au« öictor §ugo« guter fleh ftören

bie fogenannten „chovilles", bie ben ©ebanfen opfernben Slicfreirac.

Sort pnb fie aber berbäfrnifjmäfjig noch Jetten unb »erben burd)

wunberbarc 3-ctjbnIjc-tcn reidjlich aufgewogen. 3« „L'annee ter-

rible" überwudjern fie unb e« febtt jebe« ©egengewidjt. ß« finb

ganje Seitenlang nicht« af« ctenbe Seimfdjmieberei unb iWaniigmat

ift mir ber Siuffet'fdj« «er* eingefallen:

„Le deroier dea mortcl« est celiii <jni chcville."

Sobiu man btidt, grinfen einem biefe Sotfjrcime entgegen.

Um auf „Thermopyles" ju reimen, täfjt .$ugo bie breibunbert $clben

be« Seoniba« „hommes faits ou pupille«" — gefefctc SJcänncr ober

„Minorenne" — fein!

Seither SSlöbfinn — e« gibt fein anbere« Sort — au« biefer

3wang«rcimcrei entftctjt, bafür hier nur »mei »cifpielc: Um auf

„cri" ju reimen, läftt $ugo ,,ba« Sicht« lachen!"

üb cri

Sort de lautre en dfew, et le ncant a ril"

Wan mufj fidj ba* borftetlen: Der hart bebrängte Stern ftöjjt

einen 3ammerfdjrei au* unb barüber fängt ba« Sicht« an ui lachen!

3n einem ©ebiebte aus bem SRonat Secember braucht §ugo
einen Seim auf „ouvert" unb e« bietet fid) ba ganj bon felbft „vort".

Qx bettet alfo — im ftrengen grauftg falten Seeember 1870 — bie

Stiebnarac auf eine grüne Siefe; ba« bergifft er natürlid) fofort

Wiebcr; brei Jöerfe barauf berietet er, bafe ber Schnee fie in fein

Wei&e« Seidjentud) tjittlt — biefelben, bie eben auf ber grünen

SBiefe lagen:

Lenr corp« faronchxis, froids, dpar* gur le pre vert

unb
La neige lei modele avec son linceul blanc."

„Stocffinftcr mar'«. Str SRonb fd)ien helle."

lieber bie tyfforifthe Statifleric in bent folgenben Hrtifel.

3lud) Citernlur.

SU« idj mit einem greunbe Dom Sapbcnfefte fam, Wo mir im«,

freilich nur mit bem naiben ©emütbe eine« Saien, an bem rtnblide

berrlidjer Söffe erfreut fjatten, ba fiel mir am Südwege ein armer,

ruppiger Srofdjfcngaul in bie «lugen, ber ben cinbringlidjften «rgu=

raenten gegenüber, bie ifjm fein Senfer mit ber $eitfd)e bcibradjtr,

imb bie ihn jura Seitergcben, bon Seiter taufen fei gar nidjt ge=

rebet, bewegen fOtiten r einen ebenfo grofjen HRangel an SBerftänbnifj

wie an factifd>em Vermögen entgegenfeffte. Sa« bemitteiben«mürbige

Xfjicr ii,-.tk fidj einer phitofobfjifefjen Stagnation ergeben ; e« febien

bie Stbftcht haben, bie SSemeinung be* Sitten« praftifd) ju botl:

führen, unb leiftete wahrhaft $eroifd)e* in pnffibem Kiberftanbe.

3d) badjte an bie eben oorfjer gefefjenen eblen Xfjiere, — ber Son=

traft war ju gro|. ,/Da8ift aud)ein5ßferb!" 3a wofjl, meinte mein

Sreunb, es ift biefelbe Specie«; biefelbe ttouleur, aber in ®rün.

3d) ging nad) ^>aufe unb ftöberte in meinem SBüd)erfd)ranfe,

unb ba fielen mir wieber einige 83üd»er in bie $)änbe, bie id) wofjl

fdjon ein fjolb lu^enb 9ßal in eine 3immere<fe geworfen Ijatte, baf?

fie enblid) einmal l)inau8gefegt würben, bie aber oon meiner SBirtfnn,

bie eine unbegreiflich Pietät für «Oe«, wa« eine ©udjform fjat, bc^

fi^t, mit bcbauerlidjtr Segelmäfsigfeit Wieber meudjling« in ben

@djranf hineingelegt würben. Sin gewöf)nlid)er Sterblic&cr, ber

nid)t8 »öfe« finnt unb tt>ut, ober, wa« ungefähr badfelbe befngeu

su L II
, ber ber Siteratur etwad ferner fteljt aU unfercin«, ber hat wot)l

nur einen fdjwadjen ?3egriff babon, wetdjerlei literarifdje« ©eflügel

un« oft iuflattert, bamit e« abgefd)lad)tet Werbe. SSielleidjt fjat cd

für ben Sefer bod) einige« ^ntereffe, einmal audj barüber einigen

9(uffd)lu6 ju crfjaltcn, unb baju werben wob,l bie leiber nidjt tjinau«;

gefegten iöüdjtr genügen. JBiemein armer Xrofdjfengaul oben aud»

ein $ferb ift, fo ftnb biefe «utoren audj Didjter. erlauben Sie, bafj

id) fie 3t)nen einige SRtnuten lang in bengalifdjer »cleudjtung bor-

trite.

%tx erfte biefer Xictjter ift ©raf Stephan ^ongriej. ^ar=

bon! Sir befinben un« bennod) nidjt in latterfafl. 3)er eble ©raf

f>at einen 33anb »erfdjicbcner „©ebidjte au« Ungarn" überfe^t. Sie

Ucberfefccr ttngarifd)cr s^oefieen tjatten biftljer ein eigentljümlidK«

Sdjidfal. Sie Cbifc'fdK Ueberfe^ung wirb bon fi er t ben b eine

j

„beifbiellofe 53ert)unjung" genannt, jene bon ßertbenn nennt ©raf

^ongn'icj eine „bie ungarifdje Siteratur Ijerabwürbigcnbe". fBa«

Wirb nun ber iiädjfte Xran«lator über ©raf Sßongräcj fagen? —
8u rühmen ift iunädjft, bafj unfer ©raf ba« eble Streben bocumen

tirt, ber 3"buftrie]bunf) bie ^oefie auf bie ©eine ju fjetfen. Gr er=

flärt nSmlid», bafj'aüc jene, bie bei ib,m SBein faufen, feine ©e <

bidjte grati« baju ertjaltcn follcn. Sid)tcr Tmb fd)ledjte ©c^

fd)äft«leute, id) werbe bei bem gräflidjen Sidjter Ttdjer niemal«

Sein faufen.

SBäre e« nidjt umgcfeljrt beffer, lieber ©raf? Scfjenfen Sic je:

bem, ber 3fjre ©ebidjte lauft, feef)« 3lofd)en lofaber, ba« siefjt gewifi

mebr; freilich, ift e« aueb bann nod) m8gti4 bafj fid) einige berftodte

Sünber finben, bie ba fagen: SJerfchenfc ftönigreidje mit biefem ©e

fidjte — bu finbeft feine «bnebmer! — 3dj babe gefragt, wie ba« Ur

tfjeil eine« fpäteren Ucberfe^er« über biefe ©ebidjte lauten wirb? 33e=

tradjtcn wir fie furj, unb Sic werben e« wotjl felbft fagen tonnen.

3unädjft bewerfe id), bafe id) mieb an Seimen, wie „gelegt— geftedt",

„fragen — 2age", „3ugenbfrifcbe - ^inberniffe" u. f. w. nicht ftofie.

Senn Sie werben ganj ric|tig finben, ba& ba« feine Seime feien,

unb bafi man fid) an etwas Sidjtejiftircnbcm unm&fltid) ftofjen fönne.

Sagen Wir bat)er gfeid) einen Sefjritt in bie bidjtercn liefen.

„SMMunbcrt 3at)rc blutiger «anivl^jdt

Sttb^t Cfen« oietgelittcne Scfte fdjon."

3ft ba« paffibc f;artitip nidjt reijtnb? Sie »ooCen nodj ein

Sträu&c&en? 34 tjabe meh^ateSiebertrogen fönnen: „Sefjme meine

$anb!" „Siel eb,er fei ber Crbenrnnb burdjbofjrt!" „Sad) Som
enbtidj gelang er mit tjärenera ©efidjt." „Ser weifte Sdjein ber

SWorgenbämmerung." Sie fletjen um ©nabe? ffi* fei, idj bin nidjt grau»

fam bon Satur. 3ebtnfatls feben Sie bereite, bafj ber Sidjter nidjt

beutfdj berftebt, biedeidjt bient itjm ber Umftanb jur Sntfdjulbigung,

bafj er bafür auch nidjt ungarifdj fann, wie id) fehr leicht beweifen

fönnte, wenn un« berlei phitotogifdjc Untcrfudjungcn nidjt ju weit

führen Würben. 3«fr*
nnr nodj einen Stid auf bie brofobifdjen Sorjüge

be« Sänger«. (Sin jebe« beliebig tjerauSgegriffene ttarmen wirb feine

bie«bejiiglichen SJorjüge im beltften Sicfjte leuchten laffen. Sa& er

im alfäifchen Dbenber«mafte befonber* briüiren mu&, läfjt fid) ncid)

I bem bi«ber ©efagten unfehwer atjnen. öcrfjentji« febönfte Obe tonnte

er fid) nicht entgehen laffen. Safe in ber Uebertragung biefer Cbe

„eifern" al« 3ambu« gebraucht ift, wirb Sie gcwi& nicht Sunbcr
V _ V — W mm v mm

nehmen, »uenn ich 3hnen jage, bafj „bie in ihren fturmerprobten" bicr

3ambcn borftctlen foüen. Siefc Sorte bilben nämlich bie brittc

3cilc einer alfäifchen Cbe, bie ihrem Sharattcr nad) befannttidj jam

bifch ift. Sc« „ccfticheH Sbbaritenthumä" ift auch Erwähnung getban.

I

Sur bedangt ber Siebter unter ben Siebtem, bafj wir „ . . . eben

Suba ..." at« Safttjtu« (efen folten. Sa« finb bie fteinen Südficht«

lofigfciten, bie gröfteren beftefjen barin, bafj er bie fetjönften ©ebidjte

bcrftümmelt, beren beffere unb größere $ätftcn unbebenflidj toegläfjt,

wo biefe für feine Ueberfefcung«funft ju große Schwierigsten bieten.
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3um Schluß nodi ben tarnen einen ©er* in'* Stammbuch, für ben

fte fiefj bei bem gräflichen SBeinbänbtcr bebauten mögen:

„3n beinen paaren tnbe icbe« 33!att

8on aQ bni Knospen, bie bie »oft l>at;

3u mii, btr manche Sorae 'dioii fleugt

Sri nur brr Stapel unb ber 5 t/au gelegt."

Stall, wa* [aßen Sie ju biefem Don ben SJlujen auf ben Scheitel

gefüßten Sänger berSJtenfd)heit? Sit* Dichter mag et ein ganj guter

Scintjänbter fein, aber für einen SBeinhänbler fdjreibt er entfdjicbcn

flu )d)led)te ©ebichte.

Der Snmmett ic halber (äffen Sie midj nod) ein ©enbant auf«

bangen ; c* tljut einem faft leib, baß man e* nidjt wirtlich (ann. 55er

engtifdje Scnfation«roman war in le&terer 3«t öielfatt) @cgen=

ftanb fritifdjer (Erörterungen. Statt fanb, baß er im Allgemeinen
j

ntd)t Anfpruch auf titerarifdje SBerthfdjäfcuug blatte, baß e« aber
j

bodj einige ungewöhnliche latente gäbe, bie ib> cultiDirten. Scfeterc*

läßt fidj nun uon unfernt beutidjen Senfation*roman nicht fagen.

3n ber Siegel tfwn mir und Diel ju gute auf unferc aufgeflärte

3eit; Stitterromane, Sd)auer= unb 91 ür)rftücfc, fie gehören tjeute ju

ben übermunbenen Stanbpunften, unb ftatt bie beabftdjtigte SBirfttng

beroorjurufen, erregen fie bei un* nur noch ein überlegene«, faft mit»

leibaoollc« yädjeln. Da« fann man oft genug hören, unb boct) märe

e* gut, wenn mir nicht ju fefjr auf unfern beftiflirten ©cjdmtad pochen

wotlten. G« ift Zb,arfod)e, baß tjeute bie miferabetften Schmierwerfe

einen größeren Seierfrei« baten, al« je; e« ift ferner Xb,atfad)c, unb

jwar eine burd) 3atj(en belegte, baß Stomane wie „Da* rotb,e ©efpenft"

ober „Der eingemauerte Dom blauen fcerrgott" (teuerer in SBiett

erfd)ienen) innerhalb jweier Dage einen größeren Abfafc gefunben

haben, al* ©rittparjer* errjabenfte Dichtungen in Dierjig unb fünfzig

Sauren.— ©or furjem tarn mir ein neuer „wahrheitsgetreuer" Somati

in'« $au«: „Die Stactje eine« Sd>eintobten, ober: Sin 5örftenfob,n

at« üeidjentjänbter." Da« bürfte wob,t padenb genug fein. „Da«

blutige 9Jtorbid)Wert im ©ufd)" unb „Die ©etenntniffe eine« Sdjein=

tobten" Rnb burdj biefc 9Jadje überboten ; aber §err Stöbert 9tcu=

mann bürfte mit feinem ©djeintobten unb feinem» fürftlichen Seidjen=

hänbler nicht leicht überboten werben. 23er will fid) oermeffen, nod)

meb^r 1! tjciiitafic ju entmidetn unb nod) padenbert Xitel ju erfinben

!

Die Ueberfdjriften ber einjetnen Gapitet finb nicht minber oieloet

fpredjenb: „Der Staub be* gürflenfinbc«. — Der 3<9eunet unb ba«

rätbfelhafte SRenfctjengerippe. — Der Äuffehet im Seichenfjaufe. —
Die Dobtentammer unb ihre Sd)redniffe. — Der $>anbct mit SDlem

fdjenteidjen. — Die ©eichte eine« Arjte«, ober ein fdjeiißtidje« ©er-

brechen. — $anbet mit geraubten fi'inbern. — Gin SJlurterhcr| unb

feine Sdunerjen. — Der Sdjeintobte unb feine Stadje," u. f. w. SKan

fann orbetttlid) ba« ©rufetn lernen ! 0!a türlidi eitles wahrb,eit«gctreu.

Da« SBerf fctbft empfiehlt ber SJcrfaffer mit folgenben SBorten : ,,SBa«

ift «Wenfdjengröße unb SKenfdjengtürf? Wirb fid) ber jufriebcnei!)

üefer bei ber ßectüre biefe« ©ud)e« überrafd)t 0) fragen, unb fid)

bann gewiß mit feinem wenn aud) herben @efd)ide au«föhnen, ba ihm
'

in biefem «ud)c je benfall« ein redjter Iroft geboten wirb. 6r wirb

iebe«mal, wenn fid) fein fieben nidjt nad) Sunfd) geftattet, bie« SBud)

wieber jur .f»anb nehmen, um fid) oon bem foftbaren Inhalt
wieber ju ftärfea unb ju erquiden, unb feinen Samitienmitgtiebern

unb Sreunben jurufen: (Sehet hin unb greifet nad) biefem 53erfe, benn

ein ioldjer belehrenber, erquidenber $>au«fd)a( ift ein wahrer

Segen ('.). Unb basatte*!"!!) für 3 Sgr. pro Sieferung." SSoüen Sie

nod) mehr für 3 Sgr? 9lod) eine ©emertungbaran jufnüpfen Werbeid)

mid) hüten, fie fönnte bie Wunbcroolle SBirfung btefer fdjöncn Söortc nur

beeinträchtigen. Slid) Wunbert nur ba« gine, baß e« nod) feinem biefer

OVcnie« eingefallen ift, ben SWonotog, ben -tiero gehalten haben foll, wäh-

renb pe in ber Suft fdmwbte, al« fie Dorn Sei« tyrab in'« »leer fprang,

bem »ßublieum „wahrheiMgetreu" in oier «änben wieberjugeben. 9lur

ein foldje« Unternehmen lönntc oieDeidjt ^errn Keumann nod) erfolg;

reid) Soneurrenj mad>en. jBatbuin «roffet. I

DaDtb ilaliidi unb V\t ßtrlintr polfr.

Am 21. Huguft ift in Qtrtin ein 9Rann geftorben unb am
24. Utuguft Don feiner SiQa in ?Ilbrcd)t«l)of au« ju Wrabc getragen

worben, ber währenb feine« Seben« Daufenbe unb aber Daufenbe

erheitert unb entpdt unb ber erft burd) feinen lob Dt)r&ntn

Drauer herfor gerufen b,at: Daoib jfatifd). Seit feiriem tarnen

ift bie ©efd)id)te ber tomifdjen fliteratur SJertin«, jpeciett ber ber-

liner 'ißoffe unauftö«(id) oertnüpft. Seit einem Hierteljabrbunbcrt

hat ftalifd) in ©erlin biefe« Selb at« fouoeräner Oebieter behcrrid)t,

er war ber Sater ber berliner ^offe unb ift alle Jahre h'nburd) ihr

gtänjenbftcr Vertreter geweien. 3n ben SHugen ber meiften unferer

aiterarurhiftoritcr unb firitifer, wir oerhehten un« biefe lhaifa<hc
teine«weg«, ift freilid) bie moberne "JJoffe nur ein entartete« Stief=

finb ber bramatifdten Stufe, ba« ©efd)öpf einer thöridjten unb au«;

gclaffencn ^^antafie, bem man ben Bürgerbrief in ber Iiterarifd)eit

9tepubltf oerweigem muß. SWan überfiel^ babei ben inneren, noth=

menbigen 3ufammenhang gerabe ber ^offe mit ben gefedfdwfttidjen

unb potitifd)en 3"ftänbcii ber $tit, in benen fie rourjelt, au« benen

fte ihre Grtftenj fd)öpft unb oon benen fie fid) nicht emaneipiren

fann. Die potitifche «tüthe be* alten $>ctla« erjeugte neben ben

großen Dragöbien bc« «efd)ölo« unb Sophotle« bie reifftc Srud)t

ber athenienfifchen fiiteratur, bie Striftophanifche Jfomöbie; laum

annähernb hat jemal« wieber ein 8olf ein ioldie« Suftfptet gehabt,

9Miere« unb Shafeipeare« ffomöbien finb bod) nur in fetjr einge--

fchränftem Sinne Spiegetbitber ftaatlichcr Serhättniffe. „9tur ein

freie« Solf ift würbig eine« Striftophane«", fingt diäten in einer

feiner ^Jarabafcn unb — fialifch Wäre oietlctcht ein Slrifwphane«

geworben, hatte er in einem freien Staate, unter einem freien

Sötte gelebt unb gebidjtet. Gr hatte ba« 3<ug baju, ben fouuerän

bie Sachen unb bie berfonen beherrfchenben 2öi(j, bie lädjelnbe

^eiterfeit be* |>umor«, bie beißenbe 3un8« ber Satire, ba* fcharf*

blidenbe «uge be* SWenfd)enfenner«; aber ihm fehlte ber Staat, ber

ihm freie ©ahn machte, ihm fehlte ba* ©olf, ba« politifche Satire

berftanb unb ertrug, ihm fehlte Suft unb Sonne, unb fo ift er benn

geworben, wa« h*uti"taßc W «"* *<« Satirifer werben fann,

atlerbing« ber Grfte in feinem fjach — ein guter 8ocatpoffenbid)ter,

ein Soet biefe* ®enre«, ber alte feine Nebenbuhler überragt, unb

ber ein pftid)t- unb über}cugung«treuer Arbeiter, ein bi« an fein

Gnbe i'fliit unb SRenfd)en unb Dinge überfchauenber fiopf ge.-

wefen ift

Daoib Üatifch Würbe am 23. Stbruar 1620 in ©re*lou ge=

boren. 3>»n ftaufinaun*ftanbc beftiuimt, hat er auch urfprüngtid)

bie hierfür geeignete Sdjulbilbung genoffen; feine große litcrarifdK;

©ilbung, bie er fid) fpäter erworben, hat er fid) eben al« Autobibaft

mit riiernem Steiße errungen. Gr (ebte at« Jüngling in ©re«(au in

bem ©cid)äft ber ©rüber ©auer, fpäter in bereu Filiale in SRatibor.

Dort foU er aud) feine erfte unb einjige 3ugenbfünbe, ein Drauer;

fpiet »erbrochen haben, Don bem ba« feljr mahrfd)einlid) ftingenbe

@erüd)t geht, e« fei bei ber erften Aufführung, bie e* wirtlich

erlebt hat, burchgefaflen. Doch ba« finb Siebenfachen, »alifdj ging

barauf , immer al* junger Staufmann, in* Au*fanb, er hat ba* Sanb

ber ftaftanien, Spanien gefchen, er war in $ari« bei $einrid)

Jpcine, — tjict traf ber Spott be« jungen Deutfdjlanb« auf ben

Uebermuth be* im neuen Sükrben begriffenen Deutfchlanb* —

,

bann tauchte enbtid) fialifd), ein Sed)«unbjwanjigjähriger, 1846,

jum erften SDtale in ©erlin auf, in ber Stabt, beren Junior, fooiet

fie ihn hat, er berufen fein foftte, ein ©icrtelfäculum hinburd) ju rc=

präfentiren. 3n ber Scheune jum Schwarjen Abler in Sd)öneberg

bebutirte im 3ahre 1846 ber junge #umorift ^um erften SDlate al*

Dhcaterbid)ter; e« gab bamal« außer bem .ftofthecter nur nod) ba«

«önigftäbtifche, ba« nun aud) feinem Gnbe nad) ber herrticbfien
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©lanjperiobt entgegenging. 3wei fleine Stüde Waren e«, bie, felbft

in Sd)öneberg gegeben, Sluffeljen erregten: „Irei ©erliner Sdjön=

Reiten" unb „(Jin .panbbiüet Bon 3emtt) flinb"; be* erftcre» entfinnt

fid) faum jemattb, ba* (entert Wirb Bielen befannt fein. 3m Ool«
1847 folgten gleid), natürlich nicht in Sdjöneberg, brei Stüde, bie

oen iwanten Kattien ouannt ntacuten uno oie ein jcuir jent noa)

fennt: „Herr ftarotine", „Xiret Rethen" unb „100,000 Xbalcr," ba*

(entere eine Sßoffc, bie fofort ba« töpifdje ©ilb ber gonjen Gtattung

Ijinftetlte. üe SReBolution oon 1848 fant unb mit iljr — fdjeinbar

aHcrbing* nur, benn bie ffieaction folgte ihr auf bem 3uße, fo baß

fie if)r bie finden abtrat — eine politifdje unb gefeltfcbaftlidie Um-
mäljung ber ©egriffe unb be« ©efebmad«. ftalifcb arbeitete ftetig

weiter; eine politifdje fiomöbie fdjuf er nicht unb tonnte er auch nidjt

fdmfien, aber er fcfmf ba« politifdje Kouplet unb niemanb nadj ihm

bat btefe SBaffe — benn eine SBaffe ift e« — fo fdmeibig, fo Junior:

ooB, fo jünbenb gebanbbabt, rote er.

9lun folgen Stüd auf Stüd unb ein jebe« ift ein «Erfolg. $a«
Jria«co einer Je alifcb'icbctt Söffe bnbni mir rächt erlebt unb ber Slutor

forgte bafür, baß ein foldje* nicht ftattfinben lonnte. J*er ©erfaffer

biefer Seilen Ijat Bor Sauren bereit« einmal in ber ,,9tationaljeitung''

ftalifd) ben SRetterbeer ber ©offe genannt, unb fo feurril ber Stu«;

fprud) ju Hingen fdjeint, glaubt er bodj ba« 9ttd)tige getroffen ju

haben, fialifdp arbeitete wie ber große Componift ber „Hugenotten"

unb ber „Stfricanerin" mit einer Slcngftlidjfcit in ©epg auf ben

ounncnerioig, oic oer ^atc taum rotro Digretun tonnen. iicctiCToecr nat

feine „3)inotah" niemal« ber Berliner Hofbiibnc anoertraut, getabe*

}u ihre Slufjütjrung tjier oerboten, weil er roufjte, bafi tjier feine ihm

ju Xanf fingenbe Äepräfentantin ber SÜtelroQe ejifrirte; er mar ber

gro|e ©ercdjncr be« theatratifdjen Grfolge« unb jebe Stummer feiner

bie ganjc SBelt entjüdenben Opern ift ba« ©robuet be« genaueften

(£atcut«. ftalifd) aber dritte biefelbe Statur. Stein junger Slnfänger,

ber fein 8rfiling«roerf fchücbtcrn jutn Sfjraterbirector bringt, hatte

ic eine foteht Surdjt öor bem Erfolge wie ber Slutor aller ber hoffen,

bie fchließlid) - ben größten (Frfolg gehabt haben. 3Jtan fteht aber

barau«, bie Arbeit uübt unb ba« leicbtcfle ©cfctjöpf ber ©tjantafte

wirb fdmwr geboren, ftalifdi, ber Stutobtbatt, hatte bodj feinen Horaj

ftubirt unb beffen SRarime: „•K-.num prematur in annum" )u feiner

eigenen gemadjt Cfr batte ^eit, loa« nidjt Diele oon ben beutigen

$offenbichtern, bie in feine Sufjftapfen treten wollen, oon fieb fagen

tonnen. <5r hatte 3eit unb er feilte unabläfftg. 3<i glaube taum,

ba| man einem feiner luftigen, »ie Strohfeuer jünbenben Couplet*

bie Seite anfteht, bie Jfotifd) gebraudjt hat. $er erfte ©ebanfe ift

nicht immer ber befte, war auch fein SBort.

Äalifch fanb ju feinem ffltüd ba« SBatlnertbeater, unb ebenfo rieb*

tig: ba« SBaHnertheater fanbju feinem ©lüdf?alifclp. I)ie ©efchichte

beibtr ift untrennbar; wa« wäre fialifdj ohne ba« ©aüucvthcatev

geworben, wa« biefe« ohne jenen? Statiner tarn al« ^rooinciat-

Xirector nad) ©erlin unb hat fein ®tüd tjier gemacht, ba« ihn bi«

nach 9cubien binübergeführt hat; aber fein @lüd War tlalifd) unb

bie bon biefem inaugurirte ©erliner moberne $offe. SSir fennen

ba« gefeflfcbaftlicbe Serhältnifj beiber SRänner niebt, aber finb bod)

gcuugiam oertraut mit oen AtjeaterDcroaitniiien, um fanto Stauda)

hier bie Gknugthuung ju geben, ben er ber ^ero« be« SBaHner^

theater« gewefen ift. Xie fteine Sühne in ber 93(umenftra&e würbe

im 3ahre 1 864 gefcbloffen, bamtt ba« neue gtänjenbe SBaOnertbeater

eröffnet werben tonnte, ftaliftb, ber in ber I fjat bi«ber ^auDtfäcbtidh

bie Untoften getragen hatte, fefarieb für ba« ftomtferquartett ber

SBühne, ba« bamal« eben noch al« Quartett ejiftirte — 9lnna

Schramm, Hort .pelmerbing, Stuguft 9teumann unb Itjeobor ffleufdje,

— eine «bfchieb«fcene, bie, fo tiumoriftifdj fte gehalten war, ben

Stammgäften be« Theater« bie tbränen in bie Äugen jauberte. (88

war ein 9lbf<bicb, unb im neuen Iheater berrfdjten neue ©eifter.

ftalifch bot oiel gcfdjrieben, tro^bem er fehr ängfttid) mit ber

Verausgabe feiner Stüde war. 93on lange her angefangen, t>er=

zeichnen Wir hier „9Rändjhaufen" unb ben „Hctienbubifer", ben „ge=

bilbeten $au«tned}t" (wer hat ihn nicht gefehen mit pelmerbing,

ber ber befte greunb oon fialiftb mar unb ber befte Interpret ber

luftigen Qkbanten be* Slutor«), bie „Sräfin ©uftc" ,,bc« SSerfe«

jweiter Z^eil", morin ftalifd) einmal au« fich herau«gehenb etma«

uberhebenb rourbe, mer benft nicht an bie „SWottcnburgcr", in beucn

lUonc Stolle egcellirte, an „©erlin, mie e« meint unb lacht", an

,

„©erlin wirb SBettftabt", an bie „©ertiner in SJBien", an „Hermann

unb Xiorothta", an bie „muftfalifcbe Slbenbunterb^iltung".

la* Stepcrtoire oon ftalifch ift hier nicht abjufdjreiben. (fr hat

freilich Mitarbeiter gehabt, benn bie Srfinbung be« Stoffe« mar

ihm feiten gegeben. Stbcr er roufjte ade« }upfpi$cn unb er roufjte

jeben geiftig anjuregen. Sein befter SRitarbeiter war ftitguft

ßonrabi, ber SMufifbiredor; fialifdj felber toar mufifalifch uub arbeit

tete mit feinem CSomponiften, ber feinen geringen Sintbert an ben

Erfolgen gehabt hat, 3uia1nn.cn.

*8ir haben einen Staun begraben, welcher einer ber größten

Humoriften unferer Seit war.

9. s>. Mtttx.

Offene Briefe unb JUttworten.

antiwrt na flrnfrfTnr Dr. 3U>olf f«un in ©ibenburn,

©«beter ^wrr ^rofeffor!

3m Saljre 18&3 ober 54 härte id) juerft tion ,'.:;-niit. Sin Sreunb

oon mir, »aufmann in ÖTantreith, meiflen» »obnbaft in 9Montp*aier, er»

gäbltt mir bei einem Vciud) in ber beutfdjcn $eimat ungefähr biefelben

Itiat^achcn, lote Sie ober Sotbmcr con bem berühmten $crruauirr, beffen

l'aben aud) er bejud)t unb feine pcr|dntid)e Setänntfrbaft gemad)t

Sie tonnen ftd) benten, mie begierig e« inid) machte, oon beffen $e

bidjten fennen ju lernen. Stein greunb ^iett fein IBerjptecben unb fd)tdte

mir nach feiner 3urficftunft in ben Süben oon Sranfreid) rin $eftd)en i»

C« enriprad) burebau* nicht meinen «rmartungen ; rm« id) fanb, nwr

»ebtr origneO noch »otur, fd)al im Innern, manierirt, mir t)erj(id) un

fompathifd).

J ie i bie Vlvt, Die id) ju meinet %n(idjt, unb jugleid) ber Qtrunb, tote

ich jut Stngabe oon Seit unb Ort getommen. 3d) hatte e« fd)on in

meinem oon 3bnen citirttn Kuffabe eijähteii tönnen, nie c« mir aud) im

Sinne lag, bann wäre feine Ortung entftonben; e» fdjien mir ju weit«

läufig unb id) lieg e* fort.

Sie, vetr loetot, geben bet gelegentlichen len^rrung meiner dftt)e=

ti(d)en *rioatmtinung unb bamit mir eine Biel ju gto&e SBidjttgteiL

Xu untermengft mich

mit jenen gtofien beuten,

welche ftanjöriiche 2iteraturgtfd)ithte fdjreiben unb ihre fBi1fen(d)aft au«

ben «orteben ber «ntoren bcj.cljrn t^ier hanbelt e« fid) 6I0« um einige

ötbichte, bie id) in ben 3»h"» bret= ober Bitrunb|unfjig erhalten unb ge>

(e{en, nnb bie mir burebau* niebt gefaOen haben. 3d) ertaube mir bei

biefem meinem Urttjeil ftehen ju bleiben, ba« batjin ging, bie mir in

jenen 3ahren betannt geworbenen 0ebid)te 3a*mini feien oon unterge^

orbnttem SBetth gegen bie 0ebid)te unferet beutfeben 3Jialettbid)tet $ebel,

iReutcr , SSrindman u. SC.

Kann \tm, oag iaj mieq irre, iaj tann mia) oaoon niajt einmal au|

neue Überzeugen, ba mir bie betreffenben Xrudfacben bei meinem nad)=

folgenben mehrjährigen SBanberleben oerlorrn gegangen fmb. fiann fein,

baß mein -Betannter mir nid)t ba« SHedjte ausgewählt unb jugefdiidt.

Sie finb ber ttnftd)t, mein beutfd)er ^atriotiimu* habe inid) blinb

gemacht.

<E« bebarf aber »irllid) feine* $otriott»mu», foubern nur eine« ge=

funben SRenfctjenoerftanbe«, um auf ba* Urttjeil 0011 5ronjo(en über

Sranjoirn, wenn fie (ihnen ber großen Station in ben §immel hinein:
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poiaunen, ni4)t Biel *u geben, wögen fit SiBemain, Ste, SteuBc, »apo*

leon HI. obet franA&fifdje Wabemie tjeifjen. G« bat midj a(jo nid)t gr=

rctjt, ba& Sin« 3«8rain »um SKanjom oon fiangutboc, aud) nid)t, ba&

fionafellom iljn jum »um« oon gronfreitfj madjt.

Xiefe «ergleidje flnb io billig wie unpaffenb. Sola* »ergleic&e

(lammen gewöhnlidj au» ber Seit, wo rin *ot! am wenigften Urfadje

baAu !)at, wie benn bei un« Xtutfcbrn niemal« mcljr fcoraje, fSinbart,

»irailf ouferftanben finb, al« bo mir om weniaften ton ibntn bcfafjtn,

Sur 3«t nämlidj ber Cpib, Sieminina, SHif* ,
Hiadjtl, jur Seit brr (oge^

nannten erften fdjlcfifcbrn Xidjterfdjulc.

Xu $inbar, bu fcomer, bu SRaro unfrer ijotm,

finflt glemroing fibet ben einigen »tertin Cpib.

Xaju fo wibtrfprrcfjcrtb unb incommeufurabel wie ßirfcl unb Sicred,

benn wtr ben ttergltidj mit SRanjoni austeilt, wirb nimmcnneljr ben mit

©um« eingeben fönnen.

S« gehört übrigen« fd>on etwa« SkbcutmbeS baju . Wtnn namentlich,

rin Rranjofe btn tterglrid) mit unfern $iebtl unb Acuter aufhalten (oll

3d) Ijabt aud» 3otjn »rindman genannt. 3<b weif] nidjt, ob 3tjre *rt

oon Patriotismus 3bnen nidjt gtftattct benfelbtn { taWM "nb ju W
wunbeni. Xaljcr trtoubc id) mir bieje fflelegenlKit wabrjunctimeu, ein

SBort für biefen Stedtenburger Sdjulmeifter einjulegcn ; eS Qefd)irr)t eben

fall« in unietin 3n«reffe. Xcnn biefer otrbontt nidjt feiner StefdjeibeHtjeit,

bafj rr befannt geworben, ruie er cd oerbient. 9Ran beftraft und Xcutfdjc

ogltidj, wenn wir Don irgenb einem bidjterifdjen (Benie «weiten unb brüten

Stange* in Stu&lanb, Schweben, Storwegen, Xancmart (wie cS nod) eor

Jurjem in einer norbbeutjeben Leitung gefeb/fyen) nidjt bie crwinifrftte

Scotts nehmen. Ob wir ober immer gegen uniert eigenen ficute Ölercditig=

teil üben, bleibt fraglidi, ßcf)ört aber jum erlaubten Patriotismus.

3dj weift nidjt, ob Sie $riudman« plattbttitidje Intifdje Otebidjtfamnv

hing »Soge' QSriep", in ber fid; Partien finbrn, bie eine* Bml wfirbig finb,

ober feine (frjäblung „Sa«pcr otjnc nu it" gelcfen Ijabcn, bie an Scbärfc

ber 3eidmung unb 5tint)eit b» $umorS mit SbarW Xiden« wetttifert,

fonft würben Sie tt ntd)t fo fdilfdilfjhi als wegwerfenbe« l.r:.:.;l öon mir

bejeidjncn, wenn id» itjn — übrigen« immer nur nad) bem, wo« mir ju

«efidjt gefommen — über 3a«mrn pelle.

3ot)n ©rindman u/rtte b/trte Sdjidfalc hinter fid), war arm nad)

yimertca andgetoanbert unb arm jurörtgeteljrt. Gr fdjrieb feine GBebtdjte

in ben fräbrn tDiorgenftunben, inbem er, audj im iSinter, um 4 Ufjr

aufftanb *on 8 Ubr an geborte feine Seit bem idjmeren «mt unb ber

teruäbrung einer jab,lreid>en Samilie. 8o ift er öor jwei 3ab,nn »lofrlid)

in btn Sebnf'n^ jurürfgeiunlen unb in ben «rmen feiner QJattin m=
fdiieben. ?Rir rin SJcifpicl eine« gans ibealen beurfdjen SJlenfdjcn» unb

Xid)tcrleben8.

(Sie räbmen on Jasmin befonberS bie Uiebe ju feinem OJefdiöft. Cb
3ol)n SJrindman biefe befeffen, wrifj tdj nidjt, beiweifle id) faft. 9tter er

tt)ot feine «flidjt. (£» f.HH mir nidjt ein boS @rfd)aft beS $erruqui«S

mit Borne^men «ugen anjufeb^n. Xofj e4 aber gerabe in"« »olf unb ju

feinet kunbe fütjrt, ift wentgftcn» un« X«utfd>en fraglid) nad) ber Wrt

unferer darbiete unb $<wrfd)neibcr. Sic unb mein ftrcunb unb äbr.Üdjc

Seilte waren bod) wobt ebrr feine kunben unb feineswegi Siestifentanten

jübftonjöfrftfjet Nation. Ob baS in iRont&ttlier ober ?tgrn gefayb^n, ift

für bie Beurttjritung SaSminfcber (Bcbidjtc jule|>t glcicbgültig, wie e«

gtttdjgültig, ob 3ob,n »rinefman inSoftod ober Süftrow gelebt: in SHoftod

War er näm(id) gebortn unb er ftarb in (Sflftrow. 3d) fübre bicS bloS

on, ba Sie fo ben Ion baranf legen, bofj 3«*tnin baS auf fei

reifen gewonnene 0tlb, a(< fei es nidjt fo fauber wie baS im @rfdjäft

erworbene, für wobltbärige 8wede utrwanbt.

Wollte Qtott, Srindman bitte etnrrdgliaV Kunbreifcn gemadjt, er bätte

ei fidjer für feine fieben Jtinbcr oerbraudjt, fid) feine 6|iftenj erlcid)tett unb

m5glin>erwcik fein fieben für bie «unft unb feine gamilie tterlängert.

«ifOeiitjt tjatte 3asmin Feine fiinber. Sic fyibtn d uns nid)t erjäljlt.

UebrigenS tjaben Weber *oehmer nodj id) 3Mo, in einen Vorwurf

wegen feiner SiutjmeSjüge gemadjt, fonbern nur einfad) erjAb,!!, wie bie

^rranjofen nad) ihrer Mannten SBcife Cftcntation mit üjm getrieben.

Unb aQerbingS traf biefe« in bie funfjiger 3o^rc, unb nid)t feiner 58e

febfibenbeit, bie id) mit 3fjnen rflbme, foubern biefer Cftentation oerbonrt

3a«min feine Popularität.

3um Sdjtuf) wiO id) 3b,nen nun nod) getn gefteticn. bafj nidjt Ste.

VtuDt nod) fiongfeOow, wol)l ober 3ttte onerfannte Wutorität in biefen

Xingen mid; Wranlaffen wirb, bie »on 3*,nen genannten Okbidjle, bie id)

nid)t fennc, ju lefen, unb id) werbe roidj nid>t fdjeuen in 3b,r fiob ein

juftimmen, im Sali fie mir fo wie 3b^tcn gefallen.

Sinjelnc 3ttungen auf einem Selbe, baS idj in biefen «ufiabtn, Wie

Sic wiffen, neu unb faft ofjne Vorgänger betrete, mögen inbeffen nod) in

metjr anbem Rollen wirflid) fid) ringefdjlirfjen baben: wenn fie fonft

einen Skrtb, befiften. rauben it>nen biefe nidjt« batwn. «ud) ift e« ja

gleidjgültig. Wenn fie nur jur ffirfeuntnifi ber ©a^rfreit fAljrtn, ob ti

juweilen inbtreet gcfd)ieb,t. tlnb fo wirb 3bte Sclebrung nebe» mir

oicOcicbt mana>en «nbetn »u einem aftb/tifaVn «eniti unb erweiterter

Henntmts luljren, ote uns otjne oice entgangen waren.

^ocbftdjtungeuoU

Uiel, 27. «uguft 187-2. »Uui ©rotb-

5er nniurgefd).d).lid)e llnterridit unb btc Äeülfdjale«.

011 {ittm Dr. <&. ooit $artmantt.

3n 91t 80 biefer Seitfdjrifi befprid)t iiorr Don $ortmonn bm inne-

ren syerrl) ber natutbiftorifdjen XiSciclincn unb beren $kbcutuiig al«

UntcrridjtSfädjer auf (Btjmnaficn ober 9ica(fd)u(rn. Xcr Acrn feiner $c-
liauptunaen läftt T<d) in ftinftdit auf erfteren $unft bab.in {ufammenfaffen,

bafs er bie 9<arurlunbe für ein .Sammetfurium Oon itenntniffen". olfo

für ein Kgaregat jufammentjang«lofrr Sinjeln))eitcn erflärt, .Weil es fid)

ibei ib,r) nur um »cfdjrcibung, «Romcncfatur unb (ünftlid) (dymatifirte

Crbnung bc« twrgcfunbcnen SSatrrial«, aber nid)t im (Beringftcn um
Serftätibnifj irgenb We(d>en (Caufalgufammcnbangä banbclt."

£>rnn von §artmann beliebte«, feine „ Wuffaffung " ol« eine ,fad)<

gemäBt" ju bejcidjnen, unb idi jwciflc nidjt baran, baf] Seute, weld)«

au« Mangel an eigenem Urttjeü ibre »nliditen au« 3eitungen unb ;v-i:

fdjriftcn belieben, burdj ioldjc (tri tHngeworfenen Sebauptungen fiofc impo^
nirrn lajfcn unb fid) biejclben aneignen werben. 28er mit bem brutigen

Staube ber Karurtunbe Ocrtraut ift unb nidjt mit taljlen Scbulbrfinitionrn

IjauSjubalten ha: auf ben wirb (itttn tnm S»s „Wuffaffung" nur brn

Sinbrud eine« ^arabojron* inadicn, .empört* tonnte ber Untrrrid)tet<

aDenfatf« barüber fein, ba6 ©ett o. ^. feine fubjettioen aReinunaen mit

apobirtifeber »ewifibeit unb in fo lebhafter, fid» übernebmenber SpradK

Sr'anntlid) nimmt man fRaturtunbe fnnonQm mit 9taturbefdjret<

bung. Xarin liegt offenbar ber erfte türunb jur falfdjcn SBeurtljeilung

bcs 3nba(t< ber naturbinorifAcn XiSdplinen. Xer jweite ergibt f'd)

au« ben Xrfinitionen , welitje wie eine ererb« »vanfbcil namentlich, in

unferen ptjijfilalijdjen ilebrbüdjcrii fid) ertjalten. ßcwöfjnlicb ettbctlcn un«
biefelben etwa folgrnbe löelrbriiiig „brachten wir bic SRaturförper hoi:t)t

ädjlidj in brr Vtbfirht, um bie rinjetnen ft&rp« oon rinanbet ui unter

cbeiben unb iene, wetebe äljnlidje Sigcnfdjaften befilwrt , aneinanber ju

reiben, fo erfjaltcu wir bic 92aturfunbe, aud) SRaturbcfcbrcibung obet Uiatuc

gefebirb« genannt; bie @efammtbrit brr Q$efc(t aber, nad) weldjen bie

*eränbcrung«n an ben Koturrörprrn erfolg«, infofem leerere bobei in

ibrer 3«fawwenfef}ung intoct bleiben, btbjanbelt bie ISh^rit ober 9Jatur

lebte."

•Vcrrn Oon fp.« Unheil über bie «aturfunbe ift, wie man lictjt. nidjt«

Weitet al« eine Umfibreibung ber b>r gegebenen Xcfinition, melcbt et fid)

in gutem (Blaubtn angeeignet bat. St but ilbctfeb^n, baf] .au« Minbern
Scute werben", unb baft bie urfprünglidjc Benennung chtc« SSiffen«

jtocige« oft beffen 3*balt nidjt mebr txdt. So wenig c* lKutc irgenb:

wem einfallen bttrftr, bie .(Geometrie* nadj ber wörtJidjcii Bcbcutung als

(£rb: ober ^etbmc&tunft }u nebmen, ebenfo wenig wirb ber (Etugcwetf)te

tK'bauplen tonnen , bet Slome Untutbefcbreibung crjdjöpfr ben 3n||alt ber

bamit gemeinten Xisriplin.

Xie öegenübcrftelluna oon 9Jahirfunbe unb Viaturlebre ift eine nttb,r -

tbeoretifebe als ptotHfdj burd)fübrbare; e« gibt jwifdjcn tbnen gar leine

fajarfc OJr«ut unb bie «ebiete beibet fpielen bemnod) oielfad) in einanber

über. Xie Spectralanalulc, um Pon Bielen »eifpielen nur ein» i^u er

wähnen, finbet mit gleichem 9ied)t ibre Stelle in ber Sbemie wie in ber

$bbfi?, wie fit ja and), in PoQem finflenge bamit, bnr.1i einen t?.brmifct

unb einen Sjfofifer rn bie SBiffenfdjaft eingeführt würbe, föit bie MMR
als eine Sinb/it, al« ber 3nbegriif aller erfebaffenrn Xingt au faffen

ift, fo gibt c« aud) nur eine SQaturwiffenfdjaft, al« bie (Sefammtbrit
aller über 9)arutf3rptr unb Scoturerfcheinungen gemachten Söeobadjtungcn

in ft)ftemati[djtm 3ujammenbonge. 3n jeber Xisclplin ber Slaturwiffen-

jd)aft fudjt bie Sptculation ben urfödjlidjen 3>ttamtncittjaug, ba« <9e -

jetj ber tfrfdjeinungcn ju ergrünbcii, ba* einjelne »or unb baS ibm an«:
nahmsio« folgenbe »arfj fefrguftenen. Xafj bie ficbrtn ber Vbbfif
jugswtife al« .geficberte «Bcbrbeiten- betred)t*t werben bfirfen, weil fie

ber mat^tmntifdjen ©cbanblung Augänglid) finb, ftebt oufjcr rrraae; aber

bie Waturrunbe b/it, wo ba« möglidj war, »on ber matbcmatiftljtn Sletbobe
bodi auch Gruben geiogen. Xie Xrpftallograp^ie, womit jebes (tanbbud)

ber 5BJineralogie beginnt, ift gerabeju eint matbemarijebe XiSoplüt, unb
bei ber %etrad)tung jebe« SRincralS wirb Ret« bie (Erörterung unb bo«
Stegreifen ber geometrifeben fform in btn »orbtrgrunb gefteflt; bie 8e :

beutung ferner Orr Xirptrit unb 3n«rfertnj für ben iRineraiogen ift tji» :

' reidjenb brtannl Xie »otanif tonnte für bie »lattftctluug aUgemeinc
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Sül« oiifitflJen, meldte bic in ber 9tehtr eorfontmenben gäBe in rinn
regelmäßig forlfdjrtitenben SReihc fo au»brüden, bog au« ben bcibcn Slm
fang«glicbern biete 9tetb« beliebig weiter au führen ift. «Bit auch bie

Zoologie fid) bet eracten Stethebe au bebienen weiß, ba» jeigt u. o. 8. 3.
Scaumann» octfluoUe. Arbeit über Me =djneden= ober Gondwjpfralc ; hier

ifl bie Qotfdjung fogar jur Xcbuction gelangt, inbem He jur Theorie

forlfcbrrtlenb biefe rrft nafliitcqli« bur* IHeifungen von Sdjnedcnfebalcn

in ber 9tatnr t>cnoirfliif»t fanb.

Bbcr ift benn für bic fBiffcnfdtaft mathematifche »ebanblung burdjau«

rrforberlti^ , unb (önnen nur bie Xtäeiplinen auf ben 9iang »on SBiffen

feboflen Anfprudj machen, beren SBabrhcitcn in bie mathcniatifebc Spraye
fid) uinfetoen (äffen? Xann bflrfte man aud) nicht fpredVn Den einer

iWifirnfdjaft bet ^4irjitofo)>r>ie, ber Sprache, ber <8efcf)id)te, ber Geographie.

SBefentlidj für ben »cgnff ber ©iffenfebaft bleibt bod) aUein, bafi ba»
teinj«lne berfelbtn bfgrtfflidj erfaßt unb baß ber ttanfatneru» ber fie

conflituirenben ffinAcInheitcn ertannt werbe- 9hm befebäftigt jirb bic 9!atur

funbe feit langem irtion ootAug»meife mit ber Srforfdiung be« Serben»
ber IRaiurforper, mit beren wntmidtungSoeWidjte. -frtcmaU iptette bie

„fünftlid) lfdjematifirte Crbnung be« borgefunoenen Slateriat»" eine ge-

ringere 9to0e al» Ijeule. Uebngen» mag fjier nebenbei bemerft werben,

bafi bie Srjftematil eher nBe» Änbere ift, als eine „ttlajjification nadj

immer wiQfürlidjen Kriterien", wie tperr 0. £>. meint; fie ift im ©egen=
tl)ei( eine flnoibnuug ber Staturfdrper nad) iqntbctifrficr SDietljobe, welche

fid) auf bie natürliche »rrmanbtjdjaft ber Borbonbcnen {formen ftüfot

unb biefe au mogtidjft genauem Huibrud bringt. 3ft auch, baS 3bca(
einer WifffnfebdfiltcbVn «neinatiberreibung ber Watiirfürpcr noch lange nicht

erreicht, fo finb bie borbanbenenen „natürlidjcn Spfteme" bod) immerhin
ali »erjuebe anjufcheu, welche fid) ber ju erftrebenben Wahren natürlichen

ttfaffifitation mehr ober minber annähern. Aber, roic gejagt, bie Wuf=
ftctlung oon Suftrmcn (ennAcidjnet nidjt im entfern Icflcn ba» Schaffen

unjerer Waturforjdjrr. $crr o. £i. tonnte mit btcl größerer Berechtigung

btn blutigen 3orfd)cm in ber 9taturfunbe ben »orwurf modern, bie »e=
mühnng um Spctie»tcnntnii} unb Einreibung ber brrfdjicbcncn Sonnen
in Stiftern werbe au gering geachtet. 3aft alle 3ttänner, welche in

neuerer *}rtt burd) tjcrtjorr.i [teure Seiftungen in »otanit unb Zoologie ftdj

an*gejci(hnet fjaben, flechten barnad), bai »cbmgijein bei Sinen burd)

ba» flnberc barAulcgcn, ber Ötrunburfadie ber organifd>en Sntroidtung
nahe gu fommen. unb weil baju bie niebrigften Organitmen fid) am
beflen eignen, weil man bei ihnen, oft ohne jebe fünftlidie 3urio>tMng be^

Cbjette«, bo« (Slement alle» organifd>en Sieben», bic 3tDf. i" ib«'" Cnt
fielen unb in ü)rcr SJeiterbilbuug beobaebten, bem oft in einem furjen

Sctrraum einflefdiloffenen Sreidlauf be* Sehens twm Stufe ju Siufe folgen

rann, barum gtfingt bie mobemc S8otanif namentlid) burd) ihre Arbeiten

auf bem (Sebiete ber itrtyrtoßamcntunbe, bie Geologie in ber unterfndjung

ber liefft ftebenben Thicre. SBa» in ber anaebeuteten Wicbtung be Start),

Vi 3)raun, ^ofmeiftcr, 9iagefi, $ring«beim, Sodjd. Jburet in ber

tttatanif, mal ban Xlencben, Surmcifter, Oicgcnbaur, liiQifrr, Sctidart,

Set)big, Stccnftrup für bic ;foolof,:c geleiftct hoben, ba« fann foroot)( in

flubetradjt ber wiffenfd)aftlid)en ISrgebniffc wie bei babei aufgemanbten

Sdiorffinn» febr U>ob,l mit ben äicfultatcn ber pftfifalifäyn 5otirbet fid)

meffen.

Sirb ber 9Iaturtunbe in ihrer Cigenfdjaft aU .SBiffenfdiaft* von

tierrn u. ein geringer SSörrtb beigelegt, fo ergebt es ihr faft nodj

fdjlimmer bei ber «bfdjäljung ihrer (Jrfpriefjlichtcit al* Unteniditvfad).

„Ht gjaturfunbe", beißt e« in bem betreffenden «rtitel, .ift fär ben

Schüler ein abfolut wertlilofe* tobte» SJiffen, bat febtedjterbings gar (einen

allgemeinen S)ilbung»mertt)." 3° "«^ mehr: „Xic Sebrer bet 9Jalur=

funbe finb bemütjt, ben b'mn""oriten Untcrid)ieb jwiidicn Hunte unb
SSiffcnfdjaft ju Oertuicben unb babureb ben Serftanb be» Sebülcr» gerabesu

gu turrumairrn " Xa mir jene» Unheil unb biefer Vorwurf burd) gar

nidjt» objecrio begrünbet erjrijeint, fo raiO e» mir faft oortommen, al» ob

$err v. i\ einmal feinen Unwillen baue wollen lant werben (offen über

bie „rein bergeubete {jeif. roelcbje er oi» ba» 9iefu(tat bei botanifdieu

unb joologüdKii Unierndji* in ber Othmnafialtcrtia bevidjnct. SWag

4>rr o. ß. feinen goa)Ie()m „tüchtig unb mbienftwll " nennen, oon

ba frauotiacbe bat tief« ikbret nidjt* oerfianben, nämlich, feinen Untere

riebt fnid>tbat ju madjen- *a» eine »eifniel beweift für bie Socbe gar

nidjt«; gelänge e» ^ettn o. ^. felbft, bie Uiefultatlofigfeit be» notur-

hiftonfeben Unterriebt» auf adtn dh»mnafien unb SHralidjultn nadjju^

weifen, woran wir au» guttn Wrüitbett jweifeln bürfen, fo wäre ber päba-

gogijcbcn Skbrntung ber yJatutfunbe nodt immer nid|t ba» Xobe»urt6ei( qe-

Iprochcn. Wan behantle bod) ben Stoff in bilbenbet SSeifc unb bie 6r
olge ergeben fid) bon felbft! öier wie bei jebtm Hnterridjt ift bie HJetbobif

entfrbeibenb. Um ber Sebtnen Kebeutung für bie Untcrweifung in ber

Waturfunbe Würbigen ju lernen, fche fid) $crr b. ^ bod) einmal „fiübcnS

%uweifung )u einem mettjotifeben Üuterriür)t in ber $flan)enfunbe" an!

Wiifier ßerrn b. 0. bot e» wollt nod) Slienianb beftritten, baß frürje

unb methobifd) geleitete Scbärfung be» SJahrnebmung»[inne» neben natür=

lieber flnlagc bic hauptfäd)(icbe Wrunblage oder inleOectueflen SoOtommcn-

hetten ifl. $ead)teu»wcr1be Autoritäten haben bie von fcetm o. fo

oeräcbllid) beurtbciltc „Sdjärfnng be« »eobad)tiinfl«itnne»" für febr er-

beblid) gehalten. So meint üirbig ». ».: „«« gibt leine fünft, »eiche

fo fd)Wierig ift wie bie »unft ler !öeoI»ad)tung: e» gjebört baju ein ge=

bilMet nüdjlemrr «elf» nnb ein« tDoh,Igefd)ulte drfabrnng, mriebc

nur burdi Uebung erworben wirb; benn nidjt ber ift ber !Beobad)tcr,

weither ba« 3)tng cor fid) mit feinen Vliigcn fieüi, foubrm ber, welcher

fie^t, ou« »eichen IbrUen ba« 4)ing befielt nnb in welcbrm yufammen=

bang bie Sbrile mit bem OJanjen flehen. SPJandjcr ubetfieb,! bie ^ölftc

au» Unadjifomlcü, ein «nbercr gibt mehr a(» er ftebt, inbem er e» mit
bem, wa» er fid) eintütet, bcrwedjfelt ; ein Unterer ficht bie X heile be»

(Danacn, ober »r wirft $inge jnfammen, bie getrennt werben muffen ," —
gut Hcnntniß ber SRaturlorpcr gelangt man nur butd) planmäßig fort^

fdjreitenbe 9cobad)tung, burd) 9lu*bauer unb Sleiß in Uebung ber Sinne;
an ihnen temt man analpiiren unb ein auf felbftänbiger Prüfung
berubenbe» UrilictI gewinnen. SBäbtcnb bie bonoiegenbc Pflege be» theo

rctifdien U-teftanhe* ben SRenfcben Icidjt in bic Ukfabr bringt, bie Süden
feiner Scobadjtunß burd) Verftanbe»operatiouen ober gar burd) $b,antafic-

gebtlbe au»)ufüllen unb barum bie Beobachtung An unterlaffen, gewtlint

ber Unterricht in ber ftaturtunbr an beilfame Sfcptif nnb bewahrt bor
fritiflofcr Hnbetung »on «uloritäten. „Sa lange ber SHenW) fid) bewußt
bleibt, baß er etwa« gar nidjt ober unooUimitmen roeiß, weil er e«
nidjt beobadjtet bat, tann et ibeenatm fein, aber er wirb nidjt in

3rrthum bcrfrridl. Soft aller «berglaube, ade «orurtbeile beruben gerate

auf SRangcl an 3kobad)tung«finn.

"

On bem 3beal. wclcbc« fitrtn b. $. für bie Silbunj unirer 3ugenb

[

borfebwebt, bermiffe idj burebmeg bie %cohad)tung be» Srnnbfate», baß
wir für» Sehen mi lernen haben. (Bcroiß bleibt bic fluftbilbung ber

Seelenfräftc für bie Sdjule bic (Muptaufgabe, aber wo immer wir biefe»

3icl erreichen tonnen burd) Xt»tiplincn, welche and) prafüfeben iöertli

haben, ba tollte ba» nidjt oerfäumt werben. Sa^u bleibt e» für ben bon
§au» au» normalen unb nidjt berbtlbeten 3Kenfcben ein unabweitbatc»,
weil naturgemäße« Sebörfuiß, fidj in ber S»c(t beimifd) ju madjen, wo
oon er felbft ein Iljeil ift. 3m »runbe pnb e» neben bem SÄaugel an
«cmüti namentlich Irägheit unb llnluft an fclbflänbigen Unter
fudjungen, welche bic Schüler an ber »aturfunbe triebt ©efrlmad finben

laffen. Sdjcu bor 6f(bfitbättgleit unb (eercr SHlettanti«mu» finb oft an
geborene nnb angeetbte ©igenf(haften, Weldjc andj ber pfUdjttreueflc Scljrcr

häufig bei feinen Sdjülcrn nidjl tu bannen oermag. Wenn bie ^rftebte

bc» naturfunblidjen Untcrridjl» auf Olnntnaflen unb iKealfdjiilen bi» heute

wenig bclangtcid) geblieben finb, fo bot ba» feine leid)! ju begrrifenben

I (Htünbe: bet Unterridjt wirb fo frühe abgebrodjen
,

baß mau über bic

(flemcntarien nidjt hinau» gelangt; bie betreffenien Serjrer finb mrift nidjl

3adj(eutc in engerem Sinne unb Tonnen barum ben heute an fie ,ju (teilen

ben wiflcnfdjetftlirhcn ?ln|prücben nidjl genügen; cnblid) fefilen ben Sdjulen
gewöh,nlidj bie nälbigen Sammlungen unb bic 3nfrrumcnte, Weldje bie

wiffenfchafllidjc SBebanblung ber 9!aturfunbe erbcifdjl. Xem «pmnafium
unb ber Mea(fd)ule (ann e» fid) übrigen», aud) wenn bie Summe ihrer

Sciftungcn in ber 9tarur(unbe fid) in wiinfthenSwertbcr SBcifc fteigert, jii>

nädjft nur nm bic Srienntniß ber Z^alfadjcn, bet OUbung»Dotgänge unb
beren genetifdje Öertnilpfung b»nbc(n, bie Hbfiammung»lehre, welche

$cn b. £i. fogar, mittel» „birecter Umtebrung" be» btjber geübten

iVrfaljrrn», an bic Spipe be» narurbiftorifdjen Unter riebt* geflellt wilfeu

wiB, lännte bod) nur ba» Schlußglict be» (roteren bilben. Sehen mir
aud) ganj babon ab, baß bie Xeieenbenubeorie eine nicht unbeftrittene

,
vopothefe ift unb baß, wie $err b. $. ridjrig bemerft, „bic primitiofte

»ätagogiidK ©ei«hett oertongt, nur reife unb fertige »efultale bem
Gehüler ju (einer allgemeinen Sitbung mitititheilen", fo Bebt hoch fo biel

feft, baß ein »abrbaft bilbenber Unlerrid)! bloße .9ic(ultatc " überhaupt
nidft mitAutbeilen bat, fonbern jubörberft bie felbfltbätige Srfcnntniß ber

Xhatfadjen bermitteln fod, au» welchen Urtheile unb Xbeorien gewonnen
werben. Xurch bie Ueberliefemng ban j^qpolbefen unb Xbeorien an
Seule, roeldje felbft bie clemcntarften Stufen *ur Xheorie nidjt erftirgen

haben, würbe nur bem hohlen Xüntel nnb bei leeren ^brafe tBorfcbub

gclciftet werben ; ber trjätigfeit werben unfreSeb,rer gerne überboben bleiben.

»erlin, im «uguft IB72. Dr. ©uflob Sangenbod).

Subolf Sinbau, ber fid) burd) feine ftänbigc SKitarbeiterfcboft an

ber „Uovuo Uob deux Mondes" unb burth fein 48crf über Japan (Du
roynge autour du Japon, ^ari« bei ^arbeite) einen geachteten Kamen
al» Sdjrtftfteller in Rranlteid) erworben bal, ift nun auch al» 8Iutor in

feiner SRutlerfprache aufgetreten, »fubolf Sinbau bat ben großen fron

Aäfifdjen tjelbjug unter befonber» günfligen »ebingungen im ®eneral=

tommanbo be« fflarbecorp» mitgemadjt unb wäb,rcnb bcJfclben für ber-

fd)iebrne große Wlätter, nanitntlidj für ben „Staat»anAeiger*, über bic

Operationen ber (Barbe berichtet Seine gefammelten unb gcfidjteten %v.\

fäbc liegen iebt in einem tnappen aber inbalrreicben IBanbr bor: „Xie

$reußifdjc Q)arbe im Belbjuge 1870/71. »on SHubelf Sinbau "

(»erlin, (5nigl. ^ofbuchhanblung 6. S. «Rütler unb Sob.n.) Xa bic

«arte ben 9iub,m gehabt bat an ben großen entfebcibungStagcn bon

Saint ^ribat, Seban unb Sc »ourgrt i bei(Annehmen, fo barf fdjon be*

Stoffe» wegen bic fdjlidjtc nnb Warme SpecialfdjUberung oon iHubolf

Sinbau ein befonbere» ^nterrffe beanfpruchen. Unfcr ^reunb unb l'iit

arbeilcr Xheobor Sonlanc wirb eingeljenber über ba» »udj berithten.
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ättferate.

S*erlag ber Seniglifhen Okhrimen Cber.$of=

burtbrurlerri (». ». »foVr) in Berlin, *u be

jieben bittd) krr ttuthhiinbtutitv

/Ute. meinem ^üfitumfeLUm.

(Erinnerungen

von Sardine ßaurr.

6erau«g(äeben

»oii Nrnolb irBellmer.

Kit brat SHlbniR btt Serfafferin-

8. geh. $rri» 2 16,1t. 1B Sgr.

3nhalt: Saroline »auet? I. Die erfte «age.

II. Xa« erfte «Engagement. III. (Eröffnung be*

MoniflSflabter Xbeatrr«. IV. Reifet »retter. V.

«int heitere Munftpauft. VI. «.lieber in SHeib

unb «Heb. VII. (Eine aujridjriae ©fonrtin.
j

VIII. Xeet Satire in fcterJbutg. IX. „6» gtebt

nur a Kaijerftabl." X. Bier Xaqe in XteJben.

XL »eint ölten XTramaturgen. XII. Xa* le&te

ans bt« fcogen ber ©rrapotion.

Dural

anmalt

Ciie Cterreife
tRorbirflnlrfi* «üb «lfo| < Kotbrinora

1871.

$on ttrjfohor jtfoutolif.

3met Wnbe. fltwitf Auflage.

8. ge bef tct. $rei« 3 Xb,lr,

: 1. 1 »t« St. Xeni*. II. et. Xeni«.

III. «orten«. IV.Souen—Xieppe.
II. I. St. Duentin. II. Seban. III.

SNc*. IV. «itfdj. V. Strafe-

VI-

erlebtet 1H70.

C>on 21|eiiJ>ar £tn\\ant.

8. geheftet, frei« l Jltlr. lft 6gt.

SBaterlänbifdje (Srinnerunßcn unb

33etra$tungen über benßtieg Pon

1870—1871.
»on S.Xh.b. »rim«, »aif. ruff. StaotSrott) a.X.

gr. 8. geheftet, frei« 1 Igt. 7% Sflt.

iBei llnterjeidjnetem ift erfdjienen unb in

aflen Wtiriibanblungen haben:m fuftfpteL

(Sin bcut'dje« Sufifpicl mit Prolog tton

«ctrjwlH 3orobg. — ^«i# 20 ©gr.

[Cbige« SJuftfpiel geborte ju ben fünfen, bte

bei ber iöamburgrr $rerttonfurrenj i,ur engeren

n.l

(Es werbe t'idit.

^oeftecn oon Scapolb ^arobtj. — »erlin

1872. — ^Jreiä 12 ©gr.

,£. f. Qfi»fit. Scrlin, fiou'fen*tr. 45.

Verla« von Friedrich Vieweg nnd
Hohn in Brannschwelg.

(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.)

Thon.e\ Dr. Otto Wilhelm,
Lehrbuch der Zoologie. Kar

Gymnasien, Realschulen , forst- und land-

wrrthschaftlichc Lehranstalten, pharma-
ceutische Institute etc. sowie zum Selbst-

unterrichte. Mit Ml verschieden.- n in den
Text eingedruckten Holzstichen. gr. 8.

Fein Velinpapier geh. Preis 1 Thlr.

»crlafl oon tflmort Zvtmnit in »reSUu.

Soeben gelangte jnr «u«gabe unb ifl burrt alle »uehhanblungen ju bestehen:

Die beutle itattonal-Literatur

neuiwQnten SaQrfjuii&erte.

ßiterar^iftorifd) unb friti'd) bargeftellt

Rudolf Ootlftcliall.

Xnttt roejentlto) «trmeqne nm

8. <Elrg. brofdj. 4 flöuif (115 flogfit). ^rtii 5 J|lr.

«on aOen W»ber eriebienenen SSerleit über bte beutfdK Slitetatut uniere* 3obtbunbert« ifl O
ba« »otliegenbe, wie bie fttitif einftimmtg antttannt bat, ba« oonftanbigftt unb etngebotbfte,

roeld)*« ben Befern ein urafnffenbe», forgjäitig auÄgefübrte« Sbarafterbilb ber einj
'

unb ihrer ©erfe »erführt.

»te foeben norbig gemorbene britte «ufloge bemeift »oorjl »ur ®enüa.e, bafj ba3 Borlteaenbe

Strf ein unentbehrliche« ©nnbbud) ift für «He, weiche fich auf bem dkbiete bet neuen
;

natalönbifcben i'tterarur, nicht blo« inoberflädjlidjerffleife, an ber §«nb eine» getft unb
j

ßefd)maclD0llen unparteiifchen gühter* orientiren rooDen.

Incfe britte Huflage ift oon bem »erfaffer oermcf)rt, oetbeftert unb bt« auf bie neuepe
|

3eit fortgefübrt werben; biographische unb bibliographifd)« »orii* ergänzen bie «bfiinitte,

Wirte b.c früheren literarbJftorif(hen ffpochen behcnbeln. bte tnAwifrtfn erfrttenenen «chnften

ber bereit« charalterir.rten «utoren finb berücf|ichti8 t unb neu auftauchrab« latente mit in ben
J

»rei« ber S3eipr«bun3 flejogen.

Tribüne
erftyiit: Xretmal
wöcbentlidi in ^Berlin,

bringt: Xaattirtau,

kidnte nottitn au«

Stabt, OeieOfcbaft,

Iheater, tanpatteiifebe ©orfeitfrertdftc, bunte

fteitung,inttrtffantc«rri4t»orrbanBlungrn,

3eit|iefdii(h>itche«, Nomone, WoteOeti n. f. w.

unb toflct bei allen $oftanftat!tn, ;icitun
(v^

fpebireuren Mit ber iilufttirtrn b,umoriftifd>=

fatiriftfjcrt Wrati*bet(age:

„Berliner Wrspt'n"
,u[ümmen nur 1 Xbaler BiertcljÄhrlifh

3nfcrtion«orian erflen Mangcü. $r*i« ber

SJetitjeile 3'/, Sgr.

Verlag

Im Verlage von (iraff tc Müller in

Brannachweig erschien:

Der

der

soclaldemokratischen
Arbeiterpartei

iu Loetaen und vor dem Gericht.

Von
38. ^radic jr.

Preis SO Ngr.

Diese Schrift umlädst 15 Bog. Text gr. 8.

und ist derselben ein pbotograpltitche« Grup-
penbild, die Portr. v. Marx, Latsalle,
Jacoby, J. Ph. Becker, Liebknecht,
Bebel* Hepner, Oeib, Khlers,
der Mitglieder des

"

von Georg Stillte in

Louisenstranse 37.

Peiper», W., Neue Methode zur

und leichten Erlernung der französischen
Sprache. I. Curau». 8°. geh. 11. Aufl.

Preis lö Sgr.

desgl. II. Curaus. 8°. geh. 3. Aufl.

Preis 15 Sgr.
— — Nouvelle grammaire francaisc

par demandes et par rlponses a l'usage

des Altemandt. geb. Preis 12 Sgr.

— — Grammaire pratique de la langue
allemande. cart. Preis 2z 1

/, Sgr.

Neue Methode zur leichten und schnellen

Erlernung der englischen Sprache. 1.

Curaus, umgearbeitet und vermehrt mit der
englischen Aunnprache und erläuternden

Noten von W. Molly. geheftet. 8. Auflage.

Preis 18 Sgr.

desgl. II. Curaus, geh. Preis 22',, Sgr-

— - Practica! method Tor the study of tbe

German langnage. cart. Preis 26
'/,

Sgr.

Diese Lehrbüoher eignen sich anerkanntor-

massen vorzüglich zum Schul- und Selbst-

unterricht, indem sie nach einer leichten,

praktischen Methode den Lernenden auf dem
kürzesten Wege es ermöglichen, sich in einer

der beiden Sprachen auszudrucken. Jede
Buchhandlung kann dieselben zur Ansicht

vorlegen.

„sit ber Sl«|el'l*cn HuAhanblum-, in Süirp
barg erfrtien foeben:

C6crthid)te

Iicö ftattHjfcä Her 3efnite«
gegen

ÖL-n mooernrn 5taat
in

Babern unb aUtn anbern Staaten Cfuropa«

unb bte «Blittel jur %bwebt

St. @atjd)tnbrT|rr.

*rei» 6 Sgr.

»mit »oo 8. ». l«»6iitt ts L'<-.Djl 4
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&txtln, tar'14. £e*te»8ft 1872. II. Band.

fit ("kgemunrt
Wodjettfdjrifl für fiteratur, lunjl und öfcntlid)C0 feben.

«etweteur: ^Ottf ^iltbau in SBertin.

9tU» $nno,tni rrftfrirt rint ^itnmn. 8» bfJklKii alt Buiftlanblunsm
unk VoftuifttUtit.

^tri« ptt ©wrfaf 1 "56fr. 15 $flt.

lieber uölksujtrlbfdiüftlittic fcougrflTt.

Bon St. 25. tfippntBeim.

SBctanntlidj f)at ßerr Don Unruh ben ftrifenben Arbeitern

feiner „Öaürit f"r ßtfenbatjnbebarf" ben SBorfd)lag gemüht,

fie möchten ben 7. Cctobcr abwarten, bann mürbe ju ßifenad)

oon ben Stathcberfocialiften bie „fociale ftragc" gelöft fein.

Der Dermin ift nicht weit entfernt, unb fomit ftctjt ju (joffen,

bafj bie Arbeiter bes .fjerrn »ort Unruh ifm ebenfo gut ab;

warten tonnen tote feine ftetionäre.

5Bät)renb und olfo nur roenig SBodjen bie c(erica(c Partei

ben Untergang ber SBelt burci) einen Kometen oerbteft, »eripridjt

bie gartet Sd)moller=2Bagncr bie Rettung berfelben auf eine faft

ebenfo b,aftige Söetfe. Tie erfreuten Parteien betrachten eben

bie Uebel btefer SBelt als acute Äranfb,eiten unb wollen mit

Brennen unb Sd)ncibeu curiren.

AIS teti bie erfte (rinlabimg nadi ßifenad) lad, ftanb ber ©eift

beS fetigen $eilbcrg cor mir, oon beut ein unfterbücheS SBort

ftainmt. ßr mar es näm(id),' ber, auf bem ,,Demofratifd)en (Ion

grefe" »on 1848 in „bie Gommiffton für bie fociale ftragc"

gewählt, jmeifelnben jreunben erflärte: „2Bir roerben fte (Öfen

unb fOtiten mir bie ganje Sladjt barüber fifcen!" — Der gute

.peilberg mar oor ber gebruar SReoolution ein wohlbeftallter unb

fetjr befdjeibener SKitrcbactetir ber „^Berliner 3eitunqSl)alle" (unter

bem greibanbler SuliuS) gewefen. Dann mar ttjm baS 3ab,r

1848 jit Äopfe geftiegen, unb einige 3aljre fpätcr ftarb ber

arme Äerl als 5lüd)tling ju üonbon in ßlenb unb Söafnvfinn,

nadjbem er „au« ^jrineip" eine „^Jroletarierin" geheiratet

trotte. ®r ^atte mit bem beften Sitten bie fociale 3k>8« triebt

gelöft. Cor fünf Sauren (1867) Ijiclt Jfjerr ©cheimratlj

Dr. Sngel in einer feierlichen Sifwng ber jnriftijdjen ©efeth

fdwft m Sertin, in ©egenwart be« »ronprinjen oon ^reufjen,

einen SJortrag über ben „ÄrbeitSDertrag unb bie inbuftrieüe

^artnerfdjaft", in welchem er jum Sdriufe auSbrüdlid) erflärte,

bafj burd) ben Serfud) bcS ficrrn 9Eßtlr>elm 5Bord)crt jun., bie

„Industrial partnerslüp" auf beutfdjen Stoben ju Derpflanjen,

bie enbgüttige fiöfung ber focialen ftrage nunmehr erfolgt fei.*)

§err ©et)- Statt) Sngel mufj fid) feitbem bod) eine« anberen

befontten b,aben, beim er getjört roieberum ju benen, welch/

in (iifenad) bie fociale grage löfert rooden. Unb roer mollte

baS nidjt ? S3or funem erflärte ein b,ol)er Staatsbeamter, ben

tdj nid)t nennen miu, einem grofjen 3nbuftrieflen feiner Se-

*) SSttgt .flrbfitfrfreunb, 3f«Wrift brt «min« für bo* 48of)l

Vct orbeitfnbfn Clafirn .* 3aV90"9 V (MM) S. 154.

Ueb« 6o[f«roirttijcftafiIi*e 5onß«fif. SJon ». Opptn^ctm. — I>ic flfOflrapb,ii<<) potitijd> Sage fctutfditaiib«. Son llbuarb oon
Öortraann. II. — 8on ber furiSeb/n Kdjruna. Hon Xaxl 8raun«S8it «bobf n. II. — Äittwrar b«S »»(!: SBictot ©ngo unb

; \<\nt Itbten ©*bi<6>. Son ffioutlJtnbott. III. — ,fBte tauf id) meine gelben Y" Sfijje oon (frnft (fefftein- — Sulhirfrftorijdbe*.

fd)n>äbiid>c 3nbuftrwauä(ftenuna »on 1871 in Ulm in ©rtfftn oon &. SBalrtrobt. «on — r. — Mut Ätr 4>aitpt|lott: 2)ic »a\\ex

in 'öctlin. «on 3. $>. Huftier. — Offene »riefe unb Antworten. .Die (Stbcc^fe " . 9ion>n. — 3"!*"*«.

fantitfdjaft, er fyabe bie gan^e Arbeiterfrage grünblid) ftubirt

unb fidj aud) ein Urteil barüber gebilbet, nur mit ber

fiofjnfrage roifie er nod) nierjt red)t fertig tu Baten.
jragen übertragen! SBad märe nidjt fraglidj imiieben!

Die fociale 3ra9c 'f* 3lid)t* ober Alle*, fie ift entmeber ber

Äcm beä ganjen roeltgefd)id)tlid)en Culturproceffcö, ober fie

befteljt gar nidjt in ber 'SBetfe, roie fte jefet aufgemorfen ju

merben pflegt SKcint man bie gegenmärtige Slrifi« bamit,

mill man ben grieben jroifdjen Arbeitgebern unb Arbeit

nebmern l)crftellen, fo faffe man junädjft einmal grünblid) in'*

Auge, ob nidjt burd) bie gefteigerte Arbettcrbenn..,'ing bie

ganje 3nbuftrte in bem ©rabe gefebäbigt mirb, bafj felO|. bie

^efriebigung ber gerechten unb biötgen Au^rberungen be^

Arbeiterftanoeü baburd) oerjögert unb jurüdgeftc.!' roerben

muf). 3Rrincd Srad)tcu« hat man in ber fogettannten SBo^
nungsfrage, roeldje ja aud) in ©ifenad) oerl)anbelt roerben joll,

fd)on ein ^robeh/en baoon. Bie roare c3, meine ^erren, menn
@ie bie SBelt etroa* fpäter burd) Xfjeorien retten roollten, aber

torh,er jufähen, bafj ber Patient ntd)t unter ben Jpänben be*

Arjteö üerenbe!

Sir hoben nicht* gegen ben Ükrfud) ber fiatheber;

focialiften, fid) unter einanber über bie fociale ftragc enblid)

einmal }u oerftänbtgen; mir freuen und bamit unb erwarten

mit einer gerotffen Spannung bie SBcröffentlichung ber

Skrrjanblungcn; — hoffentlich ioirb biejelbe nidjt blo« für bie

Stefolutionen, fonbern aud) für bie ÜBerathungen ftatrfinben.

Aud) begreifen roir roohl, bafj bie bcutfd)c greihanbeläfdjule,

unter bem fnbcnfdjeinigen Sorroanbe, bafe fie bem „abfoluten

laissez faire et laissez passer" anl)iuge, oon ben Sierhanb

lungen auSgefdjloffcn mirb. honbelt fid) ja eben barum,

bafj bie fiatheberfocialiften ben SBemeiS liefern, ob fie fid)

über beftimmte SRafjrcgetn oerffänbigen, ob fie au*führ
bare äftafjregetn oorfd)(agen lönnen.

hieben ben "eigentlichen Satheberfocialiften ift aüerbiug«

eine SReihe berühmter 3Jiänner aufgeführt, bereit ÜRamen w
s^arabe bienen follen unb bie bist)« niemals ju ben Soctaliften

fiejätjlt rourben. JJ^'l'd) mögen einige bamntcr fein, roeldje

td) fett Sahren mit bt(ettantifd)ent Sifcr in eine fittlid)c Httt

rüftung gegen baS böfe „
sDfaiid)efterthum" hineingearbeitet

haben, unb roir tonnen einiger Ausbrüche glänjeuber Söereb

famleit gewärtig fein. 3ft bod) bas „fittlidje Pathos" in

ber öffentlidjen fiinlabung jur auäbrücflid)en SBebingiing bes

SeitrittS gefteHt! —
3m ©anjen entfprid)t bie foldjermafjen oorbereitete 3«

fammenfe^ung beS ISifenachcr Socialiften-tiongrefjeS gant unb
gar ber neuerbingS eingefdjlagenen jattit einiger SBorrrührer

biefer 9Itd)tung. 3n ben neueften ttunbgebungen berfelben
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ndmlicf) wirb (befonber« oon $rof. Slb. $clb in ben3„$reu

Bitten Sahrbüdjern") Stbermann; ber nur irgenb einmal ben

ctoat für einen „GulturorgamSmu«" «Hart bat, in bie

Stammrollen be8 „ÄalheberfocialtSmuä" (frof. $clb acce^irt

biefen Stamen mit anerfennenSWertber Cffcn^eit) eingetragen.
|

firau«, $offmann, Sau, Stofctjer, §ermann, knie«, Jpanjcn, I

httj jeher, ber — fei cS, weil et zufällig fchon geftorben
|

ift, fei e8, weil er au* anberen ©rünben leine ßuft baju

attc, — 1*4 nicht gegen SJagtier, S<hmoflcr ober Schön;

ctg gefdjrieben hat. Selbft $rof. S9öb,mert in Rurich, ber auf

ben oolfsmirtMchaftlicben Gongreffen ftet« bie äujjerfte Sinfe

ber wirtschaftlichen 5reit)«itS^rtei oertritt, foDte — ich

ciinnere micr) nicht gleich, ob oon §elb ober oon Schönberg

(i:t beffen Slrtifeln gegen Qtxai, welche bie „Slorbbeutfdje $lli

g.meinc Leitung" bem „§amburgijchcn Eorrefponbcnten" cut=

itgnte) — furjer §anb al« Slrbeiterfreunb bem SocialiSmuS

n rbe qcrücft unb ber „ÜRandjefterpartei" fticitig gemacht werben.

Rtrpßg erfdjien gtetcr) barauf ein 33ud) »ou bcmfelbtn $rof.

De SBöbmcrt Orber SocialiSmu« unb bie Arbeiterfrage." Bürid) bei
]

Schabelifc), worin er biefer Daftif entgegentritt unb bie Stellung
|

b;r berürjmteften »oltawirthjeb/tftlichen «utoritäten jur eigeitt

liefen 3fait)anbft«fchule nad) perföntichen SBesiehungen unb

wiffenfcbaftlicrjcn Sleu&erungcn barlegt QBcrgL bie angeführte

Schrift, S. V., VI., S. 134 unb fölgenbe.)

68 mufj anerfannt werben, bafj bie liebtnSwürbigen

f einen ßjeentrieitäten (wie Staat&oerträge über Arbeitslohn

unb Slrbcitsjeit, «uff)cbung be8 ftäbtifchen ©runbeigenthum«

unb anbete« mch/r), welche früher unfere ^olemif oeranlajjt

ober oerfcheirft haben, in ben neueren fiunbgcbungcn ber Gfcgner

iiid)t metjr ju Sage treten, ba& biefe oielmebr mit lebhafter

sBceifernng ftd) für Anhänger ber §anbel«frcibeit ertlärcn.

Dabei begegnet c8 ihnen freilief), bafj fie Sdju$jöflner, wie

Üanfcn unb 2JriquM, fei c« ju ben adrigen Jählen, fei e8 ju

rrjrer Gonfercns einlaben.

-Smmerhin finb biefe neueren ihinbgebungen nnb ber

Ghararter ber eingelabenen Okfellfchaft berartig, bafj bie <Reu

gierbe nad) bem Ob unb SBie bess in (Jifenad) sn oerctn=

imrenben Programme* babutdj nod) ett)üt)t wirb, liebet baran

finb gewiffe Leitungen, n>eld)c fid) feit furiem unferen Jperren

i^egnern jur Verfügung gefteUt haben. (5« tonnte ib,nen mit biefer

söetbinbung ergeben, tute jenem Brautpaar gemifchten ©tauben«,

non bem ber SJtäutigam au8 Siebe bie Religion feiner iBraut,

bie SBraut aber ju gleicher 3eit bic Religion be« Bräutigam«

annahm.
•Jluch bürftc man fragen: wenn bie Unterfchiebc wirfltd)

to gering finb, baß in beiben gelblagern biefelben ^eiligen

angerufen werben, warum würben bie berühmten ®rünbcr unb

Jciter ber oolt«wirthfchaftlid)en Gongreffc fo beharrlich, oon

ber (Sifenadjcr <£inlabung«lifte fern gehalten?

Äuf ®egenfeitigtcit beruht baa nta)t, benn bie öolliroirtl)

jd)afttid)cn Qongrefie ^aben iljre ÜDJitgtieber niemal« auf irgenb

ein Programm üerpflidjtet unb würben jum iöeifpiel ruhjg

eine Xiscuffion julaffen, welche etwa »on ben ©cfat(ren ober

angeblichen 9?ad)tt)cilen ber neueren freitjeitlichcii (Srrungcn

fdjaften ausginge, gclbftnerftänblich betommen in einer foldjen

Crganifation beftimmte ttid)tungcn bic Dbcrl)anb, aber niemald

ticfdjah ba8 auf ben tioll8Wirtbfd)aftlid)cn (Songrcffen mit folcher

Vlu«fd)tie6lid)feit, bafj nid)t bic gcgnerifdje SDfeinung mit aller

Wdjtuiig angehört worben wäre. $}enn man genauer juftct)t, fo

fehlt c3 itjtteu an ju uermitteluben (ijegenfä^eu ebenjo wenig

wie ou ben »ermittelnbcn 5Diomentcn. fflie wäre ba« aud)

onber* möglich! Widjt blo« auf biefem, fonbern auf febem

Gebiete m«nfd)lid)cn SSiffen* unb fcenfen* fommen biejcnigcn,

toeldje uou gemeinfamen iöorausjctungcn auSgetjcn, bcStjalb

bod) tiidjt immer ju glctdjen ttcfultatcn. 3)er mcnfd)lic^e

iBerftanb ift eben feine 9Redjan«, bereu «rbeit8ertrag mit

formaler »fftimmtljeit p\ beregnen märe. Icmperament,

Stimmung, ^ugenb-liinbrüde bcrfccjicbencr unb maunidjfaltiger

%xt Wirten mit unb berjdjieben bem reblicrjften Deuter bu«

ejonec^t, — jumal in einer SJiffenfdjaft, bie mit bem »rat=

tifdjen ßeben unb ber ^ßolitil fo innig »erfnübft ift wie bic

Üottewirthjcbaftttctjre. 3)a nun leine iwlitifdje ober gefeilt

fdjaftlicfje einridjtung baS einfeitige (Gepräge it)rc8 Urfprunge8

jemat« ganj oerleugnen fann, fo barf aud) oon ben Dolf8*

nrirth,id)aftlichfn ßongreffen nidjt geleugnet werben, bafj ehuetne

iljrer älteften, beliebteften unb glänjenbften Stebner manchmal

nod) an jene unpolitifd)e, oon ber herrfdjenben 3?eactiou be-

timmte BeuTidjmufl erinnent in we(d)er ber Staat at8 ber SBiber»

ach« jebe8 gortfdjrittc« crfdjien, ber im Sntereffe ber inbioibuel^

en Sreibttt unb ber gefammten ®ntwidlung möglicbft einge=

)ämmt »erben muffe. So grof? aber aucl) bie mot)loerbietttc

Popularität gerabe ber SRänner ift, weldje in biefer unb anberer

— et)renbotterer— SSeife an bie Segrünbung ber beutfeben ftrei*

h,anbelöpartei erinnern, — fo Ijaben wir e8 bod) auf allen

neueren Strfammlungen erlebt, ba^ biefe mit Upen Sinfeirig^

feiten faß ntematS burctjbrangen unb bafi biefelbe Serjamm^
luug, wclcfjc fich oon einer feurigen SScrebfamfeit ;,u lautem

SeiraH für rabicale Sorte hinrnfK" lie§, fd)lte|ltd) faft immer

bie Stimmenmetjrhcit ber befonnencren Slnfidjt gewährte, »eldje

bie oolfswirthidjaftlicheii Antorbcrungcn mit ben@runo(agcu einer

nationalen ttttb ftaatsbilbenbcn politif in t?iiillahg bringt 6«
gibt immer unb überall, unb befonbeT« in folchen nach Bufäflig^

feiten jufammen gefommenen Oefeflfdjaften, ücute, welche bafi

Süort „Freiheit" beraufcht. unb wäre c« aud) j. 93. mit bem SBort

SB an tn ote combinirt, wo e8 benn nad) mancher leichtfinnigen Äufs

faffung bi8 ju einer vi: ; gatfd)mün^erfreit)ett erweitert werben

fönnte. Xrifft nun biefec unQare $reit)eit8brang mit ber unftaat

lidjen SRichtung au8 ber 9leaction3jeit ber fünfjtger 3at)re jufam

inen, fo ift aderbingä mancherlei m oernel)men, toa8 beffer ungc=

jagt bliebe, ebenfo gejdjieht e« tn biefen, toic in anberen, unb
jelbj't in parlamcntarifd)eu ^crfammlungcn, bafj ba8 $8ort

Scibftoerwaltung ben ober jenen oerfüful, ber babei

wcfentltch nur an Swinberung ber Staatllaflen benft, währenb

anbete wieberum barunter eine communale Slutonomie oer^

ftehen, bie ju mtttelalterlicfjen 3uPänb«n utrücffüfjreu würbe.

3dj beute t)icr ©Etremc an, bic in biefer craffen SSkife

laum mefjr erlennbar ft«b unb oon 3ah,r ju 3ahr mc^r
oerfchminben. 9Jur ein bewaffnete« Sliige unterfcheiM nod)

bisweilen bie Hnfäfce ba.^u. SUiatt barf übrigen! fotdje SBanber;

iBerfammlungen ntdit uadi ihrer ioi{fcnfco(rft(td)(n 3tu8beute

beurtt)eilcn; bic Brenge äBiijenfchafl bebavf ihrer nidbt 3^r
eigcntlid)ct 'f1 bie prrpogauba. 6« ift barum Wo^l

gethan, ba& fte bie ttaiauuutunflfortc fürtinätireub medjfeln.
vJJun tritt abet an jebem neuen Crte eine Slnjabt neuer,

größtent^eil« ungcfdjultcr SMitglicbcr huju, oon betten ein

Heiner X^eii bauernb angesogen unb für bie tünftigen (Sougreffc

feftgehaltcn wirb, mühreitb ber größere iheil Mos ba8 eine

SOnil t^eilnimmt. fiiefert bie Heinere Stabt weniger foldjer

äJJitglicber, fo liefert bafür bie größere Stabt unter itprer

ÜJtcngc aud) eine ftärfere irtitja^l vorbereiteter unb unterrichteter

Iheitncl)mer. 3ebcnfall8 aber beeinfluffen biefe „localcn"

Xbei(neh,mcr bie Wbftimmungen in einer fetjr unwiffenfebaft

liegen unb oft bebentlidjen SÖcife. So lonnte e8 j. 33. fommen,

bafi einmal in Stuttgart bem int wirtschaftlichen Gongreffe

ba8 Surfud8ei einer fd)n6iöancrijd)en 5Rcfolution untergefdjoben

würbe; unb bod) war gerabe bie Stuttgarter SBerfammlung

aufjcrotbeutlid) wichtig für bic Verbreitung freit)änblerifchcr

Slnfidtteu in Sübbeutfchlanb. Die SBantfrage wirb anber«

aufgefaßt werben, je naebbem fte in einer Stabt mit einer

^rioatjettetbanf ober in einer Stabt mit einer prcufjifdjcn

äknfftliate, je nadjbcm fie in einer fleiucu Siefibeti) ober an

einem ^abrifort jur Spradje gebracht wirb. tt8 gibt laum
eine nattonalöfonomifchc {jrage, weicht gan; fid)er wäre, nicht

mit irgenb einem Socat-Sntereffc in Gonflict ju gerativ. n. Unb
mit Sterbt wirb bei ber Aufteilung ber XageSorbnungen yoar

nicht auf bie Sichtung unb bie 33orurthei(c, wohl aber auf bie

3ntereffcn bc« ju wählenbcn Crtc« SRüdficht genommen. —
Darum ift ber rcfultatlofc S3erlattf gewifjer Debatten < Weber

ein Unglüd noch eine sBefchämung. Darum läfjt'aud) bie t)eftigfte

Di«cuffion bei ben Unterlicgcnbcn feiten einen Stapel iurüct.

f
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JEBie man ober ba« alle« im Kinjelnen beurtheilen mBflc, !

bie bretjebn PoIf«wirthfdwftlid)en Kongreffe haben in jedf*jel)tt
!

3ab,ren (feit 1857) ein gute« <B\üd beutfdjer ©efdndjte, ein

wirflid) gute« Stücf beutfdjer ®efd)id)te gemadjt unb be=

gleitet. SEUenn fie f>cuer on ffiidjtigfeit eingebüßt ju haben

fd)einen, fo Ijot ba« ben ©runb, baß fie im ©roßen unb

Wangen ifjr Programm perroirflidjen fjalfen unb nahebei per^

. roirflidit fetjen. Watürlid) muß ihre SBebeutung unb ihr (Einfluß

neben ber großen parlamentarifdjen Vertretung ber gefammten !

Station jeitroeilig jurüdtreten; aber aud) bie neueftc fteil '

liefert «elege bafür, baß bie »olf«roirthfdiaftlid)en Ülufgaben

mit Krfolg auf ber öolfäroirthfdjafttidjen S&anberPerfammtiing

für ben MeidjStag nnb bie äanbtage vorbereitet werben löniien.

Hfaen fie barum fortbeftehen, fid) «od) Serfjältniß ber ftcil-

bebürfniffe erneuern unb fid) aud) fernerhin mit ber betaidirten

Durcharbeitung ber nödjften Vorlagen befdjäfrigen.

Die iH'oanipbil'di-iHilttildic l'agc Dtnt^lanbs.

n.

K« war ba« SHcfultat unferer Setradjtungcn, baß ba« oon
allen Seiten feinblidjen Eingriffen au«gcfefete $eutfd)lanb jmar
mehrere fidjerc ftcinbe fmt, bie nur auf einen Konflict mit

einem dritten lauern, um iljm in ben Müden ju fallen, aber

feinen fidjeren greunb, feinen Wadjbam, ber biircf) uncrfdjfltter^

lidjc Soltbarität ber 3ntereffen mit ifjm »erfnüpft märe. SKan
bat in neuerer 3C '* nwe foldje Solibarität ber 3ntcreffen Piel

fad) jroiidjcu Italien unb Tcutfdjlanb ju erfennen geglaubt,

unb fo wenig bie S-nftenj brrfelben in grage ju ftefien ober

bie in Stalten aiifbämmembe Krfenntniß berfetben ju beftreiten

ift, fo bütftc c« bod) einerfeit« gercdjttn 3tt>«f<fo unterliegen,

ob ein foldje« SBüttbniß aud) bie $robe be« Ungtfid«, ja

fogar nur Die ber brofjenbcn ©efat)t beftetjen mürbe, unb ift

attbrerfeit« ju bemerfen, baß $>cutfd)lanb bei foldjcm SJünb-

nift fünftig in nod) b,öfjerem 3Waße al« Greußen im 3at)rc 18C6
ber ©ebenbe unb 3talten ber Kmpfangenbe fein mürbe. Cbne
p mifjen, ob unb welche pofttioen Slbmadjungen jmifdjen

Italien unb 2)eutfd)lanb getroffen finb, tann man fooiet por;

attSfagen, baß, im gall granfreidj mafmfinnig genug fein

follte, ben 3iad)cfricg gegen un« ot)ne jeben 3Junbc«gen offen
,^u beginnen, 3talicn fid) bicSmal mit greuben an bem Kriege

beteiligen unb gern ben ifjm ftdjcr baratt« erwad)fcnben ©c=
minn eiiiftrcidjeii mürbe. Von unferm Stanbpunlt ift für biefen

gall nur ju bemerfen, baß eine foldje 3Junbe«genoffcnfd)aft

für un« jiemlid) überflüffig fein mürbe, ba mir granfreich
aud; ein jrocite« SWal ofjne frembe $ülfe in feine Scfjrantcn

jurüermeifen fönnen. ©efefet ben anbent gall, granfreidj unb
Wußlanb jtänben gegen Sleutfdjlanb unb Cefterreid), bann
fönnte ber ßumad)« ber italienifdjen Srmee, bie etma auf

150,000 3Rann gelbtruppen ju üeranfdjfaaen wäre, und in

ber If>at nü^lid; merben, inbem fie eine fraujöftfd)e gelbarmce

Pon etma gteidjer Starte oon uns ablenft, alfo aud) für un8
eine gleidje Xruppenjab,l jur ftärferen ©ertljeibigung unferer

Oftgrcnjc bidponibel madjt. biefem 'Jalle bürftc inclleidjt

nod) auf bie Stidjrjalttgfeit be« ita(tenifd)en iMinbniffeJ p
red)ncn fein, fd)merlid) aber in bem anberu, allcrbingg für bie

nädjftcn 3af)re tuenig mab,rfd)cinlid)en gall, baß mir pon einer

Koalition granfreid)« mit einer jmeiteu ®roßmad)t unter 9leu^

tralitüt ber brüten angegriffen merben. 3mmerfjin ift bie

greunbfdjaft 3talien3 für un« fd)on infofent mertljpoll, als fie

baä 3uftanbefommen Pon gegen un§ gertdjtetcn Koalitionen

pon pornb/rtin erfdjmcrt. »cineSfalls 'ober bürfen mir Pon

bem Vertrauen auf bie SBunbesgenoffenfdwft eine* fo jungen

unb nod) fo mettig in fid) felbft befefttgten @taate« ben ©lau
ben an bie Sidjerlicit unferer eigenen ftaatlid)cn Sriftcni, ab

tjängig madjen, pielmef)r bürfen mir nn« auf nidjt« per=

laffen aU auf un« felbft, eingebenf ber alten äBab,rt)eit,

baß Sreunbe im ©lüde überall p ftnben, im Unglüef aber

mit ber fiaterne ju fud)en ftnb. SBir müffen uu3 bie SKög

(id)teit ftar machen, baß bei ben unaufhörlichen {Kadjegebanfen

^rantreid)« bod) einmal burd) irgenbroeld)e unermartete SBen

bung eine jweite ®roßtnad)t bei Sieutralität ber britten fid)

ju granfr«id)g «erbünbetem gegen un« ^ergeben fönne, unb
baß wir bann allein auf nnfre eigene Straft geftüftt einen

Krieg gegen jmei ©roßmäd)te jugleid) ui füliren t)aben fönnen.

31üx wenn wir einer fold)en <£pentualität un« gewadjfeu wif-

fen, nur bann fönnen wir rufngen Sluge« auf unfre politifdje

3ufunft fef)en, nnb ba« SBeftetjen be« 3)eutfd)en JReid)« für

gefiebert ballen, — benn bie Koalition aller brei contincntalen

©roßmädjte gegen lCeutfd)lanb bürfte rooljl außer 8d)t ju

laffen fein, tf>eil8 weil fie ju unwarjrfdjeinlidj ift, tfjeil« weil

wir bod) nid)t im Stanbe menren, un« für fold)en Sali im

oorau« i)inlänglid) ju riiften.

Wan tann in militärifd)er ^»infidit bie continentalen

©roßmäd)te in jwei Klaffen tb/ilen: foldje erften Wange«

ftnb 9tuß(anb unb ®eutfd)lattb, foldje }iveiten Wange« ftnb

Cefterreid) unb granfreitf); erftcre beiben ftnb im Stanbe,

DperationSarmeett in ©efammtftärte üon etma 000,000 SDfann,

lejjtere nur foldjc oon etwa 400,000 9Kann anfjuftellen.

Söenn unfre Wefertwn, befonber« in ben nidjt altprcußifd)en

Itjeilen 2)eutfd)lanb«, nod) immer im 2Bad)fen ftnb, fo finb

es bie Wußlanb« minbeften« in gleieb/m 3Kaße. fRußlanb

ift alfo ber einjige ©egner, ber un« gemad)fen, aber aud)

allein etttfdjieben gewad)fen ift. 9Rag feine Crganifation fd)Wer'

fälliger, feine Iruppenconcentration fd)wieriger, feine SWobil-

madjung langfamer, (eine 3ntenbantur unb Verpflegung mangel-

haft fein, fo finb bod) bie« afleß SRängel, bie bei ber 2)efennpe

roeniger jur Spradje tommen, unb fd)on burd) bie ber 3>efenftPe

günftige geograpf)i|d)e 58efd)affenbeit be« ßanbe« aufgewogen

werben, ba« nid)t wie Cefterreid) ober grantreid) mit einem

füljnen Stoß in'« $erj ju treffen ift, fonbern langlebig ift wie

ein foloffale« Ämpljibtum. ®afür ift ferner ber ruffifebe Sol-

bat ber befte ber SBelt näd)ft bem beutfdjen, unb feine Semaff

nung unb SuSbilbung gut. Kin firieg mit SHußlanb gehörte

jebcnfall« ju bem Sdjlimmften, ma« bem SDeutfdjen 5Reid)c

begegnen fönnte, benn er mürbe, aud) fiegreid) gefütjrt, un« feine

ftrüdjtc bringen, unb bei ben entfalteten Waffen unb ber ©leid)

tjeit ber Kräfte furd)tbar blutig fein; mobei ju beadjten, baß

jeber gefallene ober arbeitsunfähig gemorbene Deutfd)e ein meit

größere« oolf«wirtbjd)aftlid}e« Kapital repräfentirt, al« ein be«

gleiten 9fhtffe. Söci unglüdflid)er SBenbung be« ifriege« liegt,

roie fd)on ermähnt, ©erlitt bem feinblid)en Sorftoß üemlid)

offen. K« bürfte fraglich fein, ob nid)t ein Mrieg mit Wußlanb
allein ein größere« Uebel ju nennen wäre al« ein ftrieg mit

granfreid) unb Cefterreid) jugleid), bei bem mir jwar unfre

Uaubmchrnt ftarf anfpannen müßten, aber bod) aud) giüdlidjcn-

fall« bebeutenbe pofrrtpe Krfolge erzielen fönnten. sMt Wttß

lanb al« ©unbe«genoffen fönnen wir jeber erbenflidjen Koalition

gelaffen bie Stirn bieten; ein Ärieg Pon 9tußlnnb unb ftrant

rcid) jufammen gegen un« allein wäre X-eutfdjIanb« Knbe,

wenn nidjt ber ©ctft griebrid) be« ©roßen unb fein ©lüd«^

ftem über bemfclbcn maltet. Äber felbft ein Stieg pufften

Wußlanb unb ^rantreid) einerfeit« unb 3)eutfd)lanb unb Ceftcr=

reid) anbrerfeits mürbe unfre »olle Straft in Vlnfprud) nehmen,

um fo mehr, al« Cefterreid)« beutfdje unb mngparifd)« Xruppen

jnm Itjeil mahrfd)einlid) gegen aufftänbifd)e Slawen würben

fämpfen müffen; unb ein foldper ?lit«fall mürbe faum burd)

bie 33uubc^gcnofienfd)aft 3talien§ gebedt werben. Huf bie

Xürtei wäre in foldjem gälte aud) toettig ju redjttrn, ba fie,

burd) ben roahrfdjeinlidjrn Hbfatl Kgppten« gefd)mäd)t, mit ben

auf SRußlanb« SBittf ftd) ertjebenben ©ricdyiti, Shimänen, 3J?ontc

negrinern, Serben unb fonfrigen Slarocn mofjl gntug ju thnn
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haben würbe. £ic immerhin toatjrfc^cinlidrjftc fricgcrifrhc ßon
ftellation ber 3u'u"f* W mithin immer noch bani angctl)<ni,

und mit ernfter Sorge ni erfüllen unb ju unermüblichem (Jifcr

in JRüftungcn unb organifatoriiehen Vorbereitungen annifpornen,

ba fie uns eher nod) ungünfrig« ftellt als ein ttrieg nvijchcn

Ecutfchlanb unb fRußlanb allem; beim Italien unb ba« burd)

?(ufftänbc gefchwäd)te Cefteneid) wiegen nijammen taum bas

mit allen Mräften nir Stacke gerüftete franfreich auf. $u
gleich würben aber bann unfre (Gegner brn SBortheil cint^eit-

iieher ftratcgijchcr unb polttifct)cr Leitung vor uns voraus

haben, benn es würben auf bem weftlichen Jtriegsthcatcr nur

franjofen gegen beutfehe unb italieniid)c Slrmeen, auf bem

öftlidjen nur SRuffen gegen beutiche unb öftencid)ifd)c §ecre

tämpfen.

Sroh atlebem ftcht unferc Hoffnung barauf, bag ber

ruffifdj-öfteneidjifche Antagonismus groß genug ift, um jebe

ber beiben dächte jum üosfdjlagcn auf bic anbere $u jwiu=

gen, fobalb bieje auf uns losfehlägt; benn nur bic)« Slnt;

agonismu« fehüfet uns bavor, jnrifehen Slufilanb unb franfreid)

ofjnc iBunbesgen offen jerauctfrht ju »erben. Xicfcr Slntaip

nisinus entfpringt einesthrils aus bem (JJegenfah ber 3ntercf|cn

beiber Staaten in ber oricntalifchcn frage, unb anberntheils

aus bem fatalen Umftanb, baß ba« nörblid) ber natürlidjcn

9lorboftgrenjc Ccfterrcid)=Ungarn«, bes Äarpathcngebirgcs, ge-

legenem Cftgalijicn mit feinen 3 ÜJiillionen Suthencn geo

graphifd), ethnographiid), fprachlid) unb firchlid) M Stußlanb

gehört, was aus biefer Ißrotnnj ein ^weites Renetten für

Cefteneid) machen muß, fobalb bas ftumpfc, unter polnifdjcm

Dtad lebenbe Volf fid) biefes Sachoerhältniffes Mar bewußt

wirb. Webenurfadjen für ben ruffifdjen ©roll finb noch Cefter=

reiebs Unbanfbarfeit im Serimfriege gegen bie im ungarifchen

Vlufftanb geleiftete f>ülfe unb feine Jpätjdjclung ber $olcn

mährenb ber polnifdjen flufftänbe. — SBürbe Cefterreid) bic

Unflugrjcit begehen, fid) mit franfreich gegen uns ju uerbün-

ben, fo würbe nußlanb fid) wahrfcbeinlid) auf unferc Seite

fdjlagen unb mir mürben mit biefem iBunbcsgcnoffcn ben bt'x

ben ^einblichcn Staaten ielir balb ben (Saraus madjen. SBegcit

ber Sicherheit biefes SRciultats ift and) eine jolchc Unflugi)eit

von ber ocftcrreidnjdjcn ^Regierung nid)t |U erwarten. Iräte

fie bod) ein, fo märe bics für uns ber benfbar günftigfte 5all

eines fünftigen großen Äricges. Cefterreid) ift überhaupt

wegen feiner inneren ÄBinen augenblieflid) faum in ber iiage,

jur Cffcnfivc vorzugehen, außer wo es (ich, wie im Cricnt,

um ben Sd)ub fo briugenber Uebeusintercffen hanbelt, baß es

geboten icheint, für bicfelbcn felbft feine Criftenj auf's Spiel

ui ieben. deshalb meint Cefteneid) feine frieblidjen 8er-

fidjerungen cben)o ehrlich wie SRußlanb unb hofft wie biefes

burd» ^ritgewinn fid) bergeftalt ju fräftigen, baß es bei einem

fpäteren lionflict feine jntcreffen nachbrüeflid)« ju mähren

im Staube iein werbe, als es jebt vermöchte.
NJlußlanb, Cefterreid) unb Sronfre'th» alle brei wünfehen

aufrid)tig ben ^rieben für bic nädjften 3ab,re, aber nur bes=

halb, um 3f» i«r inneren »räfttgung unb Vorbereitung
für fünftige Mriege ^ewintirn, unb wir, bie wir wie

ein ^ünbhöljichcn $wifchen biefen brei feuern liegen, foHten

wir nicht aus bieier Sachlage bie ernftefte SHaljnuug fchöpfen,

aud) unjererfeits unabläffig an ber SJcrftärfung unierer ilriegs=

tüdjtigfeit, an ber weiteren Steigerung ber Sd)lagfertigfeit

unfercr $>eeresorganifation, an ber fortgefebten ßrhö^ung ber

^ahl ausgebilbeter Sieferpen unb üanbwehren oon allen ßhar
gen ju arbeiten, um unfere gefäbrbete geograpbifch politifche

Üage baburch einigermaßen auSjugleid)en, bafj wir im SBer-

hältnifj )ur 8coölteruugs)iffer erheblid) größere friegStüd)tige

j>eere auf,uiftellen oermögen als unferc Nachbarn? SBelches

iWafj politifchcr Unreife gehört baju, um in einer foldjcn

Sage oon ber Regierung 9ierminberung bcS ftch/enben fyeeres

unb bes 9Kilitaretats ju oerlangen unb ben SJeichStag ju )o\d)tn

gorberungen bewegen ju wollen! ?lls ob bie erfchnte gteunb^
jehaft unb friebliche Vabrüberuug ber SBölfer vorläufig mehr
als ein fdiöucr gürunftttraum unb nicht vielmehr gegenwärtig

DJeib unb .§afj ber normale 3uftan^ swil^w coneurrireuben

|

9eachbarvö(fcrn wäre, bie im unerbittlichen Mampf um's X>a-

fein nur bie Ä'abl b"ben, Jammer ober Ulmbos ju fein! 2öo
alle 9Jachbarn rings umher, bie es nid)t nöthig haben, bic

ungeheuerften Anffrengungen jnr BttinegtliBg it)rcr Armeen
mad)en, jollten wir, bie es faft allein nöth,ig fjaben, auf'5

äufjerftc gerüftet ju fein, jnr Verminberung befien fdjrciten,

j

was wir feit <i.ehii 3af)ren befibeu, unb was nur besbalb fia)

I als in fo hohem äRajje geuügenb erwiefen lv,-.i. weil wir 1 8(>G

unb 70 bas Öilücf hatten, es immer nur mit ßinem fteinbe

ju tljun hi Ijaben, unb aujjerbcm in wahrhaft wunberbarer

ffleife vom ölüde begünftigt würben?
granfreieb fann abrüften, benn von bem cinjigeu SHad)-

barn, ber es angreifen fönnte, weife es ficher, bafj er es nid)t

angreifen will unb wirb, ba berfclbe alles von ihm erlangt

hat, was ju forbern feinen 3"tcrefieii bienlid) fdjien, nämlid)

bie Sprad)grenje mit SOieb. SBenn alfo ftnmfmdj ftärter

rüftet als je, fo fann es nur in offenfiver Äbftcht fein, um
9tevand)e ju nehmen unb um feine angemaßte ^räponberanft

in Suropa von neuem jur ökltung ju bringen. — Wufjlanb

fann ebenfalls abrüften, weil es weiß, baf^ feiner feiner 9lad)=

barn etwas von it)m tjaben will unb es tn feinen weiten un-

cultivirten Sanbftreden bereits ein mädjtiges Slement ber

Eefcnfiuc beilbt; wenn es alfo in ungeheuren Ximenfwnm
rüftet, fo fann es ebenfall« nur in offenfiver äbficht iein, weil

es weiß, baß es nod) fragen ju löfen hat, bie nur mit btm
Sd)wcrtc hi löfen finb. lieber bie üßerechrigung biefer Stel-

lungnahme von Seiten 9iußlanbs läßt fid) wenigftens ftreiten

;

aber Jrnnlreich ift ein ganj unb gar fertiger nationaler tiui-

l)eitsftaat, ber gar feine fragen mehr &u löfen vor fich hat,

als innere feciale; bei ihm finb alfo bie offenfiven Öelüfte

als reine Ausgeburten bes Ghrgeijes unb ber eitelfeit ganj

unentfdjulbbar.

Italien fann abrüften, fobalb frantrekfj abrüftet, unb cd

I fid) oon ber beftänbigen ©ebrohung einer franjöfifdjen Onva-

fion behufs 5Rcftitution ber weltlidjen ^errfchaft bes Zapfte*

befreit fieht. Snglanb, Spanien, §oUanb unb bie Sdjweij

finb fchon fo grüitblich abgerüftet, baß fie ben SBünfchen ber

fricbensapoftcl faum noch Spielraum laffen. Cefteneid), wel

d)es fd)on jebt bei nabeju gleidier (Sinwo^nerjahl wie $eutid)

i lanb eine fe^r viel geringere Xmppcnjahl als biefes ftellt,

barf beShalb an eine verminberung feiner gegenwärtigen ©ehr-

fähigteit nicht benfen, weil ihm nod) ber Mampf auf üeben

unb Üob um bie orientalifche fr«fl< mit bem mädjtigen 9luß-

lanb bcuorftet)t. 9htr bie üci^iliften in Cefteneid), meld)e,

vielleicht nidjt mit Unrecht, behaupten, baß es für il)r 2anb

bod) fein Seccpt mcljr gebe, um ben unaufhaltfanieii^ 3>ex-

fe^ungSpToceß, in bem es fid) befinbet, aud) nur Htm Steb/n

ju bringen, gefdjweige benn wieber gut ut mad)en, nur biefe

fönnen ittrer iKegierung }ur Stbrüftung ratheu, um ben Xobcs

tag ihres Staates mit in ben Schooß gelegten |)änben ju

erwarten.

leutfchlanb aber, wenn es nicht in ähnlich« SBeijc, b,in

aber ftcher ganj grunblos, fid) felber moralifrh aufgeben will,

barf unb fann unter feiner $)cbingung feine jebige Speeres

ftärte bnobminbern, bevor nicht franfreid) unb Siußlanb mit

ihjen Sfüfrungcn fo weit heruntergegangen finb, baß bie Summe
;

ihrer Speere auf Mriegsfuß bie ®röße bes beutfehen niefat^ mebr

]

übenagt. iBenn irgenb möglid) müffen wir biefes Stärfe^

verljältniß auch jebt fchon burd) Steigerung unferer Söcfyrfraft

wenigftens annäbernb ju erreichen fuchen, unb bas SJiittel baiu

wäre rrob iljrcr fonftigen Uebelftänbc bic jweijährigf ® ienft-

jeit, bie allerbingS erft nach vollenbeter Snfchmelning ber

gefammten beutfehen (Kontingente ju einer einheitlichen 9ieid)S-

Armee jur HuSführung gelangen bürfte, unb auch bann nod)

mannidjfache 3)iobificationen unferes 9iecrutirungs= unb Äus=

bilbungsmobus }ur Vorbebingung haben müßte. 3um CTft(n

I

Wale wirb hier bie zweijährige Tienft^cit nicht aus Srfpar-

nißrüdfidjten, ionbern im Jtntneffc ber crforbnlichen Steige

i ruug ber ÜiSehrfätngfcit bes iWeid)« empfohlen, weil fie bie

Digitized by Google



flic «egrnntarL

nnbertf)albfad)c 3af|l ausgebilbcter Wejcroen unb üanbmchrcn
liefern würbe als bte jeftt bcftchcnbe breijährige. Xcr WHMt-
etat wirb bui d) ben finfcnben ©elbwertf) bod) Hinteln" fdjott

balb feine (Srböfiung forbern, bie ilmt jur (Erhaltung bc«

status quo nicht oenocigert werben barf. Xafj bie ©tärfe-
Bert)ältniffc berÄrmeen es finb, roeldje bie gro&en unb ent;

fct>cibenbert Srfolgc fdroffen unb verbürgen, wenn 93ewafftiung,

Vtusbilbung unb ,"»:itiunm eine annätjernb glcid) gute ift, bas

wollen unfere liberalen ^olitiler jum Iljcil nod; immer nicht

begreifen, obwohl ber ftneg oon 1870 gegen bie Armeen bes

Maifer i:eidj i es ihnen beutlid) genug iüuüvirt, unb bie uon

Wapoleon bem Srftcn inaugurirte Äunft ber Strategie wejenh

lid) barauf beruht, ben Jeinb immer nur mit überlegenen
fträften anzugreifen.

SBenn bte erfte aus ber 33etrad)tung ber geographifdj

potitifdKn 2age 3>eutfd)lanb« gezogene £ef)rc bte tft, bar mir
erft bie tcfcte ber europäifd)en Nationen fein tonnen, welche

abrüftet, fo lautet bie zweite baraus ju entnehmenbe 9la$

anwenbung bübin, baß Deutfdjlanb genötigt ift, eine emi-
nent friedliche i*olitif ju »erfolgen. SBenn fd)On ein jebes

83olf nur jum Sdju&e fetner Ijödjften politijdjcn unb l$ultur=

3ntereffen nad) Grfd)öpfung aller frieblid)en 93crftänbigungs=

mittel ju ben SBaffen greifen foll, fo ift bod) oft genüg au*
ßtjrgctj, ^pänbelfudjt u. f. m. gegen biefes öebot ber iöernunft

unb Sittlidjleit gefeb.lt morben, unb zwar gcrabe bcslwlb ift

Bon anbern SBöifern, namentlich ben ^ranjofen, oft lcid)t ;

finnig bagegeu gefehlt morben, roeil fclbft im gall eine* un=

günftigen »Umgang« bie ®efat)r nidjt erheblich, id)ien, welche

SJorau«fid)t in ber 2b/U baburd) Gerechtfertigt erfdjeint, bafj

ftranfreieh trofc allet feiner räuberitdjen Ueberfäüe nod) bleute

fein ganje* Sprachgebiet als ftaatlidjcn S3efijj in blüfjcnbem

ä2or)lftanb behauptet. Tia mar aber nur möglid), weil bic

geograpbijdje üage $ranfreid>s es nur auf ber nörblid)cn

Hälfte feiner SEßeftgrenje einigermaßen ungebedt gelaffen bat,

• unt> »eil es bei allen feinen nach SBcftcn gerichteten Ueber=

fällen ftet* ftdjer mar, Würfen unb planten gefchüfct ju hoben.

X>eutfdjlanb aber mufj bei jebem ilngriffsfricge barum jit--

tent, bafj ein anberer jjeinb feine SSlöfje bcnufctc, um ihm bas

Sdjwert in Würfen ober Seite &u bohren, unb nad) jebem

neuen Slngriffsfricge mufj es oor bem Gtebanfen beben, fich

für bic 3u 'unf* cw«t rad)füd)tigen ^einb mehr gemacht ju

haben. Deshalb W S^uifdllonb »»r allen anberen fiänbern

auf eminent frieblid)e üßolirif jwingenb angemiefen, unb glüd=

lidjerroetfe ftimmt biefe Wötf)igung Bollfommcn mit ben Wci
gütigen bes SSolfsdjarafters, mit ber föberatioen 93crfaffung bes

Weichs unb mit ber Slrt ber fteeresorganifation überein, fo

bafi ein friegerifdjer fiaifer, ber ben Sortierungen ber gco=

graphifchen singe jum Iro| einen Mngriffsfrieg führen roollte,

nicht nur bie frieblidjen Welgungen bes SJolfe«, oerftärtt burd)

bic haften ber allgemeinen Söehrpflicht in allen Stänben, gegen

ftch f)äüe, fonbern aud) aufeer ber Scmilligung ber Äriegs-

füfteu buTd) ben Wcid)stag nod; bic ^uftimmung be« 33unbes;

raths iur Mricgserdarung erlangen müfjte, ehe er feine ?lb=

ftd)t burd)fe6tc. Tas Suslanb, infomeit es fachlichen QSrün=

ben jugängttd) ift, mufj fid) über furj ober laug baoon üben
Acugen, bafj in feinem Üanbe aud) nur annäh/mb fo ftarfc

(Garantien gegen offenfiot firiegsgelüftc norhanben finb als in

Xeutfchlanb, unb tnf? bebeutenbe Wüftungen in biefem Sanbc
besb/ilb {etneSmegs in offenftnem Sinne ju beuten finb, meil

fein anbere« £anb fo fehr in ber iJage ift, fid) für bte 2)efen

fi»e mit Snfpannung aller Äräftc oorbereiten ju muffen. Slber

es loirb lange bauern, ehe foldjc Ginfidjt in S3erbinbung mit

einer richtigeren SBürbigung ber beutfd>en @efd)id)tc ber legten

äcfjn 3ahre fid) im Sluslanbe S3ahu bricht, jebenfaQs viel

länger, ald bis ber nächftc ärieg an uns herantritt Te:m
mir (eben in einer triegertfehen $eriobe, mie fie mit ben frieb-

licben S^erioben in ber Oicidiidite abjumcchfeln pflegen in einem

Whnthmus, ber ungefähr an ber Dauer eine« 9Kenfchenalters

fein SRafs hat, unb bie ftriege unjerer ^eit finb in bem 3Nafic

grof3arrigcr wie früher, al« bie oon uns ju lüfenben Aufgaben

grofjartiger unb *ugleid) j(arfr gcfietlt finb. Gine nod) fo

friebliebenbe ^olitif fdjüfet un* bestjalb immer nidjt oor ber

Mriegsgefahr; Ijcute wie jii Reiten bes alten ^rif h<ifit es:

„ Pfeinbe ringsum heute wie bamals finb wir auf unfre

eigne Mraft angewiefen, unb müffen uns fo )um Mricge cor

bereiten, bnfi wir weuigftens bem Singriff oon imei oerbünbc

ten Großmächten allein auf unä fclbft geftü^t mit Wutjc be

gegnen fönnen. 5Rur fo fbnnen wir fidjer fein, auch ästet

leidjt möglidjcu ungünftigen Umftanbscontbinationen ben Söc

ftanb bc* neu gcgrüubcten Weiches ^u wahren unb Don biefem

(Tunbamcut bes nationalen Gebens au* bie t)ot)C culturbifto

rifdjc «ufgabt bes Teutfchthums in ber 3Nenfchheitscntmidlung

ju erfüQen.

Don btr hurirdirn Drhrung.

H
Sehmar^ort, im 9(uguft.

Gine ber oitlen SSol)lthaten, mtlcfie man hier auf ber 9ceb,rung

genicfit, beftcljt barin, bafees für biefes 2anb abfolut teinen «äbefer

ober etroas bem auch nur entfernt ?kbnlid)es gibt. Die UJeifc-

hanbbüa)cr unb boren harten gehen gewöhnlich nur bis Königsberg,

unb roas barüber hinaus liegt, gilt als „fimmcrifdjc 9iad)t". Xer

i

alte Horner freilich fucr)te bic (immerifa>e 9?ad)t iu bem fernften

fßeften; uns mar es torbchalten, fie im 9lorboftcn, unb noch baju

in unferem eigenen beutfrhen $aterlanbe ju fuchen. 3<h fnnn 3h«en
nia>t oerhehlen, ba| ich '"leW manchmal bosbait mürbe, wem meine

»elannten in SBerlin nicht aufhörten ju lachen über meiir i».
' H.

|

auf ber furifchen Mehrung SSiüeggtatura ;-,u halten. Unb mär . ' !o»

biefen 3fluorantcn }um 2ro(, ich amüfirc mich liier töftlich, uno

I

*H>ar jum Xtjeil gcrabe besbalb, weil es hier feinen Wobeier gibt.

1 SlHen Sefpect oor biefen trefflichen ©ücbern unb ben gropen Xien-

ften, roelthe pe ber reifenben SKenfthheit, bie berfelben bebarf, lei;

ften, aber ich finbe ein gröfeeres Sßergnügen barin, lebiglid) auf

bie ficutc bes fianbes angemiefen ;u fein unb aus ihnen alles bas

heraustragen, was man }uwiffen nöthig hat. Starb, fürjticf) fragte

mid) icmanb nach einem ungarifchen iBäbeter. Jcb antwortete ihm

:

sJtbgefehen oon einer guten Schrift oon Such* über bie „^otje latra"

gibt'S nichts ber Ärt; aber id) fann %t)tien einen (Sria^ oerrathen;

reifen Sie nad) ftüreb am SjMattenfe« unb machen Sie fich mit ber

bortigen »abegefeüfchaft befannt, bas ift ein lebenbiger Säbeter

erfter Cualität. (SBeiläufig bemerft, ber«usbrud „bas »ab güreb",

ben man jo oft in Cefterrcich hört, ift eine lautologie. Ia« magna;

rif<he „5üreb" heifet auf Xeutfch „SBab".)

Drientiren lann man fia^ auf ber Mehrung fehr leicht. Tie

Mehrung ift nicht eine halbe OTeile breit, unb wer Slusfchreitungen

begeht, fällt entweber auf ber einen Seite in bas §aff ober auf ber

anbern in bie See. Unb bod) umfchliefjt biefer enge Saum eine

ganje SSelt. 3d) will fie befd)rciben.

Ueber bie Mehrung ihrer ganjen Sänge nach, gewöhnlich fo

jiemlieh in ber SRitte, vclit fich bie grofje ^auptbüne bin, unb jmar

wellenförmig, balb hoch balb niebrig, im Xurchfdmitt mohlHO bis

100 Sufj über SKeeresfpicgel. früher foll über biefe ^)öhc ber l£il=

wagen sroifchen Samelanb unb ÜKcmel gegangen, aber eine« Xages

mit Sieh unb ©efchiu unb SWann unb «Maus oon bem Sanbc Ber^

feblungcn morben fein. Jc&t ficht man auf biefen bemeglichen >öef;eu

feine menfd)liche Seele mehr. Mur hin unb wieber fleht ein cinfames

trigonometrifches Reimen. Son biefer ^auptbüne, oon biefem breiten

Sanbniden laufen einjelne Scitenbünen aus, mie bie Mippcu

j

oom menfehlichen Müclgrat. Xcr SBalb Bon Schmarjort nur erftrerft

fich <n «uer fiänge oon mehr als einer halben 90icile jnrifeben jroci

1

folchen Scitenbünen, welche fid» Bon ber oon Süben nach Morber.
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fainlaufenben §auptbüne in öftlidttr Sichtung abzweigen uitb fenf:

recht auf ba« frifdK £taff auffto&cn. Der {übliche Sanbbtrg bei&t

„ber Scbapetiberg" unb iff 101) gufe ber nörblidje hci&t „bie ©ridin"

unb ift 172 Suf» über2Rcer. 3n biefem SBalbe, btt nun cbenfatU fitf)

wicbcr in fleinert >>öbcu unb Ibäler tbcilt, liegen bie brei Ibtitt,

au* meieren Schwarjort befielt, nämlidy. nörblicb am ?lu*gange

be* SBalbe* nicht weit oon ber ©ritfin (ber Ion liegt auf ber legten

Silbe) bie Sernfteimöolonie, welche mit jwölf Dampfbaggern im

#aff arbeitet, — füblirf) am Stu«gange be« SBalbe* ba* ftifcherborf

mit feinen .fjäufern, i£>äu*cben unb ftütlen, Don Welchen leine* einen

Stfcornftein bat, unb mit feiner hölzernen JCircfK, welche febon ©au
fälligfeit f>albrr gcftiiM werben mufs unb fich mit rilbrrnbtr Sc
fdjeibenbeit hinter ben Säumen oerbirgt, — enblid) in ber SMittc

ba« Sab ober richtiger ber Sabeort. Denn man babet natürlich nicht

auf ber ©off--, fonbern auf ber Seefcitc.

Sor bem teueren fährt ba* Dampfboot mit tjalber fitaft unb

ein fta^n nimmt bie Sabc Steifenben in ©mpfang, um fie auf ber

Ivm eine* langen, febmaten unb gelänbcrlofen Stege« aiiäjnfcfjen

unb ibnen bann ju übcrlaffcn, roa« fie weiter ju thun für gut ftnben.

Sin Sdjwinbelfranfcr fann leidet herunter fallen, ri«(irt aber, bei

ber geringen liefe, nicht«, al* ein falte* Sab, ba* wobt gegen

Sdiwinbel recht gut ift. SBelcbcH SBcg man Weiter einschlagen t>at,

barüber fann man nicht in gtoeifcl geraten. Denn e« finb Srettrr

aufgelegt, um ba« SBatcn im Sanb ju erfparen. Unb tuie faft alle

3Bcge nad) 9ioin, (o führen liier alle Sretter ju iwrit Stellmacher,

ber tuet- eine gan^e 9Lnjaf)t fjotel* bat — ich jßliUe beten Dier ade

nach bemfclbcn STOufler gebaut, -- oftfeeartiger ^Ibfcbmeijerfril, —
baltiftfjfaure* Scbroeijcroib — ober toie ich, r« fonft nennen foB.

Dorf) Spafr bei Seite, bie Käufer finb gut unb bie SBirtbfebaft and).

3ebe« $au* bat eine ober mehrere Seranba« an ber Oftfeite unb

aufeerbem geboren baju nod) allerlei Sauben nnb 3elte, worin man
reebt behäbig fijjt unb gemütblitfi plaubcrt.

Sftvc Grnft SSid>ert in Königsberg läfet in einer feiner treffe

tiefen baltifdjen ftooetlen einen blafirten Scrliner, einen „gehaltlosen

VUitffor", welchen feine grau TOoma in ein foldje« Cfrfeebab befohlen

hat, folgenben Schmerjen«fcbrci ausflogen:

„?ÖW welcher oernunftbegabte SRenfdj wirb ba* Ding hier ein

S'ibab nennen? SBa« hat man benn hierV — fitorfant: bei leere

£>cufdjober, worin bie kühner unb tfcrfcl unferc« licben«w§rbigcn

S?irttjre* initiier tanken -- Coric: ber wnefclige unb lebtn*gefäbrtid)c

Srettcrfteg am Stranbe — Coneert: SBafferorgel SRorgcn*, SKit

tag* unb Slbcnb«, freilieh umfonft unb mit Sariationen au* bem

Siano in'* gorte — ©egenb: gar leine — Sanb: noch weit ärger

al« in Serlin — Sergnügen: borgen« auf nüchternen SRagen ein

Seebab, mit obligater ©anfehaut unb 3äh.tirfl<u>t>ern, tro(j SRonat

Jtuli unb Sluguft - Äaffee: oon mehr al« jweifetbafter Sefdwffen;

heit mit einem Srrifcrl (Strifcel ifi, mit Serlaub ^err Äffeffor, ein

ganj bortrefflitfje* oftpreufiifche« ©ebäd, beffen bleichen man in

Serlin »ergeblich futfjt! Sr.\ an bem gewöhnlich nicht* efrrwürbig

ift, al« fein Älter — bann einige Stunben SJlorgenruhe, Scharf);

Partien unb Sfeifenrauchen — frugale« grühftüd - barauf wieber

Gffen unb 3Kittag*ftf)laf, foweit iljn bie Stiegen gütigft geflatten —
bann Wieber fiaffee unb Stri|jet, nebft S"menabe am Stranb mit

Stein; unb SWufchelfurfien — hierauf Sieftn in bem warmen Sanbe,

wobei e* fogar jebem «Raturfrfjwärmer erlaubt ift, fich, gänjlich ein;

^ugraben unb nur ben ft*o|)f herau*iuftreden — Sonnenuntergang

mit faurer SWilrfj bie lefcte Cigarre ober Sfeife — bann gute

9iacbt - morgen wieber bo* dämliche bon Borne unb fo mit

fflrajie in intinitnm, bi* bie Ser^wetflung übertjoHb nimmt nnb

man mieber abreift."

©ewife, ton bem Stanböunft be* Serliner«, Weicheram Oflfee;

ftranbe ein Sl*ebatt:Trottoir wie unter ben fiinben — ein ©abel=

frühftüd wie bei fciüer — eine Oper mit £errn 9liemann unb

grau Succa u. f. w. oerlangt, gan* richtig. Som Stanbpuult

einc-J oernünftigen STOcnfehen bie craffefte Scrleumbung.

Serrachten wir einmal ein Srhwarjorter lagewerf. TOorgen«

geht'* natürlich Aunächft in ba* Sab. 3Wan hat bajn eine gehörige

Siertelftunbe \u marfebiren uom ©aff Stranbe jum See Stranbc,

über bie $>auptbüne. TOait gellt aufwärt« junächft in bem fdwn er=

Wähnten ?BaIbe,.ber.beinahe bi* aut bie f>öhe reicht, «n ben Stellen,

welche bor ber Schärfe be* SBinbe» unb ben SankUcberfebwcm-

mungen gefchüfet Rud, finbe: man eint praebtoofle glora.

3ch erinnere mich, währ«* ntctntr häufigen «Ipenfahrten bic

Linn» borealis nur etnmal, nämlich an einem Baffcrfalle in ber

9tftb< bon Umhaufen im Oct<tb.H (Itrol), gefunben }U haben, vier

aber wnehert fie förmlirf) in gemtffen feuchten Sertiefüngen bc« SBat;

I bt« unb ihre rautenförmige SJtnbung, ihre htr§förmigen heQßtüncn

Slättcb>n erfrenen ba* ^erj. «uth weniger feltene 4>eibclheeren

unb Sttifklbeeren (bie erfteren neirnt man in Serlin „Sefinge" unb
bie lederen in SKiebcrfachfen, ^annooer u. f. m. „Cron*»S«rtn")

ftehen bich* gebrängt, Schulter an Schulter, ura ber Ungunfl be*

«lima* }u traben. %u« erfteren bereitet man hier eine gute Suppe
unb au« letzteren ein nod) befferc« Sompot. $öber fnnauf bemerft

man fdjon im SBalbe bie Spuren ber heranrüdenben Sanbwüfte.

«Ramcntlich ift e* bie Sartflechte, welche firf) überall an bie Säume
unb Sträuche hängt unb ihnen bielctaft au*faugt, fo bafj fie enblief)

bem SBinbe unb bem Sanbe feinen Sßibcrftnnb mehr p leiften »er=

mögen. 6« ift eine unbeilöoüe Schmarofcerpflanje, biefe Sartfled)te,

unb bod) thut fie eine malerifdie Söirtung, wenn fie fo in ben fitbet;

grauen Sloden oon ber $öbe ber Sonnte herabhängt unb weht fi$

behagtid; fdjaufelnb im SBinbe. »ie Sartflechre ifl ber Sorbote be*

nähenben Serhängniffe«, welche« fein Opfer, ben Saum (wie SJnlitt*

Schumann fagt), mH «uirtanben umfränat, beoor e« ihn abfrf)lad)tet.

Sobatb mir ben SBatb hinter un» haben unb nod) etwa hunbert

Sdjritte über bie Sanbbüne gegangen finb, ftnben wir eine fuMjeme

San! primitwfter Qonfrruction, wetehe ben ftöbepuntt marfirt, oon

bem au« man ba« fraff unb bie See jugleid) fieht. «« ift ein eigen--

thümlicher «nblid, ben man jebotfj nur bann eoOfornmcn geniefit,

wenn man {ich auf bie Sant fletlt. SRalerifrf) fann man ba* Silb

nicht nennen, benn bafür ift e* ju Wenig begrenjt unb gruppirt.

?(bcr c* ift auch ein SrTthum, ba* Sdjönc unb ba* SRalerifche ju

ibentificiren. Uie 9RiUel ber SRalcrei finb biet ju befd)ränft, um
ade* Schöne barftcUcn ju lönnen. Die «Urenjen be« Sthönen finb

weiter gejogen.

Sangen wir im Often an. $ier ragen bie metanchotifcb bunfef

n

Söälber be* Sitthauer Refllanbe«. Dann fommt ba« gclblid>grüne

.^aff, belebt oon Dampfbaggern unb gifeherfähnen unb tangenben

SMcn. Sbcnfo bewegt, wie ber SBalb ftiOe.

3n ber SRitte bie furifche ^iehrung, ebcnjaH* mit mannidjfachem

garbenfpiet. fiuerft ber faftig grüne SBatb an ber Oftfüfte-, bann

bie Düne, anfang« nod) mit bem bürftigen ©rün be* ©tranbhafer«

fchattirt; hierauf bie nadtc Düne, brutaler gclbgraucr Sanb, über

toeldien bie Sretter gelegt finb, bie ben be« Sanbwaten« unfnnbigen

Srrembting anWeifen, fich ra 't Seiltänjer-fi'ünften jum SReer burchju

fd)(agen-
t
bann ein rothgefärbter Ibonfaub, unb enblid) ber etwa«

angefeuchtete hetlbrauiic Stranb.

3m SBeften folgt nun ba* üReer. bie Sranbung, in

weither grüne SBaffcr unb weiße Schaum-Streifen einanber mit

einer gewiffen 9tegetmä|igfeit ablöfcn; bann bic blaue See, in wcl

eher hin unb Wieber einzelne „Schäfd)cn" auftaudien unb tanken;

unb enblid), wie man hier jagt, „bie offenbart" See, blau, tiefblau,

febtparjt, immer höher htnanfteigenb, al« wollte Tic ben SBollcn ent

gegeniehwetleii, „ben eilenben SBolfett, ben Seglern ber SJüfte", mit

welchen hier auf bem Sanbe ber Sanb ju coneurriren oerfud)t unb

[aft nid)t ohne Ifrfolg.

«un tanicn wir auf ben fiaufbielen hinunter bi« ,>u ben Sabe=

höu*d)en, n>etd)c in jwti jicmlid) loeit oon eitwnber entfernte ©rup
pen getheilt finb, red)t« für bie Sthafe, linl* für bie Söde, wiO fagen

:

bort für bic Damen unb hier für bie $erretu

Hur Sefrhämung für ben oben genannten berleumbfrifdpen

Serliner Slffeffor Will trb hier nur einen Unterfd)ieb jwifdien ^clgo.

tanb unb Stf)Warjort heroorheben — natürlich ^u Wunftctt be« U$-

teru. SSenn ber Hamburger Dampfer in ^elgolanb lanbet, bitbet

ba* Sabepublicum Spalier, um über bie Seelrautheit ber neuen

ffnlömmlinge ju lachen, unb wenn unter ben Echteren einer recht

ctenb ift, fo tönt ihm au« ber Weiht ber „8äfier=Sinee" bie ironifd);

freunbtitfje Slnfrage entgegen : „JBünfcben Sie oietleid)t eine DrofdifcV
SRatürlid) ejiftirt eine folche nid)t. fluf ber ganjen 3nfel gibt**

feine Sterbe
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fcier in ©djtoariort ift ba« anbtr*. $ier gibt e« feine ©te;

franrheit unb feine Säfttr^Stttee — wohl aber Drofdjfen unb fferbe.

9Ran fann atfo au« ben £otct« auf bcr Cftfcttc bet Slehrung nach

ben Siäbern auf bet SBeftfcite fahren. Die SBjerbe feueben unb

fchnaufen unb bie SRäber matten im tiefen Sanbt. Stier man fommt
boch borwärt«, wtnngttieb febr langfam; unb meine Srofunutter,

roetege Das »<ar)cqrren ntetjt ueote, pflegte ju jagen. „üe||ctDetnutt)ig

gefahren, als boffährtta. gegangen."

Wamentlicb fritb c-> bie Samen, welche fidj Ina bcr SBagcn

bebienen, nnb wenn ti ein wenig (alt ift, toae oorfommt, bann

Wide In fit fid) ein, bnf; fie auSfeben wie bie Srattjofen an ber

'öerefina unb auf bem 9tüdjug au« Sufjlanb.

Die Siäber finb gut; ber 33oben nur ©anb, nirgenbs ein Stein

be« Stnfto&c«. SBei lebhaftem «Rorbwinb t>at man eine prachtboltc

S3ranbung. Sie ift manchmal fo ftart, bafj wir uns bie $änbc reiten

unb viribus uniti-s SBiberftanb teiften mußten, um niebt umgeworfen

ju werben. Slehnftch wie man ftet) bei ®tetfcber:Iouren an einen

gemeinfamen ©trid binbet, um bei ber Sucht ber (Stefammtbcrt

fflüdbatt unb Garantie ju frohen gegen einen tftblttirt be« ginjttnen.

3n bem Damenbab ift jener ©trid fdjon borhanben. Relau
rofero. 3d) fttbft habe ihn natürtid) nicht geftbtn. 6« finb nämlich

^fätjlc auf bem Sanbe unb etwa 40 Schritte weit bis in bie See

eingerammt unb buTtf) ein fiarlc* Dau twrbunben, Sin bem (enteren

halten (ich bie Damen, um gegen bie SBranbung auffomtnen ju

löiincn. Sluch täfjt [ich baS Dau at« Med benutzen, um Durnerfünfte

im SBaffer jit machen.

SBei befonber« faltem unb ftürmifebem SScttcr pflegen SJietc

nicht ju baben. 3<fj fjaltc ba« für irrationeO. SRan friert nur bann,

wenn bie Diffcrtnj jwifebfn ber SBärme ber fluft unb ber be«

SBaffer« febr grofj ift. 3ft bie Suft auch fatt, fo ift bie Difftrenj

deiner, unb ba« SBaffer fommt ßinem 0crbatt1rif5mr.fim wärmer cor;

nnb je ftünnifeber bie SBranbung, befto ftärfer bie SRcaction bcr §aut;

nad) bem Sjab uoeb ein gehöriger Dauertauf im liefen ©anbc: bann

fann bie befte SBirhtng niebt fehlen, eine« Sage« btbauptttt bie

ganje ÜBabegefeDfcbajt, wir feien im SBaffer bon einem $agctfchlagc

getroffen Worben. SSietc fdjrieen bor Sdjmcrj, bie äRciftcn tiefen

fchnelt in bie Stnfteibebube, unb bie, welche blieben, waren am Dber-

förper mtb punftirt. Die Scutc auf bem Sanbe aber bitten von einem

fcageljcblag niefat ba« ©eringfte wahrgenommen. SBabrfchcintich war

e* aiio nur etn oom 5öJtnü in porijontaier micntung \cnar| oorroan?

gepeitfcfilcr «egett.

Vtit bem S3abe ift man bei guter tfeit fertig unb ho lohnt ftd)

für bie« Vergnügen burdi ein ^rubhud. Sind) tu» beu Steft ber

Iage*orb«mng ift reidjtieb fleforgt. Wan untexridjtet fidj in bcr

Siernftein Golonie über bie intereffante ökwinnung biejes Stoffes

unb feint notb intereffantere 23enoenbung unb Sierroertb«"«- SRan

gebt auf einen ber Dampf S3agger, ober man madjt auf einem

3icrfonen;Dampfer einen Stbftecbcr nad) SÖlcmet ober hinüber nach

ber Sittbauer ©eile*, Wobei ich jeboch bewerfen Will: ba« #aff ift

manebmat febr witb unb einmal hatten faft alle ^Soffagiere be«

Dampfer« bie ©eefranfheit. Da« Tinb jebod) Stuänabmen.

SRan fann audj mit ben ftifcheru hinau* auf bie ©te fqljrcn,

wobei tnbefj für mtfct wetterfefte Stute bie ©etfranfbeit bie flftgel

bitbet. Denn um ba« Ktfc »u Itgen unb um e« ju beben, ^at ber

Jifcber nötbig, Slnfer ju werfen. SBenn aber bie ©te nur ein bischen

bewegt ift, fo macht fo ein tteincr flickt fiabn bie fettfamften SBc-

wtgungtn, welche in ihren SBirfungen biet berbängniftootter ftnb at«

bie eine« grofjen, mit ganjtr Sraft Dortoärt« fa^rtnbtn ©chiffe«.

Da« ©chiff hat feine ©djwanfungen swifchen S3otbtr.- unb §inter--

theil, jwifd)en 93ugfpriet unb ©tern. 3ft e« Wtetbt gebaut, bann

roDt c« aud), b. % e« bewegt fieb mit ben btiben Sfingen.-Stittn in ber

Vitt, bafj fid) halb bie eine unb batb bie anbere hebt unb fenft. Unb

biefe« feitltcbt dtotlen ift fchon fajtimmer at« ba« ©chautetn nach ber

Sänge. Stber atte biefe Bewegungen batei; bod) immtr eine Strt oen

SRegetmäfeigftit, auf Welche man fieb jur Uloth einrichten fann.

Daoon ift aber bei eintm 3if(btrfa$n, welcher auf tpher ©et

fcor Slnfer liegt, gar feine Siebe. Gr ift einem unbernünftigen Stüter

f erreichbar, ben man gewattfam am ©trid bätt Der «ahtt fcheint

fidj um jebeu Sjrei« bon bem Slnfer unb bem Dau losmachen ju

motten. Cr madjt bie totlften Säfee unb ßaprioftn. S3or- unb rüd;

wärt«, auf: unb abwärt« unb nach allen mögliche« Seiten. Drum
prüfe reiflich, wtr fid) binbet, b. h. wer fi(fi einem fotehen Heb»
DoUtopf anbertrauen Witt. Sitte flcminiiccnscn an ba« n0 pMontor'

dell' onda" unb anbere fanftmüthige Sifiher Sicher hatten nicht Stidj

bor bcr Secfranfheit, unb ba« 9la&merben hat man noch gratis. SScr

aber glaubt e» riifiren ju fönntn, ber borge fid) ju bcr Sab,rt weni.j-

ftens bie hier ju Sanbt iibtiiht tangt, weite, blaugrauc Sadc aui

SSant unb jenen gut geölten Sdjifferhut, wtld)t man ben „©üb
SSeftcr" nennt. Slud) barf er ftd) au« einem ShcumatiSmu« ober

Schnupfen nichts machen.

int er bann bas Slbcntcucr ju SBaffer gtücftich überftanben, fo

benfe er attemat, toenn er wieber Sanbe hinter einer Sdjüfiil

Sachs, SUinbutte, Strömling, Siratfifd), Slunber, Dorfch ober

ring ft^t, baran, weicht IHühc es mad)t, biefe 3rud)tc bem 3Recrc ju

entreißen; unb ba« „olim nieminis>*o juvabit" lotrb ihm bas SKot t

Würjcn, ba« fieb übrigen« hier in Scbwarjort auch auf SüfiWaffa

gifchc ausbehnt unb burd) bic SKannichfattigfeit ber ^ubcrcitun;-,

au«jeid)net.

Stbenb« bat man ju wählen jwifchen ^caturgenufj unb mfell

fchafttichem S3ergnügcn. SBas ba« te^tere anlangt, fo finben in bem

$>aupt-$otet juweilen improbiprte »alle ftart, felbft währenb eittcv

Sturm«, bei welchem im Dorfe bie 5'febtrweibtr Wegen be« Sajid

falö ihm auf ber ©et befinbtitben Sttänncr unb 3un9en Jtttern.

I Stbgefehen bom Danjen, regt bie XRuftt Wohl auch juni Singen an.

93ei einer folchen @etegenbeit horte id) jum erften SKat ben y. ;
i v<

'

SKarfch", welcher nach bem Jeriege in Königsberg cbenfo unbenneib-

lid) war, wie am Skginn be« Stieg« in Deutfchtanb bic „SBacht am
Sthein", unb in «Bari« ba« „i Berlin!" unb bic SKarfcittaifc.

Der Dejt bc« Sntfchfc-Iicaricbc« hat eine enbtofe 9lcif)c bon

Serfen, bon welchen [ich bie mtiften baburdj auSjeithncn, baf? fie ab-

I

folut feinen Sinn hoben. Der cinjige Skrs, welchen ich (jwar auch

nicht betrftanben, aber bod)) im ©cbächtnif» behalten fjabe, lautet fo:

.SRtin« Stutter ift da aUcS SBeib

— ©ot|t auf ber <lifcnbabn —
Xrum Ijofit fe aQc junge Stuf

— Bsctji oii[ oer «fiijenpatjn -

Unb bo fingen wir ein ttunbtrfa)önt« Sieb - ««Oera! -
Unb fahren bura) bie SBelt;

«Bit fahren auf ber (Siftnbalm

So lang' e« un« gefallt.

— C5ict)ft Xu loo^l i
—

"

Daneben hörte ich auch eine neue SSariation auf ba« alte „greut

(Sud) bc« Stben«", nämlich:

„Cin mifber Sdr auä ^olen fraft

X>en lijifilet fammt bem Siiifeltitaji

Unb (icR ba« Stibhen unbentetft,

Da« an bem JBeoe blüht.

Sreut Qhtd) bH Seben« ic."

3n unferen alten beutfeben Cthronifcn fiebt bon jebem 3abrc

gewiffenbaft aufgezeichnet: „8» fetbiger :]<:> fung unb pfiff man
ba« unb ba« Sieb." SRan fottte biefe gute Sitte mtferer Stltborbern

wieber aufnehmen, ©otehe Sieber finb wichtig für bie Äefcilfdjaft«;

SBiffenfdjaft nnb bie tSulturgefdiidite. Der „witbt 93är" repräftntirt

I bie ruffifcht ©rcnjfperre, unb ber „thiri'chfe SRarfch'' bie furdjtbar

lange (£ifenbahnfahrt au« bem Innern Sranfreich« bis in ba» Sanb

jwifchtn bcr frifd>en unb btr furifchtn «Rthrung.

Stm litbften waren mir bie Slbenbt an ber See. Der Sonnen;

Untergang ju SBaffer ift etwa« gonj Stnbere«, at« ber ju Sanb.

8u SBcrtin j. 33. gtht bie Sonne natürlich hinter Charlotten.

' bürg unter; unb bann natürlich fommt fte nach Spanbau, unb bann

nach fßotflbam, unb Wa« nach Sjot«bam folgt, ba« weifj aud) fd)ou

jebe« flfinb. StUe* befannte, atte, abgebrochene Dinge.

Stber hier ift e« jeben Slbenb anber«, unb befonbtr« ergreifenb

ift t« unmittelbar bor htm ©türme. Da« bürfen ©it ja nicht bcr

fäunun, wenn Sic Vergnügen beim „(Srufeftt" empfinben.

Dann ift bie ©ee im SBeften bon jehmarjen SBotfen umtagctl.

Darüber fleht bie Sonnt, wie S3Iut fo rotb. Stnfong» ift noch ein

heller fdimatcr Streifen jwifchtit ber Set unb btn tmnldn ÄBotftn.
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?ludj bic See wirb immer büftcrer, blau, bun!c(blau, bunfelgrau,

fajroarjgrau, fdjwari. Unb Tic fleigt, ober fir fdjeint wenigften* jit

ftetflen. Sic luirb höher, bi* fic bett unteren Kanb ber fdjwarjcn

Sotten erreicht ^at unb btr helle Streifen oerfdjwinbet. 3n benu

felben Hugcnblicfc färbt fi<^ ber obere jarfige Kanb ber mächtigen

SBotfe mit ber ftarbe bc* glühenben Scuer*-, unb SBaffer unb 33olfen

rüden immer höher. Tie Mtterttbc Sonne toirb immer bunftcr. Sic

fnnn ifjrni fteinben nidjt mehr entgefjen. Sic toirb oon ihnen ocr=

fdjlungcn. Steigt bie unbeimtidj fdjwarjc Sluttj? Ober fhtft bic

flagcnbe Sonne '? 2Berwci§c*! Sie ocrfdjwinbet; roo gebt fie bin?

SBirb fie wieber fommen? Unb wa* nun? Ta* 9Hecr wirb immer

buntler; unb hinter mir Ijabe ich fein 2anb, fonbern nur eine Sonb--

toüfte, über weldje ber rflugfaub t)infär)rt in (angfam fdjlcppenben

unb ißernicbtuitg brohenben SBolfcn. Sitte* bunfel, nur bin unb

toieber ein Sicht, ober biete* Sicht ift flein unb roth gleid) einem

iSlutflrden.

Unb bann beginnt ber 33inb iu beulen, unb wenn Tu feine

Sprache ocrflcr)ft , fo hörft Xu genau bie Sieber ber alten 93olu*pa

hcrau«, — bic Sieber oom SBcltuntergange

:

„X«r Skttbaum gittert, - btr Stiefe ift (o*;

lit Sfdje (djauert ber tjobe Saum;
«ram beult grä&tid) am .£i6Dciitbor;

Xit fielt' ift gebroebfn - ber SBotf ifl lot
."

Unb bann toieber

:

„Wtfättiflt mit Heben btr Sttrbcntwn,

Iaud)t er in »tut ber Wolter Sifc.

Xit Sonnt ift fajmarj in Sommer* SHittc.

Tie Stürme ftrcid>n. SSi&t Ohr mW
Ober:

.ettn Often faft im Cifen ffltfitbt

lie alte »iefin Sit brütet SBölft,

Irr SBötfe ärgften brütet fie ba,

Ter bie Sonne »trfdjlingt mit Kicftn=SBntt)

"

Soldjc Sieber oerftebt man nur in bem Korben.

Literatur trab iliutfl.

tttrtor tjnp unb ftine legten «ebidjlf.

- L'annee tcrriblc. Pari», Michol Uvy frere» 1872. -

m,

Tie $ugo*fdje finrif t)at, wie fein Trama, wejcntlidj ben <£ba;

raftcr eine« «u*ftattung*ftüd*. (Er liebt ba* pomphafte, UJrunföoÜe; i

er eyccUtrt in großen Sufjügcn, in ÜRaffenWtrrungen. fBcnn er nidjt !

audj bm' wie in allem Ucbrigrn, bc* ©uten ju rjiet thatc, fo mürbe
j

er einen bebeutenben (Effect bamit hervorbringen. Slber er tennt fein

IRafr. SBenn er einmal anfängt, bie großen Schatten heraufju;

befehwören unb al* gewaltige 3tuflfn für feine SBortc anjuntfen, fo

läßt er e* nidjt bei fünf, fedj* grofjcn Kamen bemenben, erruftberen

,>wan»ig, breifjig, öierjig, mehr unb immer mehr, bi* ihm bie Stimme

oerfagt unb ber «tbcm au*gcljt; er ruft bie «erge, bie 3tuffc, bic

Seen — er min fublim fein unb er macht ben einen berbängnif»;

»ollen Schritt ;u oiel: er wirb lädjcrlidj.

3n „l'annee terriblc" ift bie biftorifth-geographifchc Statifterie,

bie fdjett früher mit ihrer maffigen Schwere bic SBirfung feiner Tidi

tungen ju erbrüden brobte, gcrabciu jur Qaricatur geworben.

@letd) ba* Ginlcitung*gcbicbt leiftet in biefer *c,\icbung ba*

Unglaublid)«. Ter Tidjter fpriebt barin üon bem legten iucbi*cit,

unb um y.i bemeifen, bafj bie T'/i WiDioncn Stimmen, roeldje Napo-

leon m. ihr Scrtraucn auSfpradjcn, nidjt* bebeuten, läfjt er in bem
einen, 9 Seiten langen ©ebidjte bic folgenben ©eftaltcn auf=

mnrfd)irc n

:

§efcfiel, 9J2ofc*, Tante, Scanne b'?lrc, SReffalina, Qnnegir

.'•;nir:ü fd)reibt falftb: Giiiegijr i, Seoniba*, SBintelrieb, aBafbrngton,

Simon ©olioar, ^Jelagiu* t»on «fturien, SRanin, Sautrec, Talbot,

©aribalbi, Horner, Ib,cofrit, Tanton, ^ampbtn, ®ijtu*-Duintu«,

Solignn, $cter SHamus, Charlotte Sorbat), Sfriftibe», 3cfu«, 3cno,

»rutu«, Golumbu«, Tibcriu«, Cäfar, galftaff, »arra, ^fjocion,

Stcgo, SJnfurg, SKilton, ßato, So*ctu*fo, ®algacu«, ^ufj, Üutljer,

3W. «tiliuS Scgulu«, %rria, $orria, Surtiu», 9bam Sur, $ätu«

Ttjrafea, Qouborcet, Grjampfort, i'oeufta, $aDa* ('©ünftling bed

Claubiu* «ritannicu*), 3. ». Carrier unb Sandjcjü

Tiefe fünfzig bi* fcd)*iig Kamen in einem tMebidjt ! Kamen
au* aQcn Reiten , au* ber alten unb neuen IBclt, au* aDer Herren

fianbern, Propheten, Tidjtcr, gelben, SWärtorer, Srfinber, Törannen,

SScrbredjer, @iftmifd)er — wem babei nidjt ber ftopf fummt, ber

(ann ftdj einer robuften törpcrlid)en Serfaffung lähmen. Unb man
glaube nidjt, baf) biefe -^orobe eine ?(u*tiiihmc fei. @* ift bie Kegel.

Tic fürdjtcrlidjc «lubäufuug oon Sigcnnamcn ift bei JBtrtor |>ugo

gerabcju jur SRarotte geworben. 3cbc*mal, wenn er abftrart werben

will— er bringt e* niemal* fertig— jebe*mal, wenn er philofophifdje,

allgemeine Sä^c poetifd) gu bc weifen t'udjt, oerwenbet er benfelben

hiftorifthen unb geograpbifdjen Apparat. Kidjt ohne geheime* ©raucn

erlegte ich mir baher bic Sectüre bc* ©ebicht« V. au* bem SORonat

ftebruar auf, beffen Titel: „Loi de formation du progrfe" ba*

Sdjlimmftc bcfürdjten liefj. TOetne bange Vorahnung Würbe leiber

nidjt getSufdjt. «bgefehen oon ber wüften Unflarb/it bt* ©rofjcn

unb (Sanjcn unb oon ben Ungeb^ucrlidjfeitcn im ßinjclncn — wor-

über id) fpötcr n od) einige SBorte fagen werbe — Watitc wieber ein:

mal ber unahfehbare 3«fl fthwanleuber ©eftaltcn, bie früh, fid) cinft

bem trüben 9Jlirf gejeigt, an mir öorüber — er fam mir üor wie ein

uncnbtidjc« Trauergcfolge, ba* feinem grofjcn Tidjter bie lefctc

Sh.re erweift.

3n biefem ©ebidjte madjen wir mit ber ; weiten Serie ber

Victor {mgo'fdjen SicbttngSfiguren Srfanntfehaft. Ta fütjrt un*

ber $oct junädjft feinen intimen tfreunb (Smpebotle* cor, ferner

3afon, 3}artbolomäu* Tiaj, Sa*co bi ©ama, SRarco ^Jolo, ttolum;

bu*, gulton, SNontgolfier, Sofeniu* Tigeüiu*, bie fBorgia, tugia*

(be* Keime« auf ,Jes Borgias" wegen), Ktmrob, Cöru«, Sefofrri*,

Tfdjingi* fiban, «leranber. Httila, $>ora,s, Sobia, tlhloe, Sacdju*,

3Rarc«uret, Sonola, dato, Kouffeau, Strgil, Sofrate*, «fpafta,

3ft*, Senötrc tc. Unb ba ba* natürlich nodj nidjt au*reidjt, fo mufj

bic ©eograpbie noch aushelfen: fic beut, für bosfetbc ©cbidjt, bem

bebrängten Tidjtcr folgenbe ©oben bar: bie rtjoren, Tnru*, Sibon,

Korn, SBcnebig, ffartbago, *»jan,\, «et na, ftotopajri. Sefuo, U'f.m.

boraffo, «crfaiUe*, Sonbon, Tclhi, Tonau, SRalabar, Kil, ©ange*,

Sbro, ^ari*, Serlin, Europäer, fforniben unb 3nbtcr!

Ta* ift feine $oefte, fonbem — mit ©erlaub — bic reine

Jarcc, Tie $arobie Hingt fdjwädjlidj neben biefem Original, ba«

bie $arobic ju parobiren fdjetnt. Sdjon (ängft fjatte fidj bie Satire

biefer närrifdjen Siebhabcrei SBictor $ugo», bie Scanner, SBölfer,

Stäbte, Sänber, SJerge, glüffe unb SBinbe in feine Tidjtungen binein-

sujichen, bemächtigt. 3n ber föftlidjen ^rfiflage be* $ugo'fdjen

Trama* „Les Burgraves" fagt «arbefale (ber trooeftirte »arba--

roffa) in fetner großen Tirabe:

C'c*t Ujrriblc celft! . . pourtAtit j'ui bien envic

De von» |iarlcr d'histoiro et de geograpbie.

Londre est sur la Tamiae, et Francfort nur le Mein,

Anvere est sur l'Escaut, Cologne mr le Khin,

l.a Marnt- patwo i Meaux; «aru compter quo Pontoise,

Comme le dit «on uom, doit »e trouver »ur TOine.
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La Müditerrannee est umbcz loin <k- Tun;

Lyon cat sur 1c Khöno et Turin aur le IV».

Mou*«eaux enr . . . rien du tout; Renne« Mir la Vilaiur,

Lea Vertu« hör» Pari»; moi, je huU sur la »eene

Du tenii« de la (iiraff, en l'an mil huit cunt vingt . . .

(77 s arrcle aaouffie.)

Ah v*! je voiidrais bien qu'un perifonnagc vlnt

Pour nrinterromprn enlin ....

Da* ift gcUHR lädicrlidi genug, uub man füllte annehmen, bafj

tjicr bie Sorben ju ftarf aufgetragen feien. 3uft ba* ©egcntljeil ift

ber Sali. Sed)* Eigennamen in einen «leranbriner hineinpaden

— bie ^arobie hat ftdj baoor gefeheu«, ber Siebter bei Criginal* hat

c* Doübraeht! «u f S. 57 be* Jümfa terrible" ftrtbcn wir beu

feijönen 8er*, ber aii 9Kufter ber (Gattung gelten laitn:

„l'ain, Nenirod, Rhamaea, Cyrua, OcngiB, Timour,

IIa corabatient le droit, la lumiere, l amour."

S3i# auf oier ©igennaroen bringt er e« ftfjon norher (S. 39):

„Cyru», Sennacherib, C'is»ar, Frederie-Deux."

Unb ba«fetbe äunftftäd gelingt ihm im Sdjlufj be* ©cbicfitc*

„Seban" auf einer Seite brcimal! tiefer Sdjlufj mufj hier wört-

lich citirt werben; er ift ju charafteriftifeb. Söcnn e* bem Sefer nach

biefer einen Seite fdwn an btn Schläfen jammert, fo wirb er fid)

leidet eine SBorftettung oon bem ©cnuffe machen, welchen bic Scctürc

be* 400 Seiten langen SP mir- gemährt! söietor $ugo fcbilbert bot

Sch(u| be* Drama* oon Seban: bic Gapitulation. (Sr will fagot,

ba& mit bem 9lu*gange biefer Schlacht Sranfreich* jahrtaufcnbaltcr

iHuljm vernichtet fei, baf) burd) Napoleon III., ben er natürlich, einen

©anbiten nennt, alle Reiben Sranfreid)* il)rc liegen btm Sieger ju

rjü&tn gelegt litten. Da* macht er alfo:

„Alora la Gaule, «Jons la France, alora la gloire,

Alora Brcnnua, l'audace, et Clovis, la victoire,

Alors le vieui titan celtique aux cheveux long«,

Alor« le groupo altier des baUille», Chalona,

Tolbiac la farouche, '< rey.no la ernello,

Bovines, Marignan, Heaag(<, Mooa-en-Puelle,

Tour», Ravenne, Agnadel «ur aon haut palerroi,

Fornouc, Jory, Coutraa, Wriijolle», Rocroy,

Denain et Fontcnoy, toutee ce* Immortelle»

M rinnt l'eclair du front au flambniement dea ailee,

Jemappc, Hohenlinden, Lodi, Wagram, Eylau,

Lea hommea du dernier carre
-

de Waterloo,

Et toua cea eher» de guerrc, Huriatal, Charlemagne,

Charlea-Martel , Tarenne, effroi de l'Allemagnc,

Conde*, Villars, fameux par un ai fier tuocea,

Cet AchUle, Kleber, ee Scipion, Detail,

Napoleon, plua grand quo (Jesar et Pompe«,

Par la main d un bandit rendirent lour epee."

Summa: 3iuiui:ttuicrug Gigennamen in ad)tjet)n ;S-::k:>. SBenn

biefe* gereimte GonOcrfationSlcrifon aud) Sßocfie ift, bann motten

mir bod) flug« unftrm braoen Sum*rt, bem liebltdjcn Sänger be*:

„Sitte JBdrtcr finb auf ia

maaculini gencria:

pania, piscia, crinia, fini« etc."

ein Icnfmat neben Sdnßer fe^en.

Unb oon biefem angeführten ©ebiebte „Seban" fagt ein beut;

fch er trrittfer in einem ber bcbeuttnbften, gelef»rteften unb cinflufe;

reidjften beutfeben SBlätter: „bie ftinber werben biefc fräftigen SJerfe

in ben Schulen ber Stebubüt auömenbig lernen unb ifnren Sinn ein-

prägen!" («ug*b. «flg. 3tg. »eilage ju 9h. 123. 2. TOai 1872.)

SBenn berfitittfer meinte, bafe biefe Sleimcrcicn al4 gejcbicbtlicb^geo:

grapb,ifche (Sfelabrüden, al* versus memorabiles in ^umpt'fdfer

Lanier oon ben jugenblicb.cn republicanifd^en Cuartancrn auamen;

big gelernt toerben fottten, fo lie|e fidj wenig bagegen fagen. Slber

ber Stitifer l>ä(t biefc armfelige «uÄframung unb Berfiftetmng oon

QoHtflcti gcograpljifcl) t)ifiorifdKtu Wachidjlageburfi für bcbeuleub;

er nennt biefe neueften ^oeficen „l)errlid)c Tid)tungcn", „untungäng:

lid>c SJieber", „bauernbe Wonnmentc", bie „in 0CJNg auf Somi,

S5Jeil]e, Straft ju ben ebelftcn, boflenboften Serien ber franiiöfifcheti

SWufe jähJen", \ie Jjinb „ba-J erfte bebeutenbe Grjeugnifj franjofifdjen

Weifte* feit bem ftriege - lein geringer SJcwci* üon be« üanbe«

unberwüftlidjcm ®cnie!" %t1UX fttilifcr „möchte gern ba« Sud)

^ugo« bie erfte ,9lo>aiid)c' nennen" — er fdjeint atfo uodj auf eine

jmeite }ti warten — „eine Scebanche auf bem frieblid)en *oben ber

Dichtung, nidjt auf blutgetränltem Scb,lad)tfelbc" . .

.

(Sin fo übcrfd)wanglia>e* unb böllig unoerbiente« üob in einem

SPlatte oon bem 9lnfeh.cn uub bem Grnftc ber „SlugSburgcr «flg.

3tg." ift gefährlich; ti forbert ju einem cutfd)icbencn 'Jkotcfte tjer-

au*. Unb loer, mie ber Schreiber biefer 3olc». oor bem wiffcn=

fchaftlichen SBertljc ber „«flgemeineu 3eitung" bie oofle Hochachtung

empfinbet, pe mie eine Sreunbin unb Sehrerin oerehrt, itjr maiinia>

fache grfrifchung, Sclerjrung unb «nregung ocrbonlt, ber wirb pd)

oerpflidjtet füllen, ba« oortrefflidie SÖlatt oor biefem unjuoerläffigen

uub hiriflofen Mitarbeiter ju warnen. Un,5uocrtäffig unb Iritifloö

— biefc SBorte finb hart, aber |tt finb gerechtfertigt, wie id) ichou

gejeigt ju Ijabcn glaube unb burd) ba* golgenbe ju erljärten ge-

bente. „L'muh* terrible" ift nid)t nur nicht ba« «Dlcifterwcrf, für

weldic* ti ber ^arifer Gorrefponbent ber ,,«ug4burger" ausgeben

mochte, ei ift gerabeju ein fdjlechtcö 99ud), — bi« auf einige, wenige

fdiönc Seiten, bie id) gewiffcnl)aft ^eroorljeben werbe, feine* SBer;

fnffer-j oöflig unwürbig — e* ift anfprud»90ofl unb leer, pljrafcithait

unb ofjnc Schwung, tchwafoljctfi unb oh,nc Serebfamfeit, miberwär;

tig breit, fd)Wülftig, unwahr, unTtar uub langweilig, ß* bietet ba*

traurige Sdwufpicl eine« greifenliaften SBieliprerfjer*, ber feinem

9ccbefdjmall nicmal« einfjalt gebieten fann unb ber erft aufhört,

wenn er ba* letjte ©ort au* feinem jermarterten ©clnm herau*;

geprefjt r)at. (rher beileibe nidjt. ai riebtigfte SBort über „rAunie

terrible" hat ein franjöjifdrtr irritirer, iloui* 9catt*bonne, im „3our--

nal be« Dibat*" au*gefprodjen : „3>i oflen Sataftropheu biefe* tut*

fcfclichcn 3«hrc - ",u 6 man au(h t>i*'\tn Unglüd«fafl, }u allen wahit-

finnigen 93crirrungen biefer fd)auerooflcn 3cit muß man aud) biefe*

©uch jählen." X>a* ift, btm Gimmel fei'* geflagt, bie ©ahrheit.

9Rit bem hiftorifchen unb gcographifd)en $nmf oerhält e* ftd)

übrigen* genau wie mit bem SBörtcrftaat. $cim flüchtigen Siefen

glaubt man, ba& Sictor ^ugo über eine unzählbare Segion oon gel-

ben, ©ergen, Slüffen unb Stäbten oerfüge; gibt man fid) bie 9Rut)c,

bte Schaar ju muftern, fo bemerft man, bafe bie üegion faum 150

SRann ftarf ift, — allerbing* eine jitmlid) beträchtliche Stoffe, aber

feljr wenig im Vergleich ju ber oermeintlichen Stärfe. $ugo macht

e* Wie bte öionomifdjcn Iheaterbirectortn an ben Keinen Sühnen:

bie feftlich gefchmüdten Statiftcn riehen graoitätifd) oorüber, oon

linl* nach recht*, laufen, fobalb fie ben «ugen be* ^ui'rtir.ucr -> recht*

entrüeft finb, fd)nefl mieber nach tinl* unb riehen wieber Oorüber;

unb fo fort — fo bafj mit jwanjig rüftigen 9Jtannen ber ©ornifon

ein Gffect erjielt wirb, al* ob ein ganje* «nneecorp* oorbei--

parabirte. Die au* ben brei erwähnten @cbid)tcn oben angeführten

ftiguren repräfentirtn fo ricmlid) ben oottjähligen Gffectiobcftanb

ber Sictor $»ugo'fchtn geographifd)ihiftorifchen «rmee. G* fehlt nur

nod) Seccaria, für ben ber tiehto eine befonberc Schwärmerei ent;

pfinbet. Seine fonftigen Siebtinge ftnb $cfctie(, Gmptboflc«, SBoli-

oor, Dante unb fpeciefl in biefem SBanbe fiatn unb ©algacu*.

Dajj Sfain währenb be* SBürgerfrteg* eine beoorjugte 9tolle

fpielt, ift begreiflich. SBeniger einleuchtcnb finb bic ©riinbe, welche

ben Dichter Oeranlafjttn, ©algacu* fo oft in feiner Stüh« ju ftören.

Sdjon in bem bttonnten ©riefe an bie Deutfdjcn, burd) welchen ber

gläubige Dichter bie gegen $ari* anftürmenben beutfehen {Regimen

ter aufjuhalten unb ber §auptftabt feino ^timat bie Drangfale ber

Belagerung gu erfparen hoffte, erfdjien ber braoe ©algacu*: „3hr

i habt gegen 9Jom einen ©algacu* gehabt!" rief er un* ju, unb er
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meinte, baft er und baniit etwaSjganj aufterorbentltd) SBerbinblidje»

fogte. Da£ berflanb idj niefit 6oHfommcn ; in „L'annee terrible"

lebet ©algacu« ,\u oerfdjiebenen Malen wieber, unb nun berftefye id)

bit «bfidjteH be* Didjter« immer weniger. Da Reifet e* auf S. 10:

„to*eiu*!o erftebt auä ben GSebeinen be« ©algacu«":

„Ko8ciu*ko «urgit de« <* de Galgacm" —
— ocnnutbtid) eine «emintfeenj be* „ex ossibus ultor", aber aud)

bann nod) redjt unburdjfidjtig. Taft SloSciuM d ben tobten ©algacu*

rädjt — id) weift wirflidi niefet. wa« idj mir baruntcr oorfteflen (oll.

Serner l>ciftt e* auf Seite 36: ,,»ie Som (SoclcS, fo fyiU 31jr

(Deutfdje) ©algacu*!"

„Commc Ronie Coct?-« vnu* ave». flalgacns,"

— woraus tjeroortugeben fdjeint, baft ©algacu« unfer beutfdtcr

doclc« ift. Skrftcfyc id) wieber nidjt. $oratiu* Socle« ift, foöiel

mir betannt, jener #elb, Wcldjer «ont gegen $orfcna uertfjcibigte,

weiter aflein bem feinblidjcn $cerc ben 8»fltt«9 i«r ©rüde wetjrte,

bie, w&b,renb er fämpfte, fjinter ib,m abgebrochen Würbe. $al ber

#eroiömu* eines ©algacu« bem auf Deutfdjlanb cinbringenben

Scinbt bie Stirn geboten? Daoon ftnbe id) nidjt« in meinen ©e--

fdjidjtSbüdjcrn. «uf Seite 10S Reifet ti, wieber Don un« Deutfdjcn,

baft „wir, inbem wir jum S inj! od ben ©algacu« ^in^ufügen, barüber

grübelten, wie wir unfercr Sicbfleu auf ffoften ber SScficgtcn Wobei

oerfdjaffen lönnten, baft e* unfer 3beal fei, irgenb einer blonbcn

«nmpb,« am guße be* Adulas mons eine $enbulc ju fdjenlen",

„On müdik-, ajoutant Shylock a UaJgaciu,

De meubler aon amaste aux depens des vaineus;

On a pour ideal d'offrir uno pcndnlo

A ouelnuc nymphe blonde an pied du monl Adule."

Daft ©algacu« ein beuifdjer $ctb fein fott, bürfen Wir nad) ben

früheren Sitaten Dermutljen. ©algacu* ift unglüdlidjcrweiic ein

(Salcbonier, ber mit Deutfdjlanb abfotui nid)t« ju fd>affcn lir.t. «un
ftt>cn wir und einmal bie eben citirten Serfc etwas genauer an

!

§ugo wiQ offenbar fagen, wir feien gelben unb fabgierige ^attunfen

ju gleidjer Seit. 3um 2t#u« be« beutfajen gelben wätjlt er einen

Gatebouier: ©algacu«, jum 2t)pu« ber beutfdjen Habgier unb be«

beutfdjen ffludjeio einen ueuetianifdjeu %ui>tn, bie bidjtcrifdK

Sdjöpfung eines Seiten. Damit nod) nidjt genug, ftür ba« be utfdjc

3)iäbd>en erftnnt er bie tKrrlidjf ^ara^rafe „blonbe «umpfc am

Sufte be« äbufo«!" — „mont Adule" — ba ftufele id) wieber; unb

ba, wie id) freimütig au«fpredjc, meine bcfdjcibcncn gcograpf|ifd)cn

»enntniffe für ba« Serfiäubnift eine* Sictor ^ugo'fd)en ©cbidjteS

nid)t audreidjen, fdjlug id) im SBouiUct na4 um ju erfaf)rtn, wo
uufere So(batcnliebd)en wohnen unb wo bie tticlbernfenen franjöfi--

utin: ^cnbulen, bie wir gefto^lcn haben, nntergebradjt worben finb.

Jpter ba« (Srgebnift meine« SBcmüt)cn«: „Adule, Adulas mons,

aujourd'hui Mont Saint -Gothard." 8(fo ba! Slm gufte be«

St. ftottfwrb! SSo um aOc« in ber SBett mag Victor ^ugo ben

@ottfarb fudjen? Offenbar im £arj, ober ün Thüringer SBalb.

SBetd)' entfefclidjer SBirrWarr in biefem groften, üoflen Sd)äbe(:

Galcbomen, Scncbig, (inglanb, Sdiwcij al« Repräsentanten be«

mobemen Deutfd)tl)um«! 91bcr ba« Hingt Wie irgenb etwa«, c« tönt

unb fdjaflt; im erften flugenblidc wäb,nt man eine GHocte ju Dcr-

rtimt auf „vaintuH" unb „Adule" auf „pendule*' — meb,r barf man
nid)t oerlangen.

Dem anjprud)«»oflen Unfinn, ber fid) al« tiefe SJeiSfait ge;

berbet, ift in „L'anjiee torriblß
1
' ein befonberer aitar geweibt, oor

wetdjera ber fanatifd)e ^Jriefter leiber nur »u oft feine rlnbadjt Oer-

rtdjtet 3"t rid)tigen %ßürbigung be« SBerfc« ift e« erforberlid),

einige ber frappanteften ^ugo'fd>cn 3Bei«^eit«fprüdie wört(id) anju-

füfat". Da« foa in bem folgenben «uffah gc)d)e{)en.

„»He ianf id) mtine^elben?"

SKue t><m tfrnft tf*flrin.

„So! Der ^Jlan ber 9Jooetle Wäre nun burdjflebad)t. 6« fehlen

mir nur no* bie «amen, bie leibigen «amen . .
.!"

Oewift fiat mandjer rtutor nad) erfolgter fünftlerifd»er ffon«

I

eeption einen Derartigen Seufjer au«gcftoften. „9lame ift Sd)atl unb

»aud)!" behauptet Sauft, ob.ne ju überlegen, baft er un« weit

weniger imponiren Würbe, wenn er finallf)uber ober filitfdjooget

Riefte, «ein, e« ift burdjau« nid)t gletdjgiiltig, mit wetdjen Silben

ein tragifdjer fiteb^aber ba« rofenfarbne Billet-doux unterjcidnict.

3m ßeben ift e« unmoglid), fidj feine eitern ju wählen: im «eidj

ber ^Joepe b,errfd)t felbft in biefem ^unltc bie abfolutc Ungebunbcn=

fait, unb fo tabeln Wir e* benn mit «ed)t, wenn eine groftartig an-

gelegte $elben;«atar fid) oon einem ^errn ffnöpflc erjeugen läftt.

Die S8ab,l ber «amen ift für bie e^lenbe Didjtlunft ungefähr

oon ber gleiten Sßid)ttgtett, Wie bie ffia^l ber Xonart für bie 9Nufif-

I ®«ift unb ©efdjmad offenbaren fid) aud) in biefem fdjeinbar neben;

j

fäd)lid)en «cte be« «ßrobuciren« auf« unoerfennbarftc.

Der Did)ter l)at fid) mit gleid)er Sorgfalt oor jwei Sjrtrcmen

j

ju Ijüten. Stuf ber einen Seite brol)t ib,m bie Gfarijbbi« ber iMatt-

'

fait, ber Banalität; auf ber anbern bie Seötta einer übertriebenen

S9egriff*fdjärfe, W* i>er pfndjologifdjen Gb,arafteriftil gewiffermnftcu

tu'« ^anbtotrt pfufdjt.

©n „<8raf ©albau", ein ^err üDn ,^ofantb,al", ein „Saron

gelfened", ein „gräutein bon Dfalfaim" berühren in ber «egel

matt; fie buften allefammt nad) ber Seifaibliotbef »mb lönnen unter

Umftänbcn bie aninutljigfte Kompofition Derberben. ©in „SRüOer",

ein „SReier" finb ob,nc fomifdjc «üance faum genieftbar. Selbft

„Doetor Stein" ift ein wenig oerbtaftt, tro5 Spieltagen« meifter--

tjaftcr Seidjnung.

Durd)au« unftattfaft unb b,öd)ften« in ber 1$offe entfd)ulbbar

erfdjeint anbrerfeit« ein „TOinifler «üdid)ritt", ein „®e^eimejf»of,

ratb, 3arbenwed)fel", ein „«boocat Sd)inberl)airneä", ein „©anguier

Sdjwinbler", eine „ftrau oon Ueppig" u. f.
w. So wenig man ben

Sdjaufpielern "ßlacate »or bie »rufl Hebt, auf benen ju lefen ftcl)t:

„3dj bin ber unb ber", fo wenig barf ber«ame in tiortauter *Blump;

t>ett bie SnbiOibualität epifd)er Reiben oerratb,en. (Sin fold)erTOan-

gel an fünftlerifajer Delicateffe Dcrbirgt ftet« bie Unfätjigteit fd)arf

ju d)araftcrifiren.

»lättern wir ein wenig in unfrer beutfdjen fiiteralnr. Unter-

fudjen Wir, Wie bie Herren Tutoren fid) au* ber Stemme Aieljen. Da
«ollfiänbigreit im borliegcnben Sraac Weber rattifam nod) mögtid)

ift, fo greifen wir auf« ffiernthewofjl einige ber befannteften S<f)rift,

fteBer b,erau« unb feeiren fie oljnc Stjftcm.

Spieltagen« ®attin erjä^lte mir einmal, bic SBattt ber «amen

mad)e ib,rem efafa"" mefr i» fd)affen, at* aDe anbern ted)nifd)en

Sdjwierigleitcn jufammengenommen. ?Benn ber Berfaffer ber

„$roblematifd)en «aturen" in ber Dfat Stunben lang über jwei,

brei Silben grübelt, fo barf er fid) fagen, baft biefe tiiierauidlid)e

Slrbeit wenigften«- nid)t auf« eonto ber ^momenU perdus" ju fefeen

ift. Unter ben neueren «utoren ift Spieltagen im fünfte ber gelben -

taufe einer ber alüdtidjften. Sein „0«walb Stein" will ben oben

gefteilten «nforberungen freilief) nidjt ganj genügen,— aber,— um
bei ben „$roblematiid)en «aturen" $u bleiben, wie briOant ift j. SB.

„Ulbert Dimm" erfunben! Zimm! SBer ben Sfaratter biefer

unbejal|lbaren Sigur nad) allen «iditungen burdjftubtrt, ber wirb

ben «amen Don SRinute ju SRinute entfprcdjenber finbeit Zimm!

Da« Hingt fpifc, befHmmt, wi^ig — (e« ift (ein 3ufa&\ baft bie brei

Äbjectioa auf benfelben SBocal tonen, Wie ba* nomen proprium) —

;

ba« entbehrt be« edü clircnfaftcn fflelallflange«, wie er ben SRann
im DoOen Sinne be* SSorte* lennjeid)nei; ba* gemannt an nichtige*
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©eftimper unb ©cbimniel, an SBinb unb ©d)Winbel, — unb athraet

U--.li eine fede, fclbftbewufjtc SBilIen*fraft.

iKitfit minber glüdlid) ift Spieltagen mit feinen Otberburg.

Der Warne ift bornehm unb jugteid) geift= unb getjeimnifjOoO. Die

bumpfen SBocale tiormoniren bortrefflich mit ber Seclenftinimung

bei rüthfclfjaften Wanne«, ber bie fjöcfjfle Seiknfcbnitlichfeit nnter

ber 3Ra*fe äufjcrlichcr Wute ju betbergen meifj. ©rnft nnb gemeffen

wirft bet Warne überbic« burd) feinen troef/aifdjen gaÜ »w

©egenfafc ju ber jambifdjen Setdjtfüfjigfeit eine« „oon <5lotf|en" („ ^ „).

Die Samen, mit benen Spieltagen feint pomracr'fchen 3unter=

familien bebenft, glänjen burd; bie Xrcuc ib,«* ßocaltott* . . .

.

„Son Sreefen"— , glaubt man bei berWcnnung biefer brei Silben

nicht nicberbeutfdje 5lad)lrtttb*'KtmofphcVre ju fdjlürfcn? Dabei

ermedt ba* gebetjntc „ec" bie (Smpfinbung bc* Siü>breit-inad)tn*.

83erfom ttingt ebenfo junfextidj unb gehört brdi nid)t abfolut in bie

gleite «ategoric. Weit einem SBort, Spieltagen ift in feinen »amen
lebenswahr, originell nnb bod) bei Seibe nictit prätentio*. Wlan lieft

über bie Jttrmen feiner ©eftaltcn hinweg, ofme Darüber nad)j«benren;

e* ift, als müffc e* fo fein, — unb ein größere? Sob fann in biefem

fünfte nidjt ertteitt »erben. 3enfierfcheiben fmb am beflen, wenn

man beim ©errad)ten ber Sanbfdjaft bergifji, baf» ftc^ jwifdjen «uge

unb Objcct ein SRebium befinbet.

Slwa* bcwufjter al* Spieltagen tritt SBilhelmWaabe auf.

Sknn er ben fcelben feine« $ungcrpaftor« „Unwirfd)" tauft

fo mittre idj batinter chte Kbfid}ttidjfeit, bie mid) genirt. Der gute

i dmliaacicri oli n ,
ber e« fd>lief}tid) bi# jum £anbpfarrer bringt, ift

burdwu* nid)t unwirfd), fonbern feljr jab,m, unb bei jeber neuen

Wennung bc* Warnen« benfe ict>an ba» famofe „lncus a non lncendo".

3d) frage mid), ob ber Kutor burd) btefe irrationeHc litulahir etwa

bie Straft feiner (£h<>taftcr}eid)nung erhärten unb un* ben Skmci*

tiefem will, bafj er trofc fortwäf)rcnber KnDänge an eine gegen=

tkiligc ©cmütt*ricf|tung hn Staube fei, ba* gcwünfä)te SMb in

unfrer Seele }u etjeugen? — ein pftjdjologifdic* ftunflftüdd>en, für

ba* id) tein SBerftänbnift füt>lc. ©ei rein huuu>riftifd)cn giguren,

wie bei ber „SBafc Sd)lottcrbcd", mag eine fotdje grotc*fe ffirtra-.

bagattj angeljn: ber im ©runbc bodj febj etnft geplante §elb ber;

biente eine borfidjiigere Sktranbümg.

SJon trefflicher SBirtung ift bagegen ber ungrfud)tc „Onfet

©rünebaum". Der Warne erfdjeint Weber berbraueht noch raffinirt.

SBie ein bequeme« $>au*Fleib geflattet er ber elafftfdjen ftigur be»

ct)rfnmen Sdjub,tünftlcr« bie Polle, unbecintränjtigte Entfaltung.

SWan taufe beu brieffeligen Dntel im „S4Iotterbed";Stile um, unb

nenne it)n SReifter ^cd) ober ©ebatter 'Jlbjn^: fofort lommt un« bie

urwüdjfige Somit feiner Srfdjcinuug gezwungen bor. ?Iudj bie Safe

Würbe gtwinucn, wenn Wir ni.li: auf jeber Seite breimat mit ber

CorfteÜung be« Sdjloüern« beläftigt würben.

Vnber« berb,ölt fid) bie SaaV, wenn ein (Etatatter pofittb

lädjertid) erfdjeinen foll. Der abfurbe fiaufmann«jüngling im

„Draumtiug" tjeifet mit ftug nnb Sledjt „ffleorg Daniel finadftert".

?lud) tabe id) ni(b,t« bagegen ju erinnern, wenn er ab unb ju al*

„finadftert SBittwe unb Sotjn" auftritt, eine TOeiapljer, bie ben ütr^

fnödjertcn @tfd)äft«mcnf<f)en feljr glüdlid) d)arattcrinrt. 9Iur em-

pfiehlt e* fid), mit foldjen SdKrjen 3Rafj ju b^ltcn, unb nidjt burdi

fortgefeftte S8ieberb,olnngen «u berratkn, Wie feb,r man fid) ber er:

gelten lomifdKn SBirtung benrufjt ift.

Der „Stector (Stuftab Rifd)ortt|", ber SWaltr „9lubot|»b, Cwsler",

ber *ßrofeffor „Wübterb,of" ftnb fämmtlid) bertd)tigtc (Syiftenjen;

bielleidjt grenjt ber lefctgenannte an „^rättletn bon Xljnnjcim" unb

„®rof SBalbau"....

SBarum ©uftab Srentag bie romantifd)e ^elbin feine« be.

rüljmten faufmännifdjen 9toman« „Senore Stottfattet" tauft,

t»abe id) nie begreifen tönnen. 3d) fänbe „Steigbügel" ober „flapp-

,\oum" ebenfo anmutig. Qi ift ^oar red)t biftinguirt, toenn junge

Damen auf s$onic« berumtrnben, aber man tann eine bortrefflid)e

Leiterin fein, oljnc nadj bem Stalle ju ried)en. 9Rag fid) ein öfter-

rtidjifdjer Sofjbänbiget, bet in ben Stbel«ftanb erhoben wirb, in

öotte» Warnen „(Sbter bon $ferb" nennen: bei Jungfrauen, für bie

wir un« poetifd) interefftren fotlen, jieb/n wir minber „ffrpW
3amilienbetb,ättniffe bor.

„2fint" mad)t fid) nid)t übel. Det „lofe Sögel" tritt un« jwar

anfänglidj ein wenig unbetblümt entgegen, abet man geW&b,nt fid)

baran ... Die SInfpiclung ift treffenb, unb nidjt ju maffib.

„Seite! 3frig" unb „Ctrenttol" ftub bagegen unbebingt bon

borjüglidjcr SBirtung. 3Kan finbc für biefe beiben Originale etwa*

SBcffte« ! So, unb nnr fo, müffen fie fjeigen, bie jwecn berwanbten

unb bod) fo grunbberfd)iebnen Söb,ne 3iracl*.

tiaul $enfe betbraud)t in feinen «obetlen begreiflicher SBcife

eine ungleid) gröfjere Summe widjtiger Warnen, al« bie borcrwab,n-

ten Womanfdjriftfteller. SBenn Spieltagen für fünf, fed)8 Haupt-

figuren geforgt tat, fo barf er ein belle* 3atjr lang auf feinen

SJorberen fdjlafen. Der Wobcllift bagegen fd)lägt fid) ade Äugcn=

blide mit neuen Reiben tt"»w, bie alle getauft fein wollen. Hu«

biefem gefteigerten Sebarf ertlärt e« fid), baß $et)fc fjtn unb wieber

nad) bem SeUnen, Ungcwötnlid)en tafd)i Cr nennt feine Heroen

lieber «rdjibalb al« granj. 3n bet teijenben 3iobelIe ,^ottfa" liegt

fein innerer ©runb bor, we«tnlb bie ^elbin au« polnifdjem Qi<-

fdjledite fein muß. «ber „Sottla" Hingt aparter al* ,^ottd)en".

„Kfw" ift faft ju poetifd) für eine SWuetin, - unb bod) läßt fid)

nidjt leugnen, bafc bie ebel ge}eid)nete ©eftalt be* 3Wäbd)en* burd)

biefen uornedm^teufdicn Warnen gewinnt Ucberb/iupt — ^anb auf*

$erj! — läfjtfman nid)t mandje WobeOette, beren Weij ftreng genom=

men in ber pf^d)olonifdjen, alfo rein innerlidjen Snttbidlung

berutt, lebiglid) be«talb in 3talicn fpielen, weil Stange wie „Wa;

»oli", „©iobanna", „Kntonio" romanlifdjet Wirten al* „Werfeburg",

,4>onnd)en" unb „Knton"?

f>adlänbcr* rcaüftifdje ^anb greift feiten fett . . - SBenn er

jebod) ben intcreffanten Sd)winbler feine* 3id=3«d:Woman* „W o fe n

ttat" nennt, fo jweifle id), ob biefer ©efdnnad fid» erfolgreich ber

tteibigen tä&t.

Oft ift ba« abftdjtlidje 3}erfdjwcigen be* Warnen« bon

bebeutfamer tünftlcrifa>cr SBirtung. Die täglidje ©ewotnteit bringt

e« mit fid), bafi wir einen üRenfdjen erft bann böQig ju tennen

glauben, wenn wir feine Kbreffe wiffen. SBit treffen einen geift;

reid)en 3üngling in ber K{tnftrin-$enfton ober am ffiatlenfee. Drei,

bier läge lang fütren mir felbanber bie intereffanteften 3>uie

gefprädjt. (fr tfjctlt un* mit, ma* er bon 8i*mard unb Spinoja,

bon ber Krbeiterfrage unb bem Klabamaftreit, bon Sein unb Wicht-

fein hält: Um ungeachtet betrachten Wir iU al« einen Siembtn.

Skim Kbfd)ieb wedjfetn wir bie Starten. SBir lejen: „Dr. ^ermann

I

finau«, fönigl. fitei*rictter in 8re*lau". Jeftt tennen wir üjn!

3e|t wiffen wir, mit wem wir gefprodjen toben! Dr. |>ermann

finau«! 3a > 1°. ein Warne wirft SBunber! (Sr fügt freilich feinen

neuen 3ug ju bem empfangnen ©efammtbilbc, allein er berleitt ber

Crfcheinung be* Sterblichen bie ed)t bürgerliche unb ftaatsbürger;

(id)e SBeitc. SBo ber Dichter batet ben Warnen berfd)Weigt, erriclt

er fomit nicht fetten ben Crinbrud be« ©eheimnißbollen, Kbenteucr

lid)en, ©efpenftifdjen. So Schiller in feinem ©eifterfeter. Der

„Sicilianer", ber „Krmcnier" Wirten im ungetauften ^uftanbe weit

magifcher, al* wenn ber Kutor ein nomen proprium ferbirte. Wennt

I man bod) aud) ben Höfen, ben ©ottfeibeinn* nur ungern mit Warnen.

I Der „Sicilianer" trägt für uttfer ©effitl eine bämonifdjc Wia*fe,

|

bie bem ©iacomo Sterletta ober bem Carlo <|Be*cari abgeten würbe.

SBo biefer (Effect be* ?lbcrttcuerlidj-9iötrjfelt)<ifteit nicht in ber

«bftdjt be* Dichter* liegt, fajeint bie SJerfchweigung be* Warnen*

ber ganjen DarfteHung eine gewiffe SMäffc ju betleihen. 6« ift un«

iu SWutbc, al« loffe bie ©rünblictfeit ber Ctotafteriftif ju wünfeteu

übrig, fiewe« tabelt biefen gehler mit Wed)t an ©oette* „SBatt

berwanbtfdjaften". „Der Hauptmann"....! C* liegt abfolut
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fein OTotiu cor, un» um feine {ßcrfonalien tu prellen! SJoju biefe

forblofe Appellativ ©cAeidmuug? 9Rit betniclbett ftiifl« löimte

Gbuarb id)lcd)ttocg „ber ©aron", Ottilie „ba* Wäbd)cn", (Ibarlottc

„bie CStjCßattin" Reiften. SBir wollctt wiffen, wie befagter ftaupt-

mantt oon feiner 9Ruttcr flcrufen würbe; feine militärifche Gbargc

ftcnü(\t un* nicht, jumal biefelbe ferjr wenig in'l Spiel fommt.

sPci Heineren Xidüungen, namentlich in gcbiinbner 3orm,

geben mir un* leichter mit bem nomeu uppellativum jujrieben. Ter

„apolrjcfer" braucht in bieiem 3aH ntd)t ftriebrid) $>äbcrlc ober

Otto ©ellmnnn ju Reißen. 3a fetbft beut Reiben erloffen wir beii

Emilien. «Hamen, unb begnügen un* mit „^ermann", ilänblicben

©enrebilbern gejiemt biejer SWobu* befonber*, weit ti im Dorf ja

in ber 1f)«t nur einen «pottjefer gibt, fo ba& ber ©attung*begriff

hier sunt Eigennamen aoantirt. Slurf) ift ti in befd)ränften Sieben*,

wrbältniffett Sitte, ben ©ornamen für ben mistigeren Xf>cil be*

tarnen« ju rjalten. Xer italicnifdje ©alter unb ftleinbürger nennt

bie bei ihm logirenben germnniiehen ftünfttcr unb Xouriften ftet*

nur „Signor 4
JkoIo", „Signor ßrnefto" jc. Tie nicht.rmmoriftifdjc

^oejie (im engten Sinne be* »orte«) »erträgt Hberbic* faum bie

profaifdjen ©ocabeln unferer mobernen 2tbrrß:fialenber. ©Ott einem

„frermann" läßt fid) mit ©otte* unb ber «Kufen $ülfe ein redjt lieb-

lidje* ©ebitbt intoniren. Soll bie Unftcrblicbe ftd) jebod) mit einem

„.^ermann ©icfebred)t", ober „.ficrmann fBo^Ifatjrt" befaffen, fo

wirb fie unruhig, obgleich, beibe Warnen im bürgerlichen fieben

bttrerjau* comme il fruit Hingen. Wur ber Jpumorift oermag in

biefem fünfte mobern $u fein, benn er ftctjt über feinem Stoffe,

unb »erbaut felbft in ernflen Momenten eine leidjlc Müancc oou

ftomif.

«lifo nodmtal*: „SBie tauf icfj meine Reiben >" Antwort: 9cnd)

bem alten üeiu-fa^e oon ber aurea medioeritas. 9tid}t bie Heinen,

»erjwidten Stfteroiben, nodj aud) bie plumpen Holoffc Jupiter, Sa;

turn, Uranu* unb ÜRcptuti, fonbern bie tjonetteu, cioilifirten Wittel;

Planeten flehen ber 5onne am näcbften. 9cicfjt bie 3nfutorien, noch

aud) bie 9Jcammutbe, fonbern ber SHenjch, ift bie Jerone ber Sdjöpfung.

9(idjt bie oiergeftridmen ftreifd)tönc, noch aud) bie fd)miitgung«armen

©aßbrummer, fonbern bie mittleren Dctaoen finb für unfer Ohr bie

tt)ot)lHingenbften! Alfo feine 6rteffe roeber nad» oben nod) nad)

unten. Tauft Gute ©ciftc*finber mit bem SBaffer einer natur*

gemäßen AnfprudVIofigteit — aber fjület ßudj cor ber übclbuften=

ben Sauge ber Banalität!

£ullurf)tftorird)t$.

Sic fcbmöbifdie 3nbuftricau«fte0ung oon 1H7I in Ulm in Briefen

oon 4. 9«fc»r*be. Stuttgart, Carl Wrüninger.

Xa* SRaterial, beffen ©curthciluitg biefe ©riefe jur Unter-

läge haben, ift fo reid>, ba* ftofflicfje ©ebiet, ba* fie oerarbeiten, fo

bunt unb mnnnidjfaltig, bo& oon einer fritifdjen ©efprctfmng ber

einzelnen dapitel be* ©ucfje* ober gar ber Äu*ftellung*gegenfiänbe

felbft in biefer Anjcige feine iRcbe fein fann. Aud) ift bie Au*ftel=

lung nad) ihrem gewerblichen , ihrem ioirtt)fd)aftlid)cn SBcrtb feiner

3tit io au«fül)rlid) bcb,anbc(t, ber reiebe ©egenftanb fo rüljmenb utib

für bie fübbeutid)c ^nbuftrie fo cljrenb in ben Xagcsberidjten be=

banbclt toorben, baß über biefen ^unft laum ein SSort nod) ^1

fagen loärc.

»ber ber ©egenftanb tjat n»d) feine anbere Seite, unb biefe ift

in «rt unb SSet'cn be* Sfludie* p iljrem SRecbt getommen. Xcnn bie

?lrt, mie SBalc*robe feine Äufgobe beberrfdite, ber Sinn, ben er

einem ©egenftanb, loeldjer fonft fo troden nomenclatorifd) bebanbelt

ju toeTben pflegt, abjugeminnen toujjte, bieje *orjüge fmb e«, bie

uu* jene 9iu*ficüung toieber neu madien, bie »u*fteQuitgcn fold)er

ftrt überhaupt in ba* rcd)tc Vicht ihrer 33cbeutung rüden, ihnen ben

3Bertl) be* allgemeinen 3n'f«f^* abgewinnen. Xicfc SRüd-

l'id)t ift ee, toelche eine ehrenbe »njetge aud) in biefen Blättern f)tx-

uorruft. Xerßinieuber hat ben Xitel „Culturhiftorifche*" über

feinen ?lrtilel gefegt unb culturhiftorifch ift ffiale*robc in feinem

söud) bis jur einseiften ©etorrbc unb ftunftleiftung htitnu-j »er-

fahren, ©eil er ba* ift, weil in allem ber Slcnfd) unb feine Gultur

ba* le(jte unb rocieutliche 3<d bleiben, fo tonnten unmöglich °'e ürit*

bezüglichen politifchen llmblidc fehlen, toie bie iurfblidc auf ba*,

roa* bie SJölfcrarbcit immer gewollt hat unb wo* fie troß alle* 3"-
tl)um» unb ßnttäufdjen* immer wieber wollen muß.

Xie SSalc*robe'fchen ©riefe fmb auf bieje Seife Ä'uitftwerfc

geworben, an benen man lernen tarnt, wie man bie Xhätigteit ber

iKenfd)enhänbc unb ihr ^neitaubergreifen anfehen muf?, um ju

einem &eben*bilbe, a« einer »nfchauung eine* ©anjen in ber Siel:

heit unb eine* Allgemeinen im Ginjelnen ;u gelangen.

Xenn in Hrbeit unb Wennfe, in ßinfachheit unb iJusu*, im

aacreinjelften unb Heinften ©liebe ber großen »ette, welche bie Öe=

werbethätigteit, bie Srseugung unb ber Verbrauch umfd)lie&t, überall

richtet ber ©lief bes ©ebilbeten bie eine "^erfptctioe auf ba», um
beffentWtllen ba* fieben unb Streben, ba* {Ringen unb Schaffen

allein SBertb h°t, "m be* ©efühl* ber Sreihfit willen au* befter

eigener firaft ba* Sefte ju erfchaffen unb erjehaffen au jehtn, unb in

aller üeiftung wie in aller iBeurtheilung be* ©eleiftcten nur ben

alleinigen SRaßftab ber ©eftimmuug unb 2Sertt)gebung be* ©olfe*

au* fich felbft unb burd) fid) felbft an}uerfenuen.

Xiefer befreite politijche, biefer fociale unb biefer adeinbered):

tigte mcufchliche Stanbpunft ift e* fid)tbarlid), ber bem Beurt heiler

ber fthwäbifchen 3nbuflrieau*ftetlung feine fachgetretien, geiftreid>en,

ernft; unb humorvoHen ©riefe in bie Seber bictirt hat, ©riefe, bie

für ben 3ttbuftrietten nidjt nur, fonbern für jeben ©ebilbeten oon

bleibenbem SBertfjc fein werben.

So ift „©ranate unb Jiaffeniütjte", „Senfe unb Sichel", „SBeb;

ftuhl unb Seucrfpri(je", „9(ähmafd)iuc unb Gtaoier", „SBeinfaß unb

©adofen", „Chocotnbenplnftir unb Xuttlinger SBaffer", „Gcment
waaren unb ©idjtpapiere", „SBad)«waaren unb SBeifienfieiner ^Jrobe=

fäßdjcn", „Xamaftmcberei unb Sd)ufterarbeit", „©laci-haiibfchuhe

unb §oUaitbcrftämmc", „puppen unb $e(swaaren" — Hde finb

nicht mehr blo* ba* leblofc SrAeugnifi, bie tobte SBaarc, fonbern fte

leben, fie finb bcfeelt oon bem betrachtenbeu unb erHärenbtn ©eift,

bem ba* SBcrf ber 9Rcnfd)enhanb ein Stüd ber 3Renfd)enfee(e, bem

ba* ©oHbrad)te ein $ul*fd)lag mcnfdilichcr fSiOenStraft unb ein

elcftrifdjer gaben ift, ber »on äRenfch a» SRenfchcn, oon ©ürger ju

©ärger, oon h«tt in bie Su'unft ertoedenb, bilbenb, »erbinbenb, er-,

hebenb unb befreienb weiter reicht.

Um inbeffen ba* ©uef) für ftd) felbft reben ju (äffen, fei bem
einfenber geftattet, groben au* bemfelbcn anjuführen, wie fte in

(5rnft unb ^umor ihren ©egenftanb behanbeln. lieber ben „Gbriftuö

im ©rabe" oon3ofeph Silber in ftrumbad)(©aäemi fagt Balc*=

robe Solgenbe«:

„Xer lob lpt bem i>eid)nam nod) nidit jene harte profilirten 'ini

titren gegeben, in racldjeti ba« Stelen fid) id)on ylonii* ntertbar anbeutet.

*od) erinnert ber Xobte baran. bag er unter ben Scbrnben gewanbrtt.

C* tR ber fanfte lobcMAtof na* au*flcrungenem Iobe*fampfe. Xie

Vleme finb mübe niebergefuiiten, >tid>t fnoebig erftarrt; bie »ruft hebt fid)

nidjt mehr all|menb, aber n»ie ©ol* unb Sdmltern jetgt fte nod) bie oeOe

ptaftifche &orm be* t'eben*, bet ftiOgeflanbenen fieben*. nidjt bie be* «er»

ie^enoen Xob<*. S* ift ba* für bic tünftlerifcbe Xarftctlung ein bebeut

-

iamer Untcrfctncb, unb mich büntt, bah ber Xob in biefer ©eftalt am
crgretfcnbften erfcheint. — Wen ebler t&irtung ift ber ttopf, bo* 9tntli(

mit ben mttb Derllärten, faft Ifiebclnbcn <)äflen, ben rote {um €<blum

mer gclchloftenen «ugen! Xa ift nicht* angct)cua>elt OTpftifebe*, Zeitige*,

ieber 3ug ift mtnfcbtid) - unb borum fo fd)8n. - Xa* Üeintud), ba*

bie üeiepe bi* an bie »ruft bebedt, oerrätl) eine SReifterbanb in ber gra^

eiöien Vetdittgtett be* Faltenwurf* unb bejonber« in bem unter bem cec-

büdenben Xucbe fid) seid)nenben Sirprr - ba* ift auch plafttfcbe Ana'

tornic unb eine red» (ehwierige baju, bie fein gefühlt unb mit fünft-

1

oerftanbig geführtem SHeiftel auigebrüdt lein nntt. —
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TaS )d)öne, rüfcjcenbt itunfttoert würbe für tnicb, rüfareubei nod) burdt

(eine 3nfd)rift. 3d( meint ben baran gehefteten 3'"''- au f »»eifern ber

Sertauf*prei* angegeben mar. 35er «ünftlet fotberte für fein Wert baare

m fl. in «uetjitaben getrieben: «ebtiig «ulben! Deutet bie arm=

feligc rroeberung nid|t auf ein fiTtnftler CrbenrooDni t»in, roie ti l»egen=

ftanb ber bramatiieben Dichtungen unb ber JtunftiioDetlen geworben ift?

mahnt ei nidjt an bie tunftgefdjidnlidje Sage eon ber Armut!) Correggio«?

SSer ift Joiepl) fcitöer'? Wetjün bie vuub, bie fo tunftfettig unb ou*=

brudvtioB ben SRei&el ju fflb,rtn roeifj, einem jugcnbliaVu «enie an, »or

aem Ti* mxl) eine iufunftreieb,« fiünftletlaufbabn eröffnet.' Cber ift ber

«erfettiger biefe* (cfjöneu Serie* ein bejahrter Wann, ber wm ber SÖelt

unbeadjtct, ohne »tjnung tum feinem eigenen »ertl>e, tjanbiwrßntäfjige

tfunmserfe liefert? —
Der unglaublich, befebetbene $reit, ber wenig befannte banerifdje

SRarftfleden, au* roeldjem bie Arbeit twm ikrfcrtiger felbft, al» quali

fieirt für eine fctm>äbifd)e G)eu>crb=91u»ftc(Iung, eingefdjidt tvorben, täfjt

eber auf ba* üe^tere fd)Iie|en. 3$ wtmutbe, bafj Sofepb, fcilber ein

„S)ilM|cuer* ift, mie faft in jebent Dorfe be* fattjolifaVn beutidjen ©üben«

ein fötaler angetroffen wirb, ber für bie Xorffirdie unb bie »ilbfUVfe am

SBege ba» ,$errgott(e* unb bie Ort* ^eiligen febitifti unb meißelt, unb

bei bem bie bäuerliche ttunbicfaaft iljtc QSrabfreuje unb fonftigen plaiuiayn

Skbarf arbeiten «6t. - C* toare nid» ba* erfte «ial, bafj ba» t>anb>

werf in aner 9iait*tät ein ttunftwerf geid»ffeit.
1'

(SnlfMro '»IDU

,|Ut5 bft <J&itttpffi«ii>t.

Die flaifmnudjf in ßerltn.

Die Sdjoor ber SRänncr ber treffe, bie in biefen lagen in

©crlin öcrweilt, ift Legion. Wu* aßen fiänbcrn (Europa*, felbft über

ben Ocean au« Slmcrica ftnb fit jufammengeftrömt, bie gelben ber

geber, um in iljrcr $cimat über bie 3"f«»nrncnfunft ber brei fiaifer

in »erlin ju berieten. SBa* fie berieten, wirb al* baare SWünje

angenommen, wenn aua) ba* meifte, barauf fann man fid) ocrlaffen,

nid)t auf eigener «nfdjauung beruht Die in ©erlin eintjcimifdien

©erid)terftatter fiSnncn füglid) bei foldjtn ©elegenfjeiten in

Kategorien geteilt werben: in fottfre, bie gut ky.bi: werben aber

nicfjtd w fehlen befommen, unb in foldjt, bie ade« ju fcfjen ©clegen.-

b,eit byaben aber fd)led)t bejahl« werben. Die lederen finb natürlich,

bie offieiöfen unb officieUen; id) gehöre Weber ju ben einen nod) ju

ben anberen, habe aber in biefen Xagen beibe (Haffen ju beobachten

gute ©elegenbeit gehabt unb mid) ntdjt allein über bie lärgtid)cn

Kittel ber überall Ijinlommenben Cffieiöfen, wie über bie id)lcd)tc

©eljanblung ber anbern gewunbert. Unfere (SoUegcn au* SBien,

$eter*burg, 2onbon unb Wtxotymt mögen rcd)t nette ©egriffe uon

bem Wnfc1)en erhalten (jaben, in bem tntr bei un* bie treffe fteljt.

Ob bie fremben Herren ber treffe fonft gute Sinbrücfe au* Berlin

ju melben Ijatten, weifj id> nicht, will e* aber jur dt)rt ber beutfdjen

Saiferftabt, bie, wie ja täglid) geprebigt wirb, erft im Serben be-

griffen ift, ljoffen.

Saufenbe Ijaben e* in biefen lagen für ein ©lud angefeljcn,

naaj ©erlin reifen ju fönnen; geftatten Sic mir, ^ntn, ber Sie

gerabe jefct »on ©erlin entfernt geblieben finb, glüdwünfehenb ba*

^oraiifdje ,,beatnn ille" jnjurufen. 6* gehören gute 9lertwn, öiel

Untfrthanenptttrioti«mu* unb bie abgekarteten (Gewohnheiten eine*

ftaubgeborenen 9icfiben}(er« baju, um biete heifjen Septembertage

haben au*halten }U fönnen. Hm Sonnerftag 92ad)mittag fam ber

rufftfebe fiaifer al* ber erfte ©aft an. 9luf bem Oftbahnhofe war

ade* jum feierlichen (Jmpfange »erfammclt, ber beutfehe fiaifer in

ruififd»er Uniform, ebenfo ber fttonprinj, beffen Sohn Sriebrid)

Sil^elm jum elften 9Hale in ba* öffentliche Ücben trat; c* war ein

eigcntlntmlicbe* ©ilb, al* ber 9teid)*fanjler Surft ©i*mard, ber bie

grofw (»encrateuniform trug, ben fleincn brcijcfjniafjrigcn ^rin^cn-

Scconbclicutcnant ftratnm militarifd) grüfjte. SWagiftratu* hirflgtt

töniglidier ^»attpt; unb 9tefibenjftabt hatte in locifcr gürjorge bie

(}?ilafterung*orheiten am ©rünen SSeg fo gut oersögert, bafj bie bei-

ben fiaiier mit ihrer Suite einen Umweg bttref) bie Sutcbtftrafie unb

©reslauerftrafjc madjen mußten (nur ein eintjeimifdjer ©erliner be

greift ben Scbauber, ber utt* bei ber Nennung biejer Strafjen

ergreift), um ben Skg nad) ben Sinben ju gewinnen. Hie ©erliner

ließen c* fid) natürlid) nid)t nehmen, Spalier ju bifben uitb ber

(Empfang liefj an fcerjlidjfcit nid)t* ju wünfdjen übrig. 9fber unter

ben fiinben herrfdjtc eine ätmoiphäre, wie fie in ben $unb*tagen

biete* hcifKit Sommer* nidjt fdjlimmer gewefen ift. 3" bem orts-

üblichen Staub fdjieit fid) nod) all jener hinjugcfcUt ju b,aben,ben

bie Grefte beiber SBclttbeile feit SSochyen über bieje fiaiferjufammen-

fünft anfgeiuirbelt hatte. 9lbcr ber ©erliner ift bei iolrfjen Öelegem

heilen tobesmuthig unb fcfjcut weber Staub nod) Surft; e* gibt hart-

gefottene Seelen, bie jecb* Stuuben hinburd) auf bem Irottoir flehen

fönnen, um cnblid) ben fiaiferwagen in rafdiem gluge an fid) uor=

überfahren ju feben.

Da* ©lud ber gremben unb (Sinheimijdjen lag in biejen Xagen

in ber Dbat nur auf ber Strafe, benn bie 3uiammenfitnft ber

SKonardjcn geftaltcte pd) ju einer burefjau* familiären, unb bie

9(id)tcingeroeihten mußten fid) mit bem begnügen, wa* eben änfjer-

lid) auf ber Strafje gefchah. Äm greitag Slbcnb fam granj 3ofcptj

auf bem neuen $ot*bamcr ©af)nf)ofc an; er war jwar auf ber 9tn-

baltcr ©a^n gefahren, aber ber ©abnhof biefer ©cfcllicbaft loar benn

bod) al* ju paunre erad)tet worben, al* bafj man bem faiferlidjcn

©aft bort hätte ben erflcu Smpfang bereiten fönnen. Sit am Xage

juoor audj b'«: fcicrlid>e unb, wie id) glaube, aud) bfrjlidjc ©e-

grüfjung. (S* tonnte bem öftcrreid)ifd)en fiaifer aderbing* nid)t erfpart

werben, t>on feinem hohen Söirth »om ©ot*bamcr ©aliuhoi au* nad)

bem ©ranbenburger Xbore ju burd) bie — fiöniggrä&erftrafjc ge=

führt ju werben. Die Sd)lad)tcnhilb«r oon 18G6 holte man au*

I

ben ©cmädjern be* Sd)loffe*, i« benen granj 3ofeph wohnen füllte,

entfernt; aber bie Stöniggrä&erfrrajjc lief} ftd) bei biefer ©ctegenljeit

in ber Site bod) nicht gut umtaufen. Unter ben Uinbcn eine nod)

größere 9Renfd)enmaffe al* am Donnerftag; ber gahnenfdjmud mar

Ooüftänbig, fdjwarjgclb fogar mit Oftcntation oorherrjehenb unb ber

3«mf ber ©eoölferung jiemtid) laut, — am lauteften, al« etwa* oev

1 fpätet ©i#mard bem taiferlichen 3»ge folgte. 3d) ftanb gerabe au

j

ber Stelle Unter ben Üinbcn, wo cor nunmehr feth* 3af)rcn Start

©linb auf ihn ge)d)offcit hatte. Jene* Sittentat bejeidmete faft präciie

ba* Gnbc ber Unpopularität be* Staatsmannes, ber jebt mit

©ortfdjafoff unb Slnbrafft) bie ?ltlianj ber brei ftaijcrftaaten

fitten hilft.

Der Sonnabenb War für ba* ©erliner publicum ber eigent

lidje Sefttag. S« ftedt nun einmal in jebem ^reufjen, mag er aud)

nod) fo bemofratifd) gefinnt fein, ein Stüd SRilitär unb bie ©liitbe

be* preußiidjen SKilitari*mu* ift bie — «fJarabc. Scheltet bie

^arabe nicht. Die preufiifche ÜSndjtparabc ift berühmt geworben feit

bem alten 3ri<}, ber mit ihr eine Seit in SBaffen befiegt hat, wie

jene* iJieb befagt, ba* id) nod) neulich al* Snfdjrift in einer Dofe fori

:

,8« (ebe buraj be* Gimmel* 0>nabe

Irr »einig, ber uni febüften fann,

Sod) einmal tjunberttaujenb ÜKann."

Die Drei;ffaifcr:^arabc auf bem Xempelhofer Selbe, bem lang;

I weiligften unb fdjattentofeften grbftrid), ben fid) bie ^ibantafic benfen

:
fann, geftaltcte fid) nebenher |fl einem wahren ©oIf*fcft. Unfere

Soppegartcn Meeting* werben ba* nie werben. (5* Tarn freilid)

|

aud) alte* jnfammen, um biefen ©ormittag ju bem glänjenbften ju

Digitized by Google



174 Sie (5 t g r n m o r t. Nr. 34.

machen. Xie ©arbe bor frieg*tüd)tigflcn Hrmec ber SJelt fianb auf I

beul Selbe unb mochte bie ftonneur* ben brei fiaifem; c* mußte beut

greifen bcutfd)cn Äaifer ba* (vi
\
bor Sreubc erbeben, al* er }ur

Sitzten femer beiben b,o^cn ©äffe mit gcjogenem legen bie enblofen <

Srontcn biefer erprobten Iruppen entlang ritt, Hleranber jowofjl

wie Sranj 3ofa>b. führten betn Selbljerrn bie Regimenter, beren

Gfjcf* fi« pnb, felber bor. (Eine Suite, hrie fte glänjenber fetfaft Rapo

leon in ben lagen feine* ©lüde« niebt um fict) berfammelt blatte,

umgab bie brei SJionardje n. Die Corona für biefe große militärifdje

Schauficttung bitbete ba* bunteftc ©cwitbl be* Solle*, bie tjübfetjeften

unb eteganteften Srauen in itjren Equipagen neben ben Repräfcn-

tauten ber niebrigften $olf*fchid)ten. Berlin mar eben auf ben
j

deinen unb fdjeute Weber $u>c nod) Staub; ber SBüftcnjanb in
•

(Sgnpten tann bei ben graben be* Rhebibc nidjt großartiger fein,
j

i'tebr Hu*baucr aber nod) al* bie braoe 83cbölferung SBcrlin*

mußten bie Surften an biefem großen läge betoeifen. Huf bcmRüd.

mege oon ber Sarabe in bie Stabt fuhren fte Spießruten. Hllc*

rourbe begrüßt unb bejubelt oon bem enblofen TOenfcbenbaine. Die

Stimme, bie ficrj einmal an ba* fcurrabjdjreien gewöhnt Ijat, er*

iniibet nidjt fo leidjt-, ba* fturrab, wirb $ur ©emobnheit, felbft wenn

ber borüberfahrenbe SBagcn nur ben längeren SReufj ober ben

Sdjaumburg-.fiippe tragen fodte. $3iettcid)t blatte ber jugcnblichc

foniglicbc (Sinfiebler auf Schloß 3krg bodj nidjt Unredjt, baß er fid)

weigerte, in SBcrtin ju erfdjeinen; beffer im baberifdjen #odjlanbc ber

tSrftc, als in t)ertin ber SBicrte fein unb fid) etroa bem Husrufc jener

Sdjilbwache in ©rfurt an*fcfccn muffen: „Heb »oa*, f$ «ft nur ein

flönig!" 3d) glaube, mandjem ber «einen Surften if» in biefen

lagen tjicr ähnliche* pafprt.

Sin bie Sarabe fdjloß fidi um 4 Uhr ba* ©alabincr im fSeißcn

Saale be* Schlöffe*. SBci fcicrlidjcn ftaupt; unb Slaat*:flctioncu,

Jiammer- unb Reicf)*tag*-Gröffnuitgcn unb --Sdjlüffcn habe id) fd)on

mandjc Stunbe auf ben ungcmütt)lid)cn ©alerien biefe« Saale* ju;

gebracht, gefielje aber offen, baß mir bie Courage fetjtte, aud) an

biefem läge bortljin ju gehen, um bie aflerl)öd)ftcn $errfd)aftcn —
effen ju feben. Sin greunb (einer jener obenerwähnten Glaffe, bie

überall fnntommt aber fchlccht bciahjt roirb) im: mir ben «nblid,

ben er oon oben gehabt, al* wunberbofl gcfdjilbcrt. ßaifer SBittjelm

tränt auf ba* SJolrt ferner ©äftc, Sranj 3ofeph. ließ ba« faifcrlidje

$au* bon Deutfdjlanb (eben unb ttteranber brachte „haftig, aber mit
|

Sjiärnte unb Straft", tute fid) mein Srcunb auSbrüdtc, ein $od) auf

bie preußifche Hrmee au*. Hud) ba* SKcnu biefe* ©atabincr* habe

id) erhalten, geftatten Sie mir für ben ©efdjmad 3hrcr fiefer einen

tleinen SluSjug. DcnHniang mad)te natürlid) potago tortu« a l'au-

glaise unb consommü printanier. X.'.iki folgte saainon garni saueo

genevois« unb turbot sauce aux crevett«». Filets de bn-iif i la

jaidinUn unb Belle de veau a la financiure hwren bie piites de

rt-sistance. Tic brei folgenben platten maren hure de sanglier

Kance Cniuberland unb homard a la gelee, poulardes de Man»

röties, jeuue* faisanu et fribi«r, fondit d'artichauts a l'italienne

(Victor tSmanucl foQ einmal gefagt liaben, man müffe bie Hrtidjoet

blattneiie effen, unb fo berfpeifte er atlmäl)tid) blattweife bie Hrtidjod

Italien) unb aHperges sance hollandaise; jum Sd)(nß bann gcl6e

im Champagne garnie d'auanaa, charlotte Pariaienne etc.

2: eii würbigen Schluß biefe* Zage* machte ber Hbenb mit bem

folennen unb (oloffalen, oon 1124 Zrommtcrn unb Spielleutcn (bie

SWufici ber ganjen ©arbe) auigeführten ^apfenftreid) im fiuftgarten

bor oen »jenitcm oer oom oenerreicpi](Den Malier ocrooqntcn nppar-

temenW, ben fogenannten ff4nig*fammern. ^aben Sie jemal* in

einer Scfhing gelebt (b. h. nicht al* ©efangener, fonbem al* braber

ftcucrjabtenbcrSürgcr), fo werben Sic wiffenwa* ein Sopfcnftreid)

ift. 3d) muß g«ftcb,en, mir fd)lägt ba* $eri unb ba* preußifd)e SBe.-

wußtfein (ein munbertidjer Huebrud, ber mißberflanben werben

f.inn, ber aber correct ift) regt fid), wenn id) bon ben ^idclftöten

be* Xambourcorp*, bft fo fd^riO tönen, wie bie Querpfeifen ber

fd)ottijd)en $od)lanb3rcgitucntcr , bie jweimalige Söieberbolung ber

Roten cef, ben Hnfang bc* ^PfrnftoicfK*, intoniren böre. C*
»oar ein wunberboller Hbcnb, ein leid)ter Stegen Imtte borber bie

Temperatur etwa* abgeholt, ©tgen 10 1%, nach Srfiliiß ber \»aUet

borftellimg im Dpernb^iufe, 3u ber natürlid) $err bon hülfen ber

treffe feinen 3*rtrirt gewätjrt b,atte, marfebirten bie 1100 SRufici,

begleitet auf beiben Seiten bon etwa 300 militärifd)en gadelträgeru,

oom Zenfmal Sricbrid)* bc*©roßen unter ben Gelängen be*^?orifer

Cinjug*marfd)e* unb bc* f)orffeben «Dcarfcbe* nach bem fiuftgarten,

nahmen bort Hufftellung unb führten ein Concert auf, ba* fauni

feine* ©(eichen gebabt haben bürfte. 2er fcfaöne weite $tafe fab feeu

baft au*. 3w ftärfften eteftrifeben fiiebt Waren bie 3re*fogemälbc

ber Sorballe be* alten Sftufeum? magtfd) erleuchtet, bie Sarfclu,

Slambeau; unb bie Xaufenbe bonSämpcben berbreiteten tageSbcQe,

bie leichten »olfen be* Hbenbt)immel» erglühten Darüber in rotb"

glübenbem Scheine, fein Stein, fein Stüddjen (Srbe war jn feben,

TOenfcben — nicht* al* SOccnfcfcjen. Die Silf^unbert fpielten bie

öfterrciebifche unb bie ruffifcbc SolfSh^mne, ben Iannb.äufcr- unb ben

SRabthtymarfd) unb bann erflang ber 3apfcnftreid).

i>cute am Sonntag, wabrenb id) bie* fd)rcibe, ift bereit* ber

Schwcrpunft nad) außerhalb ocrlegt. £a* SBetter ift, wie ber bulgäre

?(u*brud lautet, „nidtjt tobt }u mad)cn", ber präd)tigfte September-

bimmel blaut b^ernieber. Rad) bem ©otteSbienft (ein jeber ber Jfaifer

fuhr in bie IHrd)e feiner Confcffwn; ber Dcfterreid)er Würbe bon ber

fatbolifeben ©eiftlicbfcit am Worgcn in ber $*bwig*fird)c ftierlid)

empfangen) fanbcineWunbfabrt burd) ben joologifeben ©arten ftatt;

ju gleicher 3eit ocrfammelten fid) bie brei SRinifter, ©i*mard, ©ort-

ichatoit unb Hnbrafft) jur erften (Sonfercnj; heute Hbcnb ift italienifcbc

9iad)t im ©arten be* Reuen Ip'alai* beim Sironpriujen, morgen unb

übermorgen finb bie 3Ranöocr bei Spanbau. Damit tjört bie 8er-

iincr Scftwochc auf unb id) meine, bie iv/m \M ber Serliuer atbmet

auf, baß fie Dorübcr ift.

% £. ^«grer.

Offene Briefe unb iUtfmorten.

„Jütf «tbr^rr."

3n Kr. 32 gijrcs} grfa)ä6tcn blatte* fiiibet fid) eine längere ifritif

über mein üuftipicl ,2<c *tbett|je'. 2)er ixrr iirititer, au* bejfen «eiific

rungen mit grofjer llnuroribeutigteü bemorarbt, bofj er niajt 3urift if*.

fbridrt ben SBunfa) au*, bie l'nftfpietbidjtcr m&djlcii fidj mit 3uri*pru»ciij

befafltn. Xem gegenüber erlaube id) mir, 3b«en ernebenft mitjuivilen,

bafl Id) »ottor beiber SBeajte bin, baf? id) feiuerieir ba* in meiner .ftrimat

borctcid)ricbene iuriftüdic €l<utt*eramrn befilanben imb jabrelang «I* Hb>

»ocat practicirt l)abe. Stamü bftrftt bem »unjoy be* Jjwrni Ktititcr*

m p!.iI @enügt flHeiflet fein.

fyMbacbtungaDoQ

«djJoeiter.

o i i 1 1 «.

lieber bie fi'aifcr.flufammcntunft »nrbe im »otauS fo biet Per

mutbet unb flejc&ririxn, bog je^i, wo \ic jur Ibatjadjc geworben, ju m
mutboii unb ju fagen wenig übrig bleibt. Daher eine grofjc $crlegenbrit

berjenigen lÖUtttx unb dorrefponberiyn, bie ibren Uejern gern jeben Wet
gen 9*eneä jnm griibflüit fer&ircn möd)ten. ti» bitten, 0>ott nxi» im*, für

Irgenb dnen origincOtw politifeben «ebanfen, ber in ben legten fSodjen nid;t
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jd)on trgenbwo über ba« (rreigTtiB erjcbiencn wärt, bie Iiterarifd)en "ßJmnraflen

unb (Srfinbungen fc-gar eingerechnet Xic Scbwierigleit brr öffentlichen Vetracb

hing liegt bejonbcr« barin, bafj bie Snrreoue an unb für fid) ein tjödjft beben

=

rutigSboIIeS Sttignig ooQ ber fdjroerflrotegenben donjequenjen txmtngfutyli^

glüdlidjer *otur ifl, ot)ne ba& banbgreiflicbc unmittelbar faßbare fünfte

Dabei ju conftartrrn JPären. Xa« an toncrete ftoft gewohnte publicum

oerlangt i'eUtjc jacrifche ^Reibungen unb füt)It fid), wo fie ou*tlet»en, einiger

mapen enttaufd)t. ,
;,r.!crcfjant ju beobachten finb benn and) bie langen

tfkfiditcr bei auswärtigen Vcrictjttrftarter, bie an ade Xtjüren Hopfen, um
ju erfahren, was oorgetjt, bit jo gern ben {Queren Höften, welche

ihre Leitungen fiel) auferlegt, genügen müßten, aber bei bem beflen SBiflen

übet bie einzige ftrt* toiebetfehrenbe griebcn*note fjtitaiK ntdjt« ju Zage

förbern tonnen. 3n gewohntem eottegialijdjem SNilgefüb,! wollen mit bai

-'vir in.in weiter ausmalen. (Einen jdjlinimeu Stanb haben aud) bie

Officiofen, bie, abgeieb,en oon ben jabllojeu Vcricbtigungrn, bie ihnen bei

35 «rab iKcaumur im Schatten obliegen, bic Xoji« leimt mit bem Cuau=

tum Xemonftratüm in ber auijugebenbtn $arole fein abjumägen haben.

•£Öct$ ootQttyt t)Qt eine ivclitjiftorijctjc Xro^tocitc unb boefy [oll c$ ttinen

au«gejprod)en politijd)cn «et barfteucn. Stanlrdä) (od inbirect t^atjaa)lid)

oermamt unb bodj beruhigt merben: eine jdMoierige Aufgabe, lote man

ficht, unb bie gefdjultc Kenntnis ber richtigen l'iifdmtia. boraulfcfet. üocljft

amujant mar babei ba« Vcrfabten ber Ccfterreicher. (Sraf IHnbraffb, mar

bon ben 3ournaliftcn jo gut bebrotjt mie Surft (fartfdjatoff, bei bem fid),

roie e« bei»!, jwaiiiig bii brafrig melben liegen, unb ber ihnen feine

r , .
***** | _ #1». (Ti:. O.T...mUL*s r_H „.,,, K.... ; „ i : ., k. .,4.....

AlHir Deriu)lir|icn lauen ntUBtc. *üte ccucirciaxr tennen om inianctraien

tkauA) beffer; fie haben eint Krt Oon Vrr&bureau in Vertut eröffnet, in

meld)cm ein be« Stege« funbiger Stall) bie fcerreu Qfenttcmen ber Vteffe

empfing unb irrten bic geeignete Vutfunft gab. darüber mürben in

Verlin allerlei «lofjcn aemodrt, roäljienb rjalbwcge erfahrene üeute muijten,

bafj bie öfterreidw'cbcn SKinifter felbft fid) baburdj bie rounfd?cn«mcrtbe

:Kutie oerfdjafften. vat bod) mandje* anbert litcrarifd)e Vureau auf bem

kontinent im örunbe bicfelbe aOerbing« nur ben Singcmeibten erttnnbare
<

i3ef, 'annu < ,
S' ^'e barauf angemicieuen ülätter finb befriebigt unb bie

tjutjeien ^Beamten (innen ungeftort oon pubtieiftifdien ^umiithungcn itjrcn

(ScfibAfteii naebgeljen ober »ortommeuben Tialkt ber ittufie Pflegen. Xas>

alle« t>at gctoifj ^ntereffe. Der iiejer aQerbing» mirb ben IHucbrud

un|em motjlermogenen «uficbt über bie J*aifer=entretme fomie einige

enttjuUungen erwartet haben. IJaju fetylt e« nur heute an »aum. Sin

aubcrt3_1Kal melleifht mehr.

•

fceutfdjer 4)ifthof8fpi cgel. Sic tfdmvfe »aifer 3ricbrid>8 1. mit

ber päuilticben (tfemalt finb meltbclannt. Son befonberem 3n«ereffe aber

ifl in ber «egenmart bie SteOung, melchc bie beurfchnt Wifd»öfc in biefem

Streite eingenommen Imben. Sd>on ale bic WeicbfTKrfammlung jn

Vejanvon (1157) fid) enrrgifdj gegen bie oäpftltchen rlnmafjungen ecliart

harte, miefen bic Sjifchöfc ben %crfueh beä $apfte« i&abrian IV.), fie oon

ben übrigen !Hcieb>glicbcm unb bera Kaifcr ju trennen, in einer SÖeije

Aurüd, melehe bc« ginbmrfc« auf ba« Dbcrbauöt ber «iraje nidjt oerfehltc.

glicht minber beutlich fprachen fie fid) auf bem WciehStage ,\u (Wnhaufen

(1186) au*. Sehr anfehauüd) fd)ilbnl bic bamaligcn Vorginge Qrcolb

Oon Vraunjchmeig (91. üubecenfie), beffen Bericht feinem mefcntlidjen ^n

halle uad) Vier eine Stelle finben mttge:

ler «aifer erbittet \\<S) in ber «erfanmtlung ba« «chdr ber »ifeböfe

unb Surften unb appcBirt an ihren gerechten Sina «r beflagt W
ihnen, mie fyixt er ohne gcred)tcu «mitb oon bem fapfte (Urban III.)

angefochten toerbc, roifl aber mit ihrem Seiftattbc jebem ISerfuche einer

Xemüthigiing unerfrhroden begegnen. Sobann lljeilt er ben mcltlichcn

^errcu mit, mic ber i-aoft e* für ein Unrecht erffaren moQe, ban irgenb

ein Uaie ^ehernen befi^e, meil biefe bon Sott ben Dienern bce KftarS

augemiejen feien, unb miberltgt ben «nfprndj be* ifSapfle« auf fflüdgabe

aBer in Uaienhanbcn bcfinblid)«! ^'Kt'bm an bie Mirehe bamit, bafj ja

bie fcirdjen biefe 'ijehenten felbft ben meltlichen &us%cn bertiehen haben,

bamit biefe bagegen ihren Sdnt^ ben Kirchen angebeihen liefen. Siner

toeiteren Dcichmcrbc roegen Tlnmalnng ber sBogtci unb bei Verfügung

über lird)li(hen 'ikfin burd) liaien begegnet ber ffaifei mit bei b<

rufutuj auf ted)l«oeriähtte« ^ertommen. Xann aber roenbet er fid)

an bie ttifchofe mit ber Srage, meffen er fid) in ad tiefen fünften oon

ihrer Setlt gn gcmilrtigcn t)abt. Xatauf erhebt fictj 83ifdjof Sonrab

Oon -Jcainj. (fr min Oott geben, toa« ©otteä ift, rmb bem Saifer,

mos bt* Boifer» ift; unb unoorgreiflid) fdjUgt er oor, ba| bon Seiten

btr 9ifd)bfe an ben $ab{t ein Schreiben gerichtet roerben foKe, morin

berfelbe angegangen toerbc, ta% er in bem, tooJ jum ^rieben

biene, bem ftaifer beipflichten, unb er biefem in Hllcm, ma»
mit Jug bon ihm oerlangt werbe. <8ertd)tigteit miberfahicn

laffen mögt. - SKefex «ntrag erhielt ben »eifoQ be« traifer* unb

aller »ifdjbfe. Unb t* mürbe nad) bem Sinn unb »nnfehe bei

Ifaifere ein Schreiben abgefaßt, mit ben Siegeln aBer Wilehofe berfebeu

unb an ben $apft abgefanbt,*) mtlehen fein halb barauf erfolgter

lob an ber metttrtn Verfolgung be« Streite« — er motlte be«

»ann ubtt ben fiaifer berrjfingtn — hinberte.

So ber »ifd>of bon Main*, fo bie btntfchtn SSifdjofe in «einkaufen

im 3ohre 1186. 3Bie bagegen ber Bifdjof oon a'iüin.; unb unter feinem

Vortritte bie beutfehen «ifd»fc in bem benachbarten Julba im 3ahre 1H71 ?

X>cr Öcgenfap ift fo ehürüttertftijd), bap ei meiterer Sorte nicht bebatf.

3ene Rirehenfürften erflarten fleh für ba« althergebrachte 9cedji irab ftanben

\u ihrem katfer Baibaroffa. fiiättcn fie roofjl aud) fid) einer, jubor bon

ihnen felbft beförupften, pdpftlicheu Steuerung untenoorfen, mie bie b>'

tigeu öifdjbfe gethan, unb auf meltber Seite mären fie im «ambfe »rotfehen

bem «eiche unb bem «rätenbenten btr Unfehlbarftit, »arbabianeo

unb Vio 9Jono geftanben'r
* *

*

SDer farifer .ßigato* hol rinnt Spceialcorrefbonbenren jur Äaifer

mochc nad) »erliti gefdjicft. Die Scbaction oetiünbele in pomphaften

»orten, bog t» ihr gelungen fei, einen Siann ju gewinnen, ber im Staube

fein mürbe, bie nntfaffenbften unb juberiaffigfl«» «odftlthttn )U gtbtn,

einen SWann, ber ben höthfen Äreifen nahe pnbe u. f. w. SWefer SXann

leitete feine Mufffiffc mit ber Vcrfiehcrung ein, ba| feine SBriefe einen

abfolut ernften Gbaraltct hoben uub Oon unangreifbarer Huthcu-

ticitfit fein mürben. 3n bem etUtn «uffa^ fdjreibt er: „ftaifer »Ubelnt

fpricht nidrt einmal froniöfifd), er ift feht etnfod). »aiferin «ugufte,

frinjefr«« oon Sadn'en »eimar, aufgewad)fen in ber Sdjule ba SdriDer

unb «oethe, bewegt fid) bagegen gembhnlich in hodjpoetifdjen 3itben»arten.

Xe«wegen fommt et bisweilen bor, ba| an ben (leinen CmpfangMagen

bei tiofe«, menn bic ftaifetin fid) auf ben Äottmrn ftedt unb in Xitt/t)

ramben fprid)!, it)r ökitte u>r ba4 »ort obfehneibet unb ju ihr fagt:

,«a nu, «ugufle, feine ftomöbie! fflir pnb hi*f nidjt in Örinuir."

«it unfenn »etliner ^wfe fchetnt alfo ein rtd)t gtmfithlidjtt Ion ju

herritDen. X*nn wer mottle an ber «tdjtiateU biejer lfrjahl«n« JWrifdn

rabl«, wie ber .»igaro- felbft fagt.

•

„tfelbblumen* ift ber Xitel einer Sammlung bon SQooeucn au«

ber fteber ber Stau Sertrja flugufti 2rt)6Ier (Seiprlg, Verlag bon Stöbert

Sdjäfcr). Ter Sottectiotttel ift für bic t)übfdjen WefAtchten nid)t fjülfeti

genug. Xie Stobtdtn ber Vcrfafferin ragen weit über bie TOittelmäBigteit

herbor: fie (mb g«t erfunben, gcifrootl componirt, forgfältig in ber ttb/i

rafteriflit unb oortrefjlid) in bn Xarftcttung. Sie berbienen bemertt Jßl

roerben unb wir mochten burdj biefen turjen tinwei« bie «ufmerffamteil

auf biefelben (enlen. Sinige finb fdwn in 3"tungen unb 3eitfchriften

bcröffentlieht mürben, fo j. V. .ein Strahl im XunTeln' im Jt^u i llct o«

ber .lfMuifchen ä'itung", ,auf ben Vrtltetn* im .»tuen »latt*. 5)ie

liejer unb iiamenllid) bie Sefcrinnen jener »löttcr merben fid) mit Ver=

guügen biejer .«uguftifchen SiobeUen" erinnern.

* •

Unter bem Ittel .einerlei Tumore" lmt ber miftige «cbacteur

ber .Verliner SHonlagJjei'nng", »idjarb Sdjmibt ttabani», eine

Samtitlung aitfpruchllofer unb luftiger Keiner Qtefcbicbtcn im Verlage

oou Ollo Sanle btrlffftTttlicht. Xie fteinen (Seid)id|ten finb recht amfifant

gefttn-iebtn unb tnthalten einige gute iomifo}e Siruationeu.

*) Xa« Otflinal lautet: SinepiwjndiciornelioriHconmlii,«! placet,

scriUmtnr literua Domino Popac, er penuma Epucoporum, in quibut

tiarn poWä »w fci.*, ^u</c juxte ab co ejn^untiir, fnciat. Plttcuil Ixnporoiori

et OMftictoc Episf.-j.i-,
,
quod dixerat. Kt ad volnntatem Imperatoris

Kcripta Cut cpislol», «itruata boUia KpiMoporum omnium et 'pcrlnta

ad Dominum Tapam.
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Seit fieben 3ab,mi ift bte „®oto" btn ©ebilbeten, weldje fid) für naturwiffem
fcbaftlidie gorichiingen inttrcffircn .

roablbrfannr. Sir bat in biefem 3«itraume jahlreiche

ftreunbe im Jn unb Xutlanbe, in (Suropa rote in Hmerica, gewonnen. Sie {od bobri

and) in brat achten Oabrgangc ihre« SBcftebcnS bem bisherigen Programm treu bleiben.

Xie neueren Sorjcbungen werben in allgemein perftänblicbcn aber nicbt«beftoweniger auf

itrengmiffenfcbaftlicber 9afi3 rubenben, abgerunbetrn ftrtiMn bem üefer Boraeftihrt unb
jtiwr tt)utlfict)f( fo, bafj hierbei bie ganje (entwieflung bc« bebanbetten iHcgcnftanbc« Hl
gefreut mirb. Söo e4 notb,ti>enbig ift, roerben ftbbilbungen ber Imagination he« üefer*

ju i>uifc fommen.
Sie neueren ftorftbungen unb Sntbcdungen bilben ein nebenbei ttapitel in jebem

fcefte ber ,,«aea". gteiltch ift e* uirmoglid) in biefer »ejiebung eine abfolutt 8oD<
ftänbigfeit ju erjielen, ba nirmul« bie litigiert auf ben (Sebieten be* ftorfeben* fo

mannigfaltig unb tmfig mar, al« gerabe gegenwärtig. Kur eine relalioe »oCfiänbigfeit

min bte ,,«oea" erfrreben unb b«t babei fciwiaeblieb bie wiffenfchaftlicbe ©tchtigfeit

unb ba« cflgemeinere Sntereffe ber bttrefftnben UBterfuebung im «uge.

In aftionomifdK «olenber mirb in ber früberen SSeife unoeranbert fortgeführt, unb
befinbet jut im erftrn vc't bei gegenn>artiflen ^alirgange* eine flnteitung jum (Bebtaucbe

ber Sobemeriben.

«njabl unb 9!amen unitrer Mitarbeiter, bereu >irei> fid) aOjütirlid) ermeitert, bürgen
für bie Otbiegenbeit ber Crtginalartitel, bie S.<er(üg*b>nb(ung »erfpridjt ein bünltltcbcs

Wrbeinen ber monatlicben ^efte unb bie Siebaetion wirb für reiche SXannigfalttgfeit bei
^nbalt* forgen.

Xie „@aea" erfdjeint foom 7. SSonbe ab) in 12 $eften ä 8 Sgr., welche

regclmäfjtg monatlich erfcheinen, iobag IS vefte einen Sanb bilben. (Jinjelne tiefte

werben nur auinabmftaeift unb nur ju erbebtem Urcije abgegeben. 3m 3ntereffe neu
eintretenber Abonnenten wirb, fo lange bie baju befHmmten Sorräthe reichen, Stonb 1—6
}u{ammengenominen brofebirt für 6 Iblr. SO ggr, elegant gebunben für 8 Xblr. 10 Sgr.

geliefert, ^öt bie einjelnen, in 10 4>eften ii 7V, Sgt. etfebienenen altereu ©änbc
bleibt ber $rei« oon 2 Xblr. u> <3gr. broiebirt, i Xblr. 26 Sgr. gebunben pro !6onb
befteben, für ben 7. »anb 3 Iblt- « Sgr.. gebunben 3 Xhlr. 16 Sgr., hoch finbet bei

Eomnlctirung bet 3al)rgänge für «bonnenttn ftet« entfnredjenbe ^rci*trmafiigung ftatt.

Cinbanbbecten werben ,sn lü Sgr. geliefert.

ft*(* unb ifeisüg. t*buorb ^eiRrid) Waaer.

3dbrlittj erfebeine« Vi ftefte jum JPreife ton s « flr . tro fteft.

»ei «. Oinn in sjriti.fl ift foeben tf

3bven jur <Ratnrgejcfjifhte unb ©ejcfjifJjte

bet sJ7lfnjd)b,eiL
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iammenbong ber Xinge.

Bweite «ufloflf.

VI u. ClC S. 8. $rei* 3 Xhlr.

Wit biefem ttrobf ift ba« SBert wieber boD.

Verlag von Friedrieh Vieweg und Sohn in

(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.)

Tyildall , John. In den Alpen. Autoriairte deuterhe Auagabe. Mit I

Text eingedruckten Holz-

Preis 2 Thlr. 10 Sgr.

Vorwort von Gustav Wiedemann. Mit in

Stichen. 8. Fein Velinpapier, geh.

Hei Otto Meissner in Hamburg int

eben erschienen

:

Die neue wohlfeile Auflage von

IC I
C Der Mensch un() die Welt.

C. Reidenhausen.

4 BtlnUe 4 Thlr., eleg. geb. 5% Thlr.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen
in einzeInen Bänden ä 1 Thlr. oder in Halb-

bünden a 15 Sgr.

Hei Otto Meissner in Hanburg erscheint

:

Das Kapital.
Kritik der politischen Oekonomie

von

Carl Marz.
Zweit« verbesserte Ani'lag*.

In 9 Liefeningen a 10 Sgr.

Bestellungen nehmen ammtlicho Buch-
handlungen an.

. »7. Don V- 9. Irubren in

Digitized by Google



jyS 35. &tti** *<» 21. §tptmdfx 1872. II. Band.

fie akgeitumrt
Podjenfuyift für fitewtnr, $un|l und öffenUtd)e0 feben.

Hebacteur: $ailf Mnbüü in Verii».

9*n $*nttnh fff«fi«t Km 3tui»««. »» NW» Ny^pWrtMiw»! ^rets pr» (&«irl«r 1 15 Jflr.

Xic «räfibtntentwW in btn «errinifltfn Staaten Son einem DiitjUKt. — Xer g«rtttri!i in ber Cinformißfeit wnfern Sicilijaticw.

^„firtff. «on «ort »o(enltanv - tiittrotur unb fl»*: (Sin Sttfotraator ber btutio*n 6<$auWHnc. 8on $an« fcoöfen. I. $ö* *tinci^
i»npO». ^ iWefotniatorS. - äiietor fcuoo unb »ein« Uta WSjk »on «auf £inbau. IV. V. VI. - Offcnt »riffe unb Wntroorttii.

granj5f»ia> giüdrtiflteit, taiifoV U.i[el)lbar!eii. «on (Sugi-nc $tf4i<r. - »otiicn. - »iblioa.rat>b>. - 3nfetatc.

Die JJriiftbentenaiuhl in oen bereinigten Staaten.

»on einem Out[tbfr.

25ie Vereinigten Staaten beftnben fid) pr 3eit in einem
|

ihm erbittertften VräfibentemäBahttämpfe. 3Dcr «Streit breht

ftd) mehr um persönliche als um principielle fragen. 3>aher

tommt e$, baß bie fieibenfehaften |o ertjibt ftnb unb täglich

erhifeter werben, baß nidjt bie Öcifter, wie fie btüben euptje=

mifttfdj fagen, fonbern töoljheit unb fifige (o plump aufeinanber-

plafccn. -3vn biefer Ärt brutaler Kriegführung tann man fielt)

in Eeutjchlanb faum einen Segriff machen, weil hierplanbe

bie Veftie im 9Henfd)en mehr angebunbtn ift, weit thetls an=

geborener, tbeils anerzogener «nftanb, tb,eil$ bie Sitte, theils

bie Volijei berartige SButhauSbrürhc bättbigt, rote fie jefct bie

americanifehe Vreffe alltäglich wiebergibt flnnäfjernb fann fid)

ber beuridje i*cfer einen Vcgriff »on Dem bis pm 5. 9to»embcr

in Den vereinigten Staaten hmfehtttben tone madjen, wenn
er ftd) bentt, baß bie Socialbemorraten unb jefuitifchen Organe,

bie 2iebtned)t unb §afencle»er, bie loelte unb aRenbe, bie

„Öermania" unb bie „tetitfche SHeichSjeitung" mit ifjren Ver-
btichtigungen, üügen unb Stöntereicn in ber beutfd)en treffe

allein baS große SBort führten.

Tsod) abgefeljen »on ber jjorm, — wie »erhalten fid) bie

(Sanbibaten p einanber, wer finb bie Parteien, bte tjintcr ifjnen

ftefjen, welches finb bie Riele, bie fie erftrebenV

Vefanntlid) ftefyen @rant unb ©redet) einanber als <&an-

bibaten gegenüber. Veibe SRänncr finb aud) in 3>eutfchtonb,

wenigftctiS obin^ächltch, betannt: jener als ber gegenwärtige

Vräfibent unb fiegreid)e ©eneral, welcher bie 9xebellion nieber=

warf unb einen blutigen Vürgerlricg glüdlid) beenbigte; biefer

als bebeutenber 3oumalift, ber burd) fein einflußreiches Statt,

bie von ihm gegrünbete „9cew-$)orter Xribüne", ben Kampf
für eine 3bee, für bie Äbfd)affimg ber ©flaüerei mädjtig för

berte unb ju (Dunften ber greib,eit entfdjeiben tjalf. ©reele»)

hatte wie @rant bis nod) »or turjem ber repubticantfeben

Partei angehört, welche biefen Kampf glüdlich burchfü^rte unb
bie Union rettete, aud) jur Ernennung unb SBafjl Srant« im
Sa^re 1868 mitgewirrt unb bis »or etwa einem 3ahr beffen

|

^oiitif unterftü^t.

®rant ift Weber ein glücflidjer nod) ein beliebter ^rä=

ftbent. Dh^ie iebe popnläre Hber, falt unb »erfdjloffen, fdjwcig;

fam unb eigenwillig, ohne 3been unb fclbft ohne Shrgeij ift

er eine nur mittelmäßige 9tatur, welche ben ro fie gefegten

übertriebenen (Erwartungen niebt entfpred)en tonnte. 3Xan wx-
gnß, baß er feine erfolge int Kriege nur einer bullboggen=

artigen ^ähigteit unb »erbiffenheit »erbantt hatte. S5ie SWenge

faßte nur ba« 9lefultat feiner glüdlid)en Selbjüge in'« Äuge,

weld)e8 übrigen« ohne bie Operationen feiner Äameraben, wie

beS genialen ©trategen ©herman, nie erreicht worben Wäre.

Ohne iebe (Erfahrung in üBerwaltungä- unb &egierung8--$(nge;

(egenheiten beging @rant »iele große Achla unb noch größere

UnterlafftingSfünben. Gr jeigte im Einfang »iel guten SBiUen,

fuchte bie ftemter uad) beftem Srmeffcn mit tüchtigen SDcännem

ju befe|eu unb aud) eine felbftänbige ^olitir ju »erfolgen;

aber er ftieß fehr halb mit bem Senat jufammen, ber fid)

nicht erft feit geftern jebem ^Jräfibcnten als SJormunb aufju-

fpielen liebt unb namentlich bie Seute nicht fahren lafjen will,

Welche ihm in ®eftalt ber iüertheilung ber öffentlichen Slemter

als ein wohlerworbenes Stecht gilt @rant wußte ftd) jttbcni

mit ben leitenben Senatoren t»ie ©umner unb 3d)urj nicht

ju fteHen, beleibigtc unb »erlebte fte in ganj unnöthiger, ja

brutaler SBeife, war thcilweife unglüdlid) in ber SBaljl feiner

höheren Beamten unb bvtradjtete fid) me^r als commanbirenbett

(Jjeneral, benn als ben höchften bürgerlichen Beamten ber 9ic

publit. So würbe er benn häufig gezwungen, bie »on ihm

mit einem heftigen Anlaufe erftrebten Q\t\t wieber fahren }u

laffen, fiieblingSmaßregeln aufzugeben unb fid) bem SBiber

fpruche beS Senats ju fügen. Ter einjige ©rfolg feiner ^oli=

Hl war bie ®inft*fcuncj be« @enfer SdjicbSgcridjtS; allein

felbft biefer würbe burd) bie unglüdliche SluSführung beS un

fähigen UnterftaatSfecretärS ÜBancroft 5>a»is über bie inbirecten

?ttif»ritd)e eine ßritlang ganj in Jrnge geftedt unb immerhin

ftart beeinträchtigt. THc »on ihm beabfichtigte Ännerion »on
San Domingo war ein ftvhl.-v unb ein ^ehlfdjlag, ber

iBaffenfchacher mit ^rantreich bagegen eine offene Sdjmach unb
Schanbc. äöenn fomit feine Sciermaltung ben (Sinbruct ber

Schwäche unb SWittelmäßigteit macht unb fid) nicht über bas
sJci»eau ber Verwaltungen ber legten 35 3ahre erhebt, fo finb

bie gegeu tyxemi erhobenen änttagen nid)tsbeft oweniger über

trieben, unwahr unb jum T heil fogar lächerlich. @rant ift

nid)t beffer unb nicht fdjlechter als ber SJurcftchnitt feiner

Vorgänger im Hmte. Sein Hauptfehler beftanb barin, baß

er feine Stellung ju perfönlid) auffaßte, baß er, was jeber

anbere ^räftbent ber Vereinigten Staaten feit Öacffou aud)

gethan ffai, bie „@uten" (b. b,- feine greunbe) retd)lidj belohnt,

b. t). angefteüt unb bie „SBöfen" (b. h- feine getnbe) rüdfid)ts-

loS beftraft, b. 1). aus ben Hcmtem entfernt unb baß er ftd)

babei nid^t immer wählcrifd)er SRittel bebient hat. UebrigcnS

werben ftd) biefe fehler bei jebem Stachfolger örants wieber^

tjolen, fo lange nid)t bie SBeamten ber Vereinigten Staaten

nad) Verbienft unb SBürbigfeit, fonbern auS polittfehen ®rüuben
angefteüt werben. SS ift alfo bei ber in ben potitifeben Krcifcu

ber Union herrfd)enben yxariü burchauS tein Verbrechen, wenn
dj)rant etn t)ai»ts ooer ein ganjes A/U^ettD »on VerwatiDten
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in einträgliche Sternter gebracht ober ein paar Gcfdjenfc ein

genommen hat; von ben it)m fonft jur Soft gelegten Bcrbred)cu

bogegen, wie Xictaturgclüften, Bcrfchwörung gegen bie Frei-

heiten be*. iianbc*, eibbrud) :c. läfet fid) aud) nicht ein Xitel:

chen beweifen.

Gegen ©rant* 2Hißgriffe unb Untcrlaffungsfünben nun
bilbete fid) eine buv.li persönliche ©ercijtheit boppelt erbitterte

Cppofition, weldje bis jum 1. 9Jtai 1872, bem 3ufammen=
tritt be* <Sincirmatier^l£onr>entcS, ihrer großen SRehrjahl nad)

aus aufrid)tigen Sicpublicanern beftanb, bie c* ernft mit ber

Berbefferung ber öffentlidjen 3uftänbe u,,b e»,fr rabicalen

SReform be* Staat*bienftc* nahmen, jum tleinera Xheil bagegen

au« politifd) unb persönlich ^Mißvergnügten (sorchead«) ju*

fammengefeht rtmr. Tie von biefen eicmentcn gebilbetc Liberal

republicanifcbe Bewegung wild)*, weil unb fo lange bie ^Reformer

unb Batrioten in ihr überwogen, mit reifte über Sehnelligteit

Einige au*gejeid)ncte Senatoren, wie Schurj unb Irumbull,

teilten fid) an ifjre Spifce, viele hervorragenbe 9tepräfcntanten

d)loffen fid) iljr an, mehrere einflußreiche Leitungen ver=

iefjen ihr rafcf) eine außerorbentlidjc Starte, e* ift nicht ju

viel gefagt, baß bie heften ÜRänner, bie reinften unb unabhängig?

ften Elemente ber neuen Bewegung angehörten unb baß von

iljr nid)t allein bie Steinigung unb BJiebergeburt ber republb

canijd)en Partei, fonbern aud) it)re Bcrfchmeljung mit ben

befferen ©liebem ber bemofratifcheu Partei erwartet werben

tonnte. Mein baß gerabe Gegentbcil trat ein, al* fid] bie

liberalen SRepublicaner in ber erfteu SDJaiwocbe in (Eincinnati

Dcrfammelten, um bort ihr Programm aufaufteilen unb ihren

Bräfibcntfd)aft*--Eanbibaten ju ernennen. Statt al* folgen,

wie anfange beabsichtigt unb feft erwartet war, in ber Berfon

von (51). 3r. Slbam*, bem Sotjn unb (Sütel eine* Bräfibenten,

einen erprobten Staatsmann ju nominiren, ließ fid) bie neue

gartet oon einigen ber übelberufettftcn unb nict)t*nubigften

alten Tcmofratcn, ttodjrane, fBlatr unb anberen, übertölpeln,

bei welcher Gelegenheit ber fpätcr jur Belohnung für feine

Eienfte jum Sicepräfibcntfchaft*=eanbibcnen ernannte Grafo
Brown au* St. £ouis bie 3nfcenirung übernahm. Sd)un
hätte vielleicht ben Unfug verhinbern fönnen, wenn er fid)

uon ben weiter blidenben bemotratifd)en 3ntriguanten nid)t

baburd) hätte fangen laffen, baß er jum Bräfibenten ber Ber=

fammlung gewählt würbe. 3u biefer Stellung war feine Alraft

fo gut wie nid)t oorbanben. So mufttc e* bie für bie

Reform ihrer Partei begeifterte große 3)?e^rtjeit über fid) er-

gehen laffen, baß ihr buret) einen fchmubigen vmnbel oon einer

winjigen ©dinbertjeit ber bisher für unmöglid) gehaltene Greelerj

al* Sanbibat octronirt würbe. Ter präfibirenbe Sdjurj war ob

biefer anfangs nur lächerlich erfcheinenben Ernennung fo ver--

wirrt unb erferrroden, baß er vergaß, ber Berfammlung ba*
VKcfultat ber legten Äbftimmung mitjutheilcn. @rft au) rxr

fehiebeue ungeftüme 3nterpeHationcn hin war er im Stanbe,

Grcetetj al* ISanbibaten ju proclamiren. Unter ben Änwefen=
ben unb ihren greunben im iJanbe erft ©dächter, bann ßr=

ftounen unb enblid) Beruhigung. SBohl war feinem ber Biit

hanbelnben ui Btulbc, man traute fid) oerlegen hinter ben

Cbrcn; es war eine gebrürfte Stimmung, in welcher 92iemanb

wußte, was er tl)un foHtc. 5"fe §eder bezeichnete fie ganj

richtig, inbem er fagte, man tönne einer befreunbeten, fonft

anftänbigen gamilic bod) nid)t gut jur Geburt eine* außer-

ehelid)cn ttinbee gratuliren. Hllmählid) faßte man fid), bie

ät*ahl war ja regulär, eine regulär berufene Berfammlung
hatte fie ja vorgenommen, ©redet) war bod) wenigften* ber

rnuy man, to beat <»rant". ÜWit einem guten, ber Unter-

fiüfyung würbigen (Sanbibaten, meinte man, tönne eine Partei

ohne große Ännft fiegeu; aber ®rant mit einem fd)led)ten,

bc* Vertrauend unwürbigen ßanbibaten fd)logcn, ba* fei

bie ttuuft, welche in bem beuorftcl)enben 9ßal)ltantpfe jur höd)

ften «nwenbung gebracht werben mfiffe. «urj bie Drahtjieher,

oicr bi* fed)* gefrhidte unb geriebene $olititer hnben über

eben fo oiel taufenb (Snttjufiaften, gute fterlc, aber fchledjtc

SWufitanten, geftegt: ba* war ba* Srgebniß be* in (Jincinnati

abgehaltenen liberal =republicanifd)en ßonoente*. (Sin Q.ar-

binaleconclaoe unb eine (Slique americanifd)er Volitifer firtb

einanber ganj gleich, wenn in ihnen ber heilige Geift aud) in

oerfdjiebenen formen jum Xurdjbrud) fommen mag. Siele

ber ©etrogenen unb jwar bie anftänbigen, heften unter ihnen,

wie Staüo, #eder unb aemai)*, erflärten jwar, baß fie oon
jebt an nidjt meljr mitfpieltcn; aber wa* tümmerte ba* bie

erfolgreichen wire-pullers? 5ür fie fing jeht ba* Spiel erft

red)t an, ihnen winften $)unbertc »on SWillionen al* rcidjc

SBeute. 'Jllfo feine Sentimentalität!

©reden ift ein fdjwacher (Sanbibat unb nur in jwei

fünften ftarf : einmal burd) feine Popularität bei ben SJauent

be* Horben* unb 9torbweften«, beren Sntereffen er in feinem

Blatte mehr ?lufmerffamfeit gewibmet f)at al* irgenb ein anberer

politifd)er Sd)riftfteller be* Matthe* unb beren Gefühlen unb
Xenfweifc er oermöge feiner ©erfunft unb Ungefcfjliffenheit

Sir nal)e fteljt, bann aber burd) bie S^mpathieen, bie er ftdj

rch feine ©ürgfehaft für Sefferfon Ixioi* im Silben gefd)affen

hat. 3m übrigen ift er ber großen SWer/rheit be* Votfc«

antipathifd), h>iD genier, f)alb Voltron, eine fomifdje 5»g"r,

bie vielfach an ben Üunioatcr 3flh» "nb an ben ©efunbheit*:

apoftel (Srnft Mahner erinnert ©crabe wegen biefer feiner

Gigentdjaften ift er ein ^ödi ft brauchbare* SSerf^eug in ben

^änben ber I)raht jicljenbcn ^Jolititer. 9tid)t ftarf genug burd)

eigene Äraft, aber immerhin einjelne (Slemente be* erfolge«

in fid) oereinenb, tann er befto beffer oon ben hinter ber Bühne
operirenben 3ntriguanten au*gefpielt werben. Gelingt ber Soup,

wirb ba* große fioo* ber Söabi gewonnen, fo ftnb bie Wacber
bie Herren ber Situation unb jur faft unbegrenjten Belohnung

ihrer Berbienfte um „ihren SWann" berechtigt, fo t)at ba* fianb

fdfjwer bafür ju büßen, baß felbftänbige erjarartere al* Vrä=

fibentfehaft* eanbibaten nicht möglich ftnb ober auch nicht möglich

{ein wollen. Greeletj nun ift ganj ber ÜÄann nad) bem §crjen

feiner „3Jiad)er". Sein ^auptehararterjug ift bie eitelfeit eine«

felbftgemachten 3J?annc«, bie fid) hi* in bie fleinften einsel=

hetten erftreeft So fucht er etwa* borin, tnögtidjft falopp unb

äußerlich otrwahrloft ju erfcheinen. Xvi* geht fo weit, baß

er ganjc viertel unb halbe Stunben hei feiner Xoilette*raucf)t,

um ba* §al*tud) aufd)einenb redjt lieber lieh }U fd)lingen, bie

unten oft abgetretene ^ofe nad)lä)fig über ben Schäften feiner

Stiefel ,ut gruppiren, feinen abgetragenen, f
diäbigen unb fdjmubigen

§nt möglid)ft auffallenb auf fein abfid)tlid) in Unorbnung ge-

haltene* £aar ju ftülpen unb feinen flcdigen, ifabellenfarbigcn

ytorf möglich)"* unt>ortr)eilbatt ju jeigeit tsai Bolf unb bie

Breffe pflegen ihn nach bem letjtem, wohl etwa* n euphe=

miftifch, white coat plülosopher ju nennen; unter philosophor

. aber »erfteht man in ben Bereinigten Staaten einen ÜRcnfchen,

bei bem eine Schraube lo« ift, einen wahnfinnigen £äring. Ct)ne

feinen großen Berbienften in ber längft abgethanen Sflaoenfrage

ju nahe treten ju wollen, fann man mtt 9ted)t von ihm fagen, baß

e* fanm einen anmaßenberen, eigenfinnigeren unb cingebilbeieren

öffentlichen ei)rirafter in ben Bereinigten Staaten gibt So
warb er nur ju leid)t jum Xupe weiterblidenber, vcrfchmifctcrcr

unb gewiffenloferer Bolitifer, bie feine Cigenheiten fer)r leicht

erlamtten unb vortrefflich au*jubeuten verftanben. SRan tann

ihm nicht nad)fagen, baß er fiel] perföntid) unlautere Bortheile

verfd)afft ober je etwa* geftohlen h0Df ; oQetn er war met)r

al* einmal mit ben nid)t*mürbigften unb rnubfüchtigftcn Boli=

I tifern eng liirt unb verhalf biefen burd) ben SHuf feiner

j

ehrlichfeit ju retdjer Beute. 5Babei ift er roh unb heftig, wo
I feine Anficht nicht al* bie Cffenbarung fjöfjcrer 5EBei*heit blinb

angenommen wirb, voller Borurthetle unb SRarotten, Iem=
peranjfanatifer, Xifdjrüder, Geiftcrflopfer unb rabiater Schub-

jöllncr, ber ebenfo plump in ben wirthfchaftlichcn Serfcr)r wie

in bie Brwotfpf)ärc unb Gewiffeu feiner SWitbürger eingreifen

möchte unb Sitte unb 3wch* burd) BoliXfimiM erjmingen ju

töttnen glaubt, ©reden hat feine Ähnung von ber f)flu* J

badenen SBei*heit, baß bie orbnenbe Gewalt be* Staate* nur

bie ber Beffentng be* einjelnen entgegenftehenben ^»inbentiffe
' befeitigen, nidjt aber biefe Brffcrung felbft herbeiführen fann;
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er ift, weil ihm bit flare (Srtcnntuiji ber ©renjen ber Staats^

Stedjte unb Pflichten abgeht, »oder «Sentimentalität, „whims"
unb „notions", beshalb auch in feiner Sßolitif unberechenbar,

furj für eine fo oerantwortliche Stellung, wie bie tum ihm

ambirte, ein höchft unjuoerläffiger unb jcbenfallS fe()r gefähr-

licher Wann.
Die oon ben ftreunben einer aufrichtigen ^Reform unter*

nommenen Verfudje, ben ßanbibaten beS Sincinnatier=SonoenteS

ju beseitigen, fälligen feljl. Der faule ßauber, ben eine re=

guläre 9lomination aur bie americanifchen ^olitifer ausübt,

oerfehlte aud) hier feine SBirfung nid)t; ©reeler; würbe fogar

oon einer urfprünglid) ju feiner Vctämpfung berufenen Ver;

famniluug auch ihr Canbibat aboptirt. (fs blieb ben

fReformfreunben nicht* übrig als fid) oerftimmt ntrütfjiuiehen

ober fid} bem Vefchlufi ber 9Ker)rt)eit ju fügen unb oon ben beiben

ihnen antipathiiehen Canbibaten ben wenigft anftöfjigen Ul

voählen. «ber nod} war für ©reelenS Anhänger bie Ausfielt

auf ben «Sieg eine fet)r entfernte, wenn es ihnen nid}t gelang,

bie alte bemobatifd)e Partei für ihn ju gewinnen, nad)bem

baS ©ro« ber iRepublicancr ni Anfang 3uni ©rant oon neuem

als feinen ßanbibaten oufgeftetlt harte. Seit ber Üiicberwerfung

ber .fRebetlion nur noch oon ihrer Vergangenheit jehrenb unb
nur burd) ihre Cppofition gegen alle iDiafjregeln ber Regierung

ein nothbürftige« Dajein friftenb, war bie bemofratifetje Partei,

einft bie §enfd)erin beS SoiibeS, jefct ohne jeben pofitioen 3n=

halt unb beshalb ju fdjwad), ihre alten Führer aber ju abgenujjt,

als bafj fie einen $räfibentSfd)aftS;ßanbibaten au« ihrer Witte

hätte aufftellen fönnen. Die redjtjeitig ju ©reelen übergetretenen

unb ihn in Scene fe&enben bemofratifchen Wacher waren nicht

bie Üeute, fich biefe Verlegenheit entgehen ju laffen. Sie er=

öffneten ihren alten, fo lange oon ber Staatsbippc entfernten

gfreunbeu bie lodenbe Ausfid)t auf neue unb reiche Veute; fie

geigten ihnen, wie fie unter neuer girma baS alte ©efthäft

mit boppetten Wittein wieber treiben tonnten. Unter welchen

Vcbinaungen ber .panbel ju Stanbe fam, ift jur 3fit ""dj

nid)t belannt: allein baß bie alten Scithämmel ber bcmoha=

tifttjen Partei ihre 93uube«genoffenfd)aft nidtjt umionft »erfauften,

baran ju jwcifeln wäre eine Veleibigung gegen ihre bei jeber

frühern (Gelegenheit glänjenb bewährte ©cjchäftäfenntni&. ©enug
ber Vertrag war fij unb fertig, als ber bemohatifdje Sonoent
am 9. Snli in Valtimore jujammentrat, benn hier erhielten

@ree(ep unb iörown gleich bei ber erften Abftimmung eine

faft eiuftimmige Wajorität Unb bie bemotratiferje Partei

fdjludtc GSrectcrj, benfelben Wann, ber nod) oor hirjem erflärt

hatte: „Alle Diebe unb Schürfen im Sanbc finb Demotraten,

wenn aud) nicht ade Demohateu Diebe unb Schürfen f«n
mögen"; benfelben Wann, ber fte bei jeber @cteaenbeit be=

fdjimpft unb ocrbötinr hatte, mufjten bie bemofratiidjen Waffen

jefct auf ©cheifj ttjrer gührer als ^Bannerträger, als ben Ver=

tretcr ihrer ©runbjäfce (!?) aeeeptiren, unb bie ^rotefte einiger

weniger alten Demofraten ocrhalltcn ungehört im SBinbe, nach*

bem bie tjühjer ben AuSöerfauf beS alten ©efehäfts befdjlof-

fert hätten.

Alfo ©rant unb ©reete») flehen je(jt einanber al« 6an=

bibaten gegenüber, unb jwar biefer als angeblicher Reformer,

obgleich er fich burd) Annahme hex bemofratifdien Siomination

in ben Vertreter beS bewußten politifd)«n »hicffcbritt« oer=

wanbelt hat. 3hn unterftü^en in erfter Uinie bie alten Demo-
fraten unb ein im Verhältnis }u ihnen Keines Häuflein Siberal:

fHepublicaner. Wit jenem geht bie alte republicanifd)e Partei,

minus ber fogenannten liberalen Siepublicaner, bie fieb oon

ihr abgejmeigt tyabtn, unb ein fleines ßäuflein Demotraten,

weldjc fich flfflw bie VunbeSgenoffenfcrjaft mit GJreelet) frräu=

ben. 3m Süben, ber bicfeS Wal wieber gant mitftimmt, finb

bie ehemaligen Herren ber Wdirjatit nad) für @reelet), bie

ehemaligen SHaoen aber für Cfrant Alfo bie @roS ber betben alten

Parteien befämpfen fid) unter ©rant unb ©reelet); es fragt fid)

nur, oon welcher oon ihnen bie meiften Ueberläufer jur anbern

gegangen ftnb, um ju toiffen, wer am 5. Scooember fiegen wirb.

So weit man aus ber gerne urtbeilen !ann, finb bie 6l)ancen

beS Sieges jiemlich gleich, ja oietlcicht neigen fie fid) im Augen --

blicf etwas meljr auf bie Seite ®reelet)S, inbeffen fann fid)

bie Situation mit jeber Winute änbern. SBiebcr werben einige

zweifelhafte Staaten wie Xennf^loauien, 3ttbiana unb (Sali

fornien bie SBahl ju ©unften bes einen ober anbern ßanbi

baten entfd)eiben. Die ber ^räfibentemoafal oorauSgehenbe

Öctober=Sahl beS Staates ^Bennfnloanien wirb gewöhnlid)

als ber Vorbote beS Sieges ber in ihr erfolgreichen Partei

aufgefaßt.

3n ihren angeblidjen örunbfäfeen unb ftmfterungen unter-

fcheiben fief) beibe Parteien wenig ober gar nid)t oon einanber.

Die £iberal^epublicaner legen in ihrem Programm befonbereS

©ewid)t auf bie Verbrängung beS gegenwärtig berrfebenbeu

SchubzoUfhftemS burch ben Jreihonbel, auf eine rabicale Kcforn»

bes ßioilbienfteS unb eine unbebingte Amneftie. ©leicbwoljl

ernennen fie ©reeleo ju ihrem ßanbibaten, einen fanatifchen

Schub&ölfncr, ben unfläthigen Verlcumber unb Verbächtiger

jeber freihänblerifchen Stegung, unb begnügen fid) mit feinem

Verfprechen, bafj er, ftatt auf bie oon ihnen erftrebten Bieforincn

einzugeben, bie Sntfcheibunq biefer fjrage ben üBäbtern jum
Gongrefie fiberlaffe unb ba| er fich beffen 9)efd)tüffen fügen

werbe. AIS ob fid) baS uidjt ganj oon felbft oerftänbe! Statt

bie Reform beS öffentlichen Dicnftes in bem Sinne burd)iu=

führen, wie fie bie Siberal;SRepublicaner oerlangen, aljo Prü-

fungen, lebenslängliche Anftellung ber SBürbigften als Veamten

unb babnrd) bebingte Aufhebung beS politifd)en Aemterfd)ad)crS,

|

erflärt ©reele», bafj er, ba er oon oornherein auf eine SBieber--

mahl oer^id)te, mit feinen Aufteilungen, bie er nad) eigenem

©utbünfen unb (Srmeffen, ohne fid) oom Senat breinreben tu

laffen, oornehmeu wolle, im fd)limmften gaüe fein großes Unglüd

anrichten werbe. Alfo wieber persönliches Regiment, gcrabe

;

fo wie bei ©rant, ober oietmehr noch fd)limmer, ba ©reelefy

|

in allen biefen Dingen fef)r unerfahren ift unb oon bem AnS=
' wurf hMijjeriger unb ämterfüd)tiger Demofraten u la (Sod)rane

geienft wirb. Vei aüen ©reelet)'fd)en Verfammlungen wirb

jeftt auf höhent iöefcfjt bie grage ber SReform beS öffentlichen

DienfteS tobtgefchwiegen. Cb eS enblicf) jefct fd)on an ber

3eit ift, jelbft bie ^äupter ber SRebellion ju begnabigen, nad)-

bem eine umfangreiche Amneftie oon ©rant erlaffen wovbeu,

ift eine %xa%t, über bie fid) füglich ftreiten läjjt. 9cad) ben

Qrfahmngen ju fcfaliefjen, bie nod) in jüngfter ßeit über ben

rud)loS r'ebellifd)en ©eift beS SübenS gemadjt mürben, bürfte

es gar nicht fchaben, oielmebr im Sntereffe beS Raubes geboten

fein, bie 3efferfon DaoiS, Alej. ^. Steffens e tutti quanti

nod) einige 3ahre oon ber Xfjeilnahme an ben öffentlichen

Angelegenheiten auSjufchliefeeu, jumal baS Volt beS SübenS

fich töngft wieber im Voügenuf} feiner bürgerlichen Siechte

!
befinbet

®S ift alfo bnrchauS nicht erftchtlid), warum ©reelen

bem jeftigen ^räfibenten ©rant oorjunehen fein foüte. Der

\

einjig ftidjbaltige Vorwurf, ber biefen trifft, befiehl barin, bafj

I er bie öffentlichen Angelegenheiten nicht oerbeffert, nicht aber

barin, bajj er fie fchlechtcr gemacht bat, als er fie »orfanb.

ör ift jcbenfallS baS flcinfte ber beiben UebeL SBer oon ben

alten SRepublicanern für ihn ftimmt, ber bleibt wcnigftcnS

feiner nthmreid)cn Partei treu, welche ba* 2anb »or Venrath

gerettet unb in feiner freiheitlichen ffintwidlung erhalten hat;

wer aber oon ben alten Demofraten ui ihm übergeht, ber

beweift, bafj ihm eben biefe freiheitliche dntwidlung h öfter

fteht als abgethane ^arteifragen. Die ^anblungSweife ber

leitenben liberal Mepublicaner fann Weber im 3ntereffe beS

fianbes, nod) im Snterefjc ber politifchen Woral entfchulbigt

werben. Obgleid) fie fid) felbft entfehieben flar finb über bie

Unbrauchbartcit ihres Canbibaten — Sd)urj braudjtc fcd)S

Soeben unb Snmner ootle brei Wonatc, ehe fie fich °ffcn

i für ©recleo erflärten — oerbanben fie fid) mit ben Demo;
! baten, um biefe ya. übertölpeln, währenb bie Demobaten felbft

j

rebenb nichts anbcrcS oovljaben, als iljrc republicanifdjen äugen

^

blieflichen greunbe über'S Dhr ju hauen. Siegen bie Anhänger

I

©reelens, fo geben bie Demobaten, weil fte bie groffc Wcfjr
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l>cit bcr neuen Partei bilben, ben in ber SDJinbcrjahl befinb

liehen {Rcpublicancrn bie gebührenben gufetrittc. Dicfe braftijdje

Üöfting bc« unnatürlichen Sflunbcs !ann nidjts fd)aben, ja mcl

leidjt forbert fic bie öffentliche 9Jtoral. £cnn es ift eine

polttifdje SBcrlogcuheit fonber ©leid)en, mit meldjer bie »er

ratljenen unb einanber belügcnbcn Reformer jc^t bie {Waffen

wieber an bie £cmofraten »erraten, cd ift eine unerhörte

politifdje Smmoralität, bie befferc {Ratur bes Golfes ju cor

runipircn unb bas öffcittlidjc ©ewiffen ju fäljehen; es ift ein

vom ber jämmerlichften Sophiftcrei cingegebened unb bod)

»ergcblidjed Seftreben, ben Teufel bind) äkeljcbub austreiben

yi wollen, üüge unb "Mdifelträgerei Don Biefang bis ju ßnbc
— bas ift bie Signatur biefer ephemeren ^artei, weldjc, weil

fic feine wahre ftafer in fid) hat, weil fie unmögliche (Segen

fäfce Dcreiuigen will, fehr balb mit Sdjitupf unb Sdjanbc oom
öffcntltdjcn Sdjauplafc abtreten wirb. 3>ic üiberal {Rcpublieaner

begehen biciclbe polttifdje 3mmornlität, ald »neun Ööroe, Sdjulse

Deli^'d), i.'a$fcr unb anbere Ijcrvorragcubc beutfdje liberale fid)

mit SBiubthorft, {Reid)cnfpcrgcr uub ber gattjen fd)warjcit Stottbc

vereinigen wollten, um SBismard ju ftürjcn, fobalb ihnen beffeu

politif in beut einen ober anbeten {jjunftc nidjt behagen füllte.

{Rieht baf; Wrant beut dürften Süismarcf an bie Seite geftellt

!,u werben uerbient, aber bie Sache, welche fic in ber Union

unb int Teutfdjen {Reid)c vertreten, ift biefelbe: cd ift bie fieg

rcidje Tiudiiiif)rung beö nationalen (Scbantcns gegen innere

uub äufjerc Jeinbe* ffirant Wie ÜMsmard fiub bie {Repräfen

tauten ber politifdjen ÜRiffion ihres Üanbes, bie Irägcr unb

U?o(lftrcdcr einer großen gcfd)id)ttid)cn 3bce. Söic würbe Woljl

bas beutid)c Coli eine foldjc ^olttit feiner gührer nennen i

vUjrcti Urhebern biirfte, falls fic überhaupt tjierplanbe als

möglid) gebad)t werben löuntc, am beften eine fdjleunige Soft
oerünbcruitg anzuempfehlen fein.

Siegt bei bcr beuorfteljcnben 33af)l örant, fo bleibt bcr

^ortfdjritt bes fianbes ein ftetiger, wenn aud) laugfamer, feine

fttnanjen befferjt fid), unb ber Staat leibet uidjt unter wilben

Ifrperimcnlcn. Siegt bagegen (Mrceleu, fo tritt bie bemotra

tifchc, b. I). ultraconfertjatioe unb rcactionäre Partei unter

neuer {finita wieber au bie Spifee ber ®cfd)äfte, bie Gor
ruption nimmt in crfdjrcdcnber Seife |Uj unb bie 5rüd)te

bes Siege* über bie {Rebellen werben, fo weit cd nod) angeljt,

wieber ;u uid)te gcmad)t. 3m pintergrunb lauert bann nid)t

blos eine nerfdjwenbcrifdje nnb licbcrlid)c ^inanjwirtl)fd)aft,

jonberu es brof)t in nädjfter {Räb,e bie {jknfionirung bcr cf)e=

maligcn SRcbellenfolbaten, bie Stnerfcniutng ber alten {Rebellen^

fd)ulb, in weldjer jefct fdjon bei ber 9Jcöglid)feit bcr ©rccleü'

fd»cn 3L<al)l auf ber Sonboucr SBörfc gel)aube(t wirb, unb
ettblid) bie (fntfd)äbigung ber früheren Sflaocnfjaltcr für ben

^erluft i^rc* fdjmarjeu Sigentljums.

2öeld)cs aber bas {Refuttat bes gegenwärtigen Mampfcs fein

möge, bie ©ruppirung ber Stcitenben fclbft bejcictjtiet bie Ber

fatjrcnltcit bcr alten ^arteien unb bie, wenn aud) uerfcfyltcn

?lnfäte i,u neuen 33ilbungett Ucbrigens werben fid) biefe

neuen üBilbungcu uid)t burd) allgemeine 33erlogcnf)cit in einer

fogeuaunten „era of good feeling", fonbern nur im cb,rlidjen

Mampfe lebcn^fräftig geftalten. ^ür bie SJcrcinigtcn Staaten

wäre es aber offenbar ein grofjes ®lüd, wenn fic uon einem

Wrcelen'fdjen Uebergang oerfdjont blieben, benn in »ier 3at)ren

fatin ein {Rarr cntfcttlid)es Unheil anridb^en. *

{Rad)fd)rift Xie legten 9(ad)rid)tcn aus ben bereinigten

Staaten, bic,gro6en rcpublicanifchcn Siege in {Rorb (Sarolina

unb SDiainc, bic Haltung ber treffe unb bie Heryoeifeltcn Ufr
[trengnngen Wreelens unb feiner Jreunbe beweifen übrigens,

baf? beffen ?fiisfid)tcn tägtid) fd)lcd)tcr werben, wäh,renb (Krauts

"JBiebcrwaljl an Qljauren gewinnt. (Mreelet), „bas 53ad)S in

ben .t>iinben oon iKerrättjcrn", faun bie fdjarfe, gegen il)n auä
geübte Mritif nid)t ertragen. Gine Üawine ift bie liberal

republicanifdjc üöewegung jd)ou jefct nid)t mef)r, es fd)etnt, fie

wirb fogar mit einem »ollftänbigen ^fiaSco cnben. ttfto beffer!

5fr ^orirdjrift in ber (Einförmigkeit

«nfrer (Einilifoiion.

(iinc gewiffe SinfÖrmigfcit ift non aller (iioilifatiou un
jertrennltd). Soweit ber d)inefi|d)c Staat, bie bubbljiftiidjc

{Religion, bic Öefe^gebuug bes 3slam retdjen, finben wir im
weientlid)cn biefelbe gorm ber Sebensart ber von iljncn incor-

porirten Hölter. Xas römifdje SScltreid) uerbreitete bie

römifd)e Süiilitärorgauifatiou, Steuererhebung, Stabtucrwaltung,

fowie .peerftrafeen , SBafferleitungcn ,
«tnpljitljcatcr nnb bie

Statuen ber Maifer burd) alle bas {Diittcimecr uinwol)ueiibcn

{Rationen. {Rid)t mit Uurcd)t ftellcn bie .yiftorifcv unb Slvdjäo

logen fo oft {parallelen jwifdjeu unfrer j$n\ unb bcr bes rümifd)en

Slklrrcidjs auf. Sä finb aber jmei .'pauptunterfd)icbe jwifdjen

beiben worljanbcn. 9cad) innett ju fällt bei uns bic StlaDerci

fort, weld)e alle focialcn ÜJerljältniffc ber ÖJriedjcn unb {Römer

burd)brang, wäl)rcnb bei uns bas ^rineip bcr perfönlid)en

Selbftbeftimmuitg fd)(cd)it)iu allgemein geworben ift. {Rad)

aufjen t)in aber ftnb wir oceanifd) geworben, inbeffeu ber

orhis U'rnirum {Roms nur bie Peripherie ber %Iwlaffa b. h\, bes

{üfittclmecres umfpauntc. Wix wiffen je^t, wie groß bic Srbe

ift. 4öir wiffen, baft wir auf itnr feine neuen 3Mrtf)ci(e mel)r

ju cutbeden höben. Ea* ÜRittelmccr tonnte nod) uon ber

römifdjen flotte bel)errfd)t werben, aber bcr Cccatt gehört

allen SJölferiu Meine einzelne Nation oermag ihn in 3)cfib

ju nehmen, tn 2rauin einer Sßcltmonard)ie
,

n>tid)eit

2>efpoten fo oft geträumt fyabtn, leibet uuausbleiblid)en Schiff

brud) au bcr freien SBclle bes Cccaus, bie an ber Müfte aller

Üßclttl)cile branbet. ttben bie oceauifdje Sd)ifffal)rt, meldje

ben UJerfehr aller iöölfer mit allen »ermittelt unb fclbft bie

3apauefcn jwang, ihre sweit)unbcrtjährigc 3folirung aufjugeben,

ift, in SJcrbtnbung mit ber {ßreffe, ber Jgiauptiactor, welcher

ben Jortfdjritt in bcr Uinförmigteit unferer Cioilifation bV
förbert. tk pnthagoräer fagtett, bafj ben greunben alle«

gemcinfain fei. So wirb jejjt alles, was ein cinjclncd Solf,

Was in tl)in ein geniales Snbioibuum erfinbet, fd)ue(l ju

einem Gigcnthum bcr gaujett 9J{cufd)hcit. icr 9tuhm eines

großen {Dtenfd)en wirb jc^t burd) bic $ampffd)iffc flügelfd)nell

Uon 2anb ju l'aub getragen. SUenn bic Gfeluermictf)er in

3erujalem ober irairo je^t ben gremben einen (Sjel als einen

ganj oorjüglid)cn anpretfen wollen, fo nennen fie ihn einen

ÜMsmard.

Solleu wir mit einem {Borte ben Eh«™tter unfercr^eit

ausjprcd)eu, fo ift er bcr Mampf bes felbftbcmußten (Sebantcits

gegen alle 'Staturwüchfigtcit unb gegen alle naioeu b. h- gc ;

bantentofen ßuftänbe, tn benen nod) eine bumpfe Autorität

waltet tiefer Mampf wirb oft ein fürd)terlid)er, fanatifdjer.

SJir müffen aber burd) feine Sntjioeiung hi'wurd), twnn wir

ju einer inhaltsoollcrcn ÜJerföhnung gelangen wollen, ßr h<tt

eine negatioe unb eine pofitioe Seite an fid). Kit negattuc
1 jeigt uns bas &crfd)Wtnben bcr 3Bälber, bcr wilben %%itn,

bcr {Jtaturoölfer, ber Sprachen, bic es ju feiner fclbftänbigcit

Literatur gebracht höben, ber {Rationaltrad)ten u.
f.

w. 5Dic

immer wadjfcnbe Sinförmigfcit ber Sultur, wctd)e an bic Stelle

bcr {Romantit ber 9taturwüd)figteit tritt, gälntt und junächft

als eine Oebc an, bie und oft" fd)on langweilt. Unfer 3Bohn ;

Ijaus, bic (Srbe, feheint uns ju eng ju werben unb ber Stet}

bes (Scheimnifjoollcn, ber Berne, bes Unbefannten, bei ^Temb:
artigen immer mel)t }u ucrfd)Wiuben. Vertrauen wir aber bem
(Seifte, baf) er eben wieber burd) ben (Sebanten eine neue höhere

3nbioibualifirung bes üebens erfRaffen werbe, wie wir aud)

nidjt ju beforgen fyaben, bafe btc iKatur, fo feb,r aud) bie

fortfd)reitcnbc 8Biffenfd)aft fie enthüllt, uns nid)t tmmer neue

{Räthfcl »orjulegen bcrmöcljte. »iif biefem (gebiete ift e«,

wo fid) bie pofitibeu {Reubilbuugeu erzeugen.

3m Herhältnijj jur {Ratur feheu wir ben 5ortfd)ritt jttr

immer größeren (Sitiförmi^teit baburd) h«t>«igeführt werben, bafj

I an bie Stelle ber natürltdjen Budjtwahl, um e« mit (Darwins
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trcffcrtbcm SBorte au»aubrüdcn, bic fünftliche 3ud)twahl biircf)

bic Sili Im ber o mim tritt.

Ter Vegetation gegenüber erfdjeint fie jmnidjft negatiu

in ber Gntwalbung ber üänber, pofitiD in bem Anbau ber-

jenigen 9hifopftanjen, weldje bem Vebürfniß ber Grnährung
unb VeUcibung entfprechen. (Soweit ber Vcrbrcitungsbcjirf

einer Vflaiu,c es erlaubt, wirb fie auf ber ganzen Grbc an

gebaut. Tic Gerealicn, bie Sartoffel, JDbft unb SBcin fehen

wir ebenfo »«breitet tuie ftlad)» unb Baumwolle. Unter ben

Vflanjen, bie und Weber jur Wahrung nod) ,uir Jllcibung,

fonberu nur al» SRcijmittcl bietien, ift bie Gultur be» Tabaf»
eine allgemeine geworben. 3)fit Ausnahme ber Vflatucn,

Weld)e auf bie tropifdjc ßone befdjrnnft finb, wie 'Ihec, .Kaffee,

3uderrohr, ift baher bie ftlora ber »om SWenfchen abhängig

geworbenen Vegetation eine fel)r einförmige geworben. £ic

^oefie be» SBalbc» oerfchminbet unb bie i'anbfdjaft bietet un»
überall benfelbcn profaifdjett Anblid.

3n Solgc ber Gntwalbung »eränbert fid) ba» filima.

G» wirb etnerjeit» trodner, niibrcrfcit», ba bie allmähliche Au»
gleichung ber feuchten 91ieberfd)lägc burch beu 9JJoo»tcppid)

Beä SBalbe» fehlt, weldje namentlich aud) beu Schnee fanft

Wcgfchmeläcn läßt, tritt bie Vlöblid)feit ber .^aufenmolfe, be»

Vläfcregen» unb bamit bie llebcrfdpcmmimg ein. Ter Gigcn-

nub oe'rwüftet ben 3Mb ohne SHücffidjt barauf ,
baß er ' ein

Organ ber 9?atur ift, fowie ohne 9lüdfid)t auf ba» SBohl ber

nad)fommenben ©cfchlccbtcr. Tie Äohlcnlagcr fiub jwar eine

große föülfe, ohne welch/ Weber ba» Tampffd)iff, nod) bie

eifenbaljn, nod) unfer Jabrifwefcn befielen fönnte. Auch ba»

©fen muß bereit« in »ieten fällen bie Function bc» .fwljc»

übernehmen. Aber ba» #ol$ fann bod) nicht entbehrt werben,

unb ba, wo ber SSJalb (cid)tfinnig jerftört ift, empfinbet man
fchmcrjtid) feinen Langel. SRußianb unb SRorbnmerien jeigen

uns bie» am beutlidjften. 3n Siußlanb hei&te man bieder bic

ßoeomotiuen mit .ftolj, aber jefot fehreien alle ©ouDcrncment»

nad) einem ©efeto, weldjc» bic Gifenbahncn ucrpflidjten foll,

Atoblcit ju brennen, um bem Slieberfmucn ber SBälbcr Ginb>lt

ju ttjun. Tic £auptfolgc ber Gntwalbung ift bic Verwanblung
bc» ftlima» in ba» Steppentlima. Tie SBiebererjeugung be»

SSfltbe» ift, wie Scapolcon* III. Vcrfudjc jur SBiebcrbewalbung

ber $öhcn im fübtid)cn Jranfrcid) gezeigt haben, faft unmöglid)

geworben. Sin bie Stelle be» natürlichen gemifdjteu Söa'lbe»

muß bann ber einförmige ftunftmalb ber tfarftwirthfehaft

treten.

Von ben Ihieren tommen hier nur bie Vögel unb Säuger
in Vetracht. Von ben erftern finb ©an» unb Gute, §uhn unb

Taube auf ber ganjen 6rbc oerbreitet; oon ben letotern bie

.ftufthiere, bie fämmtlid) ju §au»thicren gejüd)tct ftnb.

UeberaH hat bic Gipiliiation ba» Sdjwcin, ba» Vferb

unb ben Sfel, 9tinb, «djaf unb Biege einfjcimifd) gemacht.

Tie 3leifd)freffer, weldje an ben Vflanjenfrcffcm bic Boraus

fefeung ib,rer Ssiftenj baben, oerfd)winben tf(eil» »or bem Sln=

bau unb ber gorfteultur, tbeil« oor bem geu«g«njel)r, unb wir

werben bie großen Staden, bic Juanen unb Üöwen, föölfe

unb £üd)fe eicHeidjt in nidjt ju langer 3«» ""f ""^
unfern joologifcfyen (gärten .»im Vergnügen jäd)ten. Von ben

9iaubt()icreu ift ber Jgjunb al» Veglciter bed Säger» unb
Birten, ai» SSkid)ter be§ §aufe» unb al» @efellfd)after be»

ÜJienfdjeu abfidjtlid) über bie ganje Grbe oerbreitet; ebenfo

bie Äaftc al» Vefämpfcrin ber Söfäufe unb {Ratten, welcbc ber

3Kenfd) unabfichtlid) übcrallljiu »crfd)lcppt b,at. Tic ßin

förmigfeit ber $auna fdireitct burd) finnlofed ^iumorben immer

rafd)er norwärt». Ter Cgoi»mu» ber Vegierbc fd)ont bic Vrut
niebt unb wrtilgt bamit bic 3u^unft c'ncr Tb,iergattung, wie

j. 39. mit ben äöalfifdjcu unb Slobben gefd)iel)t. SÖJenn c»

bann, wie bei bei Ausrottung ber SBälber, nt fpät ift, fommt

oft bic ©efe^gebung, um burd) taf)me polijcilidje Verorb-

nungen ber gänilid)en Vernietung ju mebren, wie e» ,v V.
foebeu in ben »arpatljen mit ben (Skmfen unb ÜKurmelttjiercn

ergangen ift.

(Steden wir oon ber 9(atur ,utm Ü)ienfa)en felbft Dbtt, fo

fteljen im Augcnblid nod) einige ©nippen von 9latunuilfern

ben GulturPölfem gegenüber. Allein if»rc läge finb gewählt.

Ueberau, wo fid) beibc berül)ren, fehen wir fie, mit Hufttabme
ber Sieger, einem balbigen Untergang entgegeneilen, beffeu

Urfacben Dr. OJerlanbt in feiner Sdjrift über tiefen Segen«

ftonb fo »ortrefflid) au^cinanbergefe^t tjat, baft 'es überflüjfig

ift, t)ier barauf cinnigeben. Mrieg, .punger»notb, MranKjcit,

9tu»fd)Weifung unb eine bumpfe Settjargie, weldje fid) ihrer

beu Europäern gegenüber enblid) bemeiftert, laffett fic tjin

fiedjen. Ta» iutereffante SBerf: „Ter 9icfrolog ber la»manier''

jeigt unö, wie bie önglänber in faum einem TOeufdjcnalter bie

jelbcn in ba» ©rab l)ineincioiIifirt baben. 9lod) ^unbert 3al)ie

unb ber poctifdjc Gontraft ber Imnteu 2Haimid)fattigleit ba
9(aturvöllcr wirb »on ber Sinförmigfeit ber Gioilifation auf

unferm ganjen Vlaneten ebenfo »irnid)tet fein, wie ber Urwolb
burd) bie 'Sßflugfdjar, wie ba» 9)aubtbier burd) ba* ^eucr

gcweljr. G» wirb nur nod) Gulturpflanjen
,
ßnlturu)icre unb

Gulturoölfcr geben.

Söie bie Waturwölfer öor ben Gulturoölfcru, fo wer

fd)winben bie 9(ationaltrad)ten üor ber allerbing* wcd)fclnbeu

periobifdjen Ginförmigleit ber SWobctradjt, in bereit gorm ber

3eitgeift fid) ben Slu»brud feiner gcrabc l)errfd)enbeu Stimmung
gibt. Tie (Gewalt ber 9Kobe ift unwiberftcljlid), weil eine

(5pod)e fid) in ifyrcr ©eftalt ft)inbolifd) au«prägt. Soweit bie

ßioilifation rcid)t, begegnen wir baljer bcrfelbcn 2vad)L Auf
Sluftralicn in ben Strafjeu 9)(clbourncö, in bem califontifdjen

St. Francisco, auf bem Vroabwan in 'JJem ?)ort, in ber liap

ftabt an ber Sübfpi&e ?lfrifa» u.
f.

w. wicberb^olt fid) ber

nämlid)e Xttpu» ber Mleibuug, ber von Guropa ausgeht.

9lid)t weniger werben bie Sprachen ber 9(atumölfer non

benen ber l)crrfd)cnbcn Gulturoöller abjorbirt. 3nncrl)alb eine»

Gulturtiolfe» ftnbet berfelbe Vroccjj in bem Ver^ältniH ber

Tialefte jur Sdjriftfprad)c ftatt. Tie Sprad)c, in weld)cr bie

©efc^c cincö Staate» üerfaßt finb unb in weld)cr feine ©e
rid)tc t)erb,anbetn, ^at bie 3nitiatioe in bein 3lbforptiuii$procc(?.

3« 9Jorbamerica wirb nod) franjöfifd), fpanifdi, beutfdi,

inbianifd), d)incfifd) gefprod)en, aber nad) ben bistjengen

SIejultaten ber fortfdjreitenbcu Dlentralifation ber Ginwaubercr

ift t)orau»,viicb,en, bafs in faum butibert 3ab,rcn bie englifdjc

Spradjc oom atlantifdjen bi» jum ftilleu Cceon bafelbft

berrfdjen Wirb. SfiJir »ennögen aud) jc^t fd)ou abiumeffen,

weld)c Sprndjen cinft überhaupt übrig bleiben werben. G$ finb

bie» bie d)inefifd)e, ruffifdje, arabifdje, italienifdje, fpanifrbe,

franjöftfd)e, englifd)c unb beutfd)c Spradjc. hieben biefeu

©rof)inäd)tcn unter ben Spradjen werben fid) nod) iRefte oon

anberen Sprachen, »om ÜWongolijd)en, .^)inbuftanifd)cn, lamu
lifcben, ©ncd)ifd)cn u.

f.
w., aber nur al» Irümmer crl)alten,

ober, wie ba» San»lrit, ba» .^ebräifebe, ba-S Siateinifcbe, au»

religiöfen B)"^« ßepfte^t Werben, unb bic Tialefte nur al»

untergeorbnetc Scbattirungen ber Slu»fprad)e, julc^t nur al»

Guriofitäten fortbefteben.

Ta»fclbe Scbaufpiel ber Vereinförmiguug bieten unä bie

Spiele ber Völler. T<i» Sd)ad)fpicl, Martenfpicl unb Villarb

fiub {etat febon to»mopoliti)d). Cb bic Gljincfen mit riiubeu,

wir mit oicreeften Sorten fpielen, macht feinen Unterfdjicb in

ber Sadje.

Kod) größer wirb bic Umformität im Slricg»wcfcu werben,

weil c» fid) jebt frhon auf ber ganjen Grbc an bic £anb
hobuiig unb VcmoUfommuung ber Feuerwaffe fnüpft. 9htr

in Gcntralafrica wirb bic primitioe Vcwaffnung mit Vfeil unb

Vogen, mit Sanje unb Äeulc al» Slngriff»waf{en, fowie mit

Schilben unb Shierljäuten al» Sd)u|iWaffeH noch einige 3ahr

htinbertc fortbauern.

Ter mädjtigftc Jeebel jur Vefrhleunigung bee 3rorifchritt»

in ber Ginförmigfeit unferer Gioilifarion finb bic Gifcnbabncn

unb Tampffchiffc. Ueberall fuchen bie großen Schienenwege

ber Gonttnentc bic Ufer ber 9)fccrc ju erreichen. 2Bo fie

münbeit, f
fließen fid) bann bic Tampfcrlinicn an fic an, bic

Gontinente mtt einer SRegelmäßigteit ju oerbinben, wie fie
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faum »on bcn ßanbpoftcn erreicht würbe. $>ie ßoco--

I)at eine fjtiu mib herfreifenbe Bölfcrwanbcrung

organifirt, rocld)C bic nationale Befonberheit mehr unb mehr

in bic «Hiymcinlifit beS i'i..::Mjlidifn überhaupt aufgeben läßt.

Worbamcrica ift baS flanb, wo ber <ßroceß ber Snbitfercnjiruug

aller SRacen fich am oollftänbigften oolljieht, weil ihm bie

größten SDcaffcn ber (Einroanberer oon Cft unb Söcft tu un=

unterbrochenem ftluß jnftrömen. 3ur 9Jace ber SRothfyäutc

finb bie faufaftfdjcn Europäer, bann bie ätbwpifchcn 91cgcr,

bie mongolifdjen Ghincjen unb in bcn lejjtcn Eecennien auch

bic ntalaifcben Äarnafcn gcfomnten.

9coch merfroärbiger aber ift bic BMrfung, welche ber

Telegraph ausübt, inbem er bie räumliche (Entfernung auf ÜRulI

rebucirt Turch bie iiegung ber fubmarinen Säbel ift bic

Hemmung, wclcfje früfjerrjirt baS SKcer bem clcltrifchcn Strom

entgcgenfefcte, überwunben. 33a« auf ber einen §älfte unjrcS

Planeten gcfdjieht, fann binnen wenigen Stunben aud) auf

ber anbern gewußt werben. Tie Qtefangennahmc 9capolconS in.,

ber Branb oon Chicago, bie ©rmorbung bes Biceregenten oon

Cftinbien, ber lefcte fd)recflichc SluSbr'ud) bcS Befuo u.
f.

w.

waren binnen üierunbiwanjig Stauben auf ber ganzen ©rbe

befand. Vnl bem 3Kunbe beS Tclcgrapfjen trägt bte ^reffe

bic 9fad)richten mit BJinbeSeilc bis in bic entlcgcnftcn SBiutcl.

TaS beißt alfo: eS cjriftirt in ber (Gegenwart eine bis bahin

unerhörte GHeidueitigtcit bco BewußtfeinS ber ^cenfehheit.

ißcldje folgen btefe geiftige Ginförmigfcit, bics augenblidlid)«

SBiffen aller wichtigen Zhatfachen ber ©egenwart haben wirb,

fann erft bie (Erfahrung lehren. SRehmcn wir j. B. aus ber

jüngften Vergangenheit bic Xhatiadje ber SSicberauffinbung

ÜioingftoneS buref) Stanleo, fo ift es fraglos, baß fic oon

allen ©ebilbeten auf ber ganjen (Erbe gewußt wirb. Soweit

bie Telcgraphif reid)t, foweit reicht aud) bie ßiuilifation. 3n
Jolge bei BHffcnS oon jenen Ihalfachen werben nun gleich-

zeitig eine Wenge oon Änftchten, (Entfdjlüffcn, Unternehmungen

oeränbert.

Tic wiehtigften folgen muß biefe ©leichförmigfeit bcS

BewußtfeinS für bie iJJotitit haben unb wir feben ba|er aud),

baß bie 8tcoolutioneu, um fie ju uentichten, bamit anfangen,

bic Telegraphen ju jerftören. TaS SWitwiffcn unb möglicher:

weife aud) ba* SKithaubeln ber Seit foll temporär oon bem

Ivetten ©efchehen auSgefchlofien bleiben.

ßnblidj ift ber gortfd)ritt jur ©leid)förmiafcit ju cp

mäfjncn, ber fid) im politifdjcn Sieben ber cioitiftrten Bölfer

baburd) aufgethau hat, baß fic überall bie parlamentarifche

Bcrfaffuug bei fich eingeführt haben. 3n (Europa finb es

nur diußlanb unb bie lürfei, welche fte noch nicht befi^en,

weil fte noch 5U oiel barbarifche (Slementc in fich hegen.

Slmerica hat fie oon einem $ol bid jum anbern. Sluf ben

Saubmichäiuicln unb je^t aud) auf ben ^ibfcbiinfelu, beren

Öruppe etwa ad)thunbert Cilanbe umfafet, ift fic eingeführt.

ihm bcn alten afiatifchen tHcichen ift ba« ftrebfame 3apan,

bicö rcfortuationSluftige oricntalifd)C ßnglanb, ju ihr übergc=

gangen, ein» ber Dielen ftaunen$mertben Sreigniffe, bereu

^eugen wir in biefem 3al)rbunbert finb, welche« einen ber

größten SBenbcpunfte ber (Hc»diid)tc aufmacht.

Chne bie treffe aber unb oljne bie oon ihr auägehcnbc

3ournaliftit mürben alle biefe ÜMetamorphofcn unmöglid) fein.

£cr SBuc^brurf ift jeftt auf ber ganjen (Erbe oerbreitet unb
burch feine Vermittlung werben Die Hölter in eine inter-

nationale SBechfeiwirfung oerfc^t, welche fie, wenn fie auch

wiberftreben, aui bem ^articulariömuö auf beu unioerfellcn

Stanbpunft ber SKcnfchhcit erhebt tk Sigeuthümlichteit ber

^aturoölfcr unb ihrer Sprachen, bic (Eigcnthümlichfeit ber

nationalen Xrad)t unb Bewaffnung, bie Unwegfamleit unb

ftufSOtgttä beS SJerfehr«, bic abgefchloffenhett eine« bt-

id)räntten Bewußtfeine, bie befpotifd)e Stegierungdform ntüffen

bem iHationaliSmu« be* benfenbeu ©eiftea unb feinem Stioelle

ment fid) unterwerfen.

.Königsberg, im September 1872. Mxt lUfminraji.

JiiUxatnt «nb gamß.

<t\n tteforinotor ber bculfdjtn 5d)aubäl)nt.

L

toi frincMi M Kcfirmatorl.

Unter bem oiclucrfprcthcnben Xitel „tit Iheaterfrifi« im
neuen beutfcfjen 9icichc" *) bat pexx Dr. ®eorg Söbcrlc ein

Buch oon 2;*>S Seiten ber Ceffentltchteit übergeben, aus welchem

ber Scfcr alsbalb bic Uebericugung gewinnen fann, baß auf

oiclcn, ja auf bcn meiften beutfd)cn Bühnen eine ganj mijerablc

IBirthfctjaft herrfcht unb baß ber 5lutor bie wenigen, auf weiden

beffer unb tfjeilmcifc gut gcfpielt wirb, nicht fennt.

.fjerr Söbcrlc hat für baS thatfächlid) fchlechte fein un-

geübtes ftuge unb, ba bie Uebuug ben SJceiftcr macht, fo ficht

er in unjeren fämmtlichen bramatifchen unb theatralifchen i\n

ftänbcn nidjt« als Sobom unb ©omorrah unb fdjüttct barüber

bte ^kd); unb Sd)Wefelwolfcn feine* 30rne8 aüi-

Xeunod) will er nidjt ben lob ber Sünber, fonberu baß

fie fid) belehren unb leben. <£S üerfteljt fid) oon felbft, baß

bie Befehrung nur nach feinen SRecepteu unb baS Üeben nur

naef) feinen Borfdjriftctt möglich ift. $err Köberle ift gar ein

weifer Ärjt unb fertiger ®cfefcgcbcr. gr fennt nidjt nur ben

eil: unb bie Befd)affenl)eit bcS llebelS, er jeigt unS auch feine

riefliegenben ®rünbe unb bie genaueften SWittel rabicaler Teilung.

Boshafte ÜJlcnfehcn haben es unter bie fleute ju bringen

gewußt, baS ganje Sonoodit »erbantc feine Sntftehung unb
BcröffentlichungnurperjönlicfaerBerftimmung, gefränfter2;ichter=

,
eitelfeit unb jahrelang nerfniffencr 9lad)eluft.

£em aber ift nicht fo. $enn um ber SS8eÜ bie über-

rafd)enbcn Ihatfathen ju enthüllen, baß .fierr oon ^erfoll cm

ber 3far fid) als hülflofer Dilettant geberbe, bagegen ^wrr
1

Jeobor SBehl am 9cefenbachc feine ungeheuren Sd)erje mit

j

großem Selbftbehagcn aufhäufe, baju braudjte man meber alle

gefe^gebenben Jnetoren beS neuen SieidjeS anjurufen, nod) ben

&hef beS großen ©eneralftabs ju citiren.

9cein. 2Bir haben eS mit einer entfehiebenen Sieform
fchrift au thun. XaS jicgelrothe Buch tritt in einer fo pom=

pöfen SBeife einher, baß man ihm bcn reformatorifchen ßl)a=

raftcr unb bie gefcfcgeberifdjc Bcbeutung fchon oon weitem

anfehen muß. Sin ShtSfprudi bcS ®encralfelbmarfchalls ®rafen
I oon Woltfe bient ihm als ÜHotto. ©ewibmet ift es „Teutfcb^

! (anbs Staatsmännern unb ©cfefygcbern". Unb bie Bombe
wenbet fich als offener Brief birect an 9?iemanb öeringeren

als „an ben ftanjler beS beutfehen 9ieid)cS ^erm Slarl Ctto

'Jürftfi« tiuit BiSmard--Sd)önhau)en".

3ch wüßte nicht, was ein gewiffenhafter Slutor nad) einem

folchen Titel, einem folchen ÜJiotto, einer folchen BJibmung,
einer fo(d)en Borrebe für fein Buch unb bie gute Sache, bic

es oerficht, nod) etwa thun tonnte — cS wäre beim, baß er

auch ein gutes Buch fehriebe.

Sollte es £err Äöberle an biefer Älcinigfcit allein haben

fefjlen laffen'f (SS ift faum glaublid).

Tos erfte ßrforberniß, welches man oon einer Reform-
fchrift oerlangcn fann, ift ftlarbeit unb Feinheit bes Brincip*.

Sie barf nicht mit millfürlidjcn teebuifeben ^luSbrüden Bcrftedcit

fpiclcn, weber auf ^weibeutigteiten ausruhen, noch halbe Biiß-

oerftänbniffe gefliffentlich ausbeuten. Ter ©runbgebänfe muß
cinleuchtcnb, aus bem Sefcn ber Sache genommen, praftifd)er

Sntwicflung in hohem ®rabe fähig fein.

SBcnn nun fierr Äöberle gleich im Beginn (S. 13) bcn Safe
attfftcllt: bic Bühne „foll weit mehr als bloS ein Spiegel, fie

foll zugleich ein Borbilb ber &tit fein", fo finbet mancher Üeier

Dielleicht barin nichts befonberS BerbäcbtigcS. 3n gcwifjem

Sinne mag baS ja mancher gern gelten laffen. Unb bod) ift

*) Stuttofltt bei f. 9!fif. I87S.
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ber Safe falfd) unb Derwerflicb unb mit ihm ein Srincip

eingeidjmuggelt, welches alle gcfunben öftrjettfc^en Segriffe

heillos um ben öerftanb bringt.

Seb,en mir oorerft einmal ju, wie §crr ftöbcrlc fein

Srincip oerbeutlic^t. 3d) empfehle bie bctreffenbcn Citote $u-

gleich als Stilproben. „Solange bie Sühne ihrem Serufe ent*

fpric^t", heißt eS S. 19, „gewährt fie, inbem in ihrer Slbfpic=

gehing ber ßeitfämpfe baS ^eitibeat fmftallifirt, ben $tit-

genoffen ein leudjtenbc« Sorbilb unb gibt fo bem 3ahrt)unbert,

Dor welchem fie wirft, bie äfthctiid)=ethifche Dichtung. Sie

Sühne in ihrem Serfall bagegen hinft smifdjen ben 3ritfämpfen

als licbäugelnbe Schleppträgerin hoher unb wirft, inbem fie

felbft an ©teile beS 3ritibealS ephemere 3eitphrajen Pcrfünbet

unb als gartet in ben Jfampf eintritt, öerflachntb unb bepra-

pirenb auf baS publicum jurüd." 25er Siefer reibt fid) bie

Slugcn. Mlfo peirftanben: burd) Abfpiegetung von Ääm=
pfen wirb ein 3beat frnftallifirt, währenb anberfeitS einer

jwifefaen Sämpfenben ju gleicher 3cit oerfallen, baherhinfen,
liebäugeln unb (chleppctragcn muß. SEBie fcfijr wirb bie

Anjchaulichfeit fuftematifdjer Erörterungen burrf) fo lcidjtocrftänb=

lidjc Silber bod) geförbert! Ter tiefe Sinn im tinbifchen Spiel

liegt bicSmal in ber Verpflichtung ber Sühne, „bie äfthetifchc

unb etfjifche SRichtung bem 3«to"« ju geben." Saß fie bie-

felbe Bon thm öielmefrr empfängt, foll eben mit bem confufen

Silbcrncbel oerbeeft werben. 3Bir befinben uns alfo im fd)änb=

lichften SerfatI, baS Iheater (S. 217} „in allgemeiner Ser^

funtentjeit", bie Sühne ift (S. 22) „Durch ihr charafterlofes

liebäugeln mit ben ephenterifchen 3^tblafen in SBiberfprach

mit ber Gultur ber 3eit geraten." Sie „fußt (S. 24) in

bem mit buftenbem ©ewürjftoff übertünchten Sumpfe ber 3m=
moralität." Ser SWehrjatjl beS ^Jublicumö entfprechen bie

Siepertoireftfide (S. 25), „welche wir bereit« als bie photO;

graphifdjen Spiegelbilber ber auf ber Cberfläcbc ber &th
rjerumfehwimmenben Slafen fennjeidjncteu unb in welchen Pon

bem titauifd)en fingen unb Dom angeftrebten Sampfpreife

unfers Sahrhunberts (in ben photographirten Slafen nämlich!)

faum eine fdnvacbe Spur fich auffinben läßt." 3n ber „?ln

flammcrung an bie Slafen beS Alltagslebens" (S. 28) fucht

man ben Effect Sidjtem unb Schaufpielem muthet bte böfe

Sßelt fogar in „eine Gloafe für ben SlbortuS ber ßeitblafen

,\u bauen" (S. 26) unb fo bleibt ihnen (S. 37) „nur noch bie

ißerfpectioe eine* geängftigten SRehS. Ser beflagenSWerthe

Siebter mit an bie SRäber gebunbenen klügeln feines ^egafus

oermag oor folchem |>arlefinSfuhrwerl unmöglich nod) mehr als

nur bie grol)nbienfte eines erlahmenbcn Xrofchteupferbed ju feU

ften" — mit an bie SRäber gebunbenen klügeln felbft für ein ÜHeh

gewig eine furchtbar fchmierige Soolution, wogegen jur Ab-

wechslung „bie geheime 3f)eater--6cnfur ben Xramatifer voü-

enbi in einen ßwangdtittel einfd)ad)telt!" (S. 166.) Son
ber treffe ift nid)tä ju hoffen. SWan banlt ihr (S. 130 1 nur

„Staubwolfen ber Sudjbruderfchwärje". Ueberall nur „Glique"

unb „Cameraberie" (S. 4). „Xutenbe gänjlidh fatfdjer Sln=

fchauungen werben boiii großen Irofj fpeidjelledenbcr ©änfefiele

nachgeplaubert" (ber ledenbe unb plaubernbe ©änfefiel ift

eines ber fchöuften unb correcteften Silber bei 9ieformerS),

bis enblieh bai publicum felbft baran ju glauben beginnt.

Unb felbft biejenigen Sühnenleiter, welche nad) bem Äöberle'=

fchen ^Jriucip ju tmnbeln permeinen, machen es ihm erft recht

niiht nt Xsanfe, „9lod) nie (hrifit es S. 209) ift mit bem

febjr nchtigen ?luSfpncche, bafe bie Sühne nicht ju politifdien

^arteijwecfen mißbraucht werben bürfe, ein fchlimmerer Unfug

getrieben worben als feit ben lebten )wei Xecennien. Unter

bem Sontwnbe, bie 2enben}-$olitit Don ben Srettem fem ju

galten, ächtete man an ben lebenben unb ftrebenben Siebtem

bie Sthif." Unb was ift bie ftolge biefer „unoemünftigen

Sepormunbfchaftung?" (S. 206.) „Her grofegewachfene Sohn,

über welchen man in bem unter feiner mann^afteften Seifjülfe

erbauten Saterhaufe gleichiam nod) eine Säug- unb §ebamtne

al* autotratifche SBächterin ftellt, wirb naef) einem ununterbrüefc

boren @efe|e ber Slatumothwenbigfeit im eigenen §aufe

fremb." Ter SBädjter ber (Sthif Derfdjmäht felbft ajfadart'fdjc

Silber nicht, wenn es gilt, ben Serfall unferer Sd;aubühnc

treffenb ju fennjeidmen.

S33ie fönnte nun biefem 3ammer abgeholfen werben? Xar
über wirb man rafd) in'S flarc fommen. 2So man baS Sud)

aufschlägt, ftöjjt mau auf ben „ethifchen Seruf ber Sühne",

lie Sü^ne ^at einem „etbifdjen ßweef ^u hulbigen" (S. 196),

„bie e t h il d) e SBahrl)eit einjugeftehn" (S.256), fid) mit „e 1 1| i
f d) cm

Sunfternft" (S. 2<>1) ju erfüllen. Sie 3ufam,,,f|,fe lJ
l|n9 l>e*

^Repertoires foll nach einem „ethifchen Srincip" erfolgen

(S. 120), bie Sühncnnooitäten haben fich „burd) ein ethifdjco

fingen bemerfbar ju machen" (S. 180). ftöberlc Dcrlangt

aiiSbrüdlich „ethifdje Sichter" (S. 219. 249) unb überall

„ethifchc ^Jrobucte", „etfjifchc Erjeugniffe" unb „ethifdjc

Schaufpiele" ic

SiefeS fortwährenb wieberholte .f>erauSforbem unb auf ben

2lltar$eben beS alleinfcligmadjenben 6thifd;en in ber branta

tijchen Sichtung heißt nun entweber ganj unb gar nidjts, ift

ein hohles ScheUengeflingel, mit bem ^err Äöberle Don einer

I

£üdc in ber fuftematifchen Segrünbung feiner ^rorberungeu

hinmcglcücn, ben fiefer hinterliftig täufd)cn unb betäuben will

j

— ober er glaubt im ßrnfte feine gorberungen unb {Reform^

porfd)läge unb mit iimen baS Srama unb bie Schaubühne

auf einen Soben ftellen ju fönnen, auf ben fie nicht geboren,

pon bem für Sülme unb Sühncn=Sid)tung fd)lcd)terbings nid)ts

ju erwarten ift, auf einen Soben, üon weld)cm ihn ju Dr>
I jagen id) mir bie greitjeit nehmen will.

Sefanntlich nannten bie ÖJriechen ben (Sharafter »dos unb
bie Hcufjemngcn bes (Sharatters Sitten. 3nfofern nun
jcbwcbeS Srama, fei cS Don ber l)öcf)ften, fei eS Don ber niebrig^

ften ©attung, barauf ausgehen muß, in anfehaulichem Spiele

barjuftctlen, wie fid) aus erregten Gharaftcren |ianblungen

cntwideln unb bie gefchehenen .^anblungen auf Gbaraftere

jurüefwirfen, wirb jebe gabel, bie ein bramatifcher Siebter be-

banbelt, fohin auch fein Srama unb enblieh er (elber mit bem
Seiroort ethifeh bebacht werben fönnen. 3öaS immer einer

I beut allgemein menfehtidjen ®efül)l Don ber Sülme herab »cr=

ftänblich machen will, wirb mit ober olme Sewußtfein beS

Sichters unb 3ui4auerS immer auch einen ethifchen Schalt

in fid) bergen. Son biefem ScfidjtSpunft angefchaut, muß alfo

baS immer mieberholte Seiwort „ctl)ifch" als Tautologie er;

fcheineu. Unb wenn in biefem Sinne in einer Steformfcbrift

fortwährenb Derlangt wirb, man foll bem Serfall ber Sülme
mit ethifdjer .Mlfc begegnen, fo fommt mir bas gerabe fo

Dor, als wenn §crr «öberle SKütter unb Ammen Derpflid)ten

wollte, ihren Säuglingen Slut, blutiges Slut einjuflößen. Eine

Demünftige Nährmutter wirb aber ihrem Säugling einfnd)

üJfildj geben. 3n ber lieben weißen Wüd) wirb bem Kinbc

Slut zugeführt, flinb unb Amme brauchen fid) nicht weiter

barum ju grämen unb auf Slut erpidn ju fein. Unb wie in

ber 9Rild) bas jlinb an Slut gewinnt, fo befommt, wer mit bra>

matifchen SBcrfen ftd) fd)affcnb ober ergö^cnb befaßt, auch mit

erl)ifd)em @el)«lte ju thun. Sorgt nur, baß eure SKild) gefunb

unb gut unb eure Sühnenftüde fc^öu unb gel)a(tDo(I feien, für

Slut unb (Ethos ift bann fd)on Don felbft geforgt, ohne §errn
jlöberleS unb anberer •>::tbun.

3u biefem Sinne fann ber Reformator baS 3auberwort
nicht Derftanben wiffen Wollen. Wit einem in folchem ^ufammeu
hang nidjtsfagenben SEBorte fo Diel Spectatel ju machen, wäre

ja unreblich. $crr Äöberle fann alfo nichts anberes gemeint

f)aben, als folc|e Sichter unb ©ebidjte auf ber Sü^ne allein

jujulaffen, welche mit bewußter unb allen, felbft jebem ,^>oftt)eater-

mtenbanteu in bie Augen fpringenber Seutliehteit baS Sittcn-

gefejj oerberrlichen ober boch eine Siegel beSfelbeu, in bramatifche

>t»anblung überfeftt, anfchaulid) machen follen. SaS heißt alfo

auSbrüdlich Derlangen, baß bei Setradjtung eines StchtwerfeS

Don moralifchen ©efidjtspunften ausgegangen werbe. Sas
heißt, etl)ifd)e unb äfrljctifcbe 3,W(ft iu Ijeimlicher <2f)e ner=

tuppeln unb baburd) im Sereiche beS fdjönen Scheines eine

hcillofc Serwirruug anrichten. 3)cit ber Serwirrung, mit ber
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^eilfdjung bet notfjmenbigftcit ©runbbegriffc jit beginnen, baS

ift aber gcwijj ein fdjlcd)ter SBeg jnt Steformation, auf bem
man nidjt jum gielejelangt.

9?ad) bet in «uSfictjt gcftetlten {Reform würbe baS

Ib/atcr lebiglid) als WuSfjülfeleiftung neben Äanjel unb Sa
tfjcbcr fortbcfteb,en unb babei einiger tjödjft jweifelljaftctt ^Sriui

legien geniefjcn. SBer bie SKoralbortefungen qcldjwiijnt unb
bic ^Jrcbigt bcrfdjlafcn, fönntc immerhin, bor ben ©retten« an=

bäd)tig, nod} geredet unb gottfelig werben. Sie Ijödjftc fiunft

t>ötte bann nod) etwa ben Söertf) einet illuftrirten SluSgabc

bet (Stfjit Tafj $err Röberle bot biefem Snbe nidjt jurüd-

fdjredt, beweift baS auSbrüdlidjc ©erlangen, fämmtlidje Tfjeater

nitt untet bet Kategorie „ber ßeftr= uub SMlbungSanftaltcn"

befteljen m laffen.

2ÖQt)ttidj cb/ einet fidj etbteiftet als SRefonnator aufju=

treten, foflte et bod) teintidj benlen unb unterfdjeiben lernen

unb jufeijen, waS anbete bot ifjm gebadjt. £crt Äöbetlc wiit-

bigt bie tjöcf>ftc Shtnft jur 9Nagb bet Sittenlehre tjerab unb
glaubt babei fie nod) wunberS tute tjod) erfjoben fjaben. Unb
babei fd)eut et fid) bod), ba8 Äinb g(cid) beim ted)tcn Kamen ju

nennen. XBarunt fagte et benn nidjt ftat ' rau«, bog et — mo=
ralifdje Stüde, ein moralifdjeS SRepcrtoire unb bie 83ül)ne

moralifdjen Bioeden unterworfen fjaben will, «bet mit bem
SBorte fürdjtetc et bie Seutt fopffdjeu ju madjen, wäfjreitb mit

bet Stfjit allefl)anb blauet Tunft ju gewinnen wat, bittdj

weldjen mnndjer Sdjaufpieler unb Tfjeatcrlciter, Mritifcr unb

©efefegebet nid)t fogleidj fjinbutdjfalj.

Tafj er abei baS unb nidjt« anbereS wollen fann, fte^t

bcullich unb Hat auf Seite 13 feine« 93ud)c8, Wo eS bon bet

Sdjaubüfjne fjeifjt „fie foll Weit mefjr als bloS ein Spiegel,

fie foll juglcid) ein Söotbilb bet 3eit fein".

«riftotelcS abet fagt, bie Shtnft. fei bloS SRadjafjmung;
alfo nut Spiegel unb feineSwegS Sorbilb.

353er ein „vorbilb" aufftellt, »erlangt bod), bafj man bie=

fem 33orbilbe nacfjafjme; wer oon bet Tidjtfunft ein SBotbilb

bet 3cit oerlangt, »erlangt bon ifjr bollfommen motalifdje

SBcfen, benen nadjjueifcru aud) bet SDiüljc lofjnt

Unb fomit wäre bic »erwünfdjte Stelle im ?lriftoteles,

tum bem Qmtd ber Tragöbic, von bet Steinigung bet fieiben-

fdjaften, über ber fid) fo oiele fdjon bie gelehrten Stöpfc jer

brachen, fo leid)t unb einfad) gelöft, wie UolumbuS baS (Si

einbrüdte.

333a8 foll bie Tragöbie? „Spiegel unb ©orbilb fein." (£8

tnüfitc bann freilid) fo etwas wie ein ibealiftifd) gefdjUffener

.fiofjlfpiegel fein, benn id) roüfete fonft fcfjledjtcrbingd nidjt ju

»crftefjen, wie einet, bet fid) im Spiegel jict)t, fein SBorbilb

erfennen follte, bem äfjnlidj ju wetben et fid) ju beftreben fjätte.

9Ba8 foll bic ftomöbie? „UbenbaSfelbe!"

9SiSt>cr freilich, fdjeint mit bie bramatifd)e $oefie gat nid)t

barauf ausgegangen ju fein, 93orbilber abjugeben. Unb bie

Seiten ©üljnenleitet wetben ttot> fiöbetlcS Katbfdjlfigen unb
ÖcfebeöpatagraptVn fdjwcre föotl) t)aben, ein menfd)enmögltd)«8

„etl)ifd)e8" SHepertoire jufammenjufd)Weif)en, felbft wenn man bic

älteften unb bie neueften mit &u .'pülfc nimmt. (Signet fid)

beim ber CebtpuS )iim S3orbilb, ber mörbertfd)« ßanbftreiefjcr,

welcher um in Xljcbcn Sarriere ju mad)cn, leid)tfertig eine

Jrau tjeiratrjct, bie feine SKutter fein fönnte unb c8 fteilid)

aud) witflid) ift? Cbet Webca, bie ib,te lallenbcn Äinbet ober

Cteft, bet feine alte 9Rttttet ermotbet? Cber SRacbctl), ber

feineu König im Sd)(af erftid)t? (Soriolan, ber fein S3atetlanb

bctäinpft? Ctbello, ber feine unfd)ulbige $rau, x!cnr, bet fein

SieblingStinb bis jum lob mifjbanbelt? Cbet bie „Wmbra"
5Raeine8? Ht „SÖiirra" be8 «Ifieri? SdjißerS „^erbinanb",

„Ton SDianuel", „aßaltcnftein"? ®oetl)e8 „3auft" obet „laf;

fo"? SMrin88,.Sataf)Sampfon"obct„Cboatbo@alotti"? Obet
Äleifts „Äättjdjen", ®rillpatjet8 „Sappljo", Hebbels „Waria
sJJiagbalena"'?

3Bie tann überb/iupt bie Ztagöbie fid) jum SJorbilb eignen,

bie uns bie SRcnfdjcn jeigt, wie fie »on ben b,öd)ften unb ge»

)oaltigften Sieibenfo>aften ju ^anblungen nidjt feiten oerbred)e=

rifd)cr Statur ertegt werben! Unb wie fann e8 nun gar bie

Äomöbie, welthc uns bie 3Renf<6cn in il)tet Ifjortjeit unb in

lädjcrlidjen Saftern befangen barftellt!

9Hit oollem 9led)t jagt Sd)opent)auer (im 37. fiapitel

feiner (Srgänjungen jum III. 93ud) bon: Xßelt als SBitle unb
93orftelIung) „im ganzen Sfjattfpeate mögen allenfalls ein paat

eble, bod) teineSmegS äbetfd)Wänglid) eble (Stjaraftere ju finben

fein." Unb einbringlid) ermahnt et ben btamatifdjen Tidjter

nidjt ju bergeffen, „bafe er bet Spiegel be8 5D!cnjd)cngefd)led)tS

ift." S3on einem 93otbilb fagt et nidjiS. SBenn abet §ctr

Äöbetle 9led)t beljält unb et bie ßlaffitet nid)t ju Öunftcn

feiner etb,ifd)«n JBotbilber ftreid)en will, fo mag ftdj bemnäd)ft

mandjer relegirte Stubent bie Jrage botjulegcn i)aben, ob er

nid)t in ben böl)mifd)en SEBälbern baS 9täuberljanbwert ju

treiben ober mutatis mutandis unter bie berliner S9ouem=

fanget ju geb>n t)abe.

^err Röberlc wirb fid) nun freilid) t)öd)ltd) bagegen »er-

waljrcn, baf) er fo(d)eS jur Reform ber Sd)aubüt)ne jemals

geäufjett tjabe. ?lbet bann irrt Jpetr ßöbetle. SBet ein $rin=

eip au8fprid)t, f
pridjt implicite alle feine logifd)en (£onfequenjen

au8. 933er ein ^rineip aufftellt, mufi fid) gefallen laffen, baf$

man beffen Confequenjen jiet)t, unb fügten biefe Sonfequcnjen

baS ^rineip nd absurdum, fo wat eben baS ^rineip nidjts wertr).

3n (Sbuatb won J^attmannS „?lpb,oriSmen" finbet fid) eine

Stelle (S: 33), bie wie für §ertn Äöberle gemacht erjdjeint.

„Tie moralifd)en ÜHomcnte treten ftets in impcratitrifd)er $orm
auf unb forbem was gefdjeljen {od. X)ie s^oefie aber fjat es

als Sladjat^mung einer boüenbeten 933ir!lid)leit nid)t mit bem
ju tljun wad gefd)cr)<n foll, fonbern mit bem was bei 93ot

t)anbcnfein bet unb bet 3Jiotiüc, in bet unb bet Störte, einjig

unb allein gefd>et)en fann unb mufj. Tie ftttlirtjen SRotioe

finb natütlid) in bet $ocfte bon t^ödjfter 933id)tigfeit, inbem

fie als t)erborragcnbe 972otibe neben anberen ÜHottbeit auf bie

l)anbclnben ^erfonen Wirten: füt ben 3"fd)aHet finb fie nun^

met^t nid)t als fittlidje SRomente, fonbern als SRotibc
ber b,anbetnben %erfonen bon Sdebeutung, b. b. als Juitur-

mädjte unter anbeten 9Jaturmäd)ten, wie (gefüllte unb Seiben

fd>aftcn. aSJoüte ber ^uldKmn: biefetben als fittlidje 9Räd)te

auf fid) Wirten laffen, fo würbe er bamit in bie ^anblung

felbft als JBcttjeiligter bineintreten, alfo fid) in feiner (Sigen-

fdj.v'i als über bem @anjen fd)wcbcnbet unbctt)ei(igtct 3»
fdjauer aufgeben, et wütbe bie unmittelbare Unbettjieitigtb/tt

beS ©illenS in fid) anheben, weld)e, wie fiant unb Sd)open--

tjauer nad)gewiefen l)aben, bie unetläfjlidje JBcbingung jebeS

fiunftgenuffeS ift"

(58 wirb »erm Äöbetle nidjts Reifen, bafj et wiebctt)olt

auf SdjtQerS 3tebc aus bem 3at)re 1784 tjinweift. 3n einer

3eit, wo baS Itjeatcr fid) unter ftnfcinbtmgen aller 91rt unb
9Jontrtl)ii!cn otjne 3fl^l müt^fam einen anftänbigen fßlafe in

unferm cjefcllfd)aftlid)en fieben ju erobern fua)te, waren bie

bon Sd)itlet Ijerbeigejogenen Orflnbe unb Söctfpielc bon un^

leugbarer IBebeutung. 3um Tt)ema einet afabemifd)en fRebc

mag man fid) ja wobt bie Sdjaubütjnc aud) einmal als eine

„motalifdje Slnftalt" betrachten. SdjiUetS S9emüf)en get)t in--

beffen weit meht batauf aus, ju beweifen, bafi baS Itjeater

leine nnmoralifdje Knftalt, unb ganj befonbetS batauf,

baf? „bie Säubet" fein unmoralifajeS Stüd feien. Unfer 5Hcfor=

matot wütbe SWübe traben, wollte et fein ^rineip unb beffen

Gonfequenjen entftb/ift mit Sdjillet'fdien ©clagfteflen beden.

93ermöd)tc er bicS aber aud), fo fou et bebenfen, bafj im
Kampf auf Veten unb Tob mandjeS ertaubt erfdjeint, was
bet @efet)gebet unb bet Sleformatot nidjt jur @runblage iljret

9Birffamfctt madjen bürfen. Tie 3limu^Hni
!l motalifd)en

3weden ju bienen ift bet ©üfjne freilid) oft genug gemadjt

wotben unb ©octfje fdjon bellagt c3 (93b. XUI.'ö66), bafe bie

fttcunbe beS I^eatetS genötigt waten, „biefe bet t)öl)eten

Sinnlidjleit ementlid) nut gewibmete Snftalt für eine fittlidje

nuSjugeben; fie beljaupteten, baS Tb/atct fönne lehren unb
beffem, unb alfo bem Staat unb ber ©efcllfdjaft unmittel-
bar nützen. Tie Sdjriftfteller felbft, gute wadere SRänncr
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aus bem bürgerlichen ©tanbc, tieften fid)'S gefallen unb arbeite^

ten mit bcutfdjer Sßtcbcrfcit unb gerabem Stferftanbe auf biefen

$M<f loS, offne ju bemerfen, baft fte bie ©ottfdjeb'fchc 2Jiittel=

mäfiigfeit burchaus forrfefcten unb fte, ohne es felbft jii wollen

unb )u wiffen, perpetuirten."

Unfer fReformatot bat benn auch mancherlei „nicf)t be-

merlt", »08 er mit Stufftcllung feines Sßrincips eigentlid)

anrichtete. Sin „bcutfdjer SBiebcrleit" ntant er mir inbeffen

feinen bejonberen Ueberftufi ju befi|jen. (Sr hütet fid) gar

fetjr, bie Gonfequcnjcn aus bem principe mit genfigenber deut--

lidjfeil felbft ju jteben; er nimmt fid) nidjt einmal bie 9Jcuhc

genau ju fagen, was er als ein „etbifdjeS ^robuet" in con-

creto oerftanben wiffen will. <$r hält es für (jinreidjenb, baS

„etljifche. ^Jrobuct" überhaupt nur negatio ju tennjeichnen, in-

bem er iljm vor allem baS „denbenjbrama" gegeniiberfteKt.

Tn; bramatifche „liebäugeln mit ber denbenjelei", mit ben

„ephemeren ßeitblafen" u. bgl. diejenigen Stüde alfo, weld>e

eS nid)t unter ibrer SBürbe blatten, fragen unb Smpfinbungen
unb §anblungcn, welche ben gegenwärtigen lag, bie lebenbe

ÜHitwclt bewegen, fünftlcrifd) ju behanbeln, finb nadj §emt
Dr. jeoberleS ?lnfid)t cntfchiebeit feine „cttjifchen ^robuete".

2öa* aber finb nun foldje? die pofitioe SBeantworhmg

biefec brennenben Qfrage bleibt und ber ^Reformator fcbulbig.

@S pafit iljm nur, aerobe bie allerhöchfte Gattung ber-

jenigen Srjeugniffe, in welchen bie (Stint auf ber SBübne

jur Grfdjcinung fommt, fo allgemeinbin anjubeuten. 9lur ein*

mal, ein einjtgeS 2Wal läfjt er fid) ^erab, unS mit einem

SBcifpiele xa |mtfe ju fommen, unb nennt ein nid)t von ifjm

felbft oerfafitcS <Stüd, welches oor feinen etfjifdjen Slugen

@nabe gefunben hat, mit auäbrüdtirbem SRameit

„Katharina $>owarb" oon SRubolf ®ortfcball.

©ebulbigfter Sefer, fdjmunjte nicht ift baS nichts

weiter als eine niebtidje captatio benevolentiae beS fleißig^

ften 8titifer8, ber mit nimmermüben jpänbcn jwei bis brei

dufccnb Organe ber öffentlidjcn 3Weinung beforgt ober bod)

beeinflußt, unb mit dageSfritif, üiteraturgcfcbidjtc, ^octil unb

(EonoerfationSleriton in mebr ober weniger Dauerhafter Un
fterblid)feü madjt. ©0 immer ber Reformator auf ßeipjig

ju fpreehen fommt, gefebiebt eS nie ohne tieffte Serbeugung
unb bödjfte gJerhmltdjung.

das fommt baoon! SBcr alljuängfttid) auf feiner tftbn
grudjtbarfeit erpidjt ift, bem tann'S am (htbe paffiren, bafe er

oon einer bülfsbebürftigen Weformfdjrift als einjig lebenbtgcs

3Ruftcr feiner Gattung aufgeftellt wirb.

S5Mr bejeigen bem fleijiigen ßofratb in fieipjig ob biefeS

ergö^lidjen ^tmftbfnfaUs unfer aufricbtigeS SBeileib unb wollen

uns in einem folgenben Huffafte bes genaueren betrachten bie

auSbrüdlid) l)öd)fte (Gattung, weldje ber9J?enfd) auf fünftlerifdjcm

@ebiete ju leiften wrmag, jene eminent etfjifcbe ÖJattung^ oon
welcher baS jiegelrothe wud) mit einem feiner anfdwulidjften

®lei(hniffe (S. 218) auSfagt: „die ©pifee ber Guiturfrone

eines SBolfeS liegt in elenbc Scherben jerbrodjen barnieber,

fo lange bie bödjfte ©attung aller ftünfte ftd) unter ibm
nicht frei entfalten barf."

3nfel göbr, im «uguft.

ttirior Öu^o unb feine legten «eMd)te.

- I/ann^e terrible. Paris, Michel Ldvy frferea 1872. -

IV.

SBir baben febon gefeben, bo6 Victor $>ugo baS 9li(bts lachen

lägt (le niaut a ri) — woburd) DboarboS grage: „©et lad»t ba?"

enbliaj eine allgeinein befriebtgenbe Snrmort erhalten bat: „Das
5Rid)tS bat gclacbt" bah fein ©tern fd)reit (Un cri aort de l'astre

en ditrease) u. f. W. Qi iebrett überhäuft manebeS bei ibm; Victor

^ugo bat auch fdjon ben Schatten fchreien tjören (los cris do l'ombre),

aud) bie SRorgenbärnmerung flöfjt bie @<hreic oerfdjicbenfter ?trt in

bie yindit hinein, welche leitete ihrerfeitS bermuthttch ebenfalls

fchreien wirb. SBcm ben Schreien beS XagcSanbrud)S ift auf ©. 'Mi

bie Siebe:

ton« les cris qnc peut jeter l'aubc ä la nuit."

ftber baS finb bloS @igentl)ümlid}feiten, bie {üb biellctd)t burdj

eine befonbere afuftifche »efdjaffenheit ber bidjttTifdjen @eb&rwcrf--

jeuge erflären taffen. 3«r mancherlei, WaS wir in „li'annee terrible"

finben, gibt es aber, wie idj glaube, gar feine ßrtlärung. üafe

©intelrieb bei Sittor #ugo „epifche Ärme" hat (bras epiquos), baft

^ari« auf ©. 57 „bie fortfd)rtttliche SKonbficfjct am bunfeln §int;

mel" genannt wirb unb oon ber Jinfternifj eine Ohrfeige befommt

(©. 101) — le soußlct des tenibres — , bafi er auf ©. 58 fagt:

„eher würbe ftd) ein liger in einen ©djwan Oerlieben, als bafj bie

fiöntge aufsaSorbcn wrjia)ten", ja felbft, bafi er bie »ibliotbcf al«

„baSunergrünblidjcSlbc beS 3bealS" („insondable abc de fhiUF)

bejeiebnet, ©. 267, unb bafi er ftd), al« Dieter, ben „ftitlen ®läu=

biger beS HbgrunbS" nennt (le creancier tranquille do l'ablme)—
alles baS wollen wir gelten laffen; wir bürfen einem grofien Dichter

gegenüber nicht fteinltcb fein. Slehmen wir biefe feltfamen unb ge-

fd)macflofen «eufierungen als ©eitenftüde }it ben früheren <0cfchraad=

lofigfeilcn:

„Vieillard stupide! il l'aimo" (Iloniatii)

,^Io Bouffro, Ter do terre araoureux d'une eitoile"

„ . . . Uno duögnc, aflfrcusc con>iognonne,

Dont la Uarbe fleurit, et dont le ne» trognonnc"

— bie beiben lederen groben auS „Ray Blas" — unb ju hunbert

anbern besfclbcn Schlages ohne SDhirren in ben Sauf.

tlber bisweilen hört bie sJinttiüd)t
, hört baS Scrftänbntfi, hört

auch ber ©pafi gönjlich auf. fflaS heifjt a- «»f ©• 7: ®* ;

fpann fann ben fflagen nidjt begnabigen —"?

„L'attelagc no peut amnistier le char."

SBaS foll td) mir oorftellen, wenn ich auf©. 20 lefe, bafi Petersburg

unb ©tambut „jwei $unbe aus Steingut" finb

:

„lYtcrbbourg et Stamboal sont deux chitw de fttycnee"

— ober wenn ich auf ©• 34 bas tieffinnige Drafel oernehme, bafi

bei unS Xeutfdjen «arbaroffa feinem öanbSmann Sriebrich ©chitler

nidjt hinbertich in ben SBcg getreten ift:

„narberoiiBse eher toi n'cmpüche paa Schiller".

— was foD id) m« "»H btefem oofltöncnben Unfinn oorfteüen?

Unb fo geht eS weiter, gerabe wie in bem öerrüdten $uche ber

trefflichen Sibntle:

„Wieb büntt, id) ffiit' ein ganzes 2hot

»on hunberttauftnb Starren iöreebfli."

da toerben uns Born, ©ewalt unb9lacbt als brei „febmarje ^ot

tierS" OorgefteHt — S. 38:

„La Colere, la Force et la Nuit, noira portiera!"

da heifit eS oon ben preufiifd)cn SRationalfarben, fie feien „bie bei;

ben SRefleje b<8 ©rabeS" — baS ©rab reflectirt fdjwarj unb Wctfi!

— unb ber preufufebe «blcr fei ein ganj „fcltfaraer" Sögel, nämlich

„meifi in ber Wacht unb (djwarj am Xage!"

. . . sa haute banniöre

Tointe des deux refltU du tombtau tour a tour,

Un aiRlo ärange, blaue la uuü d noir Je jour."

Seltfam in ber dhat! 8« folgern haarfträubenben Wonfens oer-

leitet bie «ntithefe!

Muf ©. 60 „oermunbem ftd) alle im Unenblidjen offenen unbc;

fannten äugen", ober oieüeicbt auch »"H« offenen unbefannten Slugcn

im Unenblichen" — ich oerftebe baS ©ne fo wenig wie baS «nbere

:

„Toiu les yeux inconnns onverte dans l'Infini

,,8'e^onnent."
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Huf ber folgcnben Seite (rtl) „fdjeint bie #öße ein fürchterlicher

Stachen ju fein, ber faeifet"

„L'enfer sein bie uue (rueiile eftroyable (\ui mord."

28ir Dcutfchc hoben in unfern Äugen — man rottje! — „bie

finftcre Scftt'irjung gehcimnißooßcr SJälber" (Ja tombr« «topew

du lwismyBtt-rienx'*);£onolaift„eine f inftcre Spinne", ber ©Ott

für ihr ©emebe gäben ber äRorgcnrötfje unb Strahlen ber Sterne

gab:

„Sombre araiguee a qui Dien, pour iiwr hl toile,

Ponnait du» fils d'aurore et den ruyons d'ctoile."

?luf ber fofgenben Seite pfufdjt $ugo bem Wcbocteur ber „18e*pen",

3uliu* Stettenheim in'* $anbwcrf; er fragt wörtlich: „ISofjcr

fomrnt c«, baß bie 9Ronbftrot)fcn nicht warm finb? 3ft ber Xuft bie

irrenbe Seele bc* Slumcnficmpcl*?" u.
f. m. — lauter Dinge, bie

mtbebingt in bie „berliner SScfpen" — „Sc|}tc Sragcn an ben Un-

fehlbaren" — gehören.

«ber cd lommt noch beffer! S. 246 erfreut un* burd) folgcnbe

liiittljciluiig: „3n ber $od)icit«ftunbe gibt ber rafenb oer-

liebtc Mbgrunb ber Grbe einen ffufj." Scrwunbernng. —
9Rotit»e: „Denn nidjt* ift unfinnig, fdjrcrflich, jügello«, unbänbig,

frompf^aft, oerftört, tofl, c* fei benn im 3ntercffe be* ©leid);

gewicht*!"

..Kl qunnd l'heurc ml venue rufm de a'cpouscr

Le gouffre iptrdu ihmne ä la terre un baüser,

Cur rien n'est forcene, terriblc, effrdtM-, libre,

ConvuUif, eflare, fuu, que jxmr V^uiHbrt!"

Da fjört mancherlei auf: Vüfo fintemalen ba* ©leicbgcwidjt bie

Urfad)e afler XoHf)ettert ift, au* biefem einlcudjtenben ©runbe oer-

bringt ber «bgrunb mit ber Grbe ein Schäferftünbchcn. Kan muß
fo etwa* jweirnal lefen, fonft fann man ba* barin enthaltene 3Raß

üon Unfinn nicht faffen.

Unb es ift noch eine Steigerung möglich! Selbft biejenigen,

welche begreifen, baß ba* ©teichgewicht bie Störung afle* ©leid):

gewicht* ift, baß Slbgrunb unb Grbe in Siebe fdjmctgen, felbft biefe

Hilgen fieute werben in Serlegcnhcit geraten, wenn fic erflären

follen, wie auf S. 78 „bie fdjaurige unb Ijeiltge «acht ihre

ginftcrnißfchleier mit Sternbichtigfeiten bereitet"

„Aiuni la nuit aiuistri' et saintc fuit »es voiles

De U'iit'bre» avee d«s (•paiesouni d'etoilen."

Unb biejenigen, bie aud) ba* nod) oerftchen, bie foflen un* ba* 9)ebu*

auf S. 188 löfen. Da heißt e«: „$at benn ba* SSefen ber liefen

im gruubtofenTljurberßrhabenheit befdjloffcn baß hienieben

wie ba* gieifd», fo aud) bie 3bce bluten muß, bafj fie, bei

ber ©eburt mit bem Gifcn berührt, für bie Iraner Wie

für bie Hoffnung ben gcheiuinißoollen Stempel be* Sc;

ben* unb fieiben* t)abtn muß in jeuer 1)t\)ttn Scarbe,

Saudjnabet genannt"

„L'ftre des profondeur« a-t-il donc decreW

Dun» 1» azurn «an« fond do la nublimiW

(Jii-en ce monde l idco an»i bien quo la chair

Doit saipiiOT, et, toochee rn naiiwant par le fer,

Doit avoir, pour Ii deuil comine pour l'eapörance

,

Son mysU-ricux Hccau de vic et de souffrance

l>aoa cette cicatrice aiijruste, le nombriL"

Der Sauchnabel ber 3bee!

3u bem vllbum be* betannten ^mus v
- ^Mrv fanb ich e 'n3

mal folgenbc Serfe, bie ein banfbarcr ^atient mit bollenbeter $tttßi*

graphie aufgefegt hatte:

,
3 tili .-r brine ^«il'gen Oege

9»it bem Spiegel briner J?ttube '.

Süßet gcmeinialid) bie liftege

«ttl bem Utebiege reiner (Srjeuanifle.
*

Seitbcm ich „L'ann^e terrible" gelefcn habe, fommen mir biefe $kr\t

ganj »ernünftig oor.

Ueber ben Gloflenbichter Xhoma* öufjerte ©itbert, er riffe ba*

9Raul weit auf, um nicht* ju fagen, wenn man anftatt „nicht*"

„Unfinn" fe^t, pafjt bie* böfe SBort leiber aud) auf ben alten «ictor

$>ugo. Der unt)ergleid)lid)e ^amphletär ßlaube Dinier, ber in

Deutfchlanb tro^ Üubwig ?fau* löblidjen «nftrengungen lange nicht

bcfnnnt genug ift, fagt üon ben Dichtern unb ber Dichtung: „bie

^oefie ift bie üerrficft geworbene ^rofa bie Dichter fommen mir

oor mie Seute, bie oiel Effecten in einen flcincn Koffer paefen foücn,

ober wie Seute, bie einen großen floffer beftfoen unb nur ein tyaat

Strümpfe hineinjulcgcn haben 3m allgemeinen ftnbe ich, baß

unferc Dichter mit beu 3been p fehr fnaufern unb mit ben %ö orten

ju oerfd)wcnberifd) umgehen, beinahe aße Serie beftehen jur Raffte

au* flangooßcn Sorten, bie feineu anbern «ikrth nl* ben be* SBohl=

laut« hoötn- Um mir einen fauern ^wring anjubieteti, nehmen fie

i

eine filberne Sd)üffct."

SScnn'* nur wenigften* immer ein faurer fcäringi wfire! 3"'

übrigen ift ba*, loa* Glaube linier oon ben Dichtern im aßge-

meinen fagt - in biefer «flgemeinheit ift e* unrichtig — bie treffenbe

SEritif Sictor ^ugo* unb feiner le&ten Dichtungen.

V.

»i* jc^t hoben wir nur biejenigen Seiten, welche al« djaraftc;

riftifch für bie gefammte bichterifchc Itjätigleit Sßictor $»ugo* betrnd):

tet werben fönnen, in
1

* Slugc gefaßt; an ben Oeifpiclen au* .^i'annio

tcrriblo" haben wir feine Sprache, feinen Serebau, feine SBorliebc

für hiftorifch-.geographif<he «ufjüge, feine ejeentrifchen »Uber unb

Unocrfianbtichteiten ju beranfehaulidhen gefucht SSoßten toir un*

ebenfo eingehenb mit ber ©pecialfritif be* SÖudje« felbft befoffen, fo

würbe fid) bie ohnehin fdjon ju lange Sefprechung in'* unenblid)e

au*behnen. Selbft eine flüchtige Sfijjirung be* 3nl)alt* beanfprucht

mehr 9taum, at* wünfchcn*»erth.

Den Jf rolog" jum „fürchterlichen 3«^" bilbet ein ©ebidjt

über bie Sebeutung*lofigfeit be* Dßioicr'ichcn ^ßlebi*cit*, „Lcs

7,500,000 oui" überfdn-ieben. Die wunberoofle, aber im politU

fdjen Scben leiber üöflig nicht*]agcnbe «ntmort, welche Sdjißet ben

gürften Sapieho auf bie grage: „Sa* ift bie Stehrheit ?" geben l&fjt:

„Vlaii W bie Sttmmew wägen unb nid.» jfihlen" »c.

bilbet auch bie ©ruublage biefe* ©ebidjtc*. Schißer braucht fünf

Beilen, um bie grage unb «ntwort bi* auf ben ©runb }it erfdpöpfeu,

«ictor ^)ugo fchreibt jehn lange Seiten ooß Serfe unb bleibt auf

ber Oberfläche. £>ätte er ba* Fragment be* „Demetriu*" gerannt,

fo hätte er fid) unb un* ben wortreichen Prolog mit $efefiel, SRofe*

unb ben fünfjig anbern großen Scannern erfparen fönnen.

hierauf beginnt nun „ba* fürchterliche %aty", ba* ber Dichter

mit bem ?luguft 1870 anfangen unb mit bem 3«U 1871 enben läßt.

Da« erftc ©ebidjt be* Sluguft ift „Seban". SSir moßen ben Dichter

nid)t mit ber üRotij chicanireu, baß bie Schlacht bei Seban am 1. Scp--

tember gcfchlagen würbe unb bie Kapitulation am läge barauf erfolgte.

Da* hat nicht* ju fagen. G* fann un* auch gtcichflültig fein, baß

er bie fleinen Schlachten Oon SBcißenburg, Sörth, Gourcefle*, Öion=

oifle unb 9Kar*:la:Dour, ©raOelotte unb Saint^rioat, fomie enb;

(id) SBcaumont oergißt. Gr hat ftd)ertich nicht bie Wbitdit, eine poe-

tifche ©efehichte ju fchreiben; nur biejenigen Greigniffc, bie ihn per-

fön(i<fj befonber* intereffirt, ergriffen unb poetifdj geftimmt hoben,

nur biefe werben wir in bem Suche finben. Sei biefen jufäßig lier

=

au*gegriffenen SRomenten werben wir aber wohl ba* ungefähr Nich-

tige erwarten bürfen; ba* ift gewiß nicht ju oiel oerlangt. Jlbcr e*

ift immerhin mehr, al* $ugo y.i leiften oermag. ©leich ber brama;

tifche ^aupteoup in „Seban" beruht auf einer Gntfteßung. Die

farbenreiche, fteßenWeife fehr fdjöne Schilberung be« furchtbaren ©e^

meftel* fdjließt mit ben SBorteu: „®ährenb unfre Solbaten fämpfj
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ten, ftolj unb würbig ihrer «Ijneii, welche bic Sßötfer ütrefjrcn — bo I

hörte mau plöfclid), — bic üerftörten Seiten burd)fd|aucrte e«, —
bicweil alle« blutete, rang, wiberftanb ober ftorb, ben entfct}lid)cn .

Schrei: ,3d) will leben!'" — 3<f) bin fid)erlid) ber lefcte, ber ben

jämmerlichen 3mperator uertheibigen möchte, «ber bie Capitutation

oon Seban lebiglicf) burd) bic £ebcn«luft Napoleon* ju erltären, ift

eine einfache @efchid)t«fälfdjung. Scban mußte capitulircn, weit bie

aRac=SRahon'fd)e«rmce unrettbar öerlorenwar; ob ber »aifer lebte

ober fiel, war für ben «u«gang be« läge» ootlftänbig gleichgültig.

91ad) ber #ugo'jd)en Sdjilbcrung fdjwanfte bic &itfd)eibung bi«

jum legten «ugenblide unb erft Napoleon, ber um jeben?Jreiä leben

wollte, gab ben «u«id)tag. Da« ift franjöfifd). einen Sünbenbod
um jeben «Brei«! 9fur nid)t augeben, baß bie Sranjofen gcfctjlagcn

warben finb! Der ffaifer hat oerratt)en! Da« mndjt fid) beffer.

Da« folgenbe „fflab,! jmifdjen jwei «Rationen" ift ein echter

SJictor £>ugo'fd)er Xb^eatercoup: an Dcutfd)lanb« «breffe brei Seiten

rcd)t gmetfclhaftcn 2obc«, an Sranfrcid)« «breffe bie brei SBorte ber

Siebe : „0 meine SRuttcr !" Qi gibt fieute, bie fo etwa« genial finben

;

id) gehöre leiber nid)t ju biefen. SScnn übrigens ein ^Jrei« barauf

gefegt würbe, wie Dcutfd)lanb am ungcfctjicrteften gelobt werben

fönntc, fo würbe SBictor $mgo benfelbcn bauontrageti. Unfcr fraupL

ftolj ift ber früher fd)on erwähnte Qalebonicr ©algacu«; ferner

haben Wir unfern SBitteftnb bem franjöfifdjen ffart btm ©roßen

gegenüberiufteaen unb „gewiffermaßen" bürfen wir „fogar" aud)

biefen ffarl ju ben unfrigen jätden:

„Ton Vitikind tient Wtc a notre Charlemagne

Et Charlemagne mime e*t un peu ton ooklat"

SRit bem nöojften ©ebid)te: „«uf einen dürften anberthatben"

„a prince prince et demi" gct>t nun bie Schimpferei auf unfere dür-

ften unb un« Deutfche überhaupt lo«. Der große Dichter emiebrigt

fid) hier ju ben ©affenbübereien ber $arifer Scanbalprcffe. G« ift

fdjabc um ihn. <£r beehrt un« in biefem unb ben ähnlichen ©ebidjten

mit einer langen {Reihe oon Sitein, bic fammt unb fonber« auf eine

entfeffiebene TOißadjtung be-S ßigentfium« bei un« fd)licßen (äffen;

er nennt un« Schinbcrhatwe«, JRobcrt-Wacairc, fdjwarje SRäuber,

«eutetfehneiber, Dafefjenbicbe, Spifehuben, SBegclagercr, »anbiten;

er erblicft in un« einen Wohl äffortirten }oo(ogifd)en ©arten, bejcid)=

net un« al« Suchfe, $nänen, Sdwfat«, Sigcr, SBölfe, ©eier, SRaben

u. f. w. «ber „Söroen" finb wir nidjt— „graufame Cuttäufchung!"

ruft er au«. „SBir hofften Söwcn ju finbtn unb bcfainen Ungcjicfer."

lieber alle biefc ßomplimente fönnen wir wohl fdjweigfam quittiren.

3n ben SRonat Dctober fällt ba« fchönc ©ebidjt über ben fiampf

jmifchen bem <&\)aoi unb bem Stern — man muß c« lefen, um fid)

einen begriff oon bem berfificirten Slonfcn« ju mad)en.

SLRit bem wadjfenben llnglücl Sranfreid)« wäd)ft auch ber SBahn-

rinn be« altcr«fd)wad)en Did)ter«. 3m9lowmber raft fdjon ba« ööl=

tige Delirium. SBictor §ugo finbet c« ganj unb gar nicht hübfd) oon

un«, baß wir fo unbarmherzig braufloSfchtagen. Da« ift feine ftunft,

meint er, mit guten Solbaten fd)lechte Solbaten ohne Rührung ju

befiegen; mir foüten un« fchämen. Unferen «hnen würbe e« nid)t

in ben Sinn gelommen fein, auf biefc SBeifc fiegen ju wollen!

SBörtlid)!

„Ou so nie

Sur ta voisin, lequel a

Bim pour l'arnieo uvec zito pour griiüral.

Vits Rieux, que Luthor beryait de aon chorul,

N'eussent point areepte de vaincre de Li sorte."

©ottlob, baß wir nicht unfere Vorfahren waren, bie fid) mit ©rajie

hätten befiegen laffen, währenb wir unpoctifd)en SRoberncn bem lieb:

reiilofen Sieg ben Sorjug gegeben haben, «ber bie Sad)e bleibt

un« auch nicht erjpart. Die 9tuhme#göttinnen ba oben im Jpimmcl

finb, wie un« Victor $»ugo er^öt)U, ganj außer fid) über untere

9iicbcrtrad)t; fie flappen bie glügcl jufammen, brcl}en fid) herum

unb Wollen nid)t« bon un« wiffen ; unb im $iutergrunb be« fd)War-

jen girmament« ficht man beutlid), wie fU büfter ihre finftern

trompeten feufen!

„Lä-h&nt, au loin, le groupe altier de« ltenoiumL-CB

,

Immobile, indigni', len ailc- referiuee»,

Tourne le dos, tu tait, refuso de rieu voir,

Et l'on dutiiifruc, au fond de ee firiuiiment noir,

Le morne abaiwement de leur trompettag tombres."

Daß wir biefc SRißachtung ber SRuhme«göttinncn überlebt haben —
c« ift ungtaublid). Den Sd)luß biefc« fingen ©ebidjtc« mad)t ber

geiftooHe Ser«:

„Qne la victoire eid grande et le vainqueur potit."

3u berfelbeii ffategorie unbegreiflicher Maioctätcn gehören noch W
genbe ©ebidjtc: 3iu>adift „SJer ift fd)(ieftlid) ber Sieger?" au« bem

SRonat Decembcr, «ntwort natürlich: ^ranfreid). 9Rit magiftcr

hafter Söürbe hebt ^ugo alfo an: „So wißt e« benn, Teutonen, ba

man e« eud) Ith"" nm& : ^l'«"/ 3hr »erbet (Slfaß unb Sothringen

nid)t nehmen, fonbem wir, wir werben Dcutfd)tanb nehmen!" 9hm

wiffen wir'« alfo. ffiir erfahren ferner, baß unfere Siege lebiglid)

auf optifd)er Üäufdjung beruhen; eigentlich ftnb wir befiegt:

„Vous sembles nos vainquenrs, v6u» etes nOB vaineu»."

Dicfe finbifche 9ienommifterci ift aud) oon ber ernften fraiijö^

fifd)en firitil gcbüf)rcnb beurtheilt worbeiu Satiäbonne madjte in

ben „Dcbat«" ju biefem S8crfe bie üBemcrlung: ,,S« ift ein wahre«

©lücf, baß aü unfer lluglüd blo« auf bem Sdjein beruht. SBir (gran-

jofen) finb alfo Sieger unb fcheinen blo« befiegt ju fein; wie würbe

e« erft um un« ftcljcn, wenn wir aud) ben Sdjein be« Siege« für

un« hätten! üRan ficht, ber Did)ter brürft fid) bie SJinbc oor bic

«ugen, finbifd) unb gewaltfam will er nid)t« fchen; e« ift ein hutna;

nitäre« Utopien, ba« ber nationalen tjinbilbung bienftbar gemocht

Wirb,— ba« heißt mit anbem ©orten, 3ranfreid) in bem «ugenblid,

ba e« fo graufam büßen muß, in feiner größten Sd)Wäd)e, ber VtitU

fett, fd)tneid)eln." Schließlich ftetlt un« Deutfd)en ber Didjtcr ba«

angenehme ^5rognoftifon, baß wir un« nod) fammt unb fonber« ju

Sranjofen befehren unb, nachdem wir ihr ölut getrunfen, ihre Süße

leden Werben.

„L'Allümand

. . bb reconnaitra Fruncab, en fremissajit

De baiser no» pieda, lui qm buvait uotre Ming."

«Ucn 9lefpcct bor ben $rophcjeiungcn SBictor ^tugo«; aber e«

ergeht ben Dingen, bie er in hellen iRomentcn ber Säelt oon feinem

erhabenen Schemel herab oerfünbet, meiften« wie ben SBabinet'fd)en

Jtometen: fie fommen nid)t. So oerfünbet er aud) im Januar

(S. 134), baß *Bari« binnen 3Rottat«frift bie Greußen oerjagen

toerbc:

„Pari« avant nn ruow cba«er.. lea IWiena."

3n bemfclbcn 3Ronat ftimmt er auch ein „Sicgc«(ieb" au

„apres les victoires de Mapanme, de Dijon et de Villersexel" —
lauter Siege mit bnrd)grcifenben folgen. Die« Siege«lieb ift ein

Guriofnm. C« ift in ber Sorm einer gabel abgefaßt. Derüömebe«

Süben«, Sranfreich, ntad)t bem Söären be« Korben«, Dcutfchlanb,

ben SBorfdjlag, anftatt fid) jur (rrgöfeung be« fiaifer« im Circu« gegen

feitig ju jcrfleifd)en, lieber ben fiaifer aufjufreffen. Der bumme
SBär will barauf nicht eingehen. Darauf hebt ber große „milbc"

Söwe bie Zr.y: auf unb ichlägt bem S6ärcn ein «uge au«. — Unb

fold)ergcftalt hat un« ftranfrctd) im legten Stiege oerftümmclt.

«ber wenn SBictor #ugo 'mal feinen föei«fagctag h«t, hört er

fobalb nid)t auf. ,,3d) bin Prophet" fngt er auf S. 185 „unb id)

öcrtünbc unfern «ngreifern ben «bgrunb."

„Et je prcMi* l ubime a noi envaliiaaenrg."

Datum: gebritar 1872. Sr wia^un« übrigen« nicht beftänbig

hoffen, ©ir bürfen auf bie SBwbcrcrlangung feiner wohlwollenben
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©efinnung ääijkn, aßerbing« müfien wir un« oorbfr bajiu bequemen,

uns unter feine güfte ju werfen:

„Metton* Iw «ms nos pic<ls, puia tcndonB-lcur la niain."

3« ben Stcupcrnngen über unfere SRieberlagen unb bie Siege

ber granjofen finb nod) fotgenbc ju jä^ten: „Saris, Sonncnpabt,

ber Angreifer hat bid) nid)t bepegen fönnen!"

„Parin, ciW »oleil, vom q»e IWahisseur

N'a pn vaincre."

3a, Saris ift nicht nur nidjt bepegt morben, c« hat fogar gepegt:

„Ce penplo a fait bien plus qua vuincre."

Slßerbing« ift c« „ocrratfjcn", gcrabe wie Scban burd) bie Schufterei

eines einjclnen Oertoren unb wie 3Re& „oerfauft" Worben ift:

„Aprts Pari» tvahi, Moli vcmdu" eU-.

So fdjreibt man bie ©efchid)ie!

Slufter ben Deutfd)en erfreuen pd) bejonber« nod) bieflmcrica-

ncr ber Seoorjugung oon feiten beS Dichter«; ©rant unb Saneroft

Werben mit je einem befonberen Carmen bcbad)t unb mit ben (djmei;

d)ett)ofteflen Slegelcicn übcrfrhütlct. Da« ©ebidjt an Saneroft ift ein

neue* 3eugnift für ben bewährten ©efdjmad beS Did)tcr«. Daft

Saneroft einer ber Ijeroorrngenben ©etehrten unferer Stil, einer

ber aitSgcjcichnctpcn ftiftoritcr feine* Satcrlanbc« ift, booon hat

Sietor $ugo natürlich leine Äbnung. Cr Weip nur, tun ber curterü

eonifdje Staatsmann Währenb beä Stieg« ein 3ubiläum gefeiert,

bei ber (Gelegenheit ein Seglüdroünfd)ung«fd)reiben oon SiSmard

empfangen unb barauf mit ben Ijöflidjen ©orten geantwortet bat,

er fd)ä&c pd) glüdtid), in biefer gropen 3«t jn leben unb 3cit-

genoffen wie SiSmard unb Woltfe ju haben. Da« genügte, um
Victor £>ugo auf

1

« äufterfte ju entrüften. Sin americanifd)er

Stcpublicancr wagt ti bie ©röftc jweicr $rcufjen anjucrfennenV!

Cntfeplid). Unb wer ift biefer Wann, oon beut SBictor .fcugo niemals

etwa« bernommen hat? 3ebenfafl« ein „rien du tont". Sor nßem,

ruft it)m baher ber Didier bi>b"ifd) ju — °^nf 4U merfen, baft ber
|

.£iotm auf ib,n jurüdfäflt — „machen Sic einmal ben Scrfud), irgend-

wer ju fein, — tAchcz d'ctrc quelqu'un! — erbringen Sie uns oor
;

allem ben ScwciS, bap Sie unfere Seradjhmg üerbienen . .
." u.

f.
W.

j

Der Sd)luft ift buftig. $mgo para^cafirt ben alten Sprudj, baft

ber $unb ben SRonb anbeßen barf, in folgenber SBeife: „Der Schmier:

pnl"— bie Ucbcrfcpung mitbert ba« Original beinahe bis jur garb=

loftgtcü — „barf pd) mit bem fioloft, ber ewig unbeweglich unter

bem geftirnten Gimmel fteht, bie Sertraulid>reiten geftatten, bie fich

wohl ber Sögel nimmt, ber fdjnefl ooritberfliegt"

„Lc ntercoraire petit prendre avoc le coli»««!

Immobile a jamaiH aoua lo cid AoiM,
Leu familiarit«! d'oiscau vite ciivolcV'

VI.

Die ©ebichte währenb bc« ärieg« (äffen über ben StanbpunFt

beS SerfafferS leinen Steife!; pc aflefammt pnb Wortreiche Um;
fdireibungen bed einen ©ebanfen: bie oiehifdi-ftarfe Barbarei iiViv

fällt bie Wehrlofe Gioitifation, Spipbuben fchtagen ehrliche Seute

tobt. Xiicfe SuffaPung ift, wenn aud) nicht oerftänbig, boch oerftänb-

lich. Wi nun aber bie (Sioitifation pc^ fclbft mit bem Schwert

erwürgt unb bie ehrlichen Acute fidt) unter einanber tobtfdjtagcn, —
währenb ber $>errfchaft ber Commune — ba oertiert ber Dichter bie

Direction. 6r jammert über SerfaitleS unb wchtlagt über $ari«.

u- SuribanS (Sfel fteht er rathlcs jwifchen bem 3tj> ber ofpcictlen

Regierung unb ber 8Hepbcnj ber eommune. 9lad)bcm er hunbert

Seiten ooü SBcrfe gefcr)rte6cn , bereu jebe biefe Scbrängnif) oerräth,

inadjl er enblid) eine „Cntbedung", bie ihm ben feften Stanbpunlt

wiebergibt. Cr oertüubet bicfelbc benn auch mit bem crforberlid)cn

^Jatho* SRtt minberem Stol) rief [idier 9trd)imcbeS nach ftufpnbung

bc* h^broparifchen ©efeee* fein freubige* ^vp^««", als Sßictor

^ugo feine Cntbedung ber Inufcbenbcn Seit anbertraut. „Der Den-

ier macht, »oen« er nadjpnnt, eine Cntbedung." Saufe. SlÜgemciiu'

Spannung. „Stiemanb ip ber fdjulbigc." Die Cntbedung ift

gemacht. (S. 345.)

„Le penneur en songeant fail une deeouverte:

Personno n'est coupablo."

S5kld)e3 9(uf)oanbS Oon Scharffinn beburfte eS, um biefe Cnt-

bedung vi machen! 9lbcr ber Crfolg lohnt ben Schweift beS Sraoen.

9cun wiffen wir gan) genau, woran wir uns ju halten hoben.

Die Cpifobe in Sclgicu — man erinnert fidj, bap Sictor f>ugo

aus Öclgicn auSgcwicfen würbe, weil er ben flüchtigen Commu^
narbs fein $>auS als ?(|hl angeboten hatte — gibt bem Dichter bie

Scrantaffung ju einigen redjt gelungenen Scrfcn, bie pd) jum Xh*'l

burd) Srifdje unb (Einfachheit erfreulich Oon bem wüften unb wirren

©efchwäfc bcs ©anjen abheben, «ber wie immer, oerbirbt er aud)

hier feine ÜBirfung burd) Ucberlabung. Gin ©cbidjt, aud) jwei @c-

biebte, ja brei über biefe intcrcPantc tüuSWcifung läfet man firfi

gefallen, aber cS ift eine parle 3umuthung an bie ©ebulb beS SeferS,

über biefe fileiniglcit neun ©ebnete (30grope Seiten) lefen ju follcn.

Äbcr immerhin gehören biefe ©cbidjte ju ben fiid)tpunftcn in

ber cguptifdjeu SiuPcrnip. Unb biefe Sidjtpunttc höbe id) mir,

bc« oerföhnlichen Sd)lupcS halber, bis julc&t aufgehoben. Die

fdjdnen Seiten beS ©ud>S, bie leiber immer burd) häpliche gledcn

oerunjiert werben, finb folgenbe: bie Sd)ilbernng ber Sd)lad)t bei

Seban, ba« ©ebidjt „Sin ben Sifchof , ber mich Sltheiftcn nennt", ber

„Sricf burch bie SaÜonpoft", bie Schilbcrung ber auSrüdenben

Truppen „La Portio", „Die beiben Drophöcn", „SariS in Jlammen",

einige illeiniglcitcn aus ber belgifcb/n Cpifobe, bic Keinen ©ebidjte

über bic Wicberbrcnnung ber Sibliothel unb bic Grjähl»ag ber 3rau

toährenb bc« StrapenlampfS, unb einige fchönc Serie in ben 3orn--

gcbid)tcn über SerfaißcS unb bic Commune — etwa 30 Seiten

unter ben 430 Seiten bc* Such«. Wuf biefen wenigen Seiten pnben

wir ben alten Jfpugo wieber, auf ben übrigen öierlmnbcrt teiber nur

Den gealterten. -4.tC|C wenigen seuen uirmcnicn notej oo» oeoauern

über bie Slufreibung biefer wunberbaren fftaft, über ba« Grlöid)cn

biefer leuchtenben Stamme.

©anj prächtig ift in bem ©ebichte „A lVvftjuo qui m'appclle

athio" ber erfte, negatioe llu'tl feine« ©laubenSbefcnntniPc«, bic

Dcpnition beS ©ottc«, an ben er nicht glaubt; ber {Weite, pofitioe

Xhfil, bie Depnition feine« SpeciatgotteS, ip aber oöHig phrafen.

haft unb untlar.

San wirflid)em ©efühl, oon ^eiliger Cntrüftung erfüllt pnb

einige Serfe beS ©ebid)t« „Los duux trophOcs", bic pd) gegen bic

Umftürjer ber Senbiimcfäule unb bic Scfdjicpcr beS IriumphbogenS

wenben. „SBcnn Srcupcn", fo h«'6t ber herrliche Sehlup, „wenn

Sreupen, ba« Sari« unter feinen Rüpcn hielt, un« angcherrfd)t hätte

:

Cure SRuhmcSjicichcn follcn ocrfdjwinben. Sranjofcn, 3h^ f)«61 ba

jwei Ucberrefte, bie mich langweilen: jenen Sfcücr oon Grj unb

jenen Sogen Oon Stein; fdjafft mir bas au« ben klugen. $ier erbaut

mir ein ©erüft unb bort richtet bic fianoneu. Seforgt baS! Den
einen foUt 3hr jerftören unb ben anbern jerfchiepen. 3ch befehle es.

— 0 Cntfepcn. SBic Würbe man ba ausgerufen haben: Dutbcn

wir, fämpfen wir weiter! Da« ift ju »icl! Da« überfteigt jebes

SRap ber Sd)maeh! Sicbcr lutnbertmnl ben Tob! Unfere lobten

foHen unfere geiertagc fein! — Sie würbe man gcfdjrieen haben:

Wmmcrmehr! nimmermehr! Unb 3hr
» 3hr lhu'

Sind) in bem ©ebichte: „Paris incendit" bepnben pch unter

maRenhaftcm Sdjwulft einige Serfe oon großartiger Schönheit.

SBenn er bic Sranbftifter Oor ihren ©rättetthaten warnt unb ihnen

ihren fd>euftlidjen SanbaliSmnS auSeinanberfept, fo wirb er fogar

berebt. jJisr fdmbe, bap biefe Soepe anad)roniftifd) ift. SBährenb

ber Dichter au«rup: galtet ein, jerftört nid)t bic« herrliche SBerf,

lapt Sari« leben, bic Sielt beborf feiner," waren bie praffetnben
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Stammen idjon erlofdicu unb bie efjrWürbigeu Deitfmäler lagen in

Irümmerii. Der Didjter erinnert unwidfürlid) an bett Oon $>tlmer-

bing traotftirten C»ernd)or, ber mäfjrenb bie Brimabonno in ben

Sßetten oerfinft, unbeweglid) auf ben Brettern bleibt unb $wanjig=

mal bie tief cmpfunbetteit SBorte miebertjott:

„Stürjt itjr und)

3« ben Bad)."

Da« ©ebidjt: „A qui in fante" wäre ein 9Reifterwerr, wenn e*

auf ein Biertel rebucirt Würbe. 3d) will einen ganj furjen Sluöjug

barau« geben: Du b>ft bie Btbltotljef in Branb geftcdt ? — „3a. 3d)

l)abc bort Seiter angelegt! —" Slber ba« ift ein unerhörte* Bcrbre-

d)en — ein Bcrbred)en, ba« Du gegen Did) felbft oerübt b/jfl.Clenber!

Den Strat)l Deiner Seele b,aft Du getöbtet, Deine eigene Södel fjaft

Du au«gelöfd)t. 38a« Deine rudjloje SBiitb, eingeäfdjert f>at, ba« ift

Dein ©ut, Dein Sdir Deine äRttgift, Dein (Srbtb/il. Da« Bud),

feinblid) bem $crrn, ift ju Deinem Bortfieil. Da« Bud) f»at ftet«

Deine Partei ergriffen, ftetä Deine Satfje Oertreten §aft Du
bergeffen, bafj ba« Bud) Dein Befreier ift, baft eS ba«Sdmffot, ben

firieg, bie .£>unger«notb, DernidjtetY Da« Bud) ift Dein Slrjt,

Dein fieiter, Dein Befdjüfeer. <£« heilt Deinen $af$, c« nimmt

ben 38<ifmfinn bon Dir. Unb alle« ba« uerlicrft Du, unb ad)! burd)

Deine Sd)ulb! Da« Bud) ift Dein 9leid)tf)um — e« ift ba« SBiffrit;

e« ift ba« 9ted)t, bie SBaljrfjcit, bie Dugenb, bie Bfl'djt, ber 3°rt;

fdjritt, bie Bertiunft, bie jeben 28afmmi|> jerftreut. Unb Du, Du
jerftörft ba«! „3d) lann nirfjt lefen."

9Hit bem einen Safje trifft §ugo ba ben wabvljoft wunben

Sied feine« Baterlanbe«; wenn er wollte, Würbe er in tbm aud) bie

einfache (Srflärung für bie 9ttebcrlagc Sraiifreidj« finben, atme ber

Sotfjbuben unb Barbaren ju bebürfen, auf bie er fid) fo gern unb

fo tljöridjt beruft. G« ift eigentbümlid). ©erabe Bictor $ugo, er,

ber Sranfreid) über ade« liebt, beffen Bntrtosi«mii« nitfat nur ben

SBafjnfiitn ftreift, fonbem meiften« SBahnfinn ift, gerabc Sr wirb un=

miüfürlidj ber fürdderltebftc fRidjtcr feine« Baterlanbe«. Die Sdjil;

berungen ber SRcfyeleien in ben Strafjen oon Bari« nad) bem (£iu-

marfd) ber Bcrfaiflcr finb ba« Brfcbfimcnbfte, wo« je über ein Bolf

gefagt-worben ift; bie jwecflofc ©raufamfeit, ber uiebtfctjc Banbali«--

mu«, bie blutgierige Befoffenbcit, bie Sreubc am SRaffenmorbc, wie

fic Bictor .§ugo malt, f«ub ba« abftofjenbftc Bilb mcnfdjlidjcr (Ent-

artung, ba« fid) beulen läfjt. Der Barifer, ber Blut gelcdt bat, mufi

mit Dimm Xbobc, Dumolarb unb Iroppmanit eine oerjweifelte

?lefmlid)fcit Imben. Unb biefer Beftie fingt ber alte Statin, ber eben

ihre üöDige Bertbierung flärlidj nadjgewiefen, auf ber folgcnben

Seite bie überfdjwängtidjftcn 9tuljme8licbcr. 3", er ift alt gewor-

ben, febr alt, ber großartige Didjter ber „Notredaine" unb ber

„Mistrables", be« „Hernaui", ber lvMarion üelonnc", bc« „Le roi

s'annise", ber „ürientales", ber „Feuillee d'automne", ber „Voix

inUi ieuros" unb ber „Li-gcndc des eiiclcs".

SRit bem traurigen Bewuf$tfein, bafj wir nid;t« meb,r uon ilmt

}ii erwarten tjaben, f»aben wir „L'anne« terrible" bei Seite gelegt,

ß« ift ba« £nbc eine« Brißantfeuerwcrl« — fläglid) unb qualmenb.

Die ihritit f)ai bon einem ber größten ber (ebeuben Dichter 9(bfd)ieb

ju nehmen. SSknn ber Didjter wab,re Srcunbe b;«t, fo mögen biefe

il)n üor ber Verausgabe ber ja^lreidjen Bänbe, bie er nod) anfün=

bigt — „Le thi-Atre en libcrti," (2 Bänbe), „Les quatre vents de

1'esprit" (2 Bänbe), „EWou" unb „La tin de Satan" — red)t einbringe

lidj warnen, (f« t^ut web,e, ben Wann, ben man in ber 3usenbfüfle

unb Stannc«fraft ocreb^ren burfte, mit ber bunten Jtüpüe auf bem

greifen £aar jum Sfinberfvott tKrabpnfen ju feljett.

irüBjöflfdje ilädjtigkeit, beutfdjc Unfehlbarkeit.

©ec^rter 0*rr SJtbacteur!

Seit einigen Soeben mad)t einer jener franj5fifd)en lajMua calami,

bie mon ben Ga>lbiaen 3abrje^nte lang nadjtrigt, bie Sunt* buro} bie

b«utia>en Blätter. Kuf einer in früheren gatfren eroberten bentfd^en

Jfononc Iafen bie Stanjofen „*t|itipp gofj midj" unb mod)ten barau* ben

an unb für fid) gar nid)t uiibentbaien Samitiennamen «ofemiefi, ber uidit

f^timmer lautet al« „Stiiftmaul", ,,X()ubi<fium" u.
f.

t». txt SJefer beT=

ftanb eben tein Iteutid) — unb bitjenigtn, wtlfy ben SJomen weiter oer=

breiteten, Ratten »oljl feine Oiclfßcitficit, ben ganj mogtid)tn Flamen mit

ber 3nfd)rifl ber ttanone »erflteidjen. SBie »tele tanfenb Warnen mögen

in frutjerer i}ett \o entftaHbeit fein. *)ian, al« fomtfd)e 8enoedj4tiina mag

mau bie Sorbe berieten, allein au« folcfica BagatcOcn Kapital ju fd)tagen

für bie Berurtbeilttng ber Srqnjofen, baS gebt bod) über ben Sdjerj.

Ter (djneObereite Söie bat tid; beim aud) über bie toftbare ^rml-t

'icrftcttuidjl uub biefelbc orbentlidj jernagt. Sofort nuifjte ber arme „$oetor

ti)ar" unb „Uenore 3ut)t" nebft bem baju etfunbenen „föitbelm &&Qe"

aufmatfdiiren. 9Man ^Sttc non) ben »erg „«einigen" au« SSübelm IcU

binjufngen tönnen, („mu voki sur \v Meiiüf^u") ober ba« „furj an^

gebunbene ©teta>n", ba« bem gaufl al< court vCtne fo gut gefällt, ober

ben famofen Berliner Sänger Mr. Domchor, unb mir bätten ba« fo biet

oerarbeilete IKateriol beifaninten. Söic oft, wie jum Ueberbruß oft babc

id) biefe ttttate fitjon fjoren muffen, nidjt biet Bon Contmi«üJotjageur*, foti

bem von gebilbeten Seilten, bie $Sitnber oelrben Xrumbf gegen bie fran=

jbfifdje 9latton anSjafoielen glaubten, »enn fie biefe aOerbing« beitenn

2J\tiioer|iationi}ie jnnt piitiocnuen anoie roieoernoircn-

9Bie lautet aber bie SdjIuMo'gerung, bie man boran jn tnübfcn bftegt v

Tic je unb öbiilirbe ^rrtliümer foÜVn betoeifen, bog bie Tctitiajcii ben

(t-ron)ofcn ntdjt blo« auf ben Sebtadjtff Ibertt , fonbern aud) auf aOcn Oe-

bieten ber %Biffcnfd)aft unb Sunft unenbttd) überlegen ftnb. Unb bie« oer=

anlagt ntid), einmal bie Srage auf^uwerfen, ob benn bie Teutidjen mit

fo rubigen (Bewiffen auf i^re eignen SJeiftungrn in ber «eörobuetion fron»

jöfifdjerSBerle fdbauen btttfen, nmfoto>e jufäOtg aufgelefenen traiu dToprit

$u nrirflid)en tiuiU, ju Pfeilen gegen „fronjöfifdje Slüttjtigfeit unb

Oberfläd)lid)(eit" ju mad)cn.

Scbon bie ewige Sieberbolung berfeiben 9RifWerftänbni|fe beweift, baft

biefelbcn leidjt ju }äb(en ftnb; id) mad)e mid) anbeifd)ig, in hrjer

}}cit au« oielgelefenen bentfdjen geitfrbtiften unb Büd)ern eine bübjdje

«njof|l oon falfaVn unb fdjiefen Citaten nnb Ueberfeftungcn ju liefern,

bie oieneidjt nta)t ebeufo fomifd), aber oft nod) bebentlidjer ftnb. Ten

SBibblättem überlaffc id) bie UeberfeBnng be« breifacben $ie;engrufteS in

SRacbetb „all buil" burd) „alte $agel" ober bie naioe SBiebergabe be« „vh

bitm" ber Miinigin im Verrc ri'cau Oon Sttibe, bie foeben bem Ucafbam

bie vanb >utu Suifje gercid)t bat unb beufefben jur Sortfe^ung feiner

begonnenen (Irjöb'ung aufforbert, burd) ein tiefemufunbeneä „9(b gut!"

ol« ob bie Iwme oor »onne über ben ^anbfuft wrginge. «ber wie oft

lai id) bei beutfd)en Tutoren ben betannten IHntmf „a lu bonnu beuru"

gefebrieben „ä la boohenr", Wa« etwa lautet wie „a la Siabnfinn" (eine

Iii [ante Srtfur bübfd)cr Tanten, bereit Vtug' vielleid)t, wie beim Tidjter,

in fd)5nem S3abnftnn roOtJ. Söte tanfenbmal lefe id) in beutfd)cn 3eit :

fd)riftcn erften 9iang« bo« ftonjbpfdV c unwanbelbar mit einer ttebtOe

»erfeben, unbeiümmert um ben folgenben »oeal. IM fdjeint mir oft, bie

beutidien Tnpograpl^n befipen gar lein ebelid)«« unoerfälfdjte« c in i^rent

Xopenlaften. KBie biele falfa>, wie otcle entfteQte ßitate! «Jan lefe ein=

mal bie Dielen Bänbe be« SKüblbarb'jcben Vornan« „Bon Solferino bis

Soniggröt" bued), ber bie (Sreigniffe »on 7 3obren um bie gewaltigen

(Srfabrungen Oon »ier ^JenfionSbaeffifdjen gruopirt, bie cbenfooielc Slatio»

nen re»rä(entiren unb in bereu refpeettben Sptad)en frtfd) brauf lo« parlirt

Wirb. Ta Wimmelt e« Oon groben Seffern. 3d) la« ba« Budj wä^renb

eine« fd)limmen 9lf)eiimati«mue unb gar oft gelang e* ben poffier1id)en

Sieben, Wa« mein Vlr^t oergeben« oerfudjte, mid) au« meiner l'aljmliei!

witb auffabren ju laffen.

Bor einigen 3abren la« man unter ben Telegrammen ber meiften

beutfd)en Blätter bie merfwürbige Sotij »Ter neue bobijd)e SÄtnifter wirb

ben 3rrtbümern feine« Borgänger* rren bleiben." «« war bie liebet-
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ft$ung bei frailäöfifcftcn „suivra les crremtnl» de non predece«*em,M , nai

auf gut beulte heifjt „er wirb in btc gufjftapfen feine» Sorgänger» treten."

öeifj •*< ml* munberte, bafi bl*5* unhöfliche «ritif ber babifdjen $o>

litil bamat« feine biplomatifchen Serwiefluugen fterbtiiüftrte. 8nt (*nt=

fdmlbtgung mag bienen. ba& bic lelegroutme em»bnli« wie bcr Xicb

in bft Stacht in
-

« 9leboction»bureau gelangen unb bic Drucfcrfehwarje in

tiadn unb 9tetKl fem oon ber «ritte be« ttorrettor* ba« pübiidje 9Rini

ftcrium anfcbwätjte. <E« lautet jebenfaU* jo tomijch, all wenn man au*

bera franjöfifcften ttnatbema „TAlU-magne ü'est. mi«e an ban de la civi-

lination" ba« aüerbing» Idjmeidjelbafte aber fdjlccbt ftilifirte „s'ent mixe

au 6a«c de la e.ivili»arion-' gemacht hat. Hlfo flatt oon ber Cioilijation

in «cht unb «ann crfUirt |B werben, fittt Deulidjlanb gemütftlidj auf Der

Sftrenbant berfetben. Die ben graniten oorgeworfenen Ueberfcfeuna>

fehler gongen eng jufammen mit gewiffen S0&iftn , bic fic bei geograpfti=

jenen Bezeichnungen unb gefdjicbtlidjen Jäten fehfefccit unb um berenttviUen

gegen bie ungeidjidtni Schuhen gfeidifatl« eine fccbjagb eröffnet wirb.

SWaii nimmt es ihnen »bei, Wenn fic nidjt aOe .'12 gefüllten, »adeligen

unb ausgefallenen Säfane im «ebijj be* ci-devant Deurjdjen Sunt** ge

nau aufzählen ober unterfchriben Wimen. SSie oiele btefer Spötter tennen

genau bie Departements granfreich* mit ihren fyiuplorlen. «erlegt

einmal ber granjofe eine [(eine beutfehe fianDe*uniocrfität in ein unrechte*

Verjoßtbum ober oecwcdjjclt greiburg im 9rci»gau mit greiburg in ber

Sihwctj, jucht bie Crgcl in erfterem unb btn herrlichen Stiinfterthurm

im itonb bcr Stlpcn unb bcr greihrit — ° Wüftcr über Dieb, Xu
ggnotant. SHe triete Dculfcbc werben mir jofert fagen tonnen, in roel^

djem Departement bie UaterpMI iKontcaubaii liegt? ich lenne mandjen,

ber wenn er läjc ober horte, Mr. Thier* »'ext rendu « Vionno, alle

lelegrapben ber SBelt in »cn*gung fefeen unb non einer ÄQianj jwifdien

granfreid) unb Ccfterrrid) fafeln mürbe.

Collie ein granjoje ben Vtüncftncr fiuftipictbichier Schleich mit bera

Spracbforjcbcr Sdjleicfter ocrwecftieln, welche» allgemeine Schütteln be*

Xopfe*! unb boch wäre bic« nidjt Biel fchlimmrr, al* nxnn in einem bc>

bentenben beutjdjen Statte ber ÖSrünber ber pofitioen ^Inlefopliie ftatt

Conto — l.pcomt* gewannt unb fo mit bem liebenfwürbigen IpVmjeT

.« nlifer unb geuiQctoniftcn ober beffen 9(amenSDctter, bem tooabtlänbifdwn

aWilitärfdjriftfteHer, wrwedjfclt »irb.

-Heu: ein granjoje in einem jum 9iationafeigentfa,um gcioorbciten

0)efd)id)tiR>erle fagte, „ .fcu* 3a<b« ift eine ber origineOften gignren bei

beulfdjcn Üuftfpielo-, meld)' ein 0»eidjrti über ben Ignoranten, bcr burd)

ba« .öanä" uerlodt, &ani eadj« mit $anitmirft ötrmedfl'elte ! Oft fett

Biel fdjlimmer, all wenn c# in einem ^od^berüb.mten beutfdjen öefdjiditv

werte mortlid) faeifit : .Unter ben fatirifaVn ilrbeiten ber äcit ift befon

ber« bcr Siütebeuf, wcldKr jnr ttlaffc ber gud)«gcjdjiditcn gehört, h;:

Dor}ub,eben", unb ber arme Kütebeuf eine halbe Seite fang nodj atä

SJert bcbanbelt toirb, mäljretib ber fatirifdic ^eitgenoffe üubwigs XI.

ein luftiger, wenn audj bettelarmer trouviro mar. S»at)rid)cin(id> b^at bie

Silbe l*uf, bie fo lebhaft an boeuf erinnert, ben ftritifer uerführt, in

bem Namen eine« leibhaftigen Diajter« bie «ejeidraung eine« «ebenbu^

ler« Bon Slcinede giidj« sa iudjen.

liefe tieine «lumenlefe tinnte leiefit auf ba« Duantum ber franji;

fifdien ^rrtbümer ermeitert wetben. Siel auffallen»« fmb aber bic SKift 1

griffe, meloje auf einer ftbiefen «nfd»auung«ioeiie bernlKu unb bie *u flehen»

ben «orurtb,eilen getoorben finb.

S3ie oft borte id> gebilbete, gelehrte Xeutfc&c, tseldje au« bem häufigeren

QtebraudK be« voiiü in granfrrid) auf geringere ver^lidifeit
, QkmülhUaV

feit unb befto größere Steifheit unb Weilte in gamilienbejie^ungen jdilieyfn

ober anbrerfeit« fuf) cinbilben, fobalb fic friinjöjijd) reben, muffen fie

jebe* tu al« poetifd) ober gar orbinär ängftlidj ocrmeibeii. (frften« ge=

braudjt man ba* tu Biel häufiger, ai« man glaubt. SBcnn VJomartine

in feinen »riefen an feinen Sohn bcnfelben confeguent mit vow> aurebet,

fo tbut ba« bem überau« liebmOen, Bäter lidieu loue, ber aUc biefe

Sd^reiben burdjmebt, gar feinen Cintrag. ^eutjntage finbet H fid) wohl

nur nod) in crelufto bornefemen fireifen , oft nur in befonberen SRomenten

bcr Wercijtlieii ober Unjufriebenbcit. 34 erinnere mich nod) gut an«

meiner «inbbeit, wie jdjmerjlid) midj ba« nun berührte, mit bem mein

Sater mid) tractirte, wenn er böfe auf mio) war. «Hein foldie gdQe finb

eben flu«nabmcn unb jebenfall« hört fidj ba« vouh in groiifveicli ganj

anber« an, al« ba« beutfebe Sie. 0* » b"f «ebenfen su einem

fiinfiä^rigen itinbe vuiu fagen, würbe mir aber eher bie iUmgc abbci&en,

alo baäfelbe mit »Sie" 511 titultren. ßbenfo ift e« mit bem häufigen ffl«

braua) Bon Monsieur unb Mudüinoii-elle, bic gar nidjt bem „&err* unb

„gtäulein" entfpreehen. Die groniofen nennen lebenbe SehriftfteDec faft

immer MouKieur, öftre bafj bie» einen ironifdjen »eigefdjmad bätte, wie

im Deutfdjen.

3n bem voub lieflt aflcrbingS häufig etwa* «hrfurdjUooüe«; unb e»

ift ein für ben Untcrfdjicb be* fatholiiiben unb be« proleftantii'dHTi ®e=

fühl* bejeidjnenbe« SRomeiit, ba& in fatholifdjen »ebeten, v»mnen unb

liftorälen (Dott mit von*, in ben proteftantifeben mit tu angerebet wirb,

fo baft ein Qlenfer Sucbbanblcr oon einem unb bemjelben Gebetbuch jtoei

oerfc&iebene flu«gaben machen mufjtr.

SJcmi bem granjofen ba« von» fteif erfdurne, fo Würbe er nicht bie

leibenfebaftlufcften £iebc«worte burdj biefe Knrebe berabftimmen; e» llinflt

ihm wie ba* englifdje jou unb fo fonnte «tlfreb be SRuffet ienen wunber

oolleti Ücr« biehten:

„II m> i>eut f|u*oil oublie un reiidez-voun donnü,

Cne chance, — nn remord« — et l'heure oik I on efct ne,

Kt l'argent qn'on empmnte. — II ho peut qn'oii oublio

S« femme , seB amie , »on chien , et sn pateie —
II « peut qu'un vicillnrd pertle jiuqii* ä »on 110m.

Mais jainaU l'innen*« 1
. jamain le moribond

Celai qui j»nrd Vesprit, ni telui qni rend l'äme,

N'ont uublie la voix du la pretniere femme

IJui leur a dit toiit ba* ce» quatore mot* ri doux

Kt i*i mynterionx: „my dear child, 1 love you."

i^ättc ber Didjter biefe« füfjc Qleb/imnif) in franjöfiiche Saute geflcibet,

er würbe unbebingt vous gefagt ftaben, wülirenb ber Xeutidje fiayrtUb

bei fo leibenfdjaftlidjer Eingabe nidjt fagt: „gdj liebe Sie"

Tem Deutjcben flingt jener «er* veine*:

92oeh einmal mödjt' idj Xidi fehen

Unb finten oor Dir auf* Knie,

Unb fterbenb ju Dir fpredjen

„OTabame, id, liebe Sie."

aufierorbentrufa tomifd). Dem Dichter war e* cntfchlid) ernft mit biefer

Pointe; er legt ba« ganje graufame Qücfuhl ber (Sntfrembung hinein,

welche* ber emnfinbrt, bem bie alte (»efd)id)te paffiret unb ba» ^>erj ent=

jweibricht. gn"* franjoftfthe übetfeft bat fie gar feinen Sinn mehr.

Sluch über ben häufigen ®tbrauch be» Madame in franj»fifd)en ®e=

Wehten, befonber* Wenn fie ontite «erbälrniffc behanbeln, juefen bie Deut»

(djen btc 'Hc&feln. Sie hören eben ba* Sort mit beutfehem Cb,r; gerabe

weil e* entlehnt ift, fremb tlingt unb in ganj befonberen gäQen gebraucht

wirb, trafen fie ben (Sinbruct, ben e* auf fie mrtiht, oftne weitere* oueb

in bie fransbfifchc Sprache hinein. Wirb 9ltha!ie ober iUvbre mit Madame

angerebet, fo lautet ba» bem gronjofen gerabe wie „fcerrin, (Bebicttrin"

unb nicht etwa wie „gnäbige grau". SRit Ma<Umo wanbte fid) bcr 9tit

ter, ber Xroubabour on bie Crtorene feine* $erjcn*, bcr Stlaoc an feine

fcerrin, ber Unterthan an bie §erridjerin, unb noch heute rtbet man ebenfo

bie Jfiiiferiit bamit an, wie feine S9*afchfrau, wa» gewiß beffer ift, al» bie

[

enblofe Stufenleiter Bon (Ew. SBoftlgeboren, Socbmohlgtboren, ^ocbebel«

i geboren, hochgeboren, S^eetlenj, lurchlaucfat, Roheit, Vtajeftät. (Die

i'dpftin gohanna bitte man am Snbe <£w. ^eiltgteit genannt), fluch ben

litel be» SRanne* ocrleiljt bergranjofe ber grau nur fpottweije, wie SRoliere

im Xarruffe „Madame la IjailÜTe et Madame l'ölue" unb übet ba» grau

„Cberconfiftorialrfithin" ober ba» jeft fo häufig fpufenbe ,,«rjten»gattin",

ba* ich in Vabeliften la«, bürfte er moh.1 efter fpotten, al* wir über fein

einfache« nalürlicfte* , bie gaitjc Seala bcr (t&flicftteit, be* anftünbigen Scr

teftr», ritterliefter Öalanterie, glüftenber t'iebc unb tieffter Cftrfurtbt um.

faffenbe* Ma<lame.

einem feftr gcwäftlten Publicum bie »cqicftcrung oit*fprcd*n , er ftahe ben

Serien Lamartine* nie ben Sicij abgewinnen tSnnen, ben man ihnen

Pinbicire, taum einer fei correct, unb ben äauber berfelben begreife er nidjt.

geft ftabe bamal* in einer öffentlichen Sefpredjung ben Qfrunb nadumoeifen

gefueftt. Der Dcutfcftc ibentificirt ben franjöfifdjen Älejanbriner mit feinem

Vottoflaul, bem erft grriligratft neue» Sieben in bie «lieber gehaueftt burdj

freiere rftntbtitijdK Senieguug. (Bcrabc lehtcre maeftt ben franjbfifcften

«Icranbriner ju etwa* ganj anberem, al* ber naeftgebilbete beutfefte ift;

Perfeftiebene öäfur, bie «tannidjfaltigtcit be* Stetruin* innerhalb ber Seile,

bie eujaiuUemciitH, ba« alle» verleibt bem beliebten „funjöfi'dien »>ia

|
meter" bcnfelben Sorjug, wie ben antifen *rr*maBen Bor brn nacbgeWl--
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beten titutföen. Ter ftoojöfüdK Tiehiei- legt bo« fcaupigewicbt auf bit
j

Harmonie, bei btutfdj« auf bic fflcelobie; rin franjöfifdjer A(eran=

brinet Darf nidjt feanbirt werben unb wabrfdjeinlid), weil biefer Slafjfiab

bei beutfdjen uicbt an ben fcaiyöfticben »er« gelegt »erben fflnn, irr«

f:d) ,bcr itritifer unb hielt bic mciflen »eric fiamariinc« für fehlerhaft

6* lieft? fid) noch biele« fagen bon beutfeben SJorurlbeilcit, nxlchc

bem ftrattjofen h »- nur ©efairf unb QJenie in ber Jcomdbic juerfen

neu, Dtfftn »efaljigung jut trngifdjcn Didjrfunft leugnen, al« ob nicht

Qerabe bie neuere franjofifdje Sitrratur in ben druines bic tiefftgebeitben

tragifchen Konflicte bcbanbelte, wie j, ». im aupplic« d'nne femme unb

fo bieten anberen. (3* l«t« bier ab von ber filtlidjen Icnbeit}.) 3<l) will

biet aber mit meiner Antifritif fcblicftcn.

ftrairtfurt aW-, tut September. Eugtfno Prscliler.

0 t i 1 1 It.

Die «aifer=»eaegnung mit ihren glanjuaflen üicfctreflerrn unb

febr bcbaucrttäroeTtben ©Charten ift &u Gabe. 3« ben lebteren reebnen wir

bor allem ba» UnglQd auf ber 3d|loßfrcihcit, bat nach übereinftimmenben

3eugniffen jelbft boOtommen geraäftigt liberaler »(älter burd) bie einfach

ften polizeilichen »orfichtärnaftregeln bermiebrn werben tonnte. Söie c«

mit ber irbifdjat »orfehung fteb,t, bic über SidpriKit unb ffioblfabrt ber

»erliner Straften Wacht, ift bei biefer ©clegenheit in tragifcher ffleif« bor bic

Augen be» entfetten »ublicum« getreten. SoDte jeö^t eine cuergifdje IHcform

tUafc greifen, fo wären bie jablreicben deichen , Welche ber Abenb bei

großen 3apftuf)reia)e« grloftet. ttod) immerhin ein ju hoher Srei« bafür

Sie Beo8(ferung ift empört, bie Leitungen erhalten entrüfletc Bufchriftcn

bon beit glauhmürbigften Augenzeugen unb man bringt »an allen Seiten

auf nacbbrüdlidje Unterfud)ung. Cb ba« inbeffen Diel helfen wirb, mod|tcn

Wir, burd) bie <£rfabrang belehrt, bi* auf wettere« bfjhwifctn. Der

öffentliche UuwiOcn maa)t fieb in gebmeften Artifeln, in (Earicoturen ber

«Mnblättrr unb bcrglcicben S!uft; babei bat e« aber in ber Siegel fein

»ewenben. Unfcrc fiefer trauen un« ju. boft wir un* hierin gern läu--

(eben mochten. Scan Wirb ja (eben, wo« über einige lahme ©rflärungcn

unb Sntfehulbigungen ton bettjeiligtrr Seite hinau* in ber Sache gcfcfieben

Wirb. S8o« bie treffe angeht, fo lieft auch bort bie an gewiffen Stellen

thättge SicberbfitibebBrbe, welche wir am liebflen aan* entbehren mochten,

)U roünfcben Übrig. Ter »orftdrt halber fei hier jogleieb binsugefügi,

baft Wir namentlid) bie oefttmitbifebe »reftpolijti, bie befanntlicb wäfi

renb ber Snrrcouc ein fliegenbeä $rcftbureau eigener rTrt in H3er(in

errichtet halte, im ?luge haben, fllfo biete unb al;r.lidic Slchcrben, wenn

mau ben prägnanten %u«brud ber Siirje wegen geftarten wiO, hatten ci.

bevor bie Sntrtoue ihren Kaifermarfeb bor ben flugen ber erftauntrn

®clt entfaltete, an ben norbmenbigftett »or(eb,rongen fehlen laffen. Scan

lieft, ganj ähnlich wie an bem UnglücHabenb auf ber Scblo&freibeit, bie

Ijaarftriubenbften Sonjecturcn unb Kombinationen in uniiberfehbarer ^aiil

iidi aufftauen. Srft M tt gar }u arg würbe, ging bie aSatiufdjaft bor

unb crlhciltc einige beciebtigenb« HollXTiftöftc. darauf entftattb ein furd)t

bare« «efdjrei. Qfrfinbungeji, ©erüchte, ^b^ntariegcmälbe lagen im traurigften

fluftanbe in ben officio« jcrjnuften IBIdttcm umher. S« war rin Hb

fdjladjten, feine Sebladjt nach ben Siegeln ber oaergeW&bnlicWtai Strategie.

Unb Da» aM tonnte mit einigen umfiebrigen aKaftregetn jur rechten

Seit febr wohl cermieben werben, ftattc man bie Shaine ber Sommu^
ntque« beffei gejogen, einige orientirenbe 92ori^en über ben mchrvn Sinn

unb bie Swede ber gufammenfunft im borau« an bie befanntlid) bafür

febr banfbaren SJlälter gelangen laffen, fo wäre bot Ijctliofe «Jirrwarr

eine» laifaj giicarieocnen 'rtttas ;}eitRcia)ici)tc ocrmicoen woroen. *te

pofttiben »acb.ricbten über bie Srgebniffe bei gtoftartigen (»baufpiel« finb

injwifcben fpärlid) gefloffen, wSbrenb bie meitrricbenbe ißebeutung be«

Sreigniffe« nur bon politifeben Srrtin« ober gewerb«möfiigrn Lügnern

unterfebc^t werben tann. Xie 3Bc(t ift beruhigt unb Wenn ber unbrimtitbc

Vanfe, jufammengefe^t au« franjäftfdjcn iHcoancheapoftcln, 3efuitcn)Bg'

lingen, nadj bem Septilienfoub« lüfiernen fBtlfcn unb rotb>utgeftricf|cnen

logenannten cocuiqMl, nep uoer ote veiefttgung oe« |}ricoen« MipUHUI
aeigt, wirb firb niemanb barüber beflagen.^

Serbinanb Sreiligratb mar e«, ber burd) Seine oon ber „ÖJegeu

wort" ocriffentlidjtcTi Ucberfetmngen ber „Sieber eine« californifctpen ©olb

graber«" unb butd) feine lilerarifdie Sfijie .Xer fflolbgräber* — juerft

auf bem Kontinent — auf bie ttebtutuug unb ba« eigenartige Talent

bei californifeben Dichter« Srrt .parte aufmertfam mochte Scitbent

finb berfdiiebene Seute aufgetaucht, bic nach üdumbus Hmerica nod) ein

mal entbedt b,aben. So crfdjien in ber „rU'Tua da» dem Mondän" bor etwa

toier Soeben ein «uffofc, in welchem »ret ^larte .entbedt' mürbe, unb

feei bringt bie .Sb/inijd>e 3eitung* Ueberfcjungen ber ^rofofrijaen be«

felben Did)tcr«, meldte ber anonyme UcbcrfeBer mit einer ÜKotij einleitet,

al« habe auch er ben „Halifornier* .entbedt" — 91r. 3. — greiligratb*

wirb babei mit feiner Silbe gcbadjl. »ir madjen unfere liebe Kollegin

auf bic« Heine Öerirben aufmertfam.
» «

3m fiabnrintb. ber Seele. So betiteln fidj jmei »obcllen VMI

«bolf «alm, bie ben jebnten »anb »on fflüntljer« »ibliotbef beutfdier

Criginal iRomane bilben unb un« cbenfo febr burd) bie funftbotlenbele

XttrfieOung, wie burd) ihren pft)d>ologijd)en ©ehalt unb baebintereffanten

Stoff feffcln; welcher (entere, teine«wcg« gering \u adjtenbe Üorjug be-

fonber« ben „frmb im Wi«eaper ©olf " noch türjlid) in einer bielberbrcite-

um iDufhirtcn geititng jur feffelnbe« fieetüre für einen groften S*«ferfrei«

maebte. «b. ^Jalm beflst unflreitig neben wirflid) poetifd>er Begabung

ein <ETgäf)ltrta(ent, ba« ben inneren «eruf auch ju größeren biebterifebett

^Tobuctwnen betunbet, unb hoffen wir baijcr, baft er fid) rech: balb nadj

biefem erften glüdlid)en Xebut in ber 9io»rtIiftit cntfeblieften möge, nun

aud) ba« ©ebiet be« SHomait« ,stt betreten, auf bem fid) fein ?alcnt für

Seelenmalcrei unb feine Kbara(lerjteicbnuug, fowic feine reiche 9Äenfd)en=

unb J3eben«fciintnift gewift balb bie «nerfennung unb ben »eifall ber

beutfeben Vefewelt erringen wirb.

fltbliog.raut)if.

Sterntnnbe für Srauen. «on Dr. »illj ^(atl). 3oh- $cfaft

SReqcr. 9raunfcr)weig, UM,
Ib'bbor Sd)ad)l*li!ebrbudi bcr©eograph,ie. «chtenett bearbei=

tele Auflage bon Dr. Söilb,. »io^meber. K. ®. Hitnje« »athfolger.

SDfainj, 1S72.

SBoIfgang aBcnjcl« «efcbidjtc ber Xeutfthen. Sechste Auflage.

3 8be. W. Krtner. Stuttgart, 187S.

Ungarn unb cDeutfdilanb. 3x^0'°^ &ux Vermittlung

richtigen »erftanbuiffe« swifd>en beiben Nationen, «oewenftcitt fdje SJcr^

lag«^einb(ung. üeipjig, 1872.

3ur üntfiebung be« (Sibgenöf iifdjen »nnbe«. Irci SJor

trage bon Oeorgffleilfu». »leuler £au*rjcer Ar Comp, ©intcrlbur, 1H72.

Stufräumen! «Jon SBilbelm Oenfen. (ftpebition ber „Sien*,

burger Slorbbeutfcheu 3citung". §len«burg, 1872.

©Ott unb 9Iaturwiffenfd)aft! 3rrtf)utn unb ©ahrlicit oon VI. b

.fjartmann. Zweite Auflage. 91. Srlede. tvlle a. S., 1872.

Saum enique. Tic Ißerfaffung ber Stiretic nad) ib,rer Trennung

bom Staate, »ilb,. öottl. «orn. »re«lau, 1872.

gftr unb wtber bie ^efuiten. 2 Ibeile. 5r. «ortfampf. »er

lln, 1872.

Sed>* »riefe an einen frommen SMann. »on Äarl fccinjen.

Dritte Auflage. »;>. £ieber. 3ubianapo(i«.

«äbagogifebe 3elbiflge. »on Dr. »ilbclm &ride. ^kul

Strcbel. ©eret, 1872.

Die Untwidlung be« iRcnfcbengefd)led)t«. CStigcn Öroffer.

»erlin, 1872.

Der »eruf ber grau, »on llonftantin ©lieher. ^ermann Schulde.

2eipitg, 1872.

3obann «.einrieb »oft. »on »Jilbelm $erbft. ». «. Icubncr.

fieipiig, 1872.

Uebered) t Ublidj in Wagbebnrg. Sei» Sebctt bou ihm felbft befchrie

ben. 3weite Auflage, »aul Strcbel. ©era, 1872

5 wir» »r.v.'.b«
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^tifetttfe.

O- Nktlil Kbc ocSrUa'loag \3. Brteerilraw. ta

Im Verlage von MebrOder Partei in

Hi-rllu erschien :

Die Baugeschichte Berlins
bis auf die Gegenwart

von

Dr. Alfred Wollmauii

,

!•„ |.-»i..t der KniMWKMchte um P"ljrl«.liui •

'»

Cftriirnh«.

Mit zahlreichen Holzschnitten.

Preis elegaut geheftet 2 Tblr. 10 Sgr.

Von diesem wichtigen Werke des bvkuuu-

UM und berühmten Kunstkritiken), da.-, von

Jeden, der Bich für Berlin und aeiue Dau-

werke intercssu-t, freudig begrttot werden

dürfte, uchafiten wir

= 150 - Elnhund ert «. fünfzig Exemplare 150 =
für unseren Lesezirkel an und stellen dasselbe

auf WuiiBch auch nach uuswilrtf- leib

weiic xu Diensten. Gelesene, aber durch

nun «aubero Exemplare geben wir in einigen

Wochen zu 1»/, Thlr. käuflich ab.

Iierlin, September 1872.

Nicola I'mcIic Buchhandlung;.
19. UrUil«T»triMO.

MEYERS REISEBÜCHER.

OBER-ITALIEN j

von

Dr. Tb. GwILFtb.
Mit 10 Kurten, 31 Plänen, 89 Ansichten,

1 Panorama.
Rtridirtt Auigaht HM-

1 HauJ, geb. »'/, Tblr.

UlUzriphbriei Isilitut lo Ukar^hsiiv u

Kritikxi der Prem:
Dom auch otetr - Italien In w xxUwMi/rr und

reruändninrtdler HVirr behandelt rwrdr, uw $4HU ua

den ein Bedüe/niet, denn hädtter ul «ervde in *'m
.1 '..r.V a>r/ am dürftigiten, und reib* Hurra, und du l'm'

k„Un dvch nicht in altem auf der rechten Huette 'jeKhnp/l,

Dem hMteüuche ron OeeUFeU merkt man fei" Urrrteha/I

üher die Sache an, welche durchfanalae eigen* An»*t*><M'y

tum Land, Folt und Denkmälern gewährt ..."
Prof. Wullnma In der „Nuiansl-Zriiui.tr

„ . . . OteU-FeU Amt 99 tn der Thal ein iMerHsil^srt
für Hallen oetchajfrn, um dal rohl, W« Ä. Andree **•

merlt hat, andere luUrr unt beneiden türinr* ..."
KölnUebe /litong.

„ . . . Iii* Uwit'ethen Führer nehmen unter alten td*

tritt eriehienenen Rettchückem durch llatien drm erilen

Hang ein. Sie verbinden die Vartheile de» Bwletrr und
Fournler mit denen pon Burcthiwdti CScenme ..."

Prof- Hcrgsn Im ,,N rabertrer KorrMprmiUnitr<aM .

üei («corg Ntllke in Berlin | I.oninen-

ztrassc 37 erschien and ist durch jede Bnch-
handlung zn beziehen:

W. Molly,

Franzfusischo Unterrichtsstu nden,

bestehend in einer methodischen Anleitung

zum leichteren Verständnisse der Mbritaeb

liebsten fntnzösiiichen Wörter und Wortver-

bindungen, welche von den Deutscheu bliebt

und häufig verwechselt werden. Nach einem

nenen und fasslichen Systeme zusammen-
gestellt und erläutert für den Schul- und

Selbstunterricht.

Preis 10 8gr.

Küster, Dr. Conrad,

Ueber die Truppenärzte im Felde.

Nach eigenen Erlebnissen und Erfahrungen.

Preis 7'/, 8fr.

n\it der

illustrirtei\

hunvoristisd\et

lic „JrHiin»" («erlog oon S3rigl) er|dj«int Dreimal niudjoitilidi in «krlin unb

erhalten bie Abonnenten nuftcibcm n«6 tai iDuftrirte Ijuiiioriftijcbc WodKnblstt: „Berliner Wespen"

ali «rati«beilage. . _ . . , „ . . . .

»iaigfeit eri fintr SRonni«ialli«ft» bei 3nbaltS, tote fie tutgenb* (onfl «ebolen wirb,

ifl ber iKJuvtooMBg ber „Iribflnc" mit ben „berliner 4Jcä»xn" Bor anberen »lättcrn. «ufert rinex

cri(1)i>pfcnbcn frcifinnigcn InfleSfdKiu, nufitr ben in ieber RttMUI mit einet launig gebaUmcn

Ucb<r(td)t tinfltkiteten — ein DoUitanbiat* «ilb bet citlcn^rfdiidjlf »crlinä gcmabrciibtn - «tabt.

ncnifllfilrn . beu pitantm gtofsen unb llrintn (fl^fdjidjtrn , bit man fid) bei $o(t, in unb Bon ber

flkfcSMafl, oon ben leitenben Slaatümaintcrn, in unb nom Ihcatet erjöbU — oufecr HKtttbttlungen

über bie eotbereitenben Sdjritle ber Hebitbcn, bic (Jnrjdjcibungen ber Iribunalc anfeer untor>

iriildjtn *>ctid)ten über ^tttienuauietc unb «dTfencTrigniffc - üiiftet launigen 3euiOelori« unb

bei XarfteOung elltr btTBorragenbm berliner unb aii^ioartigeti WetidjtWcrbanblintgcn aufect

einer «Kenne interei|antcr «olyen au* «ab unb i^ttn, — enblid) außer bem grofien MeMan- uns

»c»eUe«'?taiDtloi, in nwldjem regelinä&ige *et«Täge unfercr berühmteften Siontanidjrtjtileller

eddicinen, niirb oud) mdj btitd) ba» illufttitte bnmotiftii'd) » talprifdjc Säodjenblatt

„»trliner Breptn", nxlcbc* ben Vlbonnenlen bet „Inbünc" gratis geliefert wirb, eine wahre

JitDc bon öitmor unb ber nortrefllidiflen bWMttfclmgl 'öilber geboten. Itcb biete« *Lid>tbume

an cmflem unb beitetem Stoff haben bie Abonnenten ber „Itibüne" für biefe unb für bie Unnft

kit ben erften ÜSibblättern bet «Seit iublctben unb in ibrer (rigentbiimltnilftt unübertroffen ba

ftebeuben „Brtliitr »e»h«" nur 1 IbU. oieiteljäbtltd) 1 1 Iblr. 2V, Sflf. inclufme ^oftbefleaaeib,

refp. x3ringerlohtt) 41t jablen. ^
£ie „berliner *9e4pen" finb nud) oparl (ohne tribünej für ü S<it. »leiicliabtlut bureb

alle ^oftenftalten unb «udjbajtblungcn ju belieben.

*}ie alljeüig bie «orjüge ber „Jribiiue" anertannl finb, betueifl ber llinftanb, befj HC

bie »TilUtrtrtitflfle öeitun« be» ganten brutfiftea VtH)ti ift. 3br groficr Mcfcrfm» cntpfUblt fie

ganj befonberi ber ieJeaditung bc* inferirenbrn «ibBtllWi. Irr gujertion^prei* betragt •% tegr.

für bie ^eHtjcile in bet „Iribüne" unb 7V
a
Sgr. für bie UJonuareiaejcile in ben „»erlincr

*?eipcn". nioanemratS nebmen aUe ^aflanflalten unb ^eitaagefpetilioaen an.

Kuiistanstalt für Oelfarbendruck
von

G. Nieberle,
MülliTstniKbO 8, Miinelieii.

Bedeulender oigenor Verlag und Lager der besten in Deutschland

«Tschienenen Oeldrucke, Auswahl von über 800 Blutt

Fabrik von (Joldbarockrahmen.

Permanente Ausstellung. Illustrirter Katalog gratis.

MtUrtim usti »(KD Ulm-. L'«l(<n-6lr. Sl. Srtlot von *tcr» €4tttt In Vtt»», Hiut 1*1! «L Ic»l)sn In üftpjii».
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M 36. *etft«, ben 28. Septem!« 1872. II. Band.

Podjenfirfjrifl für ftterotur, Iimfi uni offentli%0 feben*

ttebadeur: %aut £inUU in ©erltn.

Ji»tn $Mtsa*<n& «fcf«iat et« Jammer. JJu bfjil^fn burdj alle BDiSVor.b:anam Sfrris rr« <Juartaf 1 "$6ft. 15 $$L

Matt:

ler Äampf jmifchn Birdj« unb Staat Son Sbuarb oon Hartman n. -- ffin Maditoort ju btn UntocrfitctÄfeften biefe* ,tatrc« —
üiifratnr uab ttunft : 3n Gfambünbtn. 8on gerbinanb irreiiigr.itt — ffin Reformator bei brutföen Sdjiubübne. »on §an4
Jpopfen. II. 2)a« 'jrineip bei Reformator«. i.Xaä liifioirdx Xrama in«beionbere ) III. Wittel jur Reform unb Qkfejee^orfälaat, — Sit
(Eröffnung be« ffiiener Stabttbeater«. Son $aul SJinbau. — CiulrutliiitoriiAe* Ute fd)ioäbijd)e 3nbuftrieau»fte£lung oon 1871 in Ulm in

©riefen oon £. ©ale*robt. »on —r. — Offene »rieft unb «utroorttn. Wn 3. 8. oon ®a)roei&er. — üotijen — ®iblioaraeb> - 3nfrrate

Ufr fiampf jwildifn ftirdu unb Staat.

»on iiuaxb r<m Äartinatin.

Der Äampf jwifdjen b«r fatholifdjen ÄirdK unb beut

nun Staat ift Xf)atfad)e geworben, unb ttidjt metjr ab=

juteugnen; toie bei ben meiften Äricgen fd)ieb1 jebe Partei

ber anbern bie S d)ulb an bei Aufhebung beS ^rieben* ju.

«Bon einem höfjent flefcrjiditöpbiloicpryiid)cn Stanbpunft aber

»eigt fid) t)ier wie bei aßen tiefer begrünbeten Äämpfen ein

Antagonismus ber gifte unb flebenSintereffcn ber oerfdjiebenen

Parteien, ber notljwenbig jum donftict führen mufjjte. SBenit

jwifdjen benachbarten Staaten foldje fionflicte burd) SBefeiti;

gung beS StreitobfecteS ober burd) erjroungene Concefftonen

meiftenS enbgiiltig ju ertebigen finb, fo tft hingegen ber Com
flict jwifdjen ber fattjolifc^en jttrdie unb bem Staat ein foldjer,

ber nur burd) Senridrtung beS einen XheilS in feinem inner»

ften SBefen jum AuStrag gebraut werben fann. 3öer oon

^rieben jwifchen ber tatrjotifc^en Sxtdft unb bem Staate

träumt, ber läfet fid) burd) föünfdK unb ©eftthle über bie

hiftorifebe 3?atur tiefer ©ebilbe unb bie Un»erföhnticf)teit it)rer

unaufgebbaren Änfprücfie oerbtenben.

Die tattjolifd)e Äirdje üinbicirt ftc^ feit if)rem SBeftehen

bie ÜRad» ber Sntfcbeibung über bie ©ewifien it)rer 3Rit-

tjlteber, mbem fie fid) als officieße Auslegerin be« göttlichen

ißißenS aerirt, oor welchem alle ^enfdjenfafcungen, alfo auch

StaatSgefefce, fid) beugen, unb ade natürlichen ©efühlSregungen,

alfo aud) Scationalgefühl unb Patriotismus, uerftummen müffen.

Der fatholifcbe tjtjrift hrt nur ttin SBaterlanb, baS Seid) ©ottes,

unb feine irbifdje antieipation, bie Sircbe; aße übrigen 9tegun=

gen feines §erjen8 fmb gerabe nur inforoeit gebutbet, als fic

biefe oberften Stüdfidjtcn nid)t antaften. Die notfjroenbige

Confeauetti beS tatholifdjen prineips ift bemnad), bie Unioer=

faltbeofratte, als bie möglid)ft boHtommene Slnticipation beS

©otteSreid)S auf (Srben, ju eerwirflicijen. ©elänge bieS, fo

mären bie Staaten überflüfftg, ba it)re je^igen Aufgaben

tb^il« wegfielen, tb^ils burd) bie ^ierardiie erfüßt mürben.

3m ber 3wifd)enjett tann ber Staat als SWanbatar ber SKrd)e,

als beTen roeltlid)er »rm, gebulbet unb benu^t werben, wenn

er beren Superiorität roißig anertennt unb ftdj jum SBert

jeug ihrer groette beigibt. So lange baS SRittelalter nod)

oon bem heiligen römtfehen SReid) als einer Unioerfalmonard)ie

träumte, war fogar bie fpätere ^Beibehaltung beS weltlichen

ÄrmeS neben bem geiftlicben ein möglicher, wenn auch un=

tiarer ©ebanfe; nach beendetem Qtt\aü SuropaS in ein poli=

tifdjes Softem oon SRoüonalftaaten ift jener ©ebante nicht

3m ©egenfaf ju biefen Anfpriid)en ber tathotifd)en

itirche, bereit Ausführung fie wohl oertagen, aber niemals

aufgeben fann, ohne ben fie tragenben ©runbgebanfen aufju-

geben, mufe nun ber Staat ben Änjprud) ber Souoeramtftt,

b. h- ber unbebingten Selbftbeftimmung nad) rein immanenten

9tüdfid)ten, auffteßen, unb mufe forbern, bafe feine legalen

,
y itK *uingeu für aße feine ^Bürger unbebingt binbenbe ©ültig-

teit haben. Sr tann uid)t jugeben, bafe irgenb welche 9Rad)t

fid) anmaBe, eine über feinen gete$(id)en iBeftimmungen ftehenbe

9corm aufjufteßen unb für feine SBürger für oerbinblid) ju

ertlären. Schon in einem Unioerfalftaat mit einer Umoerfat»

firche mürbe burd) fold) ein 3"9*ftäi'bni6 ber Staat nad) feinem

begriffe aufgehoben unb jum ttioiloerwaltungSbepartement ber

Äird)e herabgeje^t; in einem politifd)en Shftem oon 9cationa(*

ftaaten aber brotjt bem Staate nod) weit ärgere ©cfafvr, wenn
eine Stirdje, beren fämmtlid)e oberfte 9)ehörben (a^apft, (Sar>

binalScoßegium, OrbenSgenerale) ÄuSlänber finb unb ihren

Sit im ÄuSlanbe h«ben, fid) herausnehmen »iß, ben Staats«

bürgern traft ihrer göttlichen Autorität ju befehlen, ba& bie»

feiben bie StaatSgefefce nur infomeit anertennen unb befolgen

bürfen, als bie ittrd)c biefelben jeitweilig gelten läfjt. ifute

unfehlbare &ird)e mup, ihrem ^Begriff nad) bie Steigerung beS

Staates, ihre Superiorität anjuerfennen, als ÜBlaSpt)emie

branbmarten, ein fouoeräner Staat mufe feinem »Begriff nad)

bie SuperreDtfionSgetüfte einer unfehlbaren Jtird)e als 6in»

griff in feine Sriftenjbebingungen mit aßen ibm ju ©ebote

ftehenben Mitteln jurüetmeifen. 3n,'f(1)en ^ird)e unb Staat

mug beShalb nothwenbig ßampf fein, bis entweber bie Stirbt

ihren Anfprud) auf Unfehlbarfeit unb ®ewiffenSjwangSred)t,

ober aber ber Staat feine Souoeränität aufgibt, unb ftdj

unter bie Oberhoheit ber JJird)e beugt.

Sin SBlid auf bie ©efdjictjte beS legten 3ar)rtaufenb

jeigt, baß ber ganje Smhatt berfelben fid) in einen ftampf

)Wifcf)en ber unfehlbaren $ird)e unb bem fouoeränen Staat

jufpi^t. v3tachbem baS gewaltige tRtngen beS SßittelatterS

jwifchen ^apfi unb ftaifer refuttatlos oerlaufen mar, brachte

bie SReformation, welche otelmehr eine firchliche Steoolutton

oon unten herauf mar, eine neue SBenbung in ben alten

Äampf. 3nbem bie Weformirten^ bie firchliche Unfehlbarteit

preisgaben, befiegetten fie ben Sieg ber StaatSibee; inbem

aber baS particularifrifctje ftleinfürfienthum fid) beeilte, biefen

©eminn für fid) ju oerwerttjen, brängte es ben fiaifer gerabe

in bie Arme ber alten &ird)e. 9tun entbrannte alfo ber

fiampf iwifdfen bem Jraifer als weltlichem Arm ber &ird)e,

unb ben beutfdKn gürften als 9tettern ber inbioibueflen ®e
mtffensfreiheit unb ber 3bee beS fouoeränen Staats jugleid).

Das 9tefuttat war baS nämliche, wie baS ber 9tömerjüge,
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194 flif ®rgruBJ«rt. 36.

nümlid) ßrjd)öpfung im Singen; aber in ben protcftoittifdjcn

beutfcfjcn ftleinftaaten mar ber Sern be* niobernen Staat«!

gerettet, bed Staats, ber bie Sird)e in fid) tjat, ftatt, wie
bte fattwlifdjen Staaten, in ber Sirdje ju fein.

Die fat^olifc^c Sird)e war flug genug, niemals mebj
als; baS augenblicflid) SMöglidje $u »erlangen; fie begnügte

fid) bamit, baß bie fatfjolifdjen Staaten itjr als ©erfjeug
if)rer Bwecfe willig bienten unb podjte nid)t barauf, baß btc

felben itjre Untcrorbnung unter bie Sirdje aud) ausbrütflidj

mit SBorten anerfännten. Sie war ferner flug genug, ein

öorbringlidjee inopportunes jur Sdjnu Iragen itjrer legten

Biete ju üermeiben, aber fie gab nie unb ju feiner 3f it <»"dj

nur ein 2itetd)en oon ben eftraoaganten Slnfprütfjen auf,

mit benen fie in ber Xt)at fid) felber aufgeben würbe, Be-
friebigt »on ber unbebingten SBillfätjrigfeit aller fattjoliidjen

Regierungen, wartete fie in ©ebulb auf „bie Selbftaufiafung
bes ProteftantiSmuS an feinen inneren ffiiberfprüch/cn",

rceterje mit 9ied)t bem Satf)oliciSmuS als ein unzweifelhaftes

Dogma gilt.

3njwifd)en erftarfte bas proteftantifd)c Siorbbeutfdjlanb

in ftaatlidjer Sejiefjung, unb »or aüem mar es ber Staat
ber ^or>cnjoüern, welcb/r »on biefem ftürftenfjaufe rut)ig unb
fierjer feiner großen s

Diijfioit eutgegengcfütjrt würbe. Der fird)-

lidje ProteftantismuS war nicfjt nur wegen feiner inneren $atb-
b>it unb SBibcrfprücfje unfähig, ben Äatl)olieiSmuS ju jdjäbigen

ober aar ju ftürjen, fonbent es fetjlte itpt »or aflem an einer

feine Stäfte oermertfjenbcn D r g a n i
f
a t i o n. Der Sattjolicismus

als bie impofantefte Organifation feit bem römifdjen 6äfaren=

reid) War unüberwinblid), fo lange er nidjt auf eine if)in quali--

tatio unb iutenfi» nod) überlegene Crganifation ftieß. Dicfe
aber entwicfelte fid) in bem Militarismus ber $ot>enjoiIern.

Der ben Uttramontanen unb Soeialbemofraten mit SRedjt fo

öerljaßte unb »errufene preußifdje Militarismus, unb nidjts

anbere« ift es, woran bte S8ettmad)t bes SatfjoliciSmuS jer=

fdjellt. jreilid) mof)l finb es bie 3been, weld;e bie 5Bett

gcfd)td)te beftimmen unb ifjre Sdjladjten fdjlagen, aber bie

3bcen ofme üeib wären otjnmädrttg wie tjerumflatternbe Wc=

fpenfter, unb ber Sieib, ben fie fid) anbilben unb in unb mit

melcrjem fie wadjfen unb groß werben, ift allemal eine äußer-

liche ge?d)id)tlid)C Potenj »on realer 3)cad)t unb Stärfe. Der
prettßifdje Militarismus ift ibentijd) mit prettßiidjer And)t

unb pflichttreue, mit preußifdjer Sclbftoerleugnung unbfpar;
famer SraftauSnufoung, mit preußifdjem Selbftoertrauen unb
Staatsbewußtfein, mit preußifdjer intelligent unb ÜJlüdjterntieit

Der Militarismus ber Jpofjenjollent war bie rjolje Scrjute, bie

bas preußifdje Beamtentfjum unb baS preußifdje SSolf ju bem
gemodjt rjat, was es bleute ift, bem erften ber SBelt. 3n bem
Militarismus Ijat bie 3bec beS Prcußcntl)umS, b. f). ber ftraff

ften politifdjen Organifation unter 9tnfpannung aller ptjofifdjen,

moralifdjen unb intellectueHen ÄTäfte, itrren Üeib fid) gefdjaffen,

in unb mit roeldjem fie gemadjfen unb groö geworben ift jum
(Srftaunen beS Derbii^tcn (Suropa, baS bie Ürfad)en unferer

je^igen @röfje fo wenig begreift, Wie unfer cinl)cimifd)er 2i^

beraliSmuS.

Dem Statt)oliriSmus mar baS ftetige 9fnwad)fcn bes pro

teftantifdjen Preußens jwar lange ein Dorn im Jlttge, aber

oon ber ®rö§e ber it)m oon bort bro^enben Qkfatjr afjntc er

bis 1866 bod) nid)tS. Die Hoffnungen bes Äatt)oliciSmuS in

Deutfdjlanb ftanben auf Cefterreidj; oon ib,m erwartete ber

fatt)otifd)e ftbel unb ßleruS, baß es über furj ober lang bie

oerlorene ^ofition in Deutfd)tanb unter Sd)Wäd)ung Preußen*
Wiebergewinnen werbe. Der Stieg oon 1H66 würbe mit bem=

feiben geheimen 3ubcl begrüßt wie bie SRieberlage oon Dlmü^;
wenn bie Stimmung bes prenfnfcfjen HolfS gegen ben Jhieg war,

fo war bie beS !atbolifd)en GternS in Greußen eine notbbürftig

ocrfd)leierte Hoffnung auf oefterreid)ifd)e Siege, ju beffen Unter-

ftüftung nid)t unetriebtierje (Melber nad) Süben floffen. Der
unerwartete ©rfolg bes .Krieges öffnete ber fatfjolifdjen Slirdje

bie Äugen über bte ganje @röfje ber ©efatn
-

, unb SPismarrfS

liberale ÜJJolitif im norbbeutfdjen d?eid)Stag oerftärfte ben ISinbrutf.

3e|)t mußten iljrc SBliefc fid) nad) graufreid) toenben, um
bas brol)etibc Sd)recfbilb eines kf}erifd)cu 5iaifertr)untS abju-

wef)ren. — 5ranrr€*^ War H '^)' unempfänglid) für bie 3been

ber 'iHeformation gewefen; insbefonbere bie bamats nod) reid)=

lid) oorljanbenen germanifd>en ©lemente wanbten ftdj ber neuen

2et)re ju. ?tber leiber war bie 2Wad)t beS ÄleinfürftcntljumS

bort fdjoit gebrodjen, fo bafj bie inbinibualiftifctjen SHcgungen

ungcnügeitbc materielle Stüfcen fanben. ÄlS baS irönigtljum

um ber Gcutralifation wiücn ber alten ftirdje treu blieb, ba

war baS Sd)idfal ber Hugenotten, unb bamit bas /vrantrcidjs

auf 3al)rt)Uitberte b,inauS, cutfd)ieben, nätntid) eine jebeS felbft-

ftänbtge prootttiielle üeben ertöbtenbe (Sentralifation ber 33er-

nwltung unb Unterwürfigfeit gegen bie Äird)e. Der furje

atr>eiftifd)e 9teoolutionStaumet unb bie gallieanifd>cn Sorbef>alte

OcapoleonS bes ttrften tonnten tjieran fadjlid) nidjts ättbem,

fo baß man ljeutc meb,r als je bie Ultrautotttancn als bie

einzige bauernb regierungsfähige partei in ^frantteict) bejeid)=

neu fann. ftrantreid) Iwtte, jum Xt)eil in Solge ber ejcett=

trifdjen üage feiner .^auptftabt, »on jetjer ein StuSbreitungs-

beftreben nad) 3torbweften; aud) Napoleon III. tjatte längft

feine beget)rlid)en flirte auf bie 5Hl)eiugreuje geworfen, aber

er wußte bejfer als irgenb ein anberer Sn»n,\o»e, juieoid er

bei einem .Kriege mit Greußen auf's Spiel jcfyte. So tjatte

er bist)cr allem Drängen bes d)auoimfttfd)cn Liberalismus

Söiberftanb gelciftet, weil es it)m nod) nid)t gelungen war,

einen s-Bunbesgenoffeu ju finbett, unb er nod) immer auf QJc-

wintt burd) ein preußiid)es ^üttbntß tjoffte. Seit 1x6(5 änberte

fid) ieine üagc, inbem nunmcf(r außer ben Soltairiancrn aud)

bie Ultrainontanen it>n jum Stieg mit preußen brängten. 3m
5rüt)jar)r 1K67 wid) er nod) einmal wegen Der bamalS nod)

überlegenen Bewaffnung ber preußifdjen 3nfanterie einen (jalucn

Sd)ritt jurürf, unb im .£>crbft 1S68 binberte nur ber uner

wartete VtuSbrud) ber fpanifdjen Rcwolution ben ßn'a^ bes

franxöftfdjcn CceupationscorpS in 5Kom burd) ein fpanifdjes

unb bie Gröffnung eines Söiitterfelbjugs. 3"^wifd)eu tjattc

ber SatbolicismuS feinen großen lioup ber Unfcl)lbarfeits

ertläntng vorbereitet, mit meldjem er bie (Sentralifation ber

gefammten firdjlidjen IVattjt unter Stnem ©illen jum glän

jenben Äbfdjluß bradjte. Der (Srfolg bot getefjrt, mit wie

großem Sied« bie 3efuitenpartei fid) auf bie U>cutt)lofigfrit beT

beutfdjen «ifd)öfc, auf ben 3nbifferentiSmuS ber fflebilbeten

unb auf bie blinbe Unterwürfigfeit ber oerbummten SBolfSmaffe

gegen ben ßlerus oerliefe. Napoleon III. tianbelte nad) ber

oon iRom ausgegebenen parole, als er Preußen an bemielben

Jage ben Stieg erflärte, wo ber papft feine Unfeblbarfeit

proclamirtr. -^ätte ber UltramontanismuS bem Saifer nid)t

bas SWeifcr an bie Setjle gefegt, jo würbe bieier nintmcrmeljr

baS Spiel gewagt tmben, oon bem er wal)rlid) nod) beffer

als ber große £>err lljiers wußte, baß es va hanque l)ieß.

Das ftefdjrei, baß 9(apoleon fein üanb oöllig ungerüftet in

ben Sricg geftür^t l)abe, ift fo unbegrünbet als mögltd),

ba 5ranire^ nDtr
J

niemals )'o ftarf unb wol)l gerüftet in

einen großen Srieg gegangen war; ftnmfreidjs malheur war
im 3ai)r 1^70 mir baS, baß es auf einen Staat traf, ber

ftd) eine mtlitärifd)c Organifation gefd)affen batte, wie bie

23eltgejd)id)te fie bistjer nod) nid)t gefeijn. gärten bie 4<or-

ausfetuugen ber Ultramontanen fid) bewal)rl)eitet, bättc ber

Sönig oon Baiern fid) uidit als ein nnberedienbarer Stoman

titer erwiefen, ber über ben Sopf ieiner SWinifter unb feiner

Sammern Ijinweg bem Sönig oon Preußen „§eereSfolgc" ge=

lobte, waren im @egentl)eil Baiern unb in jro'fle beffen aud)

SBürttemberg unb .Reffen neutral geblieben, Ijättc ftranfTeid)

bie erften Sd)lad)ten gewonnen ftatt uerloren, wären als

bann 9lcutrale, bie nur auf fratnöftfdje Siege lauerten, als

Berbünbete auf ftranfreidjS Seite getreten, nnb wäre preußen,

wie früher Oefterreid), auf ben beliebten Sttiff Napoleons III.

eingegangen, fdjneU einen ^rieben mit mäßigen Opfern ju

Ußffggn, bann tjätten wir nad) bem Stur,\ beS ÜKintftcrium

SiSmarcf unb unter bem moralifdjen Drucf beS ultramontanen

^remfreid) eine tirdjlidje 9lcaetion erlebt, oon beren jügellofer
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Jyrcd)l)cit man fiel) ungefähr einen '-Begriff mad)cit fann, wenn
man jui bem jcf.igcu Auftreten bcr Ulrramontancn in Tcutfd)=

lanb kgniiikteu Sicgcsükrmutl) t)injuredj«et Sa Sieg in

einem auf ?lnbrängen be« Ultramoiitatti*mu« unternommenen
Kriege tjätte tau altentben vJJopoleon unb feinen unmünbigen
Sof)it unmeigerlid) in bie £änk bor Kirdjc überliefert, unb
bn« ficgreidje elericale Maiferrcid) tjättc (eine neu geftärfte

ctiropäifdje SMpoubcrauj vwr allem im Ticnftc fattjolifckr

3ntereffen antfy beutet. Seit Köuiggrätj mar e« mit bcr S3c-

fdjüfrcrrolle Oe'ftcrrcid)« «orbei, unb ftranfreid) bnrfte fief» mit

«ollem Wcrfjt al* beu weltlidjcn Jgiort k« Katl)olici*iuu* am
jelien, wot)l wiffenb, baß hiermit juglcid) bie moralifdjc unb

politiick Sütjrcrfcfjaft ber romanifdicn Nationen uetfnüpft

mar. SBic jrotngenb Sratifreidj burd) bie gcjd)id)tlid)e 9iott)

menbigfeit auf biefc Wolle oermiefen ift, folgt am beften barau«,

baß c« felbft t)vute nad) allen Wickriagen unter ber Tictatttr

eine« alten SJoltairiancr« feine ankre Siofitiou al* biefe ju

finben »erntag. nur mit bem Untcrfdjicb, baß c* jefct uon bcr

Jhrdjc politifdje .ftülfe crmartet, anftart itjr bicfclbc ju (elften.

So mar beim aud) im Tsabre 1870 bic Taftif bcr Ultramoit;

tauen gattj richtig unb natürlid): nad) bem ;^u'aiiin;i'nlu'ed)cn

ber l)ab«burgiirficn ÜKadjt bei Atöniggräf mußte itjrc Jpoffnuug

auf bcr frica,crijd)cn Crganifatiou bcr großen Wation ftcljcn,

bereit Alriegentrjtn unb politijdje 3Nad)t feit 3at)rt)unbcrtcn

auf?ev ^mcifcl fl(U'l>» unb biefc Wcdmung märe untrügtid)

gemefen, menn biefe Ctganifatiott 5ronirf'd)« tttc^t an bem
überlegenen prcußifd)cn SKilitanämue jerfdjeUt märe.

3n biefem Sinne bürfen mir fegen, baß bie Sdjladjtcn

uon Äöniggräh, SRcf) unb Scban im legten unb r)öd;ften

Sinne gegen kn Katfjoliciömtt« gcfd)lagen ftnb. Ceftcr

reidj rja't fid) fdjon rjeute üoti bem Kriege k« Stake* 18(i(i

crt)ott unbhnt eingefefjen, baß feine ?lu*fd)licßung uon braußen

liegenben Aufgaben, bie feine innere Gntroicflung rterfjinberten,

eine wirtlidje 3Bof)itlwt für feine 23ölfer mar; ftranfreid) ift

groß genug, um aud) nad) bcr 6ebict*abtrctung eine* ©rettj^

ftrid)«' von Vl4 3Willion Ginwolwcnt ein große« Wcid) ju

bleiben unb reid^ genug, um bic große Kricgsconrribution nad)

menigen Tecenmen völlig ocrfdrmcrjt ju baoen; mer aber jene

Sdjladjtett ntemal« mirb DcrfdjmcTjcu rönnen, ba* ift bic

röntifdje Gttrie. Tic fatf)olifd)cn Staaten Ccftcrretcr) unb
5ran(reid), nad) beut Krimfricgc bie erften öroßmäcfjtc bcr

SBelt, ike* Wimbu* entfleibet, in bie jweite 9teib,e Ijerabgc-

brängt unb kr einen wenigftett« ike 3}cfd)ü&errolle be«

.Hatrjolictflmu* grünblid) ocrleibet, — ba« id)i*ntatifd)c Wuß=
lanb ju erneuter Kräftigung unb rlnfctjn gelangt, — jmifd)ctt

Jranfrctd) unb Deftcrrcid) mit bem Wange ber erften ®roß
mad)t Guropa« ein fcjjcrifcfjes Kaifcrtljum erridvtet, — bas

itönigreid) Italien ftaatlid) abgentnbet, mit ftraitfretd) ner

feinbet, in bie Sinne Teutfdjlanb« gebrängt, unb bic mcltltdje

.^errfdjaft be« ^apftttjum« «entid)tct — b'a« finb bic bleiben

ben 5Hcfultatc ber gegen ben itatrjoltctämua gefd)lngenctt

Sd)tad)ten.

$>infid)tlid) be« Serlufte« ber meltlid)en 9Jcad)t Ijat unfer

iJiberaüömuä unermüblid) ben Iroft breitgetteteu, baß bic

geiftlid)e SERodjt be« Zapfte« gerabc burd) 3lbftreifen ber roclt

lid)en .perrfd)aft geläutert unb geftärft merben müffc 3?a«

märe gait$ rtd)tig, menn ber Aiatijoltcismu« mirflid) ein 9tcid)

„nidjt oon biefer SBelt" märe. 3n ber Irjat ift er aber ganj

unb gar unb burd) unb burd) „ein 5Rcid) Mm biefer SBelt"

unb in biefer SBelt finb materielle SMittcl, b. I). (ät\o, öclb

unb mteber Gklb bie erfte 33ebingung ber 9Wad)t. 55a nun
ber S3eter«pfennig p ttnbebcutenb unb unfidjer ift, ba bcr

Siapft über bic uon Orben gefammeltcn Öclber nidjt eigen

tnäd)rig werfügen fann, }o ift er bei all feiner llitfcrjlbartcit

fdjlimm brau, menn er nid)t ein meltlidje« Icrritorium befi^t,

auf ba« er menigften« Sdjulben madjen fann. GS ift bitter

genug für ilm, ftatt bcr mcltlid)en Soutieränität eine Mo« gc

bulbcte Stellung in einem anbern Staate ju genießen, meld)e

jeben Sfugenblicr anf bem SBege ber ©cfefegcbiing ber gcroär)r^

ten iöorTed)tc vor anbern Sloat«bürgcrtt entfleibet merben

fann, ma« jcbenfall« gefd)cf)cu mürbe, menn bcr ^apft im

«ampfc jmifd)en Staat unb Mirdje ju feinen äußerften Wii
teilt greifen wollte,

§icrnad) tjot bie fatr)oli|'d)C Stird)e oh,nc %ragt in ber

$cl)auptung iKcdtt.. baß fte fid) im 93crgtcid) mit iljrer Stc(=

Ittitg in Guropa vor 15 3arjreu in einem 9<otb,ftanb befinbe,

unb baß bie iimerftc Urfad)e biefe« 9cotl)ftanbc« in bem Sluf

Müf)cu be« prcußifdjen Staat« mit feinem überlegenen SMÜp
tari«mu« liege, rlbcr ber preußifdjc Staat t)at anbrerfeit«

5Red)t, wenn er betjauptet, baß bic Sdjäbtgung ber Waty ber

fattjolifdjcn Mivdie gar nid)t bic unmittelbare Slbüdjt, fonberu

eine inbireete 5olge feiner $olitif gewefen fei, baß bie Mirdje

c« fei, meldje iMt feit feinem Seftcljen mit itjrcn SDiittcln

agreffip befämpft unb aud) j,u bem legten 93crtr)eibigung«friegc

gegen ben franjöftfdjen Ucberfall bie 93eraulaffung gegeben

ijabe. Ter prcußi|d)c Staat uerlangt uid)t« al« bic unbebtngte

Souueräuität unb bie utibebingtc Slnerfennung biejer Souoe
räuttät uon aßen feinen Staat«bürgern ofjitc Untcrfd)icb ber

Religion; ba bic fatf)olifd)e $tird)c itjren 91ngcf)örigctt biefc

Slttcrfennung »erbietet unb gegenmärtig mit biefem Verbot

offen ju Tage tritt, fo ift c« unzweifelhaft bic kird)c, weldje

juerft ben ftillfdnveigcnb gehaltenen SBaffeuftillftanb gebrocku

ijat, unb bcr Staat fann utdjt umt)in, ben crtlärten ÄTieg

aud) feincrieit« aufsuncrjmen — nun aber aud) jum cnbgül

tigen Sluötrag oljnc faule Eompromifjc |H bringen, b. f). ben

Slufprud) bcr fattiolifd)en Äir:lie auf Unfcl)tbar(cit innerhalb

be« Tcutld)ctt 9<cid)« }u ocruirhteu, ben @emiffen«}wang be«

fatl)olifd)ctt Glcru« gegen bie Stugel)örigen ber ttircfyc femer

l)iit unmöglid) ju madjen, unb bic l)icrard)ifd)e Slbtjängigfcit

ber beutfdjcn ftatljolifcu oon ati«länbifd)en Oberen anfjul)eben.

Tie Erfüllung biefer brei Sicbingungeit ift gleidjbebciitenb mit

einer Umgcftaltung bcr fatl)olifcf)cn Alirctje in TwtfcManb ju

ber urfprüuglidjen epifcopalen ^orm bcr ltird)c cor Gntroicf

luitg bc« S^apalfuftem«. SBcnn bic fogenannten ?lltfatl)olifcn

biefc« Programm offen unb uitummunben aboptircu, bann

föitnen fic erwarten, baß ber Staat fid) für ifjre Sorbcrungen

tntcreffire, anber« nid)t. SBäre erft einmal bie yo«löfttng bcr

bcutjdjen fatt)olijd)cn Jtircfjc oom SJapftttjunt burdjgefüfjrt, fo

würben fcfjr balb anberc Staaten in bcr S3tlbung »on natio^

nalen Gpifcopalfird)en ttad)folgcn, unb ber Sieunion bcr beut

fd)cu ftatfjolifcit unb ^roteftanten mürbe nad) Slufgebuiig ber

fird)lid)en UnfcMbarfcit, bc« bogmatifdjeu (9ewiffeu«^ange«

unb tmd) Slboption bcr freien Selbftücrmaltung bcr Hird)<it

gemeinben fein erfjcblidjc« .Ipinbemiß meljr cntgcaeitftefjn.

Turd) uid)t« mirb ber Verfall bc« .ftatijoliciömuö in National

ftrdten mcljr crlcidjtert unb begünftigt, al* burd) bic rluf

bebuttg ber welt(id)cu 3Nad)t be« Zapfte«, unb barum ift biefe

in bcr Tljat bcr fdjwerftc Sdjlag, welcher ben Äatljolicrämu*

feit KKW 3ab,rcn betroffen.

3d) bciweiflc ftarf, baß oou Seiten bcr prcußifd) beut

fdjett 9tegicrung SJerfpectiuen uon foldjcr Tragweite überhaupt

fd)on in
1

« Sluge gefaßt morben finb, aber bic gcfd)id)tlid)c

Gntmicflung wirb Sd)ritt für Sd)ritt aud) gegen beu SBilleit

bcr ÜRcgterung ju biefem &\tU fütjreu, e* fei benn, baß fic

mit fprungweifer rcuolutiouärer Gntwirfluitg gleid) über ba*

fdbe l)inau* füljrt. Tie brittc ^St>afe bc* tanfenbiährigeu

Hampfc* jwifd)eu ben 3bcen be* Staat* unb ber Stirck tjat

kgouncii, unb bic Grjaucctt liegen und) allen 9Ud)tuttgcu gegen

wärtig für ben Staat jui günftig, al* baß er nid)t nunmerjr

enbgültig al* Sieger au* km langen SHingen t)ctt">rgchen

unb fo bie ^Bcriobe ber ^apftfjerrfdjaft in kr ®cfd)id)tc \ür

immer abfd)licßcn füllte. Ter tfatl)olici«mu* f)at ba« ganj

richtige ®efül)l feiner Situation, baß e* fid) für il)ii um beu

lebten S.?cr&wciflung*fampf um feine Griftenj rjanklt; ift c*

ba ju tjcrwiittkrii, wenn er ytm legten sJMalc alle feine iträfte

jufammenrafft, unb feine lebte ftarf vorbereitete Tefcnfio-

pofition burd) einen offenfwen 33orftoß auf ber ganzen iiinic

kftett« au~wiiuK.cn iudit '. Kanu man einer taufcnbjälirigcn

i)iftorifd)en TOadjl allererftcn Wange« jumutl)en, baß fic gc

"ig unb lautlo* oon bcr iöüfjne kr öefd)id)te ocrfdjminkn
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falle, weit it)«3eit worüber fei? SBemt biefe 9Kad)t oergeben»

oerfutrjt t>at, ftdj mit §ülfe ber Bajonette weltlicher äKädjtc

ju behaupten, unb bann ben ftampf mit it)ren eigentt)üm=

lidjen SRitteln aufnimmt, barf man if)r bann einen SSorwurf

barauä machen, wenn biefe ftampfmittel nur it>ter eigenen

Sftoral unb meber ber be» proteftantifa^en Otogner« nod)

ber beim Äampf oon Staaten untereinanber üblichen SWoral

entfprechen? ffijenn mir biefe SRoral unb bie iljr entfpred)cn

ben SDtittet oon unferem Stanbpunft oerwerflid) finben, fo

liegt barin nur eine um fo ftärfcre Hufforberung, ben ftampf

mü biefem Otogner bi« jur Sernidjtung burdjjuführen, aber

an unferer Ädjtung be« Otogner« al« folgen barf bie« nicht«

änbem.

Hai SBefte an ber Situation ift, baf} ber Stieg nun
enblid) offen au»gebrod)en ift, baf] bie erften Sd)üffc oon

beiben Sehen gefallen finb, bafj bie bumpfe SRoberluft be«

unnatürlichen öcheinfriebenS jwifchen Staat unb ftirdje burd)

bie erften JBortäufer be« beranjiehenben Sturmes in Slufrubr

gebraut ift, bafj mir nunmehr nad) langer beprimirenber Schwüle
bie ttu«fia)t haben auf einen frifcrjen fröhlichen Stampf ber

mittelalterlichen unb mobernen 3been. Ter enblidje ?lu«brud)

biefe« ftampfe« ift in breifadjer §infidjt fo wichtig; einerfeit«

jrötngt er bie beut fdien {Regierungen, ba« unnatürliche, au«

blaffer 2rurdrt oor ber rotten SReoolution gefdjloffene 93ünb

niß mit ber fachlichen SReaction fallen ju laffen, unb belehrt

bieielben über ben wahren Gbarafter i^r«S biärjerigen 93um
beägenoffen gegen ben 2iberali«mu«, inbem biefer jefct felbft

ba« SBünbnifj Der rotten Umfturjpartei al« be« geineinfamen

Seinbe8 gegen ben mobernen Staat auffudjt. ;lirn:(";

ift für bie jahlreidje Claffe ber beutfehen ftatb olifen, welche

oon ber Unoereinbarfeit be« !att)olifd)en $rincip« mit bem
mobernen Staat«princip bi«her nidrt« geahnt tyabtn, bie

erfolgte unb nod) erfolgenbe ftlarfteflung eine fBotjltfmi,

bamtt fte bie SRothmenbigfeit erfennen, entfd}ieben Partei

ju ergreifen. Sie miiffen begreifen lernen, bafj fie nid)t

gefefce«treue beutfdic Staatsbürger fein (önnen, otme oor

bem fattjolifdjen $rinctp al« Sefcer ^bapftebn, unb baf} fte

flute ftath olifen nid« fein formen, ohne minbeften« ber ®t-

innung nad) $odmerrätt)er an ihrem Saterlanbe ju wer

ben. Sie müffen enblid) einfer>en, baf}, wer in einer $eit

allgemeinen ftampfe« fid) weigert, entfdjieben Partei ju er

greifen, unb mit untlarer Halbheit unb Sattheit be« Stanb-

punft« burd)fommen ju fönnen Wähnt, mit {Recht oon beiben

Parteien nicht 2>anf, fonbern faft nod) ärgeren §af) at« ber

offne Q)egner erntet, unb fjilflo«, nufclo« unb rahmlo« unter

ben ftüfjen ber gewappneten Streiter jerftampft wirb, ©ritten«

öffnet ber rtuSbrud) be« ftampfe« bem Siberali»mu« bie äugen
über bie oöQig oerfannte ©ebeutung unb 2Rad)t be« Otogner«

unb über feine eigne boetrinäre 93erblenbung, mit welcher er

bie {Regierung in ber |)ätfd)elung unb Stärfung biefe« Staat»;

feinbe« (gerabe fo wie aud) ber Sßoleni ermunterte unb un=

terftüjjte, inbem er ftet) au«fd)lief}lid) auf bie Sernünftigfeit

ber liberalen 3been oerlief} unb aud) bem Otogner Archen

Hur Entfaltung feiner Strafte gönnte. SBir ernten je^t bie

Saat, bie bie reactionären Regierungen unb ber achtunboier*

jiger Siberatiämu« geföt, unb bie ber Jtatt)o(iri«mu« nicht

nerfäumt rjat, forgfäl'tig ju pflegen unb grofj ju jiebn. Hber

e« ift gut, bafj wir nod) einmal burd) ben bitten wrnft ber

Situation baran erinnert werben, bafj bie Sernunft ba« 2e|jte

in ber SBelt ift, b. i). bafj fie erft am Snbe ber jeweiligen

Sntwictlung realifirt wirb, unb baf] man ber Unoernunft

nidjt bie greitjeit gemäbren barf, bie Vernunft im fflerben

ju erftiden.

Segnen wir barum nad) faulem ^rieben ben offnen du
lidjen Äampf, unb wieberrjoten wir unfern SBunfd), baf] ber

felbe nid)t enben möge, etje nid)t bie fatyolifdje ftirdje al«

unfehlbare oernid)tet ift.

(Ein ttadiwort ju ben «tiiotrfttötfifcfteii btefes 3nl)re8.

©eutfd)lanb t>Qt im Saufe biefe« 5ot;te-3 }Wei fdjöne Sefte ge-

feiert, 3efte Sf)ren ber ?Biffeii)d)aft unb beB geiftigen Seben« ber

Nation, burd) wetrfje ba« beutfd)e Solt auf« neue berräftigte, baf]

|
e« fia) burd) bie fitiegSerfotge ber legten ßeit niäjt oerleiten laffen

toiQ, bie ®abn ber frieb(id)en «rbeit. ber inneren Sntwidlung unb
geiftigen th-^ebung ju oerlaffcn. tit Sröffnung einer neuen $od)-

fdjulc ju Strafjburg, fomie ba« Subiläura ber SKünd)ner Uniocrfität

gaben Gtolegenljeit, biefem ©ebanten einen feterlid)cn «u«brud s»>

oerleib,en.

Da» ganje beutfdje Sotf bat fid) an biefen ffibren= unb 3efl-

tagen mitgefreut, finb ilun bod) bie geiftige 3reib,eit, bie ©iffenfajaft

unb beren ^flan^ft&tten feit lange treuer unb ein Otogcnftanb feiner

eifrigen Sorge. $afj bem aud) fernerbin fo fein möge, ift nid)t

cinfad) ein ©unfd), ein fd)6ner Traum; bie ermahnten gefte finb

gewiffcimaften al« ein $fanb ju betradften, bafj bie beutfd)en Jpoct);

fd)ulen itjrcr «ufgabe getreu bleiben unb in gen>iffenf)after «rbeit

weiter ftreben Werben.

9Ran bat in ben legten SRonaten gar oiel oon ber „beutfdpen

Siffenfajaft" gerebet; faft ju oiel, wie e« mand)mal fd)einen mod)te.

SBenn freilid) bei einer fefttidjen @elegenbeit ein wenig über bie

Sd)nur gebauen wirb, im Sieben wie im (Sommerfiren, fo ift ba«

n-M natürlia) unb fd)abct nidjt«. 9lur barf ber <£ntinifia9mu« nidjt

fo weit geben, ba| er für alle Solgejeit ben SBlid oerbunfelt. So oft

bie tfortwbäcn ber beutfd)en $od)fd)u(en in geredetem Stolj oou

beutfd)er SBiffenft^aft reben, fo wiffen wir, loa» fie bamtt meinen.

Sic benten bann an bie Ijeroorragcnben SSerbienfte ber Icutfctir r um
bie ©iffcnfd)aft, an ben rübflto^en Untb/il, ben fie an ber Sörberung

berfelben gelobt baben unb nod) t>aben. Senn bie 33iffenfd)aft al«

foldje ift international unb braudit nid)t erft )u optiren. SRan fann

oon boüänbifdjer unb italienifd)cr SRalerei, oon gried)iia>er unb
rbmüdicr Slrdjiteftur reben, benn in ben SBerfen ber ffunft offenbart

ein jebe« Soll ben ihm eigentümlichen Cbaralter; aber auf bem
©ebict ber SBiffcnfd)aft arbeiten ade SulturOölter }ufammen, Wenn
aua) mit oerfd)iebenem (Sifer unb Srfolg. (£i wäre ba» nidjt nöttjig

ju betonen, wenn ba» geflügelte SSort oon ber „beutid)en SBiffen^

fdjaft" nid)t bie Sauberfraft hätte, fd)Wad)e Otoifter ju blenbcn unb
ju oerwirren. Unb berlei ®eifter finben fidj felbft in ber $rofefforen:

weit, — tro^ aöer «d)tung Oor ber „beutfehen SBiffenfchaft" Wagen
wir biefe refecrifebe Meinung ju äusern. tiai fchöne SBort, ba»eitte

I fo cble SBebeutung hat, oerantafjt gar manchen ju unbegrünbeter

$offal)rt. §e unbefannter ber Scann ift, um fo mehr bläht er fid)

auf, wenn er oon beutfd)er SBiffenfchaft rebet, benn im Orunbe ge*

nommen meint er nur fid) bantit. $at bod) (Siner erft fürjlid) einem

9cad)baroolt ganj ernfthaft al« Slettungimittel angerathen, e» möge,

ftatt ben heiligen Otoifi furjweg anjuntfen, lieber jum heiligen beut-

fehen Seift beten! <Sbauoini«mu» ift überall gefährlich; aber Cbnu
oiniSmu« auf bem gelbe ber 33iffcnfd)aft ift gcwi§ unfinniger unb
wiberwärtiger, al» politifche unb mi(itärifd)e Selbftüberbebung.

©tücflid)frweife ift ba» beutfdje SSoIf ju oentünftig, um fid)

oon folchen ®autlem täufchen ju laffen. S» weif}, bafi bie SSiffen

febaft in anbern Sänbern nicht minber begeifterte, nidjt minber grünb:

j

lieh gelehrte jünger hat al» in X)eutfd)lanb. S» weif} aber aud), ba§
bie SBiffenfchaft nirgenb» oie!Ieid)t fo oiel fd)öne ^eimftätten hat, Wie

I

in unfern Qaterlanb, unb baf) ber allgemeine Unterricht liier auf

einer $öbe fteljt, bie nfrgenbfl fonft erreicht wirb. Darf man fomit,

genau genommen, nicht oon beutietjer SBiffenfchaft reben, fo ift man
oöüig berechtigt oon ber „beutfd)en" Schule ju fprechen, benn biefe

ift in ihrer Sigenthümlühfeit ein SBert be» beutfehen SSolfe« unb
gehört ihm allein an. Darum lehrte aud) in allen Seftrcben ju Strafe
bürg unb 3Ründ)en ba» @elöbnif} wieber, baf) man fräftig mitarbeiten

wolle bie beutfcb> $od)fchu(e auch in 3utiinft auf ihrer Jpöhe ju

erhalten.

Diefe« @elöbmf) fd)Iief}t aber ba» SBerfprechen oon mancherlei

{Reformen in ftd). Denn ohne gortfctjritt unb admäbliche innere lln:

wanblung gibt e» fein wahre« Seben.

Da» SiebürfniB nad) Seform ift fdwn öfter» betont morben.

Slud) Döümger fprach in feiner Seftrebe oon wünfthen«Werthen
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Sleuberungcn im Unioerfttät«leben. «Hein feine SBorte bejogen fich

nur auf äußerliche gorraen. Cr brie* gegenüber ber greiheit bet

bcutfccjen Stabenten ba» (SonnictSleben, ju bem bie jungen Unb er

-

fitätäbürger in ßnglanb vcrcfti&trt finb. Xollnicjer ift eben trofc

aQei ©annftrablen immer nodj fatbolifcher ©ciftticbcr, unb feine

3been fönnen ba« nid>t berleugnen. Da« engtifdje (Softem flammt

rrifi au« bem äRittetalter, unb mußte bem JRector 2Hagnificu« bon

3Ründ)cu gerabe txdr)atb gefallen, weil e« etwa« bom ßl öfterleben

an fiä) trägt «Hein e* iftniebt ju befürchten, baß bie bcutt'cbc fcod}--

frfjulc ähnlichem fflefdjmad hulbigen, unb ju Einrichtungen jurflef-

greifeu werbe, bie fich fetbft in ßnglanb überlebt hoben, unb bie mit'

nidjten einen Scbufc gegen ba« au«fcbwcifenbe Heben ber Stubiren:

ben abgeben, Wie Döflinger meint. SBer in Erforb ober (Sambribge

lüberlich leben will, fann c« bort fo gut, roic in SKünehen ober ©cr^

(in; ber englifche Stubent fneipt fo gut unb fo viel toie ber beutfdje.

3ubent finb bie ©erhättuiffe beiber flänber in biefem ©untt grunb-

oerfdueben. 3" Snglanb wibmei fich nur ber SSobjtjabenbc bem
j

Stubium, unb ihm ift nad) Ablauf feiner Uniberfität«;eit belegen;

brit genug geboten fieb im Heben umjufehen unb bie SBett rennen

ju lernen, gür ben beutfdjen Stubenten bagegen finb bie brei

3at)re, meiere er auf ber fcochfdmle zubringt, meiften* bie glüdticben

3ntiCi' ber geiftigen Srtit^eit, ber bielfeitigen Anregung, ber ©e:

rüljrung mit bem größeren, rafdjer pulfirenben Heben. Salb genug

nab: ib,m bie Sorge um bie Sriftenj unb treibt ilm in ein Heine*

Wmt, in eine firmlidie Stelle, wo er oft genug eingebogener leben

muß, als wenn er in einem (Sonoict märe.

dagegen finb e« anbere, wefenttietjere Reformen, welche bie

Uniberfitäten nicht länger Dcrfdueben foDten. Xrofc be* großen 3nter;

effe«, Welche* ba* gefommte ©otf ihnen entgegenbringt, oberbielmehr

gerabe au« biefem ©runbe fpriapt fich bie öffentliche Meinung immer

lauter fürBbänberungen in bem inneren Organismus ber $oc|}rf)ulett

au«, unb biefe fottten bei Reiten auf foldbe Stimmen böten.

<Si fann hier nicht unfere «bfieht fein eingehenbe ©orfcbläge

m machen, bie überhaupt am heften unb naturgemäß oon ben Unü
oerftt&ten fetbft ausgehen müßten. Slber auf bie SRothmenbigfeit ber

{Reformen bürfen mir fchon hinbeuten, jumal bie grage nicht allein

bie junäebft betheiligten «reife berührt, fonbem ba» allgemeine fBoht,

bie ©Übung bei gefammten ©olfe« betrifft.

Mn ber Spifre ber gacultäten sieben überall bie Xljeologen

einher. Der theologifchtn gacultät ift bon alter»her bie erfte Stelle

eingeräumt, obwohl fte längft nicht mehr bie fflid)tigfeit wie früher

beft^t. SKan Wirb un» wohl nicht be« $cffimi«rau« befdjulbigen,

wenn Wir behaupten, baß bie theologifchen gacultäten — bie fatbo

lifchen wie bie sroteftantifchen — ben Srwartungen unb Stnforbe--

rungen, bie man an fie ju ftetten berechtigt ift, nur in geringem SRaße

entfpredjen. Statt in religiöfen unb fird}licben Stögen bem ©otf

a(« Heiter ooranjugeljen, fet)en wir, baß fie fi<h ängftlid) fernhalten

unb in bie engften ©renjen ihrer flehraufgabe cinfchließen. §och-.

wichtige gragen bewegen unfere Seit auch auf ürcfilicbcm ©ebiet.

SBare olle», Wie e« foHte, fo müßte ba« ©otf in ben $rofefforen ber

theologifchen 3acuttäten feine heften Stoihgeber fehen. Hber wieoiel

gibt e« unter ben leiteten, welche fich barum befümmern, wa« ba«

^erj beiSolte« bebrängt V Saüon ftetjt nicht« in ben $eften, bie fie

3ahr au«3ahr ein auf ihrem »atheber beriefen. Staufen wogt ber

ffambf auf unb ab, ohne fte, ja wie e« manchmal icheinen wiQ, fetbft

ohne ihre Hufmerffamfeit ju erregen. 3ft e« ba ju berwunberu, wenn

fie allmählich ih"" ©nfluß berlierenY wenn ber 5Ruf nach einer Iren«

nung bon fiirche unb Staat immer lauter wirb? $on bem flugen«

blief an, ba ber Staat ft<h «"> ba* retigiöfe unb firchliche Heben feiner

Angehörigen nicht mehr tümmern wiD, fallen bie theologifchen gocut

täten jufammen. Xie einjelnen 9teligion«gemcinfchaftcn werben

bann ihre eignen theologischen SBilbungsiauftnlten grünben, bie aber

jebenfaK« bon ber Uniberfttit gefthieben bleiben muffen. Cb eine

folchc Xrennung ber theologifchen gacultäten bon ber ^ochfchule im

Öntereffe ber ©eiftlichen wäre ober nicht, ba« hänfl* J«m fl"6en

Iheil wxi bem (Beifi ab, in welchem Jene gacultäten weiter arbeiten.

KQerbing« finb bie Hehrer ber $ocbfchulen nicht berufen, botitifdje

ober firchlictje «gitatoren ju fein, — fßrofefforenbolitif fteht nicht

gerabe im beften «nfehen, — aber 3nbifferenj gegen aüe höh««»
gragen ift noch bei weitem fchlimmer.

«nbere ©cbenlen gelten ber bhilofophif<hen gacultät, welche

Au einem wahren SRonftrum angefchwollen ift. SSährenb bie eigeut^

liehe $h«lofc+'h;f immer mehr in ben $intergrunb gebrängi wirb,

finb anbre SBiffcnfcf)aften ju iolcbcr ©ebeutung herangewachfen, baß

eine Xrennung in mehrere gacultäten unabmei«(ict) geworben ift.

3n ähnlicher Seife wirb man bie «ufgabe ber Stubirenbcn theilen,

b. h- befchränfen müffen. Die große ijatjt ber SJorlefungen, bie an

jeber Uninerfität gehalten werben, fbricf>t für beren IRührigfeit; a6er

ber nn eir.r Stubent, ber genöthigt wirb fich auf ben oerfchiebenften

@ebietcn ju bewegen, ficht fidi oft bon ber äRaffe ber Vorträge ber^

wirrt unb erbrüett. Ökrabe biefe Lanier ift ber geinb jebe« wiffen:

fchaftlichen Stubium« unb beförbert nur ba« gefährliche, weil mit

fich felbft jufriebene, ^albwiffen. fBer möchte beftreiten, baß in

manchen Xi«ciblinen ber ftatheberoortrag be« Hehrer« früher mich'

tiger war, al« heute. (Ein ftrebfamer junger SRann lernt heute biete«

grünbticher au« Süchem, al« au« ben mübfant unb nothbürftig oon

ihm nachgefebriebenen Jfjeftcn. (Sin SBeifpiet mag genügen. So roich=

tig noch Dor hunbert 30hreu bie Vorträge über ÖVefcfjicfjte waren,

weit e« an anregenben, wahrhaft förbernben SBerfen fehlte, fo fcheint

e« bod) unbeftreitbar, baß ein jeber ©ebilbetc heute bie ©efchichte

ficherer unb beffer au« ben gebrudten SBerfen unferer ^iftorifer er=

lernt, al« au« beren Vortrügen. Xomit ift nicht gefaßt, baß ber

flehrftuhl ber ©efchichte unterbrüeft werben tnüffe. SSäre e« auch

nur, um einem ©elehrten bie nöttjige SRuße }u feinen gorfd^ungen

)u geben, er müßte erhalten bleiben, über bem ift nicht einmal fo.

SBenn aud) bie gejchichtlichen Borträge oon geringerer SBidjtigfcit

erfcheinen, fo fann bod) fein ©ud) ba« lebenbige SBort be« Hehrer«

erfe|jen, burdj ba« er feinen $5rern bie SBege jeigt, auf benen fie ju

gehen haben, vir, bie Stelle ber hiftorifchen Vorträge treten heute

mehr unb mehr bie hiftorifchen Seminarien, iu welchen berStubirenbe

lernt, wie man ©efdndjte frubirt, wie manmethobifch-wiffenfehaftiieh

bei ber Crforfchung ber hiftorifchen ©ergangenheit ju berfahren hat-

Diefe Seminarien finben freilich bei manchen Herren al« eine un>

miffenfct)aftliche SReuerung feine ©nabe, unb bodj wirb auf biefem

SBege auch in oielen anbem Siffenfdjaften borjugehen fein, um ben

8wed ber ^odjfchule beffer ju erreichen, ber nicht allein barin befteht,

ber Nation tüchtige ©eamte, Slerjte unb Hehrer ju geben, fonbem

ben ©eift ber SSiffenfchafttichteit unb ^umanität ju oerbreiten unb

bamit eine fefte geficherte ©ilbung bei atten ihren Schülern ju er«

möglichen.

Sollten fich mcb: ähnliche SBünfche wie für bie pfjilofoprjifdje

auch
:

" r bie juriftifche unb mebicinifche gacultät betonen taffen?

Doch e« genügt Da« Heben bulfirt in unferer ßeit rafch unb ift

mefn: al« je bem praftifdjen Heben zugeneigt, wie bie polbtechnifchcn

^ochfdnilen, bie überall entftanben finb, am beften beweifen. Sud)

bie Uniberfitöt hat ihre bu'ner; brattifchen 8werfe, aber mit Stecht

rühmt fie fich babei einer höheren ibealen Stidjtung. Sie ift groß

geworben im fiampf für SBarjrfjeit unb «edjt unb fann fidj nur auf

ber $öf)e behaubten, wenn fte ben tebenbigen unb frtfehen ©eift be«

wahrt, ber fie bi«her ftet« belebt hat.

3n (firautinnbea.

3uli 187S.

3dj ftft' im raffelnben 3uge;

©orbei! Die gunfen fprüh'n!

Seib mir gegrüßt im gluge,

3hr »Beiler fritt unb grünl

SRit Schlöffern unb mit Kütten,

SDlit ©ufch unb ©aum unb ©rotm,

Koit itCQt iqt iTüut mntIlten

SDer glur am «hetticon!
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SdjnceljQupter feuchten unb brennen

Jpocb, über eud) tanbein;

Sin eud) oorüberrennen

Sel)t ib,r ben jungen ifüiein.

Tos üeben fef)t iljr fd)5umen

Ten Strom hinauf, hinab, —
Seht unter Blumen unb Räumen

3(m Strom aud) manches (Mrab.

„TaS ®rab ift tief unb fülle", -
i»ier auf ber jonnigen 3lur,

3n bes Sieben* Trang unb Sülle,

2Bic fommt bas Sieb mir nur?

3fct> hör' cS in ben Öirünbin, —
3f4 t)or' cS in ber SJuft;

Irin Sänger fang ei aus Stfünbcn,

Unb bort ift feine ©ruft!*)

Tort, unter „bes ttird)h°fs Stieber",

üegt'rrficb, tun *u rub/u;

ifikieb, waren feine üieber,

Ted) tapfer mar fein Ilwn.

Station SWalan«! flein Jgwtteu

!

«orbei! 3<h hebe ben $ut;

3d) neige mein .fwupt bem Hltcn,

Sem Sänger lieb unb gut. —

Den Scbcnben froh geboten

«ajeit bie rectjte §anb!

Tod) aud) ben brauen lobten

9teid)t fic „in'S ftiOe fianb!"

Serbin««* ^rrififiraff.

(Ein Ktforiuü-for Der bcutfdjcn SrJxinuiibnc.

Ii.

tc» thinrip De« Äcicrmator«.

(l>ai f)iftoriid)e trama inäbejonberc.)

(£« beliebt $crrn Stöberte (S. 207) fid) nlfo oernehmen
*u loffcn: „Tic cttjifchc ffiirtung bes TramaS ift eine SScr

hcrrlidjung bes Segens ber Okfcfolidjfeit. Tarum galt aud)
uon jeher inSbefonbere bic gcfd)id)tlid)c Iragöbie, in welcher
biefe Söirfung flarer als in ben bramatifdjen Untergattungen
hervortritt, als bet Gipfel oder menfd)lid)en Jtünfte."

Sllfo bas r)tftorifd)e Trama mit einer ftaatSrcdjtsphilo

fopfjifdjfn Mu^nwenbung ift bas „ctf>ifd>c $roburt" x«r'

„5Bon jetjer" gilt es als baS! fagt ifleformator Stöberte

getroft.

Hbgefefjen babon, bcifj ber $crr angefidjts ber angeblichen
Motorictät bicfer ©cljauptung jebweben beweis feiner Söcgrün-

bung als oollfomincn überfliiffig erachtet, abgesehen baoon,

baft cS eine TOengc hiftorijdjcr Iragöbicit gibt, welche weit

mehr geeignet finb, ben ^ufdjaucr com fjciUofcti Unfcgcn je-

weiliger ®efcfelid)fcit ju überzeugen als bom ftcgcntheilc, er=

laubc id) mir, bieS ,/oon jeher" als eine Iäufd)ung ju lemu
jeid)ncn.

•) In S!i«filer liegt in «Watanä (öraubftnbrn ) begrobeit.

Xic 9trb.

TaS ftoljc gelaffenc Sßort „t>on jeher" tann bod) nur
fagen wollen: fo lange wir »om Trama etwas wiffen, fo
lange wir Tramcn befifcen.

Tie alten ©riedjen aber, auf bie cS l)ier gewij) oor allem

antommt, tonnten bie Kategorie bes i)iftorifd)en TriimaS burd)

auä nid)t. ^d) tyiUt e« für eine oollftänbige Unmöglidjteit,

biefen «uöbnid in bie ^oetit beä Slriftotclcö aud) nurl)incin=

jubenfen.

Unb bic vi ii; ii bcfafjeu aud) teilte „b,iftorifd)eu" Stüde.

GS märe beim, bafj man bic 3)efHinblung rein mijtljifdjcr Stoffe

Ijiftorifdjc Tramcn nennen toolltc. Ta« märe aber bod) nid)t§

meiter als Spiegelfechterei, benn wenn bic aus ber twntmfdpn
Sage gefdjöpften Stüde b,iftorifd)c finb, bann finb Hebbels „9libc=

luugcn" unb Wcibels „3)runl)iib" mit gleichem HUftu , Iii in»

rifdje 2ragöbicn". 3d) glaube aber bod), bafe es 9ticmanb

einfallen wirb, fic alfo ju nennen. 9lun unb was bem einen

redjt ift, muß bod) bem anbent billig fein.

Slber id; (jure fdjon, wie man mir uon allen Seiten ^
fdjreit: „9(d)tung, bie ^erfer, bic ^erfer bc« »efd)ljloS! bic

finb benn bod) wohl eine tnftorifdje XragöbicV!"

SWit nid)ten! Sic finb baS beeile (5*egentl)eil von bem, woS
iinfcre SdjitlwciSrjeit alfo nennen pflegt.

Sieben 3aljre nad) ber Sd)lnd)t bei Solamis füljrtc

Slcjd)tjlos bic genannte Tragöbic auf. Unb wir wiffen, baft

bereits oicr 3a^re früher, alfo nur brei 3ab,rc nad) bem ßrieg,

^IjrtjnidjoS bcnfclben Stoff ju einem Söüljneufpiel bcmtftt t>atle. •
3ft es nun aber bei uns in Tcurfd)lanb ober anberswo ber

^riiurf), bie bramatifd)c S3eb,anblung fo unmittelbar uab,e He*

genber (Jreigniffe „b,iftorifd)es Traina" ju tituliren ? fteincS^

iocgS! SBcnn es mir morgen einfiele, einen bramatifdjen Vor-

wurf aus einem unferer legten jwei großen Äricge ju nehmen,

würbe man mir geftatten, baSfclbc Stiicf eine b'ftorifdjc ira-

göbie ju nennen V ©cwab,re (Sott! würben bie Sdjriftgelcfirten

itnb bie Pfaffen ber hiftorifefjcn ftategorie in ber äeftrjetif

fdjrcicn. SBie tann man fid) rjcrauSncbmcn, bic lebenbige

ÖJcgenwart auf bic Fretter ju [teilen?! Unb baS nennt man
Ijiftorifdjc Iragöbie'? ein Stüd, bem baS wcfcntlidjftc banu fefjlt,

ber Tuft ber gerne, ba* $>albbnntcl bes Sntlcgencn, Slbgc-

fd)icbcncn, in welchem allein ber 3Rcnfd)en Vlbfidjt unb ber

äMenfd)cn ^anblung jener 3auorr oer ^crtlärung anwäd)ft,

ben wir als s$oefie oerfteb/en? Ties hinaufjerren aber ber

Tinge, bic wir fclbft erlebt, ber töefürjle, bie nod) in unferem

iöufcit nad)jittcrn, ber (Jreigniffe, bic nod) ib,ren Sdjatten über

unfer bürgerliches Tafein werfen, auf bic Sd)auDÜb,nc, baS

fcnn&cid)nen wir gcrabc, im @)cgcnfag ju bem oon uns gewollt

ten aQeinfcligmachcnbcn ()iftorifrbcn Trama ber poctifa)cn gerne,

mit bem geftempelten 9iamen : baS Trama ber „Slctualität".

So würben biefe Säjriftgelchrtcn fpred)cn unb ^cn Äöberlc

würbe nid)t ocrfäumeit, in feiner ebenfo gcfdjmacfoollen wie cin-

lcud)teiiben äöeifc üon photographirten' SJlafen unb cloatcn=

artigen Subftanjeit ju peroriren.

Tie ^erfertragöbie war eine Tragöbic ber „ftctualität".

SBer fid) an einer fo mobernen Scjeidjnung einer alterjrwür;

bigen Tidjtung ftüjjt, bem erwibre id), baf) bicS aud) gar

nid)t nad) meinem (Scfdjmad ift. Slber bie ©c,\eid)nunrx

„t)iflorifd)c Iragöbie" ift gleichfalls eine feb,r moberne. ?ln'[

ein paar b,"nbcrt 3ab,re toinmt es ba nid)t an. Unb wenn
fid) ein anbercr Ijcrausnimmt mir ju behaupten, bic hiftorifdic

Iragöbie fei „iwn jeher" gewefen, fo tann id) nid)t umhin
ihm oorjurcd)ncn, ba| bie oieloerfebcrte ?lctualität nod) Diel

älter ift.

3d) muß fogar nod) um einen Sd)ritt weiter gcfjn unb
bem .^crm 9icformator bemcifcii, bafi gcrabc biejeuige Vlbovt

bes actueHen TramaS, bie er mit feinen confnieften Ölcid)=

niffen unb übelft riedjenben Sd)impfrcbcn oerflud)t, „oon jeher"

gewefen ift. 3uft baS politifd) tenbenjiöfe Trama, welches

bie (ebenbigften Smpfinbungen nod) in ber SSirtlichtcit bc^

[tchenber ilämpfc pr SBcifjc ber ^oefte emporhebt, ift fo alt

wie baS Trama felbft. Terfclbe ^Ijrmiidjoi, btr Sohn bcS

i<olhPhrabntos, welcher bem Slcfd;t)lcS mit feinen ^erjern oor-
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gearbeitet, hatte fd)on früher eine brennenbe Dagcifrage tra=

gifdj behanbelt 9iod) waren faum ein paar 9Jcenfd)enalter

über 1b,efpi« bal)ingegangen, weldjeu man ben Grfinber bei

Dramas nennt, als bie „Ginnahme »on 9)cilctoS" auf ben

©rettern erfaßten. Die Ätljener Ijatten bie aufgeftanbenen

3onier treulos im Stieb, gelaufen unb nichts ju tljrcr Rettung

gethan, fo bafe bie oerwanbte Stabt auf« graufamfte »on ben

Barbaren jerftört würbe. Dies Sdjidfal mar ber öcgenftanb

ber tenben^iöjen SlctualitäL Unb it>re SEBirfung war fo grofe,

Sdjam unb 3orn u,t0 Sdjmerj bei atr>cnifd>cit ^ubtkumi
fd)Wollcn fo mädjtig unb gefährlich au, baf? bie ifolijci jebe

fernere SLMcberljolung bei Stüdes verbot unb ben bramatifdien

Bluter ju einer ©elbbufte »on taufenb Drachmen Hinang,

.perobot tagt nid)ti bacon, ob in bem betreffenben ^soltyci-

erlaj? »on 'pljotographifd)cn Blafcnfpiegelbilbern u. bgt. bie

ffiebe gewefen. 3d) aber zweifle (einen Slugcnblid, baf? ^b,rn=

tiidjo* jdjon bamali, ein (jalbei 3afjrtaufenb »or u uferer ;',eit=

redjuung, empfinblid) über ben Verfall ber $ül)iic geliagt

haben wirb.

5(ud) „bie Berfa" waren ein polittfd) tenbenjiöfee Stüd.

3n Slcfehnlos „Gumeniben" fiiibet man ber politifd) tenbenjiöfen

Stellen »iclc. Unb wai bleibt »on bem größten, »on «ri

ftopbanci übrig, wenn wir bie tenbenjiöfen Slnfpieluugcn auf

bie iagcScrcigniffe wcgftrcidjen?

Gutroeber wir laffen untere mobenten tedmifdjen 9lui

brüde »on ben ÖJebilben ber Stltcn fern ober aber mir wenben

fie genau unb in bemfelbcn Sinn auf jene an, >»ic wir fie

unter uns gebrauchen. 2bun wir bas (efetere, fo muffen wir

befennen, bafj bai ältefte Drama, »on bem uni bie bellenifd)c

Ucbcrlicfcrung ausführlicher beridjtct, ein Jcnbenjftüd »on

brennenber Slctualität gemefen unb baf? bei Slcfdjijlos „Werfer"

nad) unferen gcltenben Segriffen nidjt bas, was wir „hiftorifdje

2ragöbie" ljeif?eu, fonberu genau bas gewefen fmb, wai wir

heutzutage ein bramatifdjei gfefrff>ie1 ober nod) beffer eine Jcft

oper nennen würben.

Od) aber benfe gezeigt ju hoben, baf? baS reformatorifd)-

gewaltige ,,»on jeljcr" fcf)r cinjufdjräiifcn ift unb will einmal

jufeljett, ob fid) benu aus bem Stjaffpcare beweifen läßt, baf)

bie b,iftorifd)e Iragöbie eine alle anberen (Gattungen brama
• Spiele tief unter fid) jurücflaffcnbe ©ipfel unb Sftonem

c Betten, ba uns töcroinuS bai natürlidje @cfüb(
»erwirrte, ftnb lauge »orbei. 9ticmanb wirb ber Sclwup;

tung mit Grfolg ,>u wiberfpredjen »ermögen, bafi bie Ja?
ftorien" bie fdjwächftcn Dramen ftnb, welche ber grofje Did);

tcr ber itjn »ergötternben 9?ad)wclt fjinterlaffen b,at. 3d)

glaube, bajj felbft .perr Äöbcrlc ben Beweis nicht wirb am
treten wollen, baf? Jlönig 3ol)nnn unb $cinrid) VI. einer

höheren Wattung angehören nli 5Romeo unb 3ulia, .pamlct,

ücar, Ctlicllo. Cber wie, ift ber Begriff bei hiftorifdjen

Dramai im Gobej unferes ^Reformators »on foldjer Deljn

batfeit, baf? aud) alle bie genannten Didjtungen barin ^}lafo

baben? 3d) möd)tc aber bann wiffen, wai ber liebeitollc

<£apulct unb ber auto(ratifd)e Satcr (Sorbelicni mit bem ett)t

fdjen Segen ftaatSred)tlid)er Legalität ju fdjaffen b,aben? 3Benn

allei l)iftorifd) genannt ju werben berechtigt, wai jemals ge

fdjeljen ift, geferjerjen b,at fönnen unb nid)t r)at gefdjetjen fön

nen; wenn ei glcidjgültig ift, ob id) ben Stoff ju einer t»tfto

n'dicn Dragöbie aus einer Grjronif ober aui einem 9J?ärd)cn=

bud), aus bem 3()itft)bibeS ober aui bem Sanbcdo hernehme,

bann weif) id) ttietjt, wie man auf biefe fnbtile Unterfd)ei=

bunsj ben Söepriff bei fjödjften Sunftwerfi, ben ertjabenften

(Mipfelpunft btd)tcrifd)en Sönneni bafiren fann, unb id) »er
mag id)tcd)terbings nid)t einjufet)en, ruai Sesbtas Spa|j »or

bem ^Sicpmafc, ben befanntlid) 9iö*d)en fjatte, an tjiftorifdjer

ipebeutung für bie Didjtfunft »oraui haben foll.

?tber »ießeidit will unfer SHcformator fein ,,»on jer)er"

nur auf bai bcutfdje Xfcattr eingefd)ränft wiffen.

Sehlen wir alfo bafjin, wo unfer beittfdjei Ifytatn feineu

Anfang nimmt.

28er bie Schaubühne in Deutfdjlanb reformiren will, h«t

jebcnfalli üeffing» Dramaturgie jur $>anb. Dort wirb er ohne

jonberlidje Söiütjc &u pnben wiffen, wie entfefrlidi gering ber

größte beutfehe Dramaturg bai hiftorifd)e SRoment eines bid)=

terifd)en Stoffes achtete. Sr bejeichnet ei ali ein rein jufälligci.

Muf ein rein jufälliges, bas SSefen ber bramatifd)en Sluf

gäbe in feiner .fcinftdjt bebingenbei SKomcnt l)in fann man
aber bod) unmöglich biejenigen Stüde, meldie jufällig biefei

ÜKoment äufeerlid) an fid) haben, ali eine befonbere, über alle

anberen bramatifdien Untergattungen erhabene (Mattung, ja al?

ben „Wipfel aller menfd)lidjen Äünfte" auipofaunen.

SBäre ber Sa& bei Steformatori richtig, bafj bie fjiftori

fdjen Stüde fdjon an ftd) fünftlcrifd) erhabener unb Werth

»oller wären ali bie anberen, fo müßte ei aud) ridjtig fein,

baft innerhalb biefer tjiftorifef)en Glaffe bem htftorifchcren Stüd
»or bem minber hiftorifdjen ein unbestrittener ^Sorjug gebührte.

2öic unwefentlid) aber bai rjtftortfdjc SOcoment ift, erfenttt

man gerabe aus näherer Betrachtung fogenannter hiftorifdier

Stüde. 93enige ©eifpicle genügett 2}ai hält beim bie beiben

Itjcite beo hiftorifdjen ,,.§emrid) IV." auf unferen SRepertorien

nod) aufrechte Der ganj unb gar unhtftorifdie galftaff, ohne

ben feines ber beiben Stüde »on ber Bühne herab ju geniefjcn

wäre. «Ii bai befte hiftorifdje Drama, welches unfer Schiller

hinterlegen, gilt auch bem Reformator beffen „2Bilf)elm lell".

SBir wiffen nun aber alle, bafs biefer Wilhelm 2eD feine

hiftorifdje, fonbern eine lebiglid) mt)tr)ifd)e ©rfcheinung ift, weit

mtjthifd)er ali ?lgamemnon unb Crcft unb bie 'SHedcn bei

9(ibelungeuliebeS, wiffen, baf? ei niemals einen üKautt biefes

9cameni" gegeben bot, nod) einen, ber bie ihm angebeteten

Ifjflte« tierridjtet. Dai Bilb ber SdjiÜcr'fchen Glijabeth hn '

gerabe fo »icl tjiftorifctjen SSerth ali beifclben Dichters Don
: Garlos. Unb felbft in ben größten SWeifterwcrfrn , bie mir

„hiftorifdje Tragöbicn" nennen, in SfmffpcarcS Stömerftüdcn

ift ebenfooiel Slctualität ali (Mefduchtc: Ueberlicferte 9cameu

unb überlieferte Sdjidfalc, aber fo mobernc Gharaftere unb
moberne 9J(oti»irungen ali fie bie 3rit iljrer Didjtung nur

geben tonnte; eine Jabel aui bem ^lutardj, aber in berfelben

bewegen fid) bie nämlichen iJorbi, wie fie im ®lobui »or ben

Sdjaufpielcrn fafjen nnb ber nämlidje ^öbet, aus wddjem „bie

Örünblinge bei Parterres" beftanben.

SScnn nun aber ein „fjiftorifdjcS" Drama fo unhtftorifdj

auftreten fann als ei mag; wenn ei unwefentlid) ift, ob feine

(janbelnben ^erfonen t)iftorifcfj gültige finb ober nidjt- wenn
gerabe bai, wai ben bidjterifehen SBcrtlj bei ftunftwcrfi ous=

madjt unb was bai Gntjüden ber .frörer »enirfadjt, gerabe

bas Unhiftorifdje ift, ja nidjt feiten Dasjenige, roas fidj mit

allem t)iftorifd)cn Sinn unb SBiffen gar nidjt »erträgt — bann
fann ei aud) bai .§iftorifd)e nierjt fein, wai ein bramatifd)ei

Siunftmcrf ali foldjei über bie anberen erhebt, bie mit gefdjidjt=

lid)er Ueberlieferung nidjti ju thun hoben, bann liegt ei flar

am läge, baf? bie Sdjaubftfjnc ebenfowenig mit bem üer)rfrttt)t

ber OJefdjichte wie mit bem ber Ctfjif in Goneurren^ ju tKten

hat, unb baf, bie Sühne, wenn fie wirflidj im SSerfafl begriffen

ift, ihr iicil weber »on piftorien nod) »on 9Äoralitätcn er

warten fann.

III.

Kittel {Kr Stfora an» <Prfr#rf*>rf#li|(.

$trr Dr. Stöberte f>at fich'i mit ber Jorm feiner Reform
fdjrift fehr bequem gemacht. Dicfelbe präfenrirt fid) feines

wegi ali ein organifdjei öanje, foubem um mid) einei un=

gefäljr Äöberle'fd)en Wleichniffei ju btbienen, ettoa wie eine

fünftlidje ?lmpt)ibie. Die erfte .pälftc, eine bereits 1807 in

ber Deutfdjen Sicrtcljabrsjdjrift unter bem ?3ff"bont)m Dr. ©corg
3ftgat »crÖffentlid)tc Slbhanblung, gipfelt in einer SReifjc »on

Juubamentalfä^en. Die folgenben Äbfdjnitte aus bem
3af)rc 1872 madjen fid) bie mittlerweile gelungene Sd)öpfung
bei neuen 9teid)i in ihrer Slrt ju nufec unb enben, bie frül)e

reit gunbamentatfäfcc überholenb, mit brei 9tcid)igcfe&-
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6rgän\ung«»orfdjlägen, btroot: einer bem Deid)Sgefeb jiun

Sdjufo be« geiftigen ßigentf)um«, bie beiben anbereu bem Deich«-

©ewcrbegeiefr — alle natürlich jum $totdt ber äBieberberftel--

lung unb fünfttgen gBatjrung be« „et^tfe^en 58eruf« ber

Sühne" — jugebadjl finb.

SBär' e« allein ber ©laubc an bie eigene Äraft, welcher

ben Deformator au«mad)t, mir tonnten bie(e Sorfdjtäge ge*

troft a(S unfehlbare hinnehmen unb lieber r)eut" al« morgen

in bie ^ßrajri« überfefeen. §err Dr. ftöberle, ber fid) felbft

(S. 192) „einen gefdjidjtlidjen SJramatifer", (S. 258) „einen

ber wenigen büfjnentunbigen Sdn-iftftefler", (S. 3) „einen be=

tonnten Dramaturgen" nennt, wieberljolt aud) otjnc alle falfdjc

Sdjam bie Serfidjerung, bafj feine im 119. Sanbe ber ttüU
fdjen SierteljahrSfchrift publtcirtc Abtjanblung „ein heroor-

racjenbe* 3«tereffe erwedt fyabt", bafj fie ,,ba« bünbigfte unb

bejte", wa« über ba« in Debe frer)enbe %\)tma erfdjienen,

„eine anertannt prafttfd)e Arbeit", ja gerabeju eine „*>ortreff=

lidje Schrift" fei.

C« tagt fidj leidjt ab,nen, in wie hohem SRafse ber rnert^

mürbige 9Rann mit ben ereignisreichen 3<ibren von 1867 bi«

1872 an SBeid^eü unb etbtfdjem ©ewidjt jugenommen bat,

bis ju weldjem ©rabe ber Soflenbung unb prafrifdjen Sicher

bett bie neueften unb enbgültigen vorlagen ffir QJefe^gcber

unb fotdje, bie eS werben wollen, gebieten fein muffen.

3n ber Ib,at nimmt #err Dr. Äöberle felbft bie brei

@efefee2»orfd)läge »om 3ahre 1872 at« Dejultate feiner gefainm^

ten Erörterungen an. 2Sa« bort nodj in ber allgemeinen

gorm be* frommen SBunfdje« auftritt, rjat fid) im: ju erntetet

forbernben, au*gcglieberten Paragraphen auSgewadjfen. 3ene

Debatten fid) gu biefen tote bie Staupe jum Schmetterling,

rote bie SMütb/ »ur 5tud)t, wie ber nädjfte Serfud) jum fer=

tigen SBcrbredjen. 3dj benfe im Sinne be* Deformator* ju

ocrfarjren, wenn id) mid) fofort an bie lefote Debaction feiner

Poflulate, an bie (ein gange* Softem gufammenfaffenben iöor-

lagen be* 3abre« 1872 balte unb biejenigen be« 3ab,w8 1867
nur infofetn au«brücflid) befjanblc, al« et fie nicht felbft in bem
gweiten l^eile feiner Sd)rift fortentroidelt unb genauer formu=
lirt, fonbem in ber früheren ©cftalt al* einer genügenben unb
etfdjöpfenben, hat befielen laffen.

3He erfte ber „Sorbebingungen gur Degeneration ber

Süt)ne" ift „bie Sefretung ber bramatifdien ftunft oon
unoernünftigen, geheimen unb millfürlidien ttenfur-
fdjranten". SHefe gu erreichen finb bie firgängungen »um
©eiefce, ben Sd)ufe be« griftigen Stgentbum« betr., etfunben,

beren L § lautet: „bie geheime ßenfur tft an aßen §of- unb
Stabrtljeatern im Umfang be* beutfdjen 8teid)8 gefejjltd) auf-'

gehoben." Jlöbetle b,at fid) nämlicb, im ißerlaufe feine« Sieben»

unb feiner Arbeiten bie 5rage geftellt, warum feine eigenen

bramatifdjen Xidjtungett ncö immer nid)t bleibenbe« &t=
meingut aßet beutfd)en Depertorien gewotben feien, unb rjat

auf biefe baarfträubenb« grage mit aller logifdjen (Sonfequen*

nur bie ttine «ntoort finben tönnen, bafj bie p. t. ^of^ unb
Stabtttjeaterbirectoren iu einet gebetmen untetirbifd)en carbo=

nari^anen SBetfdjroÖrung jufammengetreten feien unb jroar mit

feinem auberen ^toetf, als> Adberled unb anberer „gefd)id)t--

lid)et" unb „bübnentunbiger" Äutoren „etbtfdje $robucte" auf
ben ißrertem gat nid)t auffommen ober fofort nadi notb=
gebrungenem jroeimaligen CErfd^einen roieber oerfd)roinben ju

laffen. JMefe »erftbrnifte Soetetät prioilegitter 2Raleficanten

ift nun jroar ttoi bet tngtimmigften unb wieberbolten JBe-

fcf|Wörungäcapttel unfere« ftutorS au« bem SJebel feinet SBet;

mut^ungen füt ben Befet md)t in'« Seretd) glaubroürbiger

Sffiabrfd)einlid)teiten getreten. Slber wenn felbe aud) ju unfer

aller IBerberben beftünbe unb mit bem Told) ber heimlichen
SBetjmc jebes nad) (Sttjo« unb Pathos buftenbe Sd)reibepult

umfcblid)c, fo mödjte id) ben ßerm ©efe^fabritanten bod) auf
ben umftanb aufmerffam machen, bafe eine geheime ßenfur,
welche niemal« ju Sedjt beftanben fyit, niemal« einem ©efe^
entfpredjenb eingeführt, anertannt ober gebulbet war, aud) nicht
gefefclid) aufgehoben werben tonn. SRan mag fte „öetbieten",

„unterbrüden" — aber „aufheben" bünft mich tein gtüdliche*

©ort. 23a« $Hf e* j. 8., ben unferem 3utenbanten=@eheim-

i bunb nahe oerroanbten Äu^JHuE Älan in ben americanifd)en

gireiftaaten burd) ein ©efe^ aufjuhtben? Unterbrüden mufe

man ihn mit ©eroalt.

2)od) wer möchte oor fo wichtiger «ngelegenheit tyiar;

fpaltenb an einem einjigen SSorte hängen bleiben, jumat ba

bn Reformator in ben folgenben Patagiaphen, um 3nten-

banjen unb ^iteetoren in ber Prart« unfehäbttd) ju machen,

einen nagelneuen, böchft merfwürbigen Apparat etfunben h<*t#

welcher ba« Serhältnil be« «utor« jur Sühne gänjlid) unt--

geftaltet

Unb »war alfo:

Cb eine «Rooität auf bet Sühne julflffig ober unjuläffig

fei, entfdjeibet fortan nid)t mehr ber Seiter, ber ffleitatlj, bet

iRegiffeut obet fonft ein mehr ober wenig fadperftanbiejer

Srudjtheil be« jeweiligen mit (Stntctdjung be* betr. äRanufcriptä

bebauten Ztya\tti\ fonbern ein für auemal unb für fämmN
liebe beutfdjen Sühnen unb Sühndjen miteinanbet, unroibet-

ruflid) unb inappellabel, ein au« bem unabhängigen SRidjter-

ftanbe, alfo üon gadjjuriften gebilbete« CoDegium, weld)e«

felbftuerftitnblicher SBeife feinen «mtsfifc — in fieipjig hat.

liefen armen Kadern bon !Rid)tetn, bie äße, alle, alle

Xheaterftücfe, weldjc in S)eutfd)lanb unb Oefteneich, bwt ruf=

fifchen Dfrfeepromnjen unb bet Sdjweij, obet ttod) genauet

alle Stüde, weldje in beutfd)et Sptadje gefd)rieben unb ae-

brudt werben, mit talter tobe«öerad)tung aufmerffam lefert

unb begutachten müffen; biefen betlagenSwertbeften aßer Stedjtä-

bcfliffenen wirb bie furchtbare Aufgabe aßetbing« burd) bie

Einfachheit ber gragefteßung einigermaf3en erleichtert. $!ie-

ielben tjaben nämlich einjig unb aßein auf ©runb bet im

Deiche geltenben Seftimmungen ifir SJohtnt barüb« abjugeben:

oerftöfät ba« SBert gegen bie Srefegefefee ober nid)t? unb wenn

ja, auf weld)e Paragraphen be« Prefigefefee« ftü^t fidj bie

Seanftanbung? (§§. 2, 3, 5 unb 7).

3d) fann §<mt Dr. Stöberte gleich PorauSfflgen, bafs, wenn

nicht bei Qtittn eorgeforgt wirb, unjroeifethaft unb alsbalb

bie ttontroperfe auftauchen mufj, ob bie betr. atmen £jOM
(id) tann nidjt bafüt, aber mieb etfaöt immer ba« tieffte 2Rit--

gefühl, wenn id) auf biefe £öber(e'fd)en Cpfer au« bem un

abhängigen Didtterftanbe ju reben fomme), ob ba« „juriftifche

Soßegium" nicht auch fämmtlicb,e bramatifdien Probucte ber im

Saljre gefertigten franxöfifchen, englifdjen, italienijd)en, fpani-

fchen, ruffifchen, polnifdjen, ftanbinaoifd^en unb anberen jeit-

genöfftfehen ßiteraturen in ben fitei« feiner Segutad)tuna ju

jichen Betpflidjtet fei — fobalb e« ben ftemben »utoren belie=

Ben foßte, ihre Stüde beutfdjen $h«itern einzureichen unb au«

ber Äblehnung berfelben einen „ftrettiaen 5aß" ju machen.

über felbft, toenn eine fpätere Dooefle ober autt)entifd)e

3ntetptetation biefe furdjtbarfte aßer Srbeitsüberhäufungen

nur auf bie Probuction bet brei ttichtigften öulruroölfer, ja

|

roerm fte biefelben nut auf unfete eigene beutfehe befd)räntte,

roeld)
1

eine ftaunen«roerth« ©elegenfjeit ju impofantetj Straf-

i promotionen be« eigentlich unbeweglichen Dichterftanbe« ift Jjiet

erfunben! SebenF td) nod) baju, wie tafd) bie jähfte Arbeit«'

traft fid) bainparalhtifajeUnfähigteit auflöfen mufj, wie bie fad)-

flf lehrten Setbfrmorbe wud)em werben, fo feh' id) bie jugmb

lidjen ©enerattonen ber fRechtsbefliffenen in freubigfter (Sr

regung wie bie ßabetten beim Ausbruch eine« großer, firieges

ob glättjenbfter AuSficht auf rafdje« Aoancement. Unb id)

geftehe, baß fchon mit biefer einen 3bee Söberle ben Xant
oe« Staate« unb be« tedjtSgelehrten Stanbe« betbient hat.

3Ben'« trifft freilich, ben trifft e« hört. Aber e« mag
ihn tröften, bafj fein erweichte« ©ehirn ben IDiortel abgegeben

hat am (Sdftetn be« genialen Aufbau« ber etljiidjen Deform
unferer Schaubühne. —

5)te Iheaternorftättbe werben fofort pon ben „erfloffenen

©utad)ten oerftänbigt" unb nun ftubiren fte utwerbroffen nadj

I ber laufenben Dummer ber Aneiennetät eine Dooität nad) ber
I anbtrn ein, wie fte ©ort gebeib> läfjt unb ba« Prefjgefe^
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nicht* bagegen f)nt. Sei einiger Ueberlegung mu| :d> freilief)

fürchten, bofi bei Sluebrucf Novität gar halb nicht mehr ftim-

men nrirb. SBäre j. 33. bas befagte feefefe bereits ^roeirjunbert

3a^re in Kraft unb würbe mit berjenigen (äkmiffenbafrigleit unb
©enairigfett befolgt, bie fein Urheber ihm bod) münfd)en mufj,

fo fönnte bie Sübnenprarj«, aud) wenn fte ohne Ibeaterferien

alle ad)i Tage eine SRoDttät gebraut hätte, nod) fauin bei ®ott-

fef>eb unb ben Seinigen angelangt fein. Tie lebenbigen Tutoren

bürften bann ungefähr ^offen, breiljunbert 3arjw nad) ihrer

®eburt jum erften SRale aufgeführt ju »erben. 2Md) ein gort-

fd)ritt! 3a t* ift bod) ma« fdjöneS um fo „eine anerfannt

praftifäe Hrbeit"!

3nbeffen hat aud) ber gefefoimprooifirenbe ^Reformator ein

gefefjen, bafj einerfeit« bie unüerbefferlidjen Süf)nenleiter mand)

ein prefjgefe^lid) engelreines Srobuct, angeblich wegen mangeln

ber „poetifcfjer unb tetr)nifcf>er Cualifteationen", bem juribijeben

Sodeg jum Irou benn bod) nid)t würben aufführen wollen;

fowie bafj anberfeit« mandjer unoerftorbene (Elaffifer e« al«

eine (Einbufje feine« Siubme« unb feiner Subftftenimittel er=

adjten Huifete, fönnte er Don bem banfbaren publicum erft

nad) feinem rjaibnergeffenen lobe, fojufagen nur epitaphifd)

bertorgerufen werben.

Tamil nun niebt nur ben jperren 3uriften, fonbern aud)

ben Herren Sühnenteitern unb ihren Untergebenen ein ebenfo

angenehme« wie jwedentfprecfaenbe« Tafein ermöglicht werbe,

ift ihnen über .Hiim ntedjnifdje unb poetifdje" Qualitäten job

webe (5ntfd)eibung genommen unb biefelbe einem „äftr)etifd)en

Cofleg" jugetbeilt. Tiefe« äftb/tifdje (Sollegium beftebt au«

»Wei Dramatiken Sdjriftftedertt unb jwei anberen be« Schrei-

ten? oon Xrjeaterftüden unoerbäd)tigen, aber trofebem „bübnen-

erfahrenen" gad)männern unb einem Tirector. Tie oier Col=

legiaträtlje werben oon füuimtlid)en Tramatifern unb Z^eata
oorftänben «He oier Sabre gewählt. Ter Tirector ift üom
jRetdjSfansleramt ebenfall« au« ben Fachleuten, abeT „bauernb

ju ernennen", tiefem 3teid)«beamten ift enblidj nod) ein

Secretär beizugeben. Sud) ba« afthctifdjc (Eodegium hat wie

ba« iurifrifdje feinen Sifc in ber grofjen Seeftabt fieipjig unb

entfdjetbet über bie ihm oorgelegten Stüde, fowie aud) über

jebe» anbere be« älteren unb neueren Repertoire«, weldje« fein

Tirector ihm ju unterbreiten beliebt, ohne betaillirte Äririf

mit einfacher Beantwortung folgenber brei fragen: „1) 3ft bie

Sluffübrana, be* SJerte« bem äftherifch/ethifd)en Se'ruf ber

Sülme juträglid)? 2) Serftöfjt e« nid)t gegen ben etbifeben

Beruf ber Bühne? 3) 3ft bie Muffiihrung mtt bem eth,ifd)en

Beruf ber Sühne unoereinbar?" (§ 4.)

Ter fiefer bewerft, bafj ba« äfthetifche (Element bei ber

2. unb 3. frage bereit« BoQftanbig e«camottrt ift Vielleicht

macht er ftdj aud) Oebanten über bte unumgängliche, edjt fünft'

lerifche greubigfeit unb Sorgfalt, mit weldjer' fortan SBühnen^

unternehmer unb ©ühnenmitglieber an bie ffiiebergabe biefer

aufoctroüirten Sibliothden gehen müfeten.

Sollte nun gar fo ein hartnSdiger Ssicffcbäbel oon einem

ürector fid) betfommen laffen, bafe er bie Sache beffer oer=

ftünbe, follte er irgenb ein Stüd, ba« ihm gar fetjr gefiele,

ba« aber auch nur a "
r ' 0(1 b^tben Godegien oerworyen hätte,

benn bodj »or bie Campen ju ftetten wagen, fo wirb ihm bie

Strenge be« @tefe$e« auf« graufamfte flar gemacht. Unb ob

aud} ba« Stüd ben fdjönften Grfolg !-.ät:c bie Sühne wirb

auf 6 9Ronate, im S8ieberholung«fall auf immer gefdjloffen

unb ber fRüdfäüige barf innerhalb be« ^eidje« ftd) mtt feinerlei

öffentlichen SBorftettungen mehr iefaffen. (§ 10.)

Sollte fid) aber umgefehrt Jo ein ^eimtüder unterftehen

unb ein com äfthetijchen fieipjigei- Collegio mit ber Kummer 1

beftedte«, ein bem äftherifd)=ethifid)en Seruf ber Sühne ju=

träglich ertlürte« 9fad)Wert tro( ber unabänberlid) au« ben

trüberen Saragraphcn refultirenben @efd)äft«überhäufung nid)t

auffuhren, nad)bcm e« an brei Sühnen einen burcbfd)la>

genben (Erfolg errungen hat — bem fleht'« an ben Gtelbbeutel.

»enn in biefem gatle finb fold)e Stüde laut § 11 „nacb Slb

lauf öon jmei Sahren oon allen übrigen Sühnen felbft

bann ju honoriren, wenn fie injwifchen an jenen Sühnen noch

nid)t jur Tarftellung gelangt fein foßten".

3ft ba« nid)t ein h«rlid)er Saragraph?! Sefeht ihn

«Euch red)t genau, 3hr 35id)tcr alle be« 2uf> unb Schau

unb Xrauerfpiel«, be« 9Kärd)en« unb ber $ofie, er fann un«

pm Södel be« gortunat, jur lieben <Efel«baut werben, oon

ber, nur fanft gcftriegelt, bie golbenen ^wanjtgmartftüde fallen

müffen. Denn ber (Erfolg fann »or einem beliebigen publi-

cum ftatttjaben, fann Bon beliebigen ^^fl"1 beglaubigt wer^

ben. Äud) ift oon ben brei Sühnen, auf welchen ba« Stüd

gefallen haben foll, nicht« weiter erforbert, al« baß fte „öffent

liebe Sühnen" feien. 3« nun, fo ihrer brei öffentliche werben

fid) bod) wohl finben unb wären'« wanbernbe Iruppen in ^ofe

mudcl, Stocferau, Spolba. ©elten müffen aud) bie! SRur

nid)t nergeffen, ba« SDtanufcript fleißig nermelfältigcn ju laffen,

bamit man e« aud) ja allen Sühnen einreichen fann. 5)rt«

Un»ergleid)lid)e bran ift, bafj abgefchen oon allen anbem
Stäbten beutfd)er ^unge junäd)ft in ber 9teid)«hauptftabt Serlin

oücin, menn aud) ba« eine Ilster bereit« angebiffen unb

befahlt hat, nad) Ablauf oon }wei fahren bie anberen jioa

aud) nod) mit ihrem SDeammon b*rau«rüden müffen.

nun fage nod) femanb, bafj Söberle für feine Stanbe«genoffen

nid)t beffer geforgt hat, al« irgenb einer oor Um.
Ter ©ipfel be« reformatorifd)en SBtfee« {djeint mir tro|

be« oorigen bod) erft im § 6 crflommen ju fein, wo fiöberle,

welcher aud) ben im äfthetifd)en (Eodeg Unterliegenben ade

Äppedotion oerfagt hat, benuod) eine hc^re 3nftanj grünbet.

3lber nur jmei Sertrauen«männern, beren je einen ber beutfdje

Sühnenoerein unb bie ©enoffenferjaft bramatifd)er Tutoren er

nennen, ift e« geftartet an biefe« britte bÖd)fte Sodcgium ju

appediren. Unb mifjt 3hr, worau« biefe« t»öc£jfte Sdjieb«

gerid)t in prafrifd)en Sühnenangelegenheiten gebilbet rotrb?

,,«u« brei Unirterfttät«profefforen ber Steftt>etil."

SBerbe mir nicht ungebulbig, lad)enber fiefer; id) fann

nid)t anber«, id) mufj ju btefem Paragraphen fagen: Serweile

bod), Tu Hü fo fd)ön!

0 holb einleudjtenber Segen ber ©cfetjtichfeit , mid) ge-

lüftet gar fet)r nad) einem „hiftorifehen Tnramatifer", ber Ttd)

anfehaulich ju »oder „ethifcher ©irfuna" brädjte.

Da mir aber fein folcher jur ßano, fo geftatte ber SRefor

mator au« bisheriger (Erfahrung biefe« Sd)ieb«gerid)t beifpiel«-

weife ju befe|en, bamit wir au« beglaubigten Su«fprud)en

feftftehenber, rite grabuirter äfthetifdier Competenjen un« ein

Silb rnadjen fönnen, wa« fd)Iief3lid) bei einem foldjen 3nftattjen^

juge herau«fäme.

3d) nehme nun an, Solger wäre noch am fieben unb

würbe oon ber einen Partei in i Sd)ieb«gericht gewählt. Der

Serfaffer be« „(Erwin" war boch wohl ein eollwidjtiger Slefthe-

tifer, ben mir Stöberte nidjt wirb reeufireu woden.

9cod) weniger wirb er gegen ben i,weiten etwa« cinju=

wenben benfen, benn id) nehme an, bafe bie (Gegenpartei nie-

manb geringeren gewählt habe, al« gnebnch Si)d)er.

Ten britten, welcqen fid) beibe cooptiren, laffen wir einft-

weilen auf fid) beruhen unb nehmen an, bafj er einer oon

benen fei, bie auf be« SReifter« 2Borte ju fd)Wören pflegen,

ober gar einer oon ben leiber nid)t feltenen Hefthetifern, weldje

oerfidjern, ba« Trama fei eine »erfadene Jhinft, bie öffentliche

Schauftedung ein gleichgültige« ÜRoment, bie fieetüre eine«

Trama« hinter bem Cfen bei einer Taffe Tb> weit comfor=

tabler unb genufjreidjcr al« beffen theatralifd)e Einnahme —
mit einem SÖort einer, bem bie ganje Theaterwirthfd)aft gleich

gültig, wenn nid)t gar juwtber ift. äuch ber le^tcrc wirb mit bem
entfdjiebener feine ©rünbe (£ntwidelnb<n ftimmen, bamit bie

Si^ung halb am (Snbe unb er mieber bei regelmäßigem Stu^

bium baheim feL

9tun fe^' id) al« erften 3aU, e« hanble fid) um ©riß
parjer« „Sappho", eine ber reid)ften, beliebteften unb belobte=

ften Tid)tungen unfere« ?ahrhunbert*, unb bitte .'perrn Slöberle

ben Srief uad)»ulefen, welchen einft Solger über bie« Trama
an Tied gefd)neben. (Er finbet ihn in be« benannten 9<ad)
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Sdjitlcr unb ©octlje gefdiaffen". 3d) möcfjte bcn Sd>Mtfpiel=

birector fcben, ber au« eigenem Antrieb e« aufzuführen unter*

näl)mc!

SBaö jotl nun mit biegen ©remplijicationen bc^weeft mer
ben? Gin Solm auf bie Siffcnjdwft? (Ein Spott auf SWäir

ncr, bereit Weift unb SSirfcn id) Ijod) über anberen »crctjre?

Da fei ©Ott uor! feigen lu < 11 nur ' ^ ma" 00,1 &et

SBiffetifdjaft nid;t »erlangen foll, ma* nur bie aueübenbe ftunft,

unb »on biefer nid)t, ma« un« nur jene gewähren fann; bafe

mau bie Diäciplincn nid)t »cridjicbc, baß man »on ber Sunft

leine SRoral unb »on ber Sdjaubübnc feine Siftorie forberc.

Beigen will id), bog mir alle auf eigene ftauft irren muffen,

unb baß mir allefammt beim beften Hillen üon 3rrtl)fimcrtt

nidjt frei finb, meber bie SBifjcnfdwft nod) bie Muuft, uxber

bie Itjeorie nod) bie ^ran«, meber ba« itattjeber nod) bie

Sd)aubüb,nc, »iclleidjt nidjt einmal §crr Äöberle unb ganj

gewiß audj id) nid)t. 33er ba glaubt, bie $rt)olungöftunben

eine« Uui»crfität«profcffor« genügen, um ba« irreube Dfjeatcr

oou ftincr §anb auf ben redeten 2öcg bc« §cit« ju bringen,

taufet fid) arg.

Die Sd)aiibiif)nc ift ein ieljr complicirte« 3nftrumcut. Sic

l)at itjrc eigene Munft, irjrc eigene SBijfcnfdjaft, ihr eigenes

tmnbmerf für fid). SBer ihr fo nebenher im SJollgefühlc leiner

Satf)cbcrmei«f)cit geredjt ju merben glaubt, wirb Tic meber

förbern nod) »or 3rrtf(ümerii bemahren. ÜJiit bem nämlid)cn

Recht mie einer oon ben Uniucrfitätsprofcfforen ber ^eftbetit

»erlangt, baß fie thatjächlid) ba« Repertoire ber Sdwubühne
mad)en, fann ein anberer »erlangen, baß bie ^rofefjoren ber

©cfdjidjte unfere Sd)lad)tpläne entroerfen jollen. Die Srieg«^

wiffcttfdmft fann ber ©efd)id)te ebenfomenig entbehren, mie

bie Süül)iie bc* Slcftljelifcr*. SBer ©efd)td)tc Icljrt, foll ben

Ärieg, wer bie SBificufcbaft be« Schönen Icljrt, bie 93ütme »er-

flehen unb beurteilen limnen, aber felber Stieg führen ober

eine Sßühne leiten, merben fie anbern überlaffen müffen, bie

barau« itjrc £ebcn*aufgabe madjen.

Sollte jebod) trohbeui unfere« Reformator« ©efefcentwurf

bie Steftätigung erhalten, bann hoff' id) »on ber ©crechtig;

fcit«licbc be«fclben aud) nod) ben ßutrourf eines anberen

ergänjenben ©efefcc« ju erleben. Denn motu un« bie Uni;

üe'rfität*profcfforeu ber 2lcftf)Ctif bie Sühne regieren follcn,

bann ift e« nidjt mehr al* red)t unb billig, baß fortan aud)

Bühnenleiter, Dichter unb Stfjaufpielcr bie venia legendi er-

thcilen, otjne meld)e feiuer auf bie Sattjcl bc* äfthetifdjen

.porfaals gclaffcn wirb.

3d) jdjließc bie ctma* audfübrlidje 39efpred)ung biefed

erften ©efefeentrourfö, ber nod) anbere fleine föunberlid)feitcn

entljält, mit ber SJerfidicrung bc5 § 14, bafj bie Soften biefc«

3nftanjenjugeä unb all ber Sdjriftem>crfenbutig — ba* 5Reid)

ju tragen tjat.

Snfcl ^öbr, im Sommer. *>ans jwpfn.

lajj 93anb L (153 unb ausjugsmeife iL a. aud) im III. Sanbe
oou fioberftciuö üitcraturgefdjidjte, ber SBunber roa* corrcete«

gelciftet ju Ijaben glaubt, meun er bcn Xidjter mit biefem unb
nod) einigen epiftolarifdjen Jtculcnfdjlägen berfelben 3'ac'uf

untcr'Ä tyad ber Sdjidialsbidjtcr geftogen tjat. 9)ian benfe

fid) bcn 35ricf al* 9iebc in unferm Sd)icb«gerid)t. Saum ift

\< ein armieligcicä Trama gebidjtet morbett. „— feine Spradje,

fein Buvoir Hur«*, fein ertfäglidjes poctiid)c« ißilb: furj alles

Mol fd)led)t unb gemein", tjeifet e« bort mörtlid). Tass ganjic

2>rama nennt er fur^mcg „eine grabe". — ^rkbrid) 9Jifct>cr ift

ba frcilid) anbei v 9)(chiung. 91bcr (4 l)itft Üjm nid)t«. Denn
ber Dritte fjält ju »icl oon S olger; jubem fteift er fid) auf

feinen Aloberftcin unb feinen ©ervinirä unb feinen Dilmar unb
feinen SÖcrner ^ab,n unb nidjt jum meuigften auf bie aller;

neuftc ?lu*gabe cou 3ttt Sdjmibt, mouad) bei ©rillparier

im au?brü(flid)ctt ©egeufa^c ,ui Hebbel tüdjtä attgcfdjaitt unb
alle» nur gcbad)t fei (wenn bie Stelle uid)t etma burd) Drud-
fcf)lcr Dcrborbcn ift unb umgctetnl lauten foll). Das Scfultat

]

ift unb bleibt: bie Sappb,o fdjeint gegen ben etruicfjcu 9)cruf

ber Süfjne auffallcnb ju ucrftofjen unb follte fid) ein freetjer

Jlmprcfario untcrfteljcn, fie bennod) mieberljolt aufjufütjrcn, bem
fd)lic&t ba* ®cje|j bie ^8ubc unb nimmt iljm feinen Seruf oon

31ed)t$vocgctt.

9tun aber fotl ein anberer ftall in gragc ftet)en. Dtr Ditf)^

tcr, um beu cd fid) f)anbclt, tjei^c bicsmal tSarl Söftitig unb fein

SL'ert „Golumbuö" ober „3wei itünige" ober „Somincntad)t3=

träum" ober anbers. Die fiejer erinnent fid) oiellcidjt einer

Weibe pancgnrifd)er ?luffä^c in ber Beilage ber „Slllgcmcinen

ßcitung", in meldjen griebrid) i8ifd)er bem ftaunenbeu publi-

cum jenen plöblid) erfrral)lcnben Stent bcö beutfdjen Dramaä
mie« unb au«jubcuten ftrebte. Da mar'« auf einmal oufge

gangen in ooller $rad)t unb ßcrrlid)feit, ba« alle« bisherige

tu bcn Sd)atteu ftcllcnbc, ba« lang erfetjute l)iftorifd)e Drama.

Bu Äöfting fdjicnen fid) Sljafejpearc unb Sdjiücr ju oer=

rjaltcit mie bie ©eifer jutn Icmpel ber fjöd)ften ftunft, mie

bie Vorläufer jum 9Keffiaö. 3d) beute t)icr nidjt barau, gegen

bie fficrtljjcbäfeM'Ö bc« genannten Didjjter« ju polemifiren.

Rur ba« will id) feftftctlctt, baß aiifeer einigen Heineren irjca

tern, mie ba« ber iBaterftabt bc« Didjter«, aBicäbaben, unb

Dingelftebt« gern eEperiincntirenbe« äöeimar, faum eine nen=

neiti'mcrtfjc SBüfjne mit ben SBerfcti be« neuentbedten ©enie«

etwa« anjitfaugctt mu^tc. (Sin Ijalbc« 3äf)rd)en unb ba« fo

geräufdmoll aiigcfüttbigte SWetcor mar teife, fpurlo«, auf 9H»<
merwiebcrfefjeii »erfdjrouiibcn.

5lbcr feiner geil Ijätte ber britte SOcann im Sd)ieb«^

geridjtc gebadjt: unlängft b^ab' id) Collcga 93ifd)er mit ber

Sappl)o gelränft, bie SBilligteit erforbert, baß id) iljm in biefer

Sadjc, b'ic er fo beifi unb fdjbu ucrfid)t, mit meiner Stimme
beipflidjte. 2Bcr nxifi, möglicberroeife märe felbft Solger oon

ber 3)cuje St Ofling«, ben er Ictbcr nid)t mct)r erlebt Ijat, Ijingeriffen

morben unb jene oergeffenen, nirgenb« (ebenbig gebliebenen,

faum je lebenbig geroefenen Stüde müßten auf fämmtlid)en

Söüljnen al« ber (Stfuf unb ^tcftljetif felir beilfame unb mot)(

befointneiibc fleipig gegeben ober bod) oon iljrcu Dircctoricn

bejol)lt merben, mäl)rcnb ©ritlparjcr« SBerfe mit bem 3ttter;

biet belegt mären.

Unb ber Dritte? foll ber britte Sd)ieb«rid)tcr nidjt aud)

feinen ftall fjaben? — SWcinetmegcn! aber bann lafit mid) erft bic

pcrfpn änbern unb ftatt be« wetterroenbifdurn, »erbiffciten,

licbcbieitcrifd)en SKaunc« einen ber beften fetycn, bie je auf

beutfdjcn flatbebern gelehrt fjaben. Da id) einen Äu«fprud)

f)crattjict)cn roill, ber nidjt gebrurft niebcrgclcgt, fonbem meine«

SBiffen« nur in ©cjprödjcn geäußert morben, fo Ijalte id) mid)

uid)t für berechtigt ben Rauten ju nennen unb bitte beu i'cfcr,

mir auf Xreu unb ©lauben ju folgen, mie id) meinem ©c
mäl)r«manne.

6« tjanble fid) um ein britte« Stüd, ein fleine«, ein-

actige«, feltfamc« Spiel, ,,ba« öcrj ber 2ai«" »on ©ifcla

«on Ifniun. Ö« ift nad) bem ?lU'ji»rud) bc« fo gcroidjtigen

Sianncs ,,ba« bcbculcitbfte, roa« bie bramatifd)e Didjtung feit

Kit (Eröffnung fers iüicntr 3tabttl)catcrs.

Xtrector: cnuri* ittht.

3Rit mc^r ©panniing unb größeren ^Infprücrjcn b°t fi<h wol)l

niemal« ein publicum in einem Sa>aufpielt)aufe »erfammelt, al«

ba«ieuigc, meldjc* fid) jur (Sröffnung bc« »on fteinridj üaube in'«

Heben gerufenen itunftinftitut« am 16. September in ben rounber-

»ollcn Räumen be« SBiencr Stabttb/catcr« eingefunben hatte Saubc

f)at relatio ba* Unglaublidjc gelciftet, bie enoartungen be« publicum*

mnren abfolut ju fjod) gefpannt - in biefen jmei Säfeen fäfjt fid)

j

ba« Sacit bc« l£ri>ffnung«abcnb«, menn man c« ot)ite bltitbe SBorciti;

I geiiommcnt)eit unb oljtie ©ehäfftgleit betrautet, juiammenfaffen.
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6d tann bem ^arfet nllcrbing* (dir gleichgültig fein, ob bie Bülmc

erft jmei ober brei läge oor ber eröffnung jur SBorbcrcituitg kr
Darftetlung benufet werben formte; e* fat nicht banad) ju fragen, ob

bie SRitglicbcr be* finubc'ichcn H)eater& in einem 'Saale mit anberen

9iaumuerhältniffctt unb nnberer VIfuftif probiren mußten uitb ob c*

moglid) mar, alle Schwicrigfeiten, roeldje bie Ucberführung einer

&'üiift(crgefeUfd)ait in ein neues £au* mit fidj bringt, in jwei mehr

ober minber utigenügcnbcii groben JU überminben. Da* fiitb Dinge,

meiere ber 3"f<hau« bei feinem Urteil über bie iiciftung nidjt in

Betracht ju jichen braucht. Aber bnbon ganj abgcfcljen nnb ohne

fu bie eouliffengeheimniffe eingeweiht ju fein, mußte man fidi bnd)

fageit, baß bicr bei ber eröffnung be« ÜBicncr Stabtthcater« alle

Umftänbc jufammentrafen, welche ben erfolg erfahrneren unb gefeilt

ben lömien — alle! — baß hier eine Summe Don SRifico« fidj an;

gehäuft hatte, ton benen fd)on eine* genügte, um ben Xt)caterbircctor

gittern ju machen, ba ba* 3eb,lfd)lagen eine« einjigen ben Sßcrluft

ber ganjen Partie nad) fiel) jieljeii lonnte. Jlautu bürfte in ben *n
ualcn bec- bcutfcfjen Ihentcr-j ein ocrmcffcncrc* spiel berjcid)itct

werben fönnen, al* bie« neuefte be* alten 38agel)alic* Üaube; unb

jo|jt nad) bem günftigen Verlauf be* cntfdjcibeiiben Abenb* muß bem

brnmnturgifdjett Leiter über ben Bobcnfcc nodj ber Angftfdjwciß auf

bie Stint treten, wenn er fid) bie ©efalrreu uergegenwärtigt, benen

er glücflidj entronnen ift.

Denn tjicr wirften, wie bemerft, alle Sactorcn Mammen, welche

bie ficifruiigeu »erminbern unb bie Anfprüd)e bcrmclvren muffen: ein

neueö Stüd, ein neue« ^crfonal, ein neue« publicum, ein

neue* £au* auf ber einen unb ein alter, berühmter Dircctor

auf ber anbern Seite.

Sin neue« Stüd, ba* trofe ber pictät«bollen Bcfdjetbcnhcit,

mit »eld)er ber Jöerfaffer c* einführt, bennod) bie erfjeblidjften Sßrä;

tenfionen macht, ba c« fid) an ein Sd)ifler'fd)c* aJfciftcrtuerf niifcfet

unb jur parallele mit bem größten beutfdjen Dramatifcr nbtrjigt.

Wag ber Autor aud) nod) fo fetjr ben ©ebanfen ton fid) weifen, als

Sdjillcr* üttadrfolgcr fid) ju betrachten, mag er aud) nod) fo aiubrüd-

lid) betonen, baß e* iljm nur barum ju tljun ift, ba« »ounberbore

S^iUer'fdie Fragment für bie Bühne }U erhalten — ba« große

publicum t)dt für foldje Subrilitäten fein Bcrfiänbniß ; e# lieft ben

Settel: „Demetriu*, bi* jur Berwanblung im erften Viele ton fixitb-

rid) Schiller, ton biefer Berwanblung an bi* jum Schluß ton fteinrich

üaubc" — unb ba* genügt ihm, um in fiaube ben ^rätenbenten bc*

Sd)iCer'fd)en Bertnäd)tniffc* ju betrachten, um oon bem bcrwegcncn

SRobernen, roeld)er bie Feber aufhebt, bie ben erftarrten Ringern

best tobten Glafftfer* entfallen ift, ba« §öd)fte ju »erlangen.

Cin neue* ^erfonal, jufammengclefen au* töorb unb Süb, au*

Dft unb Söcft, ba* fid) fclhft nod) nid)t fennt, bem ber Boben, auf

bem e* fid) beroegt, unb ba* publicum, oor bem c*fid)jcigt, gteidjer;

iiinRcn ircmo tino, ogne trgeno einen „vieoling oc« ^parterre*
, oe||cn

Beliebtheit ba* fd)roantcnbe ^üngcld)cn in ber SBaage ber em>d»ei-

buug in jrocifc(f)aftcn ^atku immer jum guten erfolge hinüberleitet

;

— ein ^erfonal, au* ben oerfd)iebenartigften (fleinen tot jufammen=

gefcjjt, neben bem erfahrenen flünftler ber befangene Slnfänger, neben

bem tüchtigen Talente bie ftrebfame Un^uläuglidifeit.

ein neue* publicum, unberechenbar, vuie ba« aller @rof)ftäbtc,

ba* balb a^f bie SMufterung ber ihm oBüig fremben 9täume, halb

auf bie aSürbigung ber Dichtung ober ber DarfteHung feine Nuf-

mcrffainlcit richtet, ohne rechte Stnbacht, otme rednc Stimmung, ohne

Sammlung, aber mit ben weiteftgehenben ^rätcnfionen — ein ^Jubli-

cum ohne einen einjigen Stammgaft, ohne ben unbe jal)lbarcn „Ih«* !

terfreunb", ber SBcidjeib meifj, ber jur rechten 3"! lächelt unb lad)t,

jur rechten Bett gerührt unb jur rechten $eit beflommcn ift.

ein neue* #au* mit einer ungewohnten einridjtung, mit un-

gewohnten Staumocrhältniffcn unb noch nicfjt erprobter «fuftif ; eine

neue 35icnerfd)aft.

Unb ju afl biefem leiten, Ungewohnten unb gremben ein

berühmter unb burd) lange Qahre glänjenber erfolge bewährter

5)ireetor. 9Kan i)at ihn an ber Spifce ber erften heimifd)cu 58ül)nc,

bie nebenbei bie erfte Sdjaufpielbühuc X>eutfd)lanb« ift, gelaunt unb

bewunbert. t\c ©u% feiner Seiftungen in ber Skrgaugcnhcit ift

frifd) in «Her erinnerung. 3J<an bergifit, bajj ihm babei bie oor

aüglichfteit unb amcdmäfeigft eingerichteten ^nftrumente jur «er

fügung ftanben, währenb er jefet noch mit theilweije ungenügenben

unb jcbenfatl* noch nicht erprobten SBerfjeugcn operiren mnfj...

So lagen bie Sadjen; e* ift gerabc^u flauneu«ioerth, bafi bic«

Söagnifj ein gute« Cubc nehmen, baft unter biefen Scrhältniffen eine

Aufführung ermöglidjt werben tonnte, bie in jeber anbern bcutfdjcu

Stabt, überall, wo Saube uia)t al* Xircctor be* ©urgtheater* befannt

war, einen beifpiellofcu Crfotg erhielt, eine enthufiaftifche Aufnahme

gefunben haben würbe. ,&ier warf bie Scrgangcnhcit ihren Schatten

in bie Öegcmonrt hinein; wahrlich, ba«, wa* un* Saubc heute bot,

mußte eine merfunirbig intenfibe üeud)tfraft befißen, toenn e« bnrd)

ben Sdmttett be* ©eftern jwar getrübt, aber fcine*weg* uerbuntelt

werben tonnte.

lieber bie i.'aubc'fdjc ergänjung bf* Sd)iller'fd)en Xemctriu*;

' Fragment* habe id) fdjon oor fahren (nud) in ben „Üitcrarifdjeu

tWutfifidjtdlofigfcttcii") meine Anficht au«gcfprod)cn; id) \)ailt bie

Slemetriu* ergänjung für eine ber beften 2nubc'fd)cn Arbeiten unb

finbc baher, baß bie SBicncr Äritif im großen unb ganjen ihr Un-

recht gethan h"'- üaube h<" nic^t nur feinen 3wcd, ba* 3d)illcr'fd)c

Srngment für bie Sühne ju retten, erreicht, er tpl ein gute«, wirf

fame* Trama gefcfjriclicu, geiftooll in ber erfinbung, intereffant in

! ber ^»anblung, mit wahren Grjnraftcrcn unb cuergifd) in ber Sprache.

Irotj aller biefer Sorsügc ber Saubc'fchcn Tiditung bietet fie ber

Sritif eine fetjr bequeme ©elegenheit ju allen möglichen ?lu*fetjungen.

S>ie A b-cfchüten ber Aefthetif fönnen ihr 2icbling*thema — ba*

»on ber „tragifchen Sdjulb" — herlautiren : baß Xcmetriu* blo«

be«h»lb i« ©nmbe geht, weil er nicht „au* töurif* Stamm eut=

fproffen", ift in ihren Augen eine ganj unocrjeihliche bramatifdie

Sünbe. SRit mehr Berechtigung, loic mir fcheiut, läßt fieb ein Dabei

über einzelne Gh«rafterc au*fprcdjen. S>Jit Au*fd)luß be* Dernes

triu*, ber bie 2h«lnahme, weldjc bie Sdjillcr'ichc Anlage erwedt, in

ber üaube'fdjen Fortführung fid) ju erhalten weiß, hat Saubt— ab'

fiebttid) ohne 3lucifel — bie marfig unb ftarf inbicirten Strid)c ber

Sd)iUer'fchen ßljciraftere bei feiner BoHenbung be« Wemälbe* nach

9)(öglid)feit ) oertoifdjen gefud)t. <&v mochte eben fühlen, baß er fo

wenig wie irgenb ein nnberer Sterblicher im Stanbe fei, fid) mit

ber bid)tcrifd)cn ^nbioibunlität eine« Sdjiflcr }H ibentificiren unb

baß c« baher feine Aufgabe fein müffc, bie Schiüer'fchc Didjtuug,

nadjbem ftc ihre tolle SBirfung gethan, in ber feinigen tergeffen {
madjen. Die riefengroß angelegte SWarfa wirb mit tu*cretion bei

Seite gcjd)oben unb crfd)eint nur noch ba, wo fie burd) bie Situation

felbft groß wirb. Der gewaltige Sapiefw, ben Sd)iücr au« (Kranit

gemeißelt, ftnft bei SJaubc jur Nebenrolle herab; SBarina terltert

ton bem Augenblid an, wo fte ben gefährlidjen Sprung oon Schiller

jut Öaube unternehmen muß, an Olntcreffc; ber Crjbifchof ton

©nefen oerfcfjwinbct ganj. Aber jum Crfatj bafür bringt un* ßaubc

jwei ber präd)tigften ©ühnenfiguren, Welche bie moberuc Xrnmntif

aufjuweifen hat: ben Surften Sd)ui*fu (früher hieß er Schui*fotj)

unb ben ffofaden Äomla — cdjt Saubc'fche ©efchöpfe, tierfehrötig

realiftifd), mit einem Anfluge berben urgefunben Jpumor«, wahr in

iljrer ©üte unb 2 üd)tigfcit unb wahr in ihrer brutalen Schurferei.

Der 3ar ©ori« jeigt jtoar auch einen ftarfen Saube'fdien 3ug, aber

er ift bem Didjter weniger gelungen. Da* fentimcntal fd)Wftd)lid)e

ffinbe biefc* 33ori* ift mit feinem energifeh polternben Anfang nid)t

red)t in einflang ju bringen.

Die größte Schmicrigfeit, bie fich Saube bei ber Fortführung

be* Scbitlcr'fcheH Beginnen« entgegenftellte, beruhte fitherlid) in ber

Sprache, eine größere SBerfdjicbenartigfett be* Stil«, al* fie jwi-

fdjeit Sd)iacr unb Saubc bcftcljt, ift wohl nidjt ju erfüllten: bei
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Schiller ber SBobtflang, ber ffiei<f)tf|um ber »Uber, bic Ue»pigfeit,

bie ouÄbmcf«uoUc ©Mf), bie ^Ijrüi'c in ihrer fcbönften unb geläutert*

ften ©eftalt; bei fiaube ba« finorrige, fiantige, Snappe, bfr $afj

jebe« Schmudmortc«, ba« nicbt* fonberliche« bebeutet. SBenn e« Mo«
barauf anfäme, ben Dcmctriu« in Sdnller'fcher SRanier fortjuführen,

fo würbe fRubolf ©ottfchall, btr bte Schiller'jchc $ln;afe mit unge*

rguqn argem t»t)cma imttnen lann, leinen täntagontlten ^»etnrict)

«a'abe oimc 3n>tifcl au« bem gelbe fditagcn . aber jum ©lüd (ommt

t« auch nod) auf einige« «nbere an, unb biefe« «nbere befifct Saube.

SBie in ber d^ararteriftif fo hat auch fiaube in ber Spraye ben

Ucbergang oon ber ctafftfd^cn jur ntobernen Dichtung fo jäh unb

unoermittell geftaltet, ba& ein Btrftänbiger SRenfd) fofort btmerfen

mu§, wie wenig e« fiaube in ben Sinn fornmt, in bie Sdjitter'fchcn

gufjftapfen treten ju woflen. So bebeutenb bie fiaube'icbc ^roja ift,

fo fe^r ermangeln feine Sßerfe be« geheimnifjooüen ffleije« ber ©ötter;

fpradje; feine SJerfc finb faft nie fehr gut unb bie wcntgft guten, bie

er überhaupt gefchrieben, hat er mit Sorbebacht unb Ueberlegung,

wie e« fdjeint, in bie erfte Scene feiner Dcmetriu«;gortfe|>ung hin-

eingebracht. 9catfi bem tiimmelanftrebcnbcn, fchmunghafteii ffleonolog

ber SRarfa, mit wettern SrfjtUer fdjliejjt, wirft ba« (Gepolter m
»ori«, mit Weitem 2aubc anhebt, aHerbing« Wie ein falte« Sturj-

bab. Sott au$ fo Wirten. Da« publicum fotl merfen, nun hört

ber claffifdfe 3beatift auf unb ber moberne Healift fängt an. 3eigt

ejt fich bem SBinfc be« tebenben Dichter« fügfam, fcbüttelt a bie Gr:

innerung an Schiller fo weit ab, bafe nur ba« 3ntercffe am Stoffe

ein lebenbige« bleibt, bafe biefc Erinnerung aber ntd>t jur beftän-

bigen parallele jroiid)en ber ©eftattung be« Stoffe« burd) bitjen

unb bureb. jenen beran(a|t, fo wirb e* oon bem ganjen Demetrius

einen tiefen unb nachhaltigen Sinbrud empfangen.

9cidjt minber groß al« an ber Diditung war ba« 3utereffe an

per Darftetlung. 3m grofjcn unb ganjen mufe mau biefetbc als

ba« fonberbarfte Runftftüd bejeidjneH, welche« Saube in feinem

U}atenret(b>n «eben ooübraajt hat. 3a) habe auf einige ber faum

ju überwältigenben Schwierigfeiten bereit« bingewiefen; es tarnen

nod) anbere Ijinju- 9ci$t blo* bic unfinnige ^Jrätenfion, bafj «aube

mit jeinen neugeworbenen Druppen beim erften Ireffen biefelbcn

Siege baoon tragen fodtc wie e^ebem mit ben fdjlagfertigcn fampf-

bewährten fftmtruppen ber §ofburg, nicht bto« bie Uebelftänbe,

welche neb au« ber Zljatfache ergaben, bafj eine Sajaufpielergefell.-

io>aft, bereu SDlitglieber erft bic nötige 3"t)lun8 mit einanber ge--

Winnen müffen, in einem neuen Stüde oor einem fremben publicum

in neuen Räumen ibre Zatentprobe ablegen foQten, wirften fjtnber-

lidj unb fa>äblid;; oor aOem t>ottc bie treffe be« ®uten )u uiel ge^

tfym unb bie (Erwartungen auf eine $öfjc Ijinaufgefdjraubr, bie unter

allen Umftänben uncrretdjbar war. 3)e* ©uten ju Biet für

bie ©efammt^eit unb für tönjehte. darunter t)ot oor allem $err

91 obert yi leiben gehabt. Sie Dorlauten unb unbeabftdjtigten

Irombetenftöfje ber SReclame fdjiencn bie entrte triomphale be«

erften unb einzigen lebenben Sünftler« ju oerfünben; in jeber

Seirung war auf biefe jugenblidK fitaft al« auf etwa« gan) Unge^

w6f)nti$t*, nie (Erreia^te« ^ingewiefen — nod) am 2age ber Cr=

Öffnung be« Stabttb^cater« fab, man an allen Sdjauläben fein riefen:

grofee* Porträt, ba« ein weitberbreitete« ©latt auf ber erften Seite

bradjte — ber (Erfa^mann für 3°f<f ©agner unb Cmil leöricnt

würbe erwartet; als nun an Stelle be« erträumten ^fcntaftegebilbe«

ein lebenber junger TOann erfa^ien, ba War bie Cnttäufdjung ba!

972an »erlangte ba« Unmbgtidje unb ^err Stöbert letftete ba« Wog
lidje. ©leidwiel. Die übertriebenen Hnfprüdje werben fid) bon felbft

reguliren, unb wenn bie Unbefangenheit be« publicum« wieber=

bergefteDt fein wirb, fo wirb man merftn, ba| ^err Stöbert in

ber Xljat einer ber talentootlften unb tüdjtigften beutfdjen Sajau:

fpteler ift.

Den großen (Jrfolg errangen Srättlein Sparte« (SRarfa)
unb bie Herren Jriebmann (Stauda) unb « obe (SajuiÄtnj.

&raulein Cl|arle» batte gegen eine furdjtbare (frtnnerung an--

iufämpfen: 3"l«« Stetrii). «ber bie imponirenbe fflewalt ib^rer

aSittel, namentlich be« raetaareiajen, DoOen Organ», wirrte mädjtig

felbft auf biejenigen, weMje btnSHonolog berSWarfa üon ber unocr=

gefjlichen Xragöbin ber ^ofburg gehört hatten. 3* bitte wo^l

mano>erlei auSiufe^en, — namentlich oermifete ich *>Q* granbiofe

Sorte ber Stetttct) bei ber SteOe, wo Slarfa aüe »äßer be« «eich*

ju ben gähnen be« Xemctriu« ruft, — aber ich h'f

r

'*

*

ne fttÜf

, fehreiben, fonbern nur bie firflftt be« Stabtth*at«* flüchtig flijjtren.

De«halb befchräule ich nid) au<h auf bte ^Bewertung, bafj $eit

i
griebmann, ber bei ben SBerlinern in gutem «nbenlen fteh», mit

i
feinem Äomta einen prächtigen Xnpu« fdmf, ber beiläufig auch 6ei

einer fparfameren «nwenbung ber lebhaften garben nod) immerhin

braftifd) genug gewefen Wäre, unb ba| ^err Sobe ben Schui«fö

überau« wirlfam barfteHtc. «ber ber Schuiälo ift fo banfbar, bafj

r« faum ftatthaft ift, einen ftünftler nach biefer {Rolle ju beurtheilen;

|>err Sobe felbft würbe e« am wenigften wünfehen.

Den XarftcBern, bie im „Demetriu«" in »weiter «eihe ftanben,

merlte man burdjmeg bie fehr forgfältige Sorbereitung an. 6« be-

fanben ft<h unter biefen berfchiebene Schaufpieler, bie ich tonnte unb

früher herstieb fehlest gefunben hatte. Sie überrafchten mich buraj

eine gute, flare «uafpradje unb burdj üerftänbige «uffaffung.

Störenbe Unarten waren nirgenb« wahrjunehmen. Der „Vortrag«,

meifter" Stralofch hatte ba erftchtlich bie $anb im Spiele gehabt unb

gewirft. S« wäre unbillig, Bor biefem offenbaren öorjuge bie

«ugen ju fchliefjen. «ber wie aüe« in ber SBett, fo hat audj bie

fSirffamfeit be« Sortrag«meifter« )Wet Seiten; bi« jefct lägt ftdj

unmöglich entfeheiben, ob bie 9lüftlitf»fcit ben Scb>ben überwiegt

ober umgefehrt. Dem SBorjuge, ben ich eben anführte, — ber Haren

Sorrectheii be« Vortrage, — fteht ber grofie SJachtbeil gegenüber,

baf] biefe« gleichmägigt ißorftubium bie tünftlerifche 3nbiBibua(ität

ju Bernidjten brohi Die Iräger ber jweiten «oOeu im „Demerriu*"

fprachen alle jiemlich gleich; etwa wie ein fRhetor, ber ein Drama

mit fdjarfer Karfirung ber cinjclnen giguren recitirt. gür meinen

öefebmaef hätte ich etwa« weniger Vorbereitung gemüntebt. 9Kr

wäre manchmal ein inbiBibnetleT Unftnn lieber gewefen, al« ber ein-

gelernte Sinn, au« bem ich ben Se^rnteiftct; fehr beutlich h'rau«hörte.

3*i buchte unwillfürlich an bie «u«h&ngcfaften ber Kalligraphen:

,
al« warnenbe« Seifpiel werben ba bie 3*ttet bon fünf, fed>« «euten

mit erfchredlichen ^anbfdjriften gejeigt — fo f^reiben fte beim Be--

'

ginn ber Sectio neu • ber eine nach recht«, ber anbere nach linf«, aüe

häfeltd), aber alle auch eigentümlich — baneben ebenfoüiel Settel

ber gelehrigen Schüler nach bcenbigtem Gurfu« — WunberfehBu bt-

fchrieben, aber ohne eine Spur oon Charafter unb Stlbfibeftimmung.

Da^ nur ber St3ortrag«meifter nicht ein foliber fiaüigraph wirb!

3m Snfemblc, in ber Belebung ber Blaffen jeigte fieb ber alte

2?eifter fiaube. Do« fccnorifdje Wäbermerf griff mit wunberbarer

45raet]iott tnetnanoer. ^jeoe» xuon wuroc an oer recqten oteue ge=

fprochen; bie ganje «uffaffung war fo flar unb burchiiehttg, wie nur

er fte su machen BerftehL Der mit ben befchtibenften JBerftonbeSgaben

au«geftattcte Statift bewegte ftdj unb agirte fo richtig, fo bi«cret, al«

wäre er ein bebeutenber Sdjauipieler. |>ätte fiaube ein unbefangene«

publicum oor fid) gehabt, fo wäre bte «ufnahme mehr.nl« freunb:

lid), wie fte war, fte wäre ftürmifch gewefen.

Sei ber jweiten Borftedung, nachbem allmählich bie fünftlid)

erhifettn fföpfe fid) etwa« abgefühlt hotten, — bei ber «ufführung

ber beiben Sufrfpiele „bie böfe Stiefmutter" non ©. ju $ut(t^

unb ,,ba« Stiftungifeft" Don CBenebir:) ©. b. 9Rofer mar benn

auch ber (Erfolg burchichlagenb unb entfeheibenb. Da überjeugte man
fia), ba| e« fiaube gelungen war, auch im fiuftfpiel einige iebau-

fpielerifche Kräfte erften Stange« heranziehen: grau Sdjönfelb,

bie man in einem «tbem mit ber ^atginger unb grteb'Qlumauer

nennen barf, Äeuf che, bem bie SJerpflanjnng oon ber $offe §um
fiuftfpiel ganj Dortrefflich befommen ift. 3<n Sturm eroberte er ft«
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bie Stjmpotfjietn ber lac^lufttgen SBiener, unb er berbtente fie. Sr

hielte ganj meiftertidj, einfadj unb mit braftifdjer ffiirruitg. ttin

t>ielwrfpred>nb«S Zalent befifct »räulein Zorn $itler, bie Zoster

be« fiölncr ttapeflmeifter* Serbiuanb Ritter. Srou ^aiemann-
ft 1 ä g c t ift mir aU eine begabte jugenblu^natoc fliebtjaberin betannt

;

e* ift gut, bog icY« taugte, benn au« ibrer Mode im „©rtftungftfeft"

mürbe id) ei nid)t erfahren traben. Äber fie mirb fid) ebenfafld unter

Öaube bewähren. $err Ztjrolt ift für Georgen ein ganj ou«gejrid>

neter Zarftetler unb fcerrn Zemele» latent, fein tebtjafte« Zern*

perament unb feine 3uitg.tnftrtifltett fjaben tjier feit Satjren ein banl-

bore« publicum.

Da* iRefultat a(fo ift, bog r« flaube gelungen ift, in unferer

»chaufpielerarmen Bett forooljl für ba« ernfte Zroma mie für ba»

au$getaffene Suftfpiel eine erl)eblid)e Summe Don fertigen unb roer:

benben Zatenten gtwnjugiebyen, bog man faVr. ie»t nadj ben erften

jroei Aufführungen ba* Öfebeitjen feiner Sügne propgejtien borf.

flogt fie nur erft eingefpielt fein, biefe SBiener Stabttt)eater=aRitgtieber,

lernt fie nur erft beffer tennen, lagt nur Saubed Cinflug erft ooO

unb ganj mirfen, unb 3^r werbet Sure Sreube an biefem neuen

Ztjeater gaben!

Zo< Zgeater felbft ift, mie ict) beinahe txrgcffen gätte ju erroäb,

nen, ba« gefa^maefcollfte, teuaguiite unb ftufrfmägigfte Sdjaufpiel:

gau*, ba« id) tarnt.

Sien, im September. ^Ubo«.

Cultnrljiftorifdjc«.

Die f«bwöbtf<be 3nbuftrieau»ftedung oon 187 1 in Uta in «riefen

dom X. Sfefmrtr. Stuttgart, Carl »rüntnger

lieber bie SMrraiafdjine fpridjt fic^ SBoleSrobe in folgenber

«Stift au«:

„3n foft unabfebbarer, perfpcctioifd) fidj oerlierenber fiinie, ift lang«

Oer ^interwano Kr usuertc waqtnüiajtnr an ycaqmaicoine auigeiieLt, jeoe

berftfben oon einer fleißigen tugenbliaxn SWtberin bebient. Die fdjnur«

grobe aufmarfd)irte ,>..-n ift in 3ntervalten unterbTOdjen oon in Oodem

(Bonge befinblid)en Zburmubren, al« moUten biefe anfdjaulid) bie loftbare

3eit Mriinnbilblid)eii. bie burd) bie rafd)e Arbeit an ber Wäbmafd)tne er-

foart mirb, im $erg(eicb mit bem M.ir.br.cWn Unb fie jeigen nod, ß-r=

jreulidjere*, bie gefunben läge, weltbe bem fieben einer ganjen dlaffe von

Arbeiterinnen jugefegt werben, bie ebebem ba« ?hob, bo« fie fid) mit bem

mübfam traurigen §anbnäben erworben, ntd)t blot mit ibrer Arbeit,

fonbtrn nod) mit ibrer Qfeiunbbeit quilt madjen mugten.

SBer mirb beute no<b ben Aberglauben tfeeilen, bog bie Wafebtne ein

graufamer ffonrurrent bei orbeitenben ^roletoriot* fei? bog f«e bem Ar=

beiter ba« »rob genommen babe» 3m »egentbeil b,ot fie ben Arbeiter

»on bem gebantenlofen, erniebrigenben fRofdrinenbienfte ju einer menjd)en=

roürbigeren Stellung emaneipirt. SRan Uergleidje ben intefligenten

ffieber an bem 9Rajd)inenroebftu!jl mit bem, ju einem {tedjen, bürftigen

^egetiren Berurtbeilitn fyinbioeber; biefe blütjenben Arbeiterinnen an ben

SJäbmo'djtnen. mit ben bertftmmerten 9idtberiniien, bie ttfr Zagemerl.

Stidj um ©rid), mit eigener $>anb ju «nbe bringen müffen. S« iß eine

nxitjrljQftc ^reube bcobiirfjtni toic wrftänbtg unb ftcunblu^ bi€ i f"

an ben 9?afd)men befd>arrigten 9Mtb,erinnen, bie Srifrnngen unb bie don=

frtuetion berfelben, auf migbegierige Sragcn ju beantworten unb crj>eri=

mentirenb na t>ecbeutlid)en wiffen. Xag bie SRäbd)en nod) bajtu aQe red)t

bübid) finb, wirb gemig nod) (einem Sefudjer ber Ulmer Autfteüung un

angenebm aufgefaOen fein. — Tu fcbnfibifd)e 3nbuftrie leiftet in ber

9abrieation twn «öbmafdniien fo «etTddjtltdt«
, bog, troft be# von laa

i» Zag fteigenben »ebarf* an biefem Artitel, Sflbbeutieblanb nidjt blo*

ber Sinhiqr be4|elben com Au^lanbe entratben tann, {onbetn fd)wdbi|d)c

91öf)maiebi«en bereit« .braugen* mit ben beftrenommirten Gabrilen cor:

curriren. SBurttembergifcbe iHdhmajdnnen finben viel Abfa( in 92orb

beutfdjlanb unb ber Sd)meij.*

SBie fd)6n tiat äöoleärobe femer SBefett unb @ebeutung be*

fBebefiur)!», »on feiner rübrettb einfachen früb^ren Sriftenj bie b,er

ob ju 3acguorb« lunftooüem mect)oniict>em SBebftub,!, olfo gefdjilbert:

.«om «Bebeftuble baben fbüofopben unb Zifljter oielfad) tief

[

finnige «ebanten unb Q)leid)niffe entlebtit. «oetbe lagt ben Ihbgeift im

.Qauft'' .am faufenben SBebfiubl ber yeif irbatfen unb .brr (Sott

beit lebenbige« Sleib" Wirten. C« gibt roebl feine gebilbete Spradjc,

welcber ber SSebirul)! nid)t einen metapborifeben Auäbrud, nirfct ein 6prüd)

Wort für ben 8oß«munb geliefert baben foOte. 8om IBeben .moifen-

bat ba* ben«d)e «eib feinen «brennamen. - Znrnt nom S8ebftub,le fyit

SBiKiam ©bo^efP*««« ^umor eine feiner teftlieben Wguren in bie Un=

flerblidjteit b>neingefad)t, Settel, ben SBeber, bem aQerbingi ba« mutb-

|
Willige 2Rära)cnfpiet ben Kopf etwa« anjäglid) grou unb raub unb long

obrig .tran«ferirt' bat. tafür ift et aud) feinem Slerb(id)en fo gut

geworben, wie fotbanem ffieber dettet, bog er mit ber bofben SeenlSnigin

Zitonio minnlglltf) tofen unb eon luftigen Ulfen fia) ben «opf hauen

laffen tonnte, wenn aud) nnr für einen furzen commernacbt«traum.

SSer aber bot ben öefcftubl erfunben? Tic anrite SBeit tennt ba«

öcbfti fdjon au« uralter Ueberlieferung, aber fein ®efa)idjtiforf<ber be=

antwortet biefe (frage. Z)ie Crfmbtnsn verliert ftd) in ben Soffen ber

nebe! nben Stmbe. Wart) orientalifdjer Soge war 9fa&ma, bie Zoa)ter

fiomerb« nnb Sdjmefter Zubal Äain«, be« erften <fifen= unb *apfer=

febmiebe«, bie (Srfinberin. I«n Aegtjptcrn war e« 3fi«, bie oerfdjleierte

«otrin gebeimnifrooden »iffen«. Die fflriecb>n nannten SfaHa* Atbene.

9ar fein gefponnen ift bie Qobrl non ber Aradjne, bie ftd) mit Atbene

in einen SBebemetttampf eingeladen unb, oon biejer beftegt, in eine Spinne

oerwanbelt würbe.

So ift bie ebrfame ffleberjunft wenn ta) mir in ber 3eit ber

•emerbfreibeit biefen AuSbrucf gefiatten borf — gewiffemiagen meta=

PbpRfdjen Urfprung». «renjt e* bod) in ber Zbat an'« SBunber, wie

ber SNenfd), bei feinem frübefien finblicben ^ineintappen in ba« Cultur-

leben, in ber ftladfi-- unb ^anfpftonje bie nu^bore Safer erfannte, unb

wie er finnreid) ba« SSerfjcug gebaut bat, auf weldjem bie au« ^flanjen-

fofern ober thiertjeber fäetit gefponnenen iväbni oon funftreia)en finben

ju Stoffen für bie (Bewonbung gewoben mürben

»obl erf<fieint un« ber ontife fflebftub.1, wie wir ibn in feiner pri.

mitioen ®eftolt, einigen Steden im Horner, im alten Zeftomeirt unb

anbern Sd)riftfleaern be« Altertbum« {iemlid) genau nadjjeidjnen tonnen,

oon naiofrer CKnfadjbeit. Cr beftanb au« einem auhedjt ftebenben Mahmen,

on we(d)em bie.ftettenffiben parallel oufgelponnt unb bann mit bem 9üv<

fdjlage umfiodjtcn würben — war mitbin eigentlich weniger SBebFtu 1 1 a(«

ein «eritb, ba» an unfern beuHgen SHefrabmen erinnert. Unb bodj

bnrfte bie Zoologie ber unbefonnttn «rfinberin biefe« ®ertSeuge«
-

bie Sage, bo« »efen ber Socbe, fowie bie Au«fübrung berSkberei bei ben

Wationen bei Altertbum« weifen auf ein IBeib als Srfinberin Irm —
unter ben geniolften Crfinbern auf bem Qfebiete ber Itetbanil eine ü -n::

fteOe etnriumen Ade Cntwidtungen ber Weberei, burd) 3abrtoufenbe

binburrb bi« auf bie !ji«be ibrer beutigen »erOoWommnung burd) ben

3ocauarb:?Dtetr)ani«mu«, bafiren anf ben einfadjen Orunbjägen be« antifen

«setergeratDee, auf Oer icorncbtung für „Rette uno . »d)UB , Wte unfere

Sprad)r ben ganzen geiftigen 3nbott ibrer Gntwidlung auf ben in unbe<

bolfenen alten Sprad)Wurje(n latent rubenben äkift }urürffubrt — CBie

frappant bie Arbeit am SBebftuble ber Xenfarbeit be« i£a)ulpbilofopben
1

gleiajt, bat (Boetbe mit gar fofUidjer Sronie, bie aber nidjt ben Seber.

J

fonbern ben $b«lofopben trifft - feinem Stepbifto im gouft, in ber Unter-

rebung mit bem migbegierigen Sd)üter, in ben SRunb gelegt, «r oer

g(eid)t bie „<8ebanfen=3abril* mit einem , «Beber^iWeifterfra«» '

:

.IBo Sin Zritt taufenb Gliben regt.

Die Sd)tfflein berüber, binüber febiefien.

Die gaben ungefeben fliegen,

Sin Sdjlog taufenb .Serbinbungen fcbldgt* —

Unb mit welcber Weifterfd)aft bat (Soetbe jiigleidi in biefen oier

geilen ba« SBeben am SBebftuble oeranfdjaulid)!! Aber er fcbilbert ben

gewöbnlicben ©ebftutjf, an bem ber Zritt be« Weber* bie «erbinbungen

icbiagtn mug. — gu riefigen unb funftvoOen üeiftungen geigert fid) biefe,

febon om einfadjen ©ebftubte wunberbore Xfjätigfrrt, an ben burd, Dampf
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traft getriebenen nKcboniiditn Siebftütjlcn ncucftet Honftructioit, (Die bereu

vi« in ber "üiafdjtncnfyafle bei fchwäbifcbtn Jnbuftric ftuSftcdung, ein

trächtig neben cinanber arbeiten. — ;>iuoi biefer iiJcbüüble . ein ^acquarb

unb ein foftettannter gBechfelfrabt, i.be ibe nuf ber Sabril »on SB. Uancafter)

iinb Von ber, bem UInter (Mro&baubluugihan'e 3 §. Sleuburger angr

hörigen medjantloyn SBetxrei ju Sola* (bei (Heitlingen) «u«flff«nt; bie

beiben anbeten gemifditen Stiftern*, Bon btr 1t ottern' fehen Spinnerei,

Sebercl unb äHofcbinenfabri! in Kempten. — So oft id) burdj bie

.'ln-jfli liunq manbere — unb bei gcfdiiebt, feit ben einigen Wochen wei

ne* Aufenthalte* in Ulm, faft täglich — muß ich bem Spiele biefet SBeb=

ftühle'zufchauen. Sie haben mir in intern rhötl)mi'd)en Saufen unb ^odu-n,

womit fit iljw Arbeit begleiten, jehon Biel Echrreidje* erinh.lt unb immer

tedmitcr lein leichte* Sing, bie £onftruetion unb ba* SBirten eines me;

chanifeben Scbiruhl*. währenb ber «rbeit ganz zu faffen. Jebe* Stift

heu, jebc* §äfdjen an biefei complicirtrn SRafdjinc hat feinen Böllen

"inihat an bem ^uftanbefomnien bc* iljr aufgegebenen Bcnfum*. Xaju

finb bie Bewegungen fo blijartig rofdj, bajj ba* Kluge fie faum ,ut Oer

folgen vermag, «ber id) bin reichlich für bie SD'ülje belohnt, bi« midi

tue ver|tauontB oictc* axeeuanismus geioitet tjar, oer einem rrit reait al*

JÜmtbcr erfebtint, je mehr man ihn begreift. Xer ?lpparat ift nicht blo*

Skbfruhl, er ift auch Sehet, tfr arbeitet nidjt blo*, er fd)cint fidj

feiner flufgqbe bewußt zu fein, er idjeiut zu beulen. SKit ptinltlichcr

Wcnauigtrit Werfen fid) bie beiben eijcrocn Hebelarme ba* über bie bidjte

rtubfnflüdje bc* Settel« bahinfoufenbe Sd)iffa>cn zu, ba* ben ttinfd)lag*

faben hinüber, herüberführt. Ter Jacguarb Apparat belaftet mit eijcruen

Tviiblfjben ba* in «rcßipaniarten eingefcblageue Wuftrr. um c* getreu in

tu* Wcwebc einzuzeichnen, ler Raben, ben ba* Sdjiffdjcn Bon ber Spule

iibrollt, reibt unb foforl gebietet eine am Apparat angebrachte Borrichtung

ber iRa'chiiic\ trofe ber fortwtrfenbcn Xampffraft, friO ju fteb,n, unb ben

ftlifrnMdienben SSebergcfeilen heranzurufen, bafi er ben ftabrn toieber an

Itiüpft. — Sntereffant ift e* audj an einer ber itottcm'idKn iJiafdjinen,

»ie ben bcfaunlen Hein gewürfelten OaumrooHfloff {0 »eltüberjügen webt,

*u beobadften, wie forgfältig unk corrret bie Sdjifflein mit il»ren bunten

unb fcbattirtfii ÄoN-ii rinfeßen, olmc nadibetfenbe üKcnf^cntjanb. - Cb
ivol)! ein !KedK<>meiftcr fd)Oit beregnet bat, nicoielmal \o'.d) ein cnifige*

£d|ifflcin eine« permanent arbeitrnbeu medtanifeben Ö-ebftubleä mit feinem

nadwejogenen Raben binnen 3at)ce«fcif> bie Söelt umidjiffen lonnte?

Unb für olle bieje treuen llugen Xienfte Perlangt jo ein SJebftub,! uidjt«

al* bü4 »iedjcn Xampf, ba* ib,n am Sieben etbält — nur wenn man

ihm bie* »erfagt, fieljt er fid) geneigt ju - firifett.

34 weife b,icr normal* auf meine )u Anfange biefe* Vriefe* ge=

mad)te VemcrTung bin, ba& id) e* nidjt für ben geringeren Stuften einer

berartigen Hu«fte(lung holte, baf) fie ben jtidiitedmiiem, au* wrldjen ba*

"publicum in Waffe beftebt, einen leb,rreüt>eii tfinblid in ben ledjniidKn

Crganismu* fo mandier 3nbuftriejweige ermöglid|t, bie olle Stfelt ju

tennen glaubt, unb Don benen in Söirflid|teit nur äufterft wenige aud)

nur halbwege* eine flarc SJorfleaung haben. SJie biete unferer Welebr

ten preifen ihre &<ei*heit aller Crten, finb aber, wie Oioetbt fagt, ,teine

S3ebet geworben". 9tid)t ohne Qtrunb habe id) in ber ftüöe fo maiinich

faltiger OJegenftänbe, bie hier nodj ^u befpredieu ift, fo lange bei bem

*.>fbftiihte oerweilt. UMetleidit ba& inandjer Üefer unb raöglid) aud) maiidie

meiner, auf ben ,'©a\ar" abonnirten Sieferinnen au* biefen feilen <5er

anlaffung nimmt, audi einmal, wo bie Otelegcnbeit iid» bietet, fo einen

medianijchen iSebftuhl unb Jitfluotb ein wenige* ju ftubiren."

0<fr«r Briefe unb ^ntmoxUn.

3ti flrrnt I)r. 3. von Sdjronljrr.

Xa& 2ie . verehrter $err, Jurift gewefen finb. War mir nicht un

betannt, 3hrc au*brüdlid)r iKroorlKbiing biefe* Itmftanbe* aber liat mir

nur bewiefen, bofj eine SrfADung meine* 2<unfd)c*, unfere i'ufrfpiclbiditer

m&thtcn fidi briliufig audi einmal um reale turiftif<he »erbaitniffe füm
ju feinem iJwle führen würbe 3h" .«ibedife" f,ot eben gezeigt,

baß auch ein loclor ber 3»edjte, ber ba* oorgeffhriebeiic Staatlesamen

gemadjt unb ^a\)Xt lang al* flbooeat pratticirt hat, fpäterhin als brama

tifd)er Vlutor im Staube fein fann, in einer itomubie ein gan) rode* unb

unmöglid)e* Teftamen: abfaffen unb publiciren su taffen unb bnraufhin

fein Suftfpicl aufzubauen. Sie Uniweibeutigfeit meiner «eukrungen muft

aufjetbem bod) nidjt fo gro» gewefen fein, wie Sie meinen, beim audi id)

habe juriflifdje ejramina gemad»t unb bin jahrelang prattijd, al« 3»rift

befchäftigt gewefen.

9t. A. Angfer.

•iHit ber «üdfebr be* Surften *i*mard nad) «arÄin ift in ber

iraiferftabt aae* wieber in ba* normale altgewohnte ©eleife jurüdgeiebrt.

Xer midjtigfte 9»ann im Staate nad) beffen Cberhaupte fehl», ber Staat*»

feeretär will fid) au* allerlei (Brünben auf Weilen begeben unb wirb balb

einen oorerft intetmifrifdjen 9Jad)fotger erhalten, einige SRiniftcr finb nod)

unterweg* ober, laum jurOrfgefcljrt, mit bem ?lu*paden ihrer Molfer unb

Crbnen ihm "Papiere befchäftigt. Negiert wirb alfo ficbtbarlitfi wenig,

unb bodj arbeitet bie wohlotgautfirte SKaidiinc im großen unb ganjen

uortrcfflich weiter. KSa* ben Stricbtfanjler angeht, fo bat et fid) wührenb

be* Berliner ^ürftentage*, fowie nod) bemfelben wieber al* ein wahrer fccunb

ber treffe erwiefen. 3n leinen Sejiehungen zu ben öffentlichen Blättern

ift brr Söfft bwDeidjt ber befloerleumbete iRann im leutfdjcn Seid).

Seine (»egner befdiulbigen ihn, bafj er fid) um bie treffe jwar Biel füm

ntcre, mehr al* für feine eigenen unb be* Staate» wohtoerftanbeue ßwede

nbthig Ware*, bafj er aber biefelbe treffe wenig refpectire unb nur ben=

tenigen ?t)ei( ju würbigen pflege, ber auf eigenen Süßen flehe, nidjt nur

materietl nad) außen l)in, fonbem audj in ber innern S'ftigft't bc* Ur

theil* unb Sinne*. SB er unter ben Sournaliftcn inbefien bem Monjler eine

gewiffe Abneigung gegen bie 3"tung*literatur nad)fagt, mad)t fid) einer

grof;rn Unbanttiarteit fdiulbig. Siiemaiib mehr al* Rütft Bifmant hat

für bie treffe gejorgt, hat 'hf Pc» bie »efriebigung ihre* bringenbften

»ebfirfniffe* gewährt, nämlid) eine überreiche Sütle Pon Ihati«<h«n, $9e=

gebenl)('''tn unB Ureignifjen ber anrcgenbftcn 9trt. 3'ierft ein mehrjähriger

$eriaffung*conflict wegen bc* UlrmecbubgctS, beffen 9cotl)Wcnbigfcit im

3ntcreff< be* ju erreidjenben 3wede* nicht bor ber Qtii enthüllt werben

burfte, ber aber publicum unb Journale in unaiisgefepter Spannung er

tjult, oen lepteren oancr trog oet uiiangctiebmni cpuopc Der vreßorPon

iioiiäcn fchließlid) vortrefflich ||| ftatten fom, gani Bon bem SJortbcil abge

fehen, baß bewiefen würbe, wie bei einein Jtampf jwifcbtn SHegierung unb

treffe bie erftere regclmäfjig ben füttern zieht. Xann (amen bie brei

Kriege, ber bäni'djc, ber botjnüfcb/ocftcrreichiiche, ber franjöFifdje. QJewiß,

fic würben un* aufgezwungen, aber wer möchte leugnen, baß ohne ben

Sürften Bi*mard ber Sfan"i»fter S"tfftntag wohl einen ganz anbeten

Iiir yreuiKn euivunoticpcn wriauf genommen ijatte. sstr patten oieuciajt

Srieben behalten, aber bie Rortbaurr ber töbtlidjcn aRanteufferfd)en SJange

weile nebft einigen anbern Sd)äbcn mit in ben Kauf nehmen muffen,

la* große Snlcieffe ber i^ritgcfchichtc feit 1SC4, in 3»'flc beffen bio

Blätter eine borlier nie geahnte 91u*behnung unb'f.' rotperität erlangt tKil rtt

.

ift ba* uitbeftteitbare SJerf be* Süfftn Öifmard, beffen Berbieuftc auf

bielcm ©ebiete von ben Belheiliglen nicht oerfannt werben foOten. IBie

er Bätertid) für bie treffe forgt. hat fid)"aud) ieftt Wieber gejeigt. Saum
ift bie itaifrr Begegnung z" Snbe, bie bie ganze europäifchc frqle in

mitten bir Soiumerbürrc mit unBerfiegbaietn SMaterial oerforgt hat, fo

beginnt febon wieber ber Streit mit bem Bifdwf von (ürtnlaiib unb läßt

bie 3«tung\i|efer nicht |fl Sthem tommen Sabrlid), aud) bie treffe

folltc bem Jfanzler einen (Shrenbürgerbrief borbringen, wenn audi etwa*

biniger in ber Sierftelluug al* ber Berliner, beffen Jfoflen ben Bfitern ber

Stabt fo viel fdjwere Seufzer oerurfadjt haben Soll boch vnr Ben Bi*

mord, ol* et nod) währenb ber fünfziger Jahre in ftranffurt war, SRit

arbeiter eine* großen beutfdjen SSibblatte* gewefen fein! Seine Neben

in ben Kammern unb fonftige öffentliche Heußerungen finb aud) burd)wcg fo

präei* unb burdifichtig , baß ihn ein Journalift um biefen bortrefflidjen

SH1 fag, gewiß „ich, 4„pie. mit ber Behauptun«,
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bofe gfttf! »i*martf im fflrunbe feinen »cruf wrfcljtt hat unb al« Slebactrur

einet gto&en einjfufjreichen 3eitung »icDdi^t noch mcljr al* wo er je»t

fteljt, an feinem »lat* gewefen wäre. Unter allen Umftänben würbe er

itm ganj gut auÄgcfitllt haben.

•

»enefe=»rei«ftiftung. Tai erffe au« biefer Stiftung fixbfti wr
öffentliche Scrf enteilt über biefclbe mehrere »otijen, auf bereu ©ruub

fid» bie bi*het unjurrithenben ober ungenauen Angaben öffentlicher »lätter

ergänjen laffen. „Tie ^reiifrrftung ober wentgftcn* beren befenbere 9t-

ftaltung tjat ihre »eranlaffung in ben SchicTfalcn bei an ber berliner

Unioetfilät in btn Philofophifdjcn fächern ein Wenfdjenalter f|inbura>

thätiß flfioefenen %. C. »enere gehabt, beffen »ruber, bei 1864 nerftor=

btne tfonftftorialrath 6. ffl. »«tele bie Stabt «erfin *um (Erben einfette,

um jur ftörberung ber »bilofophit «ta iifjrUnje »reiaau*fchreibung Don

minbcften* &wi unb für bie jmeitbrfle »rteit 200 Zf)\t. Qfalb ju unter=

halten. Dtefe lefctwiuige, irnr 14 lag* t>or bem lobe bei ertlaffer*

unb ein 3ob,rjeljnt nach Demjenigen be* »ruber* getroffene »rrfQgung

fchlofj bie fogenannte fpcculariBe ¥t)iIofop^:c au* unb twrr aud> ionft au*

brfldlic^ im $inblid auf ben Stanbpunlt be* »ruber* normirt »orten.

Ter Icfctm mar al* Docrnt im 3aljw 1*22 einer «crfolgung auägcfcfct

gewefen, tnbem man iejn mit ber nicht einmal jittreffenbeii Sintcif)ung

unter bie >Hubrit be* SRaterialiämul beehrt, unb ber Damalige »crliner

fyiuptprofeffor ber »InloioPhK $egel nicht nur feine Entfernung Don ber

Unioerfität bei bem 3Hinifier Allcnfieiit erwirft, fonbern auch oerurfacht

blatte, bofj auf biplomatifcbem Sege in Saepftn feine flulaffitng ju einer

ihm beftimmten orbentlidjen »rofeffur Dcrbinbert würbe. Obwohl na*

einer «njalj! ton 3af;reu, innerhalb bereu er mjwifrheit in «Otlingen

eine 3uflurr)i gefunben hatte, in »erlin toieber rchabilitirt unb narf) be*

genannten »rofrffori Tobe au einer anfjerorbcntltd)cn ^rofeffur beförbert,

hatte er fcblicfslicp. bennodi bie alte Jieinbidjafl ber ftch als fpreulatio gel=

tenb macbenben »cbanblwigiart brr ^Inlojopbic ;,u erproben. Tie [idj

hieran anfdjliefjcnbc ®cftaltung ber »erfjaltniffe wirft« bei feiner auf bie

Unioerfitäwipbäre farirten Anfchauung«mcife julefrt fo Übel auf it)n ein,

biiü er 1854, aljo int 57. fiebenijahre feine i!aufbab,n bnreb eignen UnU

fchlufi enbigte. Ter 3>>fi>mmmlKing, in welchem bieier Tobcsfall eine*

in umfaffenber Seife fdjriftfteHerifrti tfjätig gewefenen unb feine«meg*

einer er^ebliaVn 3ub&'erjab,I crmangelnben Zocenten iu Berfteljen wäre.

Würbe ven ber treffe unb bem publicum mit gcbQbrcnber Xb,ei(nab,me

erJrtert. «n julänglicb,en ejiflenjmttteln tjaUc es niajt gefegt unb bie

literarifäV SBirfjamfeit fowie bie erweiterung eine* »reife* oon «nl)fin.

gern, namentlid) au* ber X'rbrft'iiMre, War in fletigem Fortgang bc=

griffen gewefen. Äu* ba* weniger son bem Innern uniDerfitürer »or<

ginge unlerrtä)trte publicum jog bal;er ben Sdjluf}, ba& jener (e(ite 2.lnitt

bur* ben Sinbruc! ber mirbnb,olten ^utüdfe^ung herbeigeführt »orbrn

fei.* lit 9lu4feB«ng ber SRittel war auf bie Sörberung ber ^hilofop^ie

unter teftamentariiehem «uifdjlufe ber fpecularioen «bart berfelben gerid)=

let. UHe wirriid)« flu*füb,rung «pat fieb nun fo geftaltet, Kif? bie »bttinger

pf)ilofopf|if(f)e ^acuttit flufgabrn au* aQen $i*ciplincn ftcQt, bie Pon einer

foldien Corporation bertreten werben, jebod) unter ilknneibung ber rein

fpetulatioen ISlcmentc, weldje oon bem leftator au*gcfd)loffen würben, i Tic

«rftc 1869 geftellte Jlufgabe ift eine maUjematifeb. meehanifdie, jebod) unter

»eimifdjting eine* pfntofoptjifaVn eb.araNer« getoefen. Sic üöfung ber

felben, ber unter fünf wneurrirenben Arbeiten ber erfte $rei* jugefaden

ift, liegt jet>t in ber „ Sritijctjen ©eidiiAtf ber aQgrmeinen f rtneipitn ber

ajiedianif- oon Dr. C Z^übring (»erlag pon X t} trieben in »erlin^1 Per

unb r* feigen bie nad)fre(|cnbcn Sorte au* bem Urtb/il ber Wärtinger

Sacultät, wie in biefem Salle aud) bie fpecieOere pl)i(ofophi{d)e flbftdjt ju

ib,rem 9tä)t gefommen ift :
. STCtt Bonftanbigfter unb freiefttr »eiVrrfdjung ber

tadje unb erftaunliciyr ülusbehnung genauefler literarifdier Jtenntmji finb

nicht nur alle Weferlingen ^unlte erfriert, fonbern eine grofje IBniah'

tleinerer Zi*cuffionen
, welche bie SacuIUlt nid)t für unerläßlich gehalten

hätte, aber mit Trat anertennt, ba fit überall bem boOcreu »nrftaitbntb

be* (Begenftanbe* bienen, bezeugen jugleid) bie grofje Slicbe unb bie Um=
ficht, mit welcher ber »erfaffer fid) in feine Wufgabe ttertieft b/it. lern

aufierorbentlichen fo aufgehäuften Stoffe entfprich» bie Sd^iflleit »u feiner

»cwäUtgung. Turcb feine* ®efühi für flare »ertlK'ilung ber Staffen ift

«* bem »erfaffer gelungen, zugleich auf bie ganje geiftige Signatur ber

Seitalter, auf ben wiffenfchaftlid>en ttharatter ber leitntben »erfinlichtriten

unb auf bie fortfdjfritrrtbc Cutwictlung ber einzelnen »rineipien unb tittft

füge ganj ba* btlehrcnbe gefchid)tlid|e S!id)t faOen ju laffen, wela>e6 bie

gacultät oor allem gewünfeht halt« Tic urfprünglichen Aufgaben, an

beren »ehanblung jebf* neue ¥rincip ober Theorem eittftanb, finb über-

all mit ooQenbrter ffnfd)anlid)feit nprobucirt unb bie atlmälichc Um
formung, bie jebe* erfahren hat, burch alle 3mijchenglicbcr forgfältig 0cr=

folgt. Tic »er&hrungen ber medi^nifchen Wrbanten mit ber pbilofopb>

fd)en Specnlation finb nirgenb* oermieben; fie finb nicht nur in eignen

Hbfcb/mtten entwieJelt, fonbern ber feine ph'leioPhiidV C?«ftinct, bor ben

Scrfaffcr auch auf biefem »oben leitet, ift eeciito beutlich in einer grofjcn

«njahl aufflärenber aUgemeiner »emerfungen fidjtbar, weiche an fd>icf=

liehen Stellen in bie TarfteUung ber mrchantfd)(it llnterluchungen ber-

flochtrn finb. Zen angenehmen (rinbritcf be* ffian^'n BoDettbet eine (ehr

einfache, aber an glüctlichen Senbuugeit reiche Schreibart, »oll »efrie^

bigung, fidj al* bie »eraniafferin biefer fchöneu Seiftung ju wiffen, burd)

!0f

(

tlh/c ilirc 91u [Qdbc DoCI ftitnti r jjf I öft unb v?t^(c 9ic&rncrwcjrtiin jj^it ü£*fx~

troffen Tmb, jogert fit nicht, bem »erfaffer ben erften ?rei* hifrburd)

Sffentlidj ityuerfennen.* gär bie nächfttn 3ahre ift eine bie philofoplji«

fchen demente ber ^ippofratifdjtn unb bie @d)thrtt ber leiteten betrrf

fenbe nnb nächftbem eine rein mathematifche Aufgabe jur Th'T'e ber

?IK'l'(d>rn ifunctionen geftellt werben

öibliogropljic.

Klaubereien, »on ttlife »ollo. 3. »iihtinaimf »udjljanblung.

»reinen, 1872.

Leiter unb 3ager. ttine Cr.vählung in brei »üd^rn. »011 ftr.

B. »rone. Cbtuirb Trewenbt. »re*lau, 1872.

Ausgewählte Serie von OSuftao ju»utltfr- (Hebrübcr Partei,

»erlin, 1872.

$err ßlappenborg. (Sine wahre (Sejchichte uon einem feiner 8er

ehrer. 3wette «uflage. «obert Oppenheim, »rrlin, 1*72

Tie tepte 3i edenbnrgcrin iHoman oon i'ouijc Bon ^ron^oi*.
3»eitc «uflage. Cllo 3anfe. »etliit, 1872.

SSeihnad)t*fchnee unb 5rühling*glan j. Sine fttde l^efchichtc

Bon Salter SIcinmar. $0% £icinr. Wrticr. »raunfdjweig. 1872.

iK 1 diel K i' Ii Ihaa Trauerfpiel in fünf .^nnblungrn oon Silbe Int

»anl «raff. Carl Qnoblod). i'cip^ig.

fiönig Suftig ober: Ter Garneoal 5U Caffel. Criginal^ultfpiel

in fünf «den. «on Dr. 3. ». o. Schweiber. ^r(in , 1872.

ftaffanbra. (Spifd)=lprifche* «ebicht. *on «gne* »ättig. Stein

holb Schlingmann, »erlitt.

»olanb unb bie Sofe. »011 «rthur Sitger. Zweite Auflage.

S<hu($cfd>e »udibanblnng Olbenburg, 1872.

Der £ieirenmeifter. 8on «bolf $id)(er. Ubitarb «mthor.

Oera, 1872.

»crfall, SJufelofigleit unb Sd)ablid»feit ber heutigen

r5mifd) fathoIifchcn ftirdje. SRahuworte in rrnfter ^eit oon Jelii

9ienatu*. ftr. fiortlampf. »erlin, 1872.

Sa* hat ba« neue beutfdjc «eich »om neueften 3efuiti*

mu* ju erwarten? Cin »orrrag gehalten Bon ftranj »eper. 3.

Steinhau«, »armen, 1872.

Da« Oberammergauer »affion«fpiel Bon S. Dubber«.
^epber nnb Limmer Sranffitrt a. 3H., 1872.

(Wirt t«tüctf*t.l

öfririjtipng.

3» *r. :15 ift Seit* 195, 1. Spalte, Seile 13 Bor bem Schlaft be«

Vlrtitel* „Sin Siefernwtor ber beutjdieit ^cnaubülme" flalt „(einer Ivvber

Sruchtbarfeit" ju lefen: feiner Jeber Surchtbartrif.
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$u(naU.

So eben erfcbien in untergeichnetrm Btr>

lag unb ift burcb aOe Sudjtjartblungett gu

be ; i t !'f n :

ttibriening. ber Srage:

3ft feb töranbfteiier eine

Steuer ober eine Uente?
tut Btitrig gar Steuer . Sifform in Vrru^cn

tan »tasolb,
Sitector bc* lonbmtrtbfebafilicben Serein*

in JtiMn

gr. 8. Srofd). Srcie 10 Sgr.

Set »erfätT« biefer Schrift, in feiner

SteOung all Sitector bei lanbmirthl'djafl

lieben herein« ju ftMn, |o rote als 9JMtg[icb

be* ft, Sr. Uattbtt&tonomie ttoDegium* ift

mehr wie irgenb 3«tnonb berufen, b-eie ä-nfc

ni(i)lige {Jtage faiblid} gu betrübten, vi
b^»t bie« in obig« Schrift in eben {o flaret

nie gebrungener iBeiie getban.

«erlag tum «bntrb {leinric* Watet
in (Mit.

| 9R. SJengfelb'ftbt Sucbhanblung.)

Durch jede in- und ausländische Buch-, Kunst- und Musikalienhandlung, sowie durch
jede« Pontarat aus dem Verlag von E. W. Frltzsrh in Leipzig zu beziehen:

Musikalisches Wochenblatt.
WÖchMÜkh
firp NUmmer
•on 1« S.lt.n

i» <c«»H.

Abixin«a rui,
prrit:

Jikrlleh 1 Tklr..
•Urt*UUrUch

I» 1fr.

Organ für Tonkünttler und Musikfreunde.
tj- Hit üloatraUOBU und AbonnsaiSBtfpramitn. - ru

Herausgegeben von ES. W. Fritaseh.

Freisinnige und forUchrlttllclie Tenden«,
tüchtigst« MlfArbelter,
wissenschaftliche Gediegenheit meiner zahlreichen leitenden und belehrenden Aufsätze.

Recenalonen und biographischen Charakteristiken,
gut gewihltei Feuilleton.
Neuheit und grfaste Reichhaltigkeit de« tagesgeschiehUichen Stoffen

Musikbriefe und Corretpondeiuen , kürzere Mlrthellungen und Notiren, stehende
Rubriken iür Engagements und Gutspiele, für Kirchenmusik-, Opern- und Novltlten-
auffuhrungen , sowie für Neuigkeiten des Bücher- und Muilkellensurktae, Angaben
von offenen Stellen für Musiker, zahlreiche Insertionen künstlerischen und geschäft-
lichen Inhaltes},

künstlerisch ausgeführte Portrait« zu den Biographien.
Facslmlles interessanter Handschriften, sowie Abbildungen monumentaler Gegenstände

von allgemein musikalischem Interesse etc.,

billigst« Abonnementaberechnung
K3- jährlich % Thlr., viortuljährlich 16 Ngr. f.

rS- bei vöeheniitdi einer splendid ausgestatteten Nummer von 16 Seiten in Quart Ti
t3- und ausserdem noch die Gewährung vuu Abonuementtprlmlen

tCf- dem laufenden (8.) Jahrgang wird ein -t»
Hnmoristisch - »atyrlscher Kalender für Musiker und Musikfreunde auf das Jahr 1878

KT" beigegeben
lassen das „Musikalische Wochenblatt" als die derzeit reichhaltigste uud billigste Musik
Zeitschrift erscheinen.

CT- Probenummern gratis, "ts

ttalabaia tarn Uaamemcat out _btt

. flrm nwkrakra Mafital rin infkrtr aik Orratbrr,

Htm brbroljtm tri Warwr in swtntr!"

Sirfr bÜligftC äfft Mrfea|eifBB|ra
bat in bei fingen Stxt ibrra Sefttben« einen ungeahnten. Borbet noch nie bogewefenen Auffdjmung genommen, bat fic botb jefct bettiti mit

Ausnahme her alten Berliner Börfen « 8eitung Dirlr lattfenbr «bonntntei UtCljr ,if UbttilCn, W* W-*" ,anB« «w

beftebmben, ^Börfen3ettungen.
In» publicum bat ba* uitausgefefctr Streben bei Stattet, aulfcblirfilh* feine - bet KBilicaatl interefltn ju eertreten unb gu Dabten

nnb ftd) baburd) non Ctganrn *u nntcrjtbcibcn
. bie lebiglid) ben ©tttfen bet greften (Delbinftttute

, HtttengcieHfabaiten u. f. a. folgenb, (oft jtke

neue Unteraebnung mit ttapretfangta begleiten nnb fritifla» jebe äRa&rtge! ber SetttMitungen gutbeigen, Don ju tvätbigen genuBt. (Ermuntert

butd) ben gang aniergeBshnlidjea tftlolu roirb bie „Strae tBoT(en>8eitunfl", roclcbe «Oe« bringt, wai anbete gadjbldtttt biefer ¥trt enthalten,

V 9. idmmtUtSe Zelegramme laud) aue $Tioatquellrn), Setloofungen , Sifenhabn 1 Sinnabmen, Statu! ber Saaten, 9!aehn>eifung ber 3Hoibenben>

nnb 3<n«au«jablungen
, ttoncureliften unb ferner :t cdi ffiatbfdilage übet dapitalanlageu , Ringetjeige bei SJetbeüigunaen, Sadjrocifung nerltauen««

tsrrtb.tr Qirmen u. brrgl. m., fortfahren, uneingefebflebtert bie Capitaüftcrt ben Schlingen ,$u entjicben, bie man ihnen Dntd) falfcbe Qortpiegelungen,

unhoUftanbige Angaben K gu legen fudjt. Xie „91eue Sorjen Leitung" wirb and) ferner \\\\\' brm öopiluliRen unb bem Rentier, nidjt ben

3ntrreffen ber Banquiere bienen. Sem Capitaliften nrirb fie ein S9eanxifn für bie Sapttalantage fein, fie nrieb ibn auf genjinnbringetibe Cpcra-
riemrn, aber auch auf bie Qkfabren aufmerffam machen, bie ihm bei längerem 3uwarten broben.

Sie „Stent Corfen • Petting " befebrdiitt ftd» niebt barauf, ben Stoff gufammen gu tragen, ber fich in anbeten Sldltrrn finbet Sie
Pxtfl ftete im Qorau« auf neu entftebenbc Untemebmungen bin unb beleudjtet bie Qrfprung>Dert>dltnifft auf fac&ltcben unb perfonlirben SKotiDen,

ber Snrmufelung ber beflebenben road|fam folgenb. — Sie Abonnenten werben rafcb von ben Sorgdngen unterrichtet , bie ihre Sicherheit meßten
ober minbem, bie iUentabilitdt fdrbern ober (cbmfilem, bie Öttbeiligung ratbfani ober unrdtblia) machen.

Sie non ber „»euen SSorJengeitung " getroffene ttinricbtuag, l|rtn wbeanentrn ftet« rathenb gitr Seite ju flehen, 3ebem auf (eine gu

ftellrnbe Snfrage oljne Stüdfbalt unb OftllC »oBen gn feigen, inat er laufen ober behalten foQ, um toafarfibeinlicben Öeroinn gu erlangen, —

mos er »erlaufen muft, um brobenbem Seeluft gu entgegen, bat ben lebbafteften unb allgemeinften Entlang gefunben — ^thntaufenbe tum ;"iu

febtiften ipreeben ibn aue. — Sie tWubnf

Jllttlj (JfflCT
bleibt benn auch für alle Solge befteben. Sie 9tatbid)Idge, loelrhe unentgeltlich ben Dlbonnenten gegeben »erben, finb faebgerndf} unb parteiltr»,

fte metben bie Uebergcugung in ben Abonnenten beteiligen, ba& bie ,.9?eue Sirfengettang" nicht aar De Wlfiajl, fembem aaa) bie Kittel befiti,

tat ©ertronen, melrbce ihr bie Abonnenten entgegenbringen, ja »rraieaea.

Sie „Seat *orfrn,eitnag " erfcheint in Setiin jeben fBocbentag Scacbmittag», fie ift bie biBigfte aOet Sötfengeirungen, benn fie ift

für ben $rei< Don 1 thlr- tO Sgr piettetjftbtlich (rtfpectioe 1 Sblt. Sgt. inclutipe SoftbeFteDgelb i butd» ade i'oftanftaltcn unb Leitung*:

jpebiteute gn begieben.

jnlerste «Her Art, :t Sgr. pro filnfgrfpaltene 3ri(e foftenb, finben bie meitefte KJerbreirung unter ben befibenben Klaffen Seutfrblanbe.

THc Qxpebition ber „Reiten ^Sdrfenjritung": ÄraiifntftTaßc 41.

Wrtartt»« unb l|(g*»liign öoulitn- Clr ZT Gerlaf (tu CSm« Ctllte in Bertis. Xrui s*n # » <«ubsrr I« üt isjij

>y Google!



M 37 3äern«, be« 5. «rfrtet 1872. IL Band.

fit akgennmrt
Potjjettftjjrift für Bfrratur, Ittttfi unb ofenttidjfB feben.

3cb*n ^onnafnib erteilt rtw 9t«m««. 8« fc.fcl*» bar« aE<
u*» $ol)anfla(tni

?reis pro ©«rfaf 1 56fr. 15 $fr.

SiUjaft:

1. — Bon bei (Entttufluna ber beuten Jtxtn
«on Xl>. Sontont. — L'ueratar ist tfunft:

Ti; Momanrif auf bem LVtjtftu^e ber «oIUicHtttfdwft. «on fiubroig «arnberger.
in Oefterreto}, «on «Ifreb Wei&ner. - SHe preufttloV «arbe im faltwgf 1870/71
«on ber Ojrfee. «on «manuet «eibel. Uebet ba» Couplet «on fcngo Scüller. — flu« ber 6««»itfl«bt: I4t
•ls. liunftonofteflung in «erlin. «on g. Jeugler. I. - 3erbinanb 2affa£le auf ber «übne.

"

unb Kntroorten. <tm beutjAer Xidjter. — »otijen. - 3nferate.

«aul Sinbau.

Die Uuntui.tik anf beul £eljrfi»l>U *x »olkstuirit»r^aft.

I.

Selten ^at ein Warne fo rafdj feinen Söeg gemad)t, wie

ber, welcher mit bem SBort „ffatheberfocialiemu*" eine

befonbere 9tid)tung untet ben Sehrern ber SBolt*mirthfchaft

tennjeidjnete. SBo ober ein ©ort fo burchfehlägt imb bleibt,

ift »on felbft ber Sewei* geliefert, bog e* einen Siagel auf

ben fiopf trifft unb einem oortjanbenen Sbebürfnifi mit ane-

löjenber ©irtung ju §ülfe lommt Der Warne berührt, wie

e* fdjeint, bie, meldten er »tgebacht ift, unangenehm. 15a*

beweift ebenfowenig gegen bie SBenamften, wie gegen ben Ülamen.

SKan lä|t firt) nicht gern oom britten eine (Stilette aufHeben

unb fei fie and) nodj fo paffenb; man läfct ftd) nod) weniger

gerne, ohne befragt ju werben, in ein beliebige* (tyciadi mit

anbern SDfitmcnfchen utfammenfperren. Snblid) tann and) nid>t

geleugnet werben, baß bie 3»fammenfe^ung einen leichten ^Öei-

gefd)ma<f literarifcher S3o*heit an fid) trägt ©o eljrenooll e*

tft auf bem ftatljeber ju fteljen — unb in Deutfdjtanb befon=

ber« gibt e* wenig VBeruf*arten, bie fid) einer fo grofjen Jpodj-

adjtung erfreuten — , fo gilt e* bitligerweife nid)t gerabe für

ein (Kompliment, wenn einem bemerfüd) gemacht wirb, bafj

er ben Ion unb Anftanb be« ^rofeffor* nidit im ^>örfoal

jurüdlaffe. 8ud) „©ocialiff ' gilt gerabe in ber gebilbeten SBelt

nodj nic.it für einen (Ehrentitel; unb enblid) »ermag nidit geleug-

net ju werben, bafj eben in ber Serbütbung beiber ©orte eine

fachliche 3ronie liegt. 8luf bem frieblid) befdjaulidjen, oom
^uljörer nie angefochtenen Stanbort be* atabemifeben, oom
•5taot befolbeten fieb,ramt« förperlid) ju flehen unb geiftig in

bie ©emeinfehaft ber wirren ©ranbung be* focialiftifdjen trei-

ben* hiimniurufcrn, ba* bot in ber itjat feine tomifd)e Sehe;
e< erinnert an ben, hier oieQeid)t mit mef)r 9led)t al* bei

feiner urfprünglia)en Änwenbung gu gebraudjenben ®arta*mu*
oon ber üleoolurion in @d)lafrod unb Pantoffeln. 3d) gebe

gerne ju, ba§ bie 'äufforberung gut Äomil nur ättjjerlidjer

Ärt ift, unb bafi im Smfte (einem $rofeffor oerbad^t werben

lann, wenn er feine focialiftifdje Ueberieugung mit allem erbenf=

(id)en Sifer oerbreitet (Stjrlidjc, aufrid^tige @ocialiften fmb
bie meiften SBerfünber ber jängften afabemifdjen 9iid)tung. @ie

unterfdjieiben ftd) baburdt) auf iuot)ltt)iienbe XBeife Don mattdicm

©efinnung*genoffen, beffen prciftifdje iiebenSfteUung unb Jb,ätig

leit ju fernen focialiftifdjen Itjräneti über bie ^enidjaft be*

ttapital* in brolligem ®egenia^ erjdjeint 3Äit feinen SBurjeln

in ber iöörfen- ober gimrojtt*1* fttb/n, in oollem ÜJta^e aöe

©enüffe be* oerfeinerten Dafein* barau« fäugen, unb von

wegen bemofratifdjen (Srfolgbebürfniffe* in ber $rcffe unb auf

t£ong«ffen ber bürgerlichen SSelt ben ^rocef; matten halfen,

ba* tft in ber Tfwt ein Stücf wiberwärtigen ^an*wurftenthum*;
e* ift, wie wenn $err oon 9{ott)fd)itb auf bem Gongref} ber

3ntemationalen erfdjiene. 8Ja* unfern jüngern Slfabemifern

oom fad)lid>en @tanbpunft jum @d)aben, ba* mug ib,nen oom
menfd)(id)en au* wenigften* gur (Sine gereidjen, nämlid): fie

fteb,en aufjerljalb ber praftifdjen 3Belt; fie fütjren ein befdjei

oene* Sieben, beffen $iele uorjug*weife einer uneigennüfeigen

Srfenntnifj ber öffentltdjen 3ntereffen gewibmet fhtb; ber ©taat

ibrer ^b,antafie fbunte, wenn er überhaupt gebad)t werben

lönnte, and) mit unbeeinträchtigter gortführuug ihrer bisherigen

(Sriftenj unb $ljfitüjMi gebodjt werben. 3« ber bloßen «er-

binbung ber beiben 9lu*brürfe ftatheber unb ©ocialift liegt

baher nur eine fcheinbare nnb mithin ganj leife 3ronie. Da*
Xreffenbe ber SSegeichnung entfpringt otelmehr au? ber anbern,

fo eben mit einem fBorte angebeitteten iöewanbtnifi. SBer auf

bem afabemifd)en i-ftirftufil fleht, wer namentlich birert »on
ber |)ochfchule ober ber ©tubirftube au* auf biefen ©tuhl
gelommen ift, ber fann »om widjtigflen Ztyii be*jenigen fieben*,

ba* er nun (Degenftanb feiner jfritif mad)t, unleugbar ntdjt

auSreithenb burd)brungen fein. (Jr mag bie gabrifen ber

beiben ©elt burd)wanbert, er mag bie «eten aller englifd)en

Jsstrife* ftubirt ttaben: er gewinnt oom praftifd)en CrWerb*=
leben bod) nur eine poetifche ?lnfd)auung. 3<h fage mit 9b-
fid)t nid)t: eine theoretifdje, fonbern eine poetifche. Denn bie

ber %heorie at* fotdjer »on ber Routine hingeworfene Sinrebe

ift gemeinhin eine xu ®unften be* ©djlenbrianä unb ber Denf
aulheit erhobene Chicane, mit ber burch/ut* bin nidjt gemein^

ame ©ad)e gemacht werben fotL 9üd)t* idjtlbert bie Unter

cheibung, auf bie e* bier »ielmehr anfommt, lebeubiger al*

eine fletne Vlnefbotc, bie ich iiingft au* bem Wunbe eine*

Jabrifherrn »emahm. ®r wohnt in einer Unioerfität*ftabt,

unb eine* Xage* bradjte mit feiner Crlaubnifj ber ^rofeffor

ber Wationalölonomie, ein Sorfämpfer ber bewußten Dichtung,

feine 3»t)örer in bie ©ertftätten, um ihnen ein SJilb be* ge=

werblichen Organiömu* unter bie ttugen ju rüden. Die ^abrif

leiftet auf ihrem (Skbiet in ber §erfte(lung einer gewiffen

©aarengattung fttfjerorbentliche*, unb bie SBewunbentng, gu

welcher ber sichrer bie ©dinier aufforberte, war nicht eine

blofje £)bflichteit*beieugung gegen ben Siaenthümer.

„»ehen ©ie, meine Herren," fo fd)loß er, ju ben ©tubeir

ten gewenbet, feinen (Eommentar, „biefer gebeihlidie ®ang be*

Unternehmen* erflärt fid) barau«, bafc ^err N. N. feine Ar-

beiter mit einer Quote feine* (Skwinn* betheiligt." — „ftallt

ihm gar nicht ein," platte ihm ber »erbufcte ^abritant in bie
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SHebe, „unb fonn tf)m nad) fetner bisherigen erfahrung aud)

gar nid)t einfallen. Seit 3ah«n t>abe id) eine anfehnlid)e

Prämie jebem jugefagt, ber »on ieiner jum 2t|eil fej)r be=

beutenben Löhnung bie Summe »on 15 Ifylr. bei mir als

erfparntjj anlegt Unb und) mrtjt ein einjigeS »Deal bin id)

in bie Sage gefommcii, biefe iöelohuung ju geben. 2sie freien

Stullben unb btt überfd)üffige Lohn werben meiftenS oer=

trunfen. 3m Uebrigen," fdjlofi ber $rattiter, „mürbe id) mid)

im 3ntereffe 3t)«t Aufflärung über Arbeiteroerhältnifje fein
-

glüdlid). fül)len, $err ^rofeffor, roenn Sie einmal auf eine

^eit lang bie Leitung irgenb eines Ijjtil* meiner SBerlftätten

übernehmen wollten." la ^rofeffor i[t natürlid) barauf uid}t

eingegangen. Tic tieine wahrhafte (SJefdiidjte aber ift bie ter-

nigjte 3Uuftration ju bem begriff ÜatheberfocialiSmuS. Um
bie fociale ober bie Arbeiterfrage anberS als einfeitig unb

überspannt ju beurteilen, genügt eS nid)t fid) in bie LeibenS-

gefd)id)tc bei «Proletariats! *) ju »ertiefen. «Ulan mufi biejenige

Söelt, um bereit 9teformirung es fid) b,anbelt, oon anberer

Seite auch, tennen, unb jroar nid)t blos fo, bajj man oon

aujjen in fte hincingefehen, fonbern aud) fo, bafj man buTd) eigene

?lnftrcttgung, Srfa^rung, Sorgen uub 8$erantworlid)teit beu

(JJefdjäftägang beS Lebens erprobt habe. 9)can braucht nicht

an ber Spi&e einer S3aummolljpinnerei ober eines eifeuhanu

mers geftanben ju Imben, aber man mufj mit betten rechnen

unb fühlen gelernt haben, welche in ber Sßlage um beu tlr-

merb, großen ober Meinen, mit U)rcn ©etjülfen auSjutommen
unb gleichzeitig mit ber braufjen ftef>enben SEBelt ber Jhittb--

fdjaft üd) ju balgen genötigt finb. es liegt gewifi fein

Vorwurf barin, ba| unfere SBollewirt^e mit ihrem — mie fie

es felbft nennen — „fittlictjen Pathos" meift noch, in jüngeren

fahren flehen unb naturgemäß ben Kampf um'S Eajein im

Schatten eines umfriebeten StubienfrcifeS bewältigen; aber

biefe perfönlid)c Lage, im Siunbe mit bem atabemifd)en 3bca;

liSmuS, CTHärt bie rounberbare ÖeifteSrutjc, mit ber fte ü)re

SUorfdjläge jur ©runboerönberung ber ganjen menfeblicben

3nbuftrie bictiren. §od) ju Kofi auf einer fdjönen pt)tton-

tt)ropifchen Zlpoxk blidt ber tüttftige äüelteroberer mit Xamer-
lantidjcr öHeicbgültigteit auf bie Leiden ber erfdjiagenen h«r=

ab. 9ttd)tS ift leichter ju ertennen, als bie (Entbehrung ber

Firmen, bie lkibenSgefd)ichte ber ^abritbeoölterung. Aber um
ju erntefjen, mie uiel fernerer e* ift, Arbeit ju geben als

Arbeit ju nehmen,, mie Diel Jhetle »orgefdjriebener, »oraus=

bebungencr, umgreitjter lageSarbeit auf ein Aequiuatent oer-

antmortlid)er, überfd)auenber, ju erjeugung unb ttierfctdeifj

combinirtcr Unterneb,mungSarbeit gehen, baju mufj man eine

Ahnung oon ben Sdjmierigteiten, Sorgen, l&erwidlungen unb
SUerantwortlid)ieiten eines großen ©ejcbäftcs haben, unb bie

erlangt fd)wer, mer nicht feine eigene $aut babei ju Dfavt:

getragett ttbenforoenig fann jeutanb, ber nid)t felbft biefe

plagen burchgemaetjt, ermeffen, bafe jum 3norbnungfjalten einer

Slrmee oon Arbeitern eine Slrt lisciplin ebenfo unentbcbrlid)

ift, wie in einer Ärmee »on Solbaten. t^retlic^, wer ben SluS=

taufch oon SKein unb £c;n nidit auf ben mit bürgerlicber

lihrlidjteit waltenben Selbfterrjaltungstrieb. fonbern auf bie

Schönheit ber Seelen (fittlkbeä $atb,oS) bauen ju fbnnen

glaubt, ber gelangt audj im glug auf bie ^>öl)e bes i; >.;U;n-

ftehums. Sollte er aber einmal einen SDionat lang baoon

leben muffen, ba| audj nur 40 §änbe ein gewiffed SBert ju

Stanbe bringen, fo würbe er bem ^ath,oS fdjon einen Kämpfer
aufjc^en lernen. lao ift fo gut ju fetjen an ber Svridr.ecicn

heit bes QkifteS, in bem bie englifch^n unb in bem bie beutfe^en

ilrbeiterfreuube fdjreiben. Sin Strite ift für einen beutfe^eu

rofeifor ein Vorgang, bei welchem ber JJobnflierr i:C:< eine

igarre anfteeft unb oon feiner locht« ein Claoierftüct oor=

fpielen läfct, um feine SWufee au*iufüUen, wähjenb ber Arbeiter

mit SSeib unb Äinb ficb, oor junger Irümmt gür ben eng»

lifdjen Soddenner ift berfelbe SSorgang aber audj ber SRuin

') *toltt«i« unb «tbcittr ifk üfcriafn* bmtiutage «b^r ein «kam
ja» at« ba*j«lfrt,

einer feit 3abrjeb,nten mit Aufbietung aller ©cifte$= unb

Äörperfraft aufgebauten, nad} allen Seiten ^in wirtfamen unb
oerantwortlichen 2rjätigfeiMfpt|äre, ber Sturj beS Unterneb, =

mer« oon ber $öh,e in ben Slbgrunb, bietoeil nierjt feiten ber

feiernbe «rbeiter in ber Sc^enfe perorirt unb nad) SBodjen,

wenn er wieber anfängt, beleihe ift, ber er gewefen. SereitS

I gilt e« für ein Mfiom, bafj bie Arbeiter bem Untenietj=

mer in bie ibudjtyaUung ju fe^en unb ihren ijohn nad) bem

3ahreSabfd)lu6 felbft ju bictiren haben. Unb wenn, wie jüngft

in ber ^flug'fdjen SBagenfabrif, ber Dtrector in fetner Scott)

ioweit nadjgibt, ba| er feine 9ted)nungen auf ben lifch legt,

fo hilft ihm baS nur, Wenn bie Rechnung für bie 9Köglid)Ieit

ber Lohnerhöhung ipridjt. Sprint fie für bas (Hegentheil,

wie h»« ber JaU war, fo foll bte inbuftriefle ^artnerfd)aft

wieber nicht gelten. 3U oem $mn, ben beugen beö Unter-

nehmers halbjährlich ber ®utheifjung ber ©efeüen ju unter-

werfen, fänben fid) »ielleicht bie GkfeDen wenigftens »on «n=

fang an (auf bte iJänge auch »«d)t); wo aber bie SKeifter h«T-

tommen fbllen, baS tft eine anbere Sragc, tro^ ber 3—4
Sd)attcnbetfpiele, bie in allen ä3üd)ern als beweis für bie

9J{öglid)teit, bie SEBelt auf ben fiopf ju ftellen, einer bem anbent

nachichreibt

©leiben wir einen Slugenblict bei ber ^flug'fdien »n^
ftalt flehen. Sie \fA alfo jeftt ihre SBertftätten geichloffen,

bie Arbeiter geben nid)t nad), baS Untentehmen wirb liqui*

birt 9cun foU es nad) Sorfdjrift ber SBeltoerbefferer auf

@runblage bes ftrtlid)en Pathos neugegrünbet werben. Äuf=

forberung jnr 3(id)nung ber Actien. Sapitel oon ber Öer
theilung beS StufeenS: „Slm 4nbe jebcS $albjal)rS werben

fämmtlid)e Arbeiter ber Anftalt jufammenberufen, um bie Sled)=

nungen ju prüfen unb ju beftimmen, welcher Sohn ihnen ju=

fomme." AIS (Sommentar wirb bem ^rofpectuS folgenbe

' Jlraftftelle auS ber Änfpradu biefer Arbeiter an baS beutfd)e

i Soll beigebrueft: ...Vboä) wir woQen nod) nicht bie Spractje

ber Sßerföhnung abbrechen unb forbem nod) einmal ju er=

wägen, bafe guter JEBille, ®ered)tigteit unb SJiettfcbenliebe unfere

gorberungen fehr wohl ju erfüllen oermögetu 3h* Actionäre

opfert 5 $rocent oon (Suren 10 bis 15 $rocent 3br ®i«c=
toren unb 93cn»alter gebt 50 ^rocent (Surer un»crfd)ämten

Sinnahmen unb bann werft 50 $rocent ber 9ieferocfumme

baju, bann finb unfere gorberungen mehr als reichlich $u

erfüllen. (£in jeber hat bann nod) ftanbeSgemä| ju leben unb
bie Actien werben oon ihrer Soltbttät nichts einbüßen. Aber
»erharrt ihr in ber bisherigen oerbtenbeten SEBiberfefjlid)teit,

fo ift bod) ju bebenten, Sag 28,000 2Rafd)inenbauer SerlinS

unb bemnächf: alle Arbeiter ber ganjen SBelt hinter uttS ftehen

!

Sie folgen über euch!" 3ch bezweifle, baß irgenb ein JNational-

ötonom feine Srfparniffe in Actien einer folgen ^abrif an-

legen werbe; benn wie ebel er immer fei, feine ©öder; ober

Sd)neiber-9(ed)nung wirb er fd)wer(id) mit ber barauS ju er-

jielenben lioibenbe jahlen fönnen. 9cod) mehr bejweipe ich,

ob fid) ein Director ober ein SBerwaltungsrath »on fold)er

,,»erfÖhnlid)cn Spradje" wirb anjiehen laffen. SSagenfabriten

aber muffen wir haben, fonft haben wir feine (Sifcnbahnen,

unb ohne (Sifenbahnen würben wir Weber ben Qongrefi im
^aag, nod) anbere (Songreffe biefer Art, nod) bie ganje Arbeiter;

frage haben. SS bleibt nad) fo(d)en Lehren nicht* übrig, als

bie 3nbuftrie unb baS ganje Leben ber Snbioibuen bem Staat

ju überantworten. S>er Staat, getragen »om „freiwilligen ehren

-

bienft", unb bie gabrilation geleitet »om „fittlid>en ^.rthe*", ade

„phahfäifdje Selbftfudjt" verbannt, baS führt und bann 30
3ahre jurüd ju ben @eftaben beS SeeS »on Limonabe, auf

welchem SharleS Fouriers metifd)eitfreunblid)er Löwe mit bem
beäugten Schweif |elige 5wrd)en jog. 3n ber IhQt/ we 8anie
Jhitil wie bie ganje fittlid)e liBaftä unferer Äatheberfocialiften

t

ift nid)tS anbcrS a(S ein äöieberaufgujj auf St Simons unb
Fouriers faft oerfdjollene 93üd)cr; unb ehe brei^ig 3ahre
»ergehen, werben bie SBorfcfjläge ber Arbeitsämter unb alles,

was bahin gehört, fo angefehen werben, wie jeiu bie SBorfcbläge

ju ben ^h010 "!«1"«" «nb ju ben 9cationalwerrftätten ftrant-
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reich*. Xie ©erbefjerungen in ber SBelt be* Grwerbe* wer-

ben niemals au* anbem Revieren fommen al* au* biefer

SBelt felbft unb bercn eigenem Sinn für ba* mohloerftanbene

3ntereffe ber 3nbioibuen. 9lur ©banlaften, falte ober warme,
fönnen fid) einbilben, baß fid) ber SBelt ber Slrbeit eine nagel-

neue fittlidje SBafiS anboctriniren (äffe, x'lud) ein folcber fitt-

licbfter ©ort wäre bocfj immer nur „ein ©ott, ber Don au§en
ftieße", unb nicht ba* Perpetuum mobile ber menfd)lid)cn

9latur. Arbeiter unb Unternehmer, bie beibe SRedjt tjaben

fid) ihrer §aut ju wehren, mürben oiel beffer miteinanber

fertig werben unb fid) vertragen, wenn nid)t bie Slpoftet be*

Glaffenfrteg* unb bie Äpoftel ber SBiffcnfchaft fid) breinmengten.

(Siebe Gngtanb.)
(Sft 6i»I«S«1tt(l fol»t)

Don bfr fcnttmAluno, ber oratfdjes Sfotn in (NUrreid).

SU* Stacbfpiel ber Greigniffe oon 1866 nun, 1872, bie

©egegnuug ber beiben Äaifer in ©erlitt — alfo oon ber einen

Sette bie befrnitioe ©rflärung, baß bie ©erfuebe aufgegeben,

Defterreid), mit granfreid) alltirt, in ©egenfafr utm 3)eutfd)en

Meid) ju fteüen, oon ber anbern bie freunblid)e Entgegen

nabine biefer Grflärungen, ttuäfötmung, ber wirtlid}e Slu*-

gleich! 9lun, ba fid) bie Xinge wieber auf ihren wahren
Sdjwerpunft ftcllen, foüte man bedi meinen, baß fid) bie auf-

geregten ©emütber in Defterreid) beruhigen, bie fjreufeenfnrdjt,

bie* ewige Scftredgefpenft ber Spießbürger, oerfc&winben, bie

Dentfdjen im ci*lettbanifd)en Defterreid) fid) al* $>erren ber

Situation fühlen unb an bie ^Bewältigung ihrer Aufgaben

fabreiten müßten!

SBirb unjere Hoffnung oergeblid) fein? SBerben wir ba*
alte Xrciben unb Sorgen wieber beginnen feben? Soll, nidpt

au* Sd)wanfutigen fjeraudjutommen, be* Deftcrretcher* Soo*
unb ©erbängniß bleiben? SBirb, ju weich unb fanft geartet,

um bie ihm entgegenftrebenben Äräfte nieberjuwerfen unb ju

befiegen, ba* beutfdje (Element oor ber ©röße feiner SHufgabe

wieber erfchreden unb fein $eil nur oon Hüften erwarten?

$u fanguinifd) ©orfä&e fäffen unb fi« wieber fahren tafjen,

oon ber Xroftlofigfeit jur Ueberid)mättglid)feit, oon ber lieber

fd)Wänglid)feit jur Xroftlofigfeit fd)weifen? SBerben bie Staat*,

männer, ber Bu*brud feine« SBefen«, wie immer einen «nlauf

nehmen unb auf falbem SBege wieber umfehren, inbem fie

bie aufgäbe ju groß für ib,re Shräfte erflären?

S* oerlol)nte fid) wahrlich ber SRübe, einmal an eine Stbil-

berungbieferbeutfd)öfterreid)ifd)cn Colteeigentbümlichfeit ju geben

unb bamit einen ©eitrag jur ©ölferpfod)ologie ju liefern, ein

Naturell ju malen, ba* fo reidjbegabt unb empfänglich, ift, bem
aber jene Snergie gebrid)t, bie it)m in feiner Stellung io

nötbig wäre. Xocb felbft wenn id) mir bie ©abe ber Sdjil'

berung jutraute, fie reicht über ben gegebenen ©ahmen bin-

au*. ©enug, wenn id) an ber .fjanb ber Sreigniffe, an ber

$>anb be* Selbfterlebten unb Selbftgefdjauten bie Umriffe

nebe, ba* 2Bad)*tl)um ber beutfd)en 3been auf öfterreid)ifd)em

»oben conftatire unb bie ©erfpectioe auf ba* Äommenbe firire.

SBenn wir aud) nur auf eine 3frift jurücfbliden, bie fonft

im Sieben ber ©ölfer eine ganj furje ift, mir finben bie ©er;

änberung groß. 3m Zeitraum oom SBiener ßottgreß bi*

1848 liegen bie ©olf*fräfte in einem letlmrgifdien Sd)lafe.

Cefterrcid) war bem beutfd)en ©eifte oöllig oerfd)loffen; wa*
braufjen im 9teid), ba* allgemein „ba* »u*lanb" liiefe, an

©ebanfen geboren, würbe beim Eintritt ftreng eontrolirt: bie

Cenfur prüfte alle SBüdjer, fdjrieb ib,r admittitur ober remit-

tendum auf jebe* einzelne, fd)on bie üWöglidifeit eine außer

Defterreid) erfd)einenbe Rettung ju lefen, war an eine firtaubnifj

ber Statt^alterei gebunben. Xie Stubienorbnung wußte jebe*

(Entfalten eine* fräftigeren ®eifte*leben* ju unterbinden, babei

würbe ber SBcrfudi gcmad)t, bie'3ugenb ganj ot)iie 3been unb

^rineipien jum ajiettemic^'jdjen llntertlmnentljum vi erjicljui.

Defterreid) wollte bantals, obwohl e* burefc, ben ©mibe*-
tag in Xeutfdjlanb ju ^errfd^n ben «nfprud) madjte, ein

9teid) neben bem beutfd)en fein unb war e* aud). G* ljattc

feine eigenen Vlnidwuungen, ja jein eigene* Xeutjd), wenn aud)

feine eigene ÜBiffenfdjaft unb feine eigene ftunft. ©roße ober

aud) nur bebeutenbe SJfänner hjelt e* für entbet)rlid) unb Imtte

fie aud) nid)t. (£* hatte aud) eigentlid) feine Vergangenheit.

Xa* Stubium ber ©ejcbidite würbe pert)orre*cirt, weil fie jum
©egriff ber ©olf*inbioibualität führte, ber ja in einem ab-

ftracten fto*mopolitenftaat, wie man ibn gefdjaffen, oerpönt

war. <£* war ba* üanb ber fdjönen ©egenben, be* „guten

unb wohlfeilen fieben*" nid)t* weiter.

Um ba* Defterreid) oon bamal* ju beurtbeilen, muß man
nur anfclicn, wa* bamal* gebaut, gemalt unb gebid)tet würbe.

X)ie ©auten unb ©Über au* biefer \
i finb gcrabeju geiftlo*.

©on allen fünften that fid) nur bie ÜDiufif, bie bem ©egriff*-

leben am femften liegt, heroor unb Sdjubert* lieber, Strauß'

unb Sanner* Üanjmelobieen mußten für olle* anbere entfdjäbi

gen. (f* gab aber aud) feinaubre* öffentliche« Sieben, alöauf ©ällen.

©ielen warb e* unerträglich hinter biefen d)inefifd)en

9Hauern, aber wie berau*fommen? 3Rit einem gewiffen ©rauen
Wide id) auf biefe mübfam burdjlebte &tit jurüd. 35a* ein-

zige genfter, burd) welche* mir fpeciell bajumal ein Slu*blid

in bie übrige SBelt unb auf Xeutfcblaub geftattet warb, war
— feltfam genug — mein bi*chen ©roteftanti*mu*. >Juerfl

war e* mir fd)ier unbegreiflich, wie bie meine geiftigen Füh-
rer fein feilten, bie id) oon allen ben ©rofefforen in ber

Soutane, bie ba* ©nmnaftum ju ben Seinigen jäblte, al* bie

©eft ber SBelt bejeichnett hörte — bann warb mir flar, baß
bie Sache fich wohl umgefehrt oerhalten möge unb biefe, bie

mid) führen wollten, bie ©eft ber SBelt feien. Unb bamit

war id), (aum (Wölf 3abre alt, bereit* ber Dppofitiott ju

;
eigen unb betradjtete mid) eigentlid) al* einen wiberwitlig

©efangengebaltenen.

3mmcr wirb e*', felbft in einem Staate, ber bie ©eift=

loftgfeit al* ©rineip proclamirt bat, ©injelne geben, wcld)e

innerlich gebrängt, ber SBelt um fid) herum eine etbijche ©afi*

j

geben wollen, geben müffen. Slud) ba* Defterreid) oon ba

|
mal* tyaite fo(d)e ©tauner. 3)er bebeutcnbfte berfelbcn war
ber, beffen ©huf'°9nonue un* neu an'* 2age*lid)t ge^

bracht, in ber eben erfcheinenben Sammlung feiner SBerfe wie

ein «tt*grabung«gegenftanb entgegentritt: ©riüparjer. Xiefe

geiftige ©böfiognomie ift nid)t befonber* angenehm, bod) Oer

bient fie ftubirt £u werben, um ben Deftcrreid)er oon bamal*
ju begreifen. SBir feben einen SKann, ber obwohl ein 2 •.-)::

fd)cr, alle* wa* beutfd) ift, benörgelt, an allem au*juftellen

hat unb ba* beutfd)e Sieben eigentlid) auf eine anbere ©afi*

fteüen möchte. Schiller unb ©oetbe, unter bereit (Sinfluß er

aufgewachsen, läßt er jmar noch gelten, hoch gleichfatn nur,

um mit ihren ©ebeinen auf alle Uebrigen lo*»ijd)lagcn.

|

ftant wirb noch Werth gehalten, aber alle, bie auf ihm weiter

|

bauen, werben al* (Sharlatane erflärt.

Tue Männer nun, welche bem außerbeutfehen Defterreich
!

auch e «nt Literatur fdjenfen wollten, mußten fid) nach einer

©afi* umfeben, auf bie fie fie ftellten, unb glaubten biefe

gefunben ju haben — in Spaniern «Ue al* geredjte Defter-

reicher bichtenbe Poeten wttrben Spanier. Schrcr)Oogel machte

ben Änfnng, ^)err oon ßebli^ folgte, ©rillparjcr lehnte fich

an Siope be ©ega unb Calberon, gab im „Xratiin ein Sieben"

ein Seitenftüd jum ,^2eben ein Xraum" unb führte im „treuen

Xiener feine* f>erm" einen Groatenban im Stile eine* echten

fpanifd)en ^»ibalgo oor. Man fage, wa* man will, ftrnpto

fatholici*mu*, ber oon ber Sieformation oöllig Umgang neh-

men, unb Serüili*mu*, ber ©afallenthum unb Xienfttreue

gegen ben ©emt glorificiren woOte, wtrften beftimmenb auf

biefe 9lid)tung ein.

Seitab oon biefer ©oefte, bie in ber gerne htruwbilet-
1

tirte unb ihre SBurjeln lieber in bie Siuft fdjlug, al* in beut
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fä*jen ©oben, hatte fidj gicid) einem jener Älpenihäler, bic

«mn nicb.t adgufern oon Üöien fhibet, ba« ÜRaimunb'jchc ^auber-

märdjen aufgettjan, in leiner 3nnigleit unb Anmuth jo herj

geroinnenb rote bie lieber ber Sd)ubert'fd)en Doumufe. 3n«
tHeid) ber Ällegorieen flüchtete fid) bie bebrängte Seele, Dod)
bic ©emeiubeit ftürmte nad), ba* id)önc Alpenthal roar balb

oerjehüttet unb oergeffen. Der c«t« iuiic Steftroo, ber grimaf=

firenbe ©aja^o Saphir, bie beu gemeinen 3nftincten beffer

311 )d)ineid}eln oerftanben, behaupteten ba* gelb unb mürben
bie populärften ©eftolten ißien*.

lieber fcfjlug Sblerw burd) unb brad) fid) $$ab,n:

Anaftafiu* ©rün unb Geitau traten Ijeroor, unb jroar ohne

oiel und) SKettcmidj'jc^er öenjur ju fragen, ba ber eine

(Eaoalier, ber anbere ein Deutfdjungar roar. Der erftere, bem

ein jojephinijche* Cefterreid) als 3bcal oorfdymebte, roie benn

aud) jdjon mehrere ©lieber feiner gamilie treu ju 3ofeph
gehalten, (nüpftc an ba* luftige beutjd)e ÜBien ber alten äeit,

be* Kaifcr ÜHaj unb be* Warfen oom Kahlenberge an; feine

Ütcber glichen in ihrer Maren grifd)c unb pridelnbcn Säure

bem ißein ber öfterrcid)ifd)en StebenhügeL icü melandjoli-

fd}cu Deutfdjungar bagegen hatte ber lüHberfprud) be« frei-

geborenen ©cmüth* unb ber U)n umgebenben JÖJett oerbüftert.

i£r hielt Europa für einen Ker(er, roeil Cefterreid) einer mar
unb flüchtete bi« nad) America, roährenb ib,m taufenb Äugen

febnjüdjtig nadjblidieu.

9cod) in mandjem Anbern hatte fid) bie Sehnfudyt, au«

ber beängftigenben h*rau«iu(ommen, bi« jum Sdjmerj

gefteigert. Um frijcfye Üuft p att)men, griffen fie nad) bem

)ü5anberftab unb wanbten ber ipeimat jornig ben 9tüden.

Graupen mürben fie geroat)r, roie oiel in ihrer Sdjulbtlbung

oerfäumt morben roar unb fingen, an allem jroeifelnb, roa« fie

einft gelernt, auf beutjdjen Sdjulbänfen oon oorne an.

i^as Cwbr Achtunboierjig fam. 'Hon ber Regierung oer-

anlaßt, jdjidte aud) Deutfdjöftcrreich, ohne recht ju miffen,

wa* barau« roerbe, feine Vertreter nad) granffurt. ®8 roar

tlav, baf» bic «ejdjlüffe bort mit benen be« 8teid)«tag« in

Wien collibiren müfjten; bo$ immerhin, ber Regierung tarn

bic Verwirrung gelegen. Die grage nad) ber Aufnahme
Deutfdjöftcrreich« mar nun eine; ber Dielen Probleme, an mel-

dten fid) ba« Parlament mübe (ämpfte. Der (intr)ufia*mu«

jener Xage roar grofj, grofe bie Abneigung an bie Watyt ber

i hatfiidjen, (Soncefftoncit ju mad)eiu Dcnnod) ging bae tyax

lament fd)lief3lid) auf ben ©oben bes Dbatfäd)lid)en jurüd:

bie *Hcicb«gefe&e follten nur für ba« Uieid) gelten, währenb
bic Stellung be« „engeren «unbe«" jum weiteren — ju

Cefterreid — ber ijutunft vorbehalten blieb.

älle i'uutc ber (£infid)tigen rourben cor ber rohen ©eroalt

ber aufgeregten ^lationalitatetragen ju Sd)anben: blutig, roie

nirgenbroo |onft, b,atte in Cefterreid) bie Steaction gefiegt. 9iad)

©otb^a unb Grfurt Ratten fid) jubem bic ©egenjäpe nod) fc^ärfer

jugejpift, ber alte ttaiferjtaat fdlofj fid) wieber fo ftreng wie

juoor gegen feinen 9lad)bar ab, aber ber oerroegene ©ebanle:

mit unjureid)cnben beut|d)en tSlementen über Deutfdjlanb b,err=

fetjen, ober richtiger gefagt, öfterreid)ifdje ^faffenwirtt)fd)aft,

oiterreidjifdjeä ^Japiergelb unb oitcrrcid)ifdjc ^abrirate nad)

ieutfdjlanb importiren ju wollen, lebte noeb, immer fort, ©ab
c« öorbem oiele, bie eä ber alten Xrabition ju liebe »or=

gejogen Ratten, Cefterreid) an ber Spifce ju jeljen, fo war eä

lern burd) feinen iiiationaiitätcnljabcr, feinen bomirten

abel, feinen b^errifd) geworbenen Oefuitidmud, ber fortmä^renb

oon oben begüuftigt würbe, burd) baä 93ünbnif) oon Dumm^
topfen unb Sd)eufalen, bic fid) in bie ©cmalt t^eilten, allen

(iinfid)tigen wibrig unb oertjaßt geworben.

9<ad)bem im Hriegc oon 1859 ber vnilitärijd)e Nimbus
oerlorcn gegangen, füllte ber bi* babin t)errfd)enbe «bfolu=

ti*mu« feine Hraft gebrod)en, ti rourbc wieber ben SBölfem

ein Slntb/il an ber Regierung gewährt, eine &eit bed lifpcri^

mentiren» begann. Die ^rocithciluug bed alten 'OUiäfi als

«..•r...".reidi Ungarn (am wieber an bie Xageiorbnung. H)lm
»jattc meinen joUcn, baf3 in ber einen $>älfte ba« beutfaje

(Element jur unbeftrittenen |)crrfd)aft l)ätte gelangen müffen,

aber bem roar nid)t fo; flamifd)« fträfte waren emporgemaajfen,

fortwä^renb bie-^ntwidlung be« Söerfaffungäleben* bebrt>b,enb,

unb in fteten Sompromiffen idntmntte man meiter.

Der 3ournali«mu« (am in bie .öobe unb abforbirte oiele

Datente. 3n ber Literatur mar bie fpanifa>e üiehtjabcrei, bie

allcrbittg« bie tollfte ber ^Karotten roar, oerfd)rounben, bod)

barum griff man nid)t \u beutfd)en Elementen (jurüd, man
lehnte fid) an bie granjofen. SBien roollte ein jroeite« ^ari«

werben unb warb e* in ber äRobe, ©efd)mad, Stidjtung. $)ier

^atte ti oon Mut eine oornetjme ©cfellfcb^aft gegeben, bie

(einen Sa^ ju fpred)en ober ui fdjreiben gewohnt mar, ob,ne

baf3 fie ein paar franjöfifd)e «roden hineinmifdjte, — fie ift

nod) nidjt oerfdjrounben. Das (Erlernen bcö granjöfijajen

galt al* uncrläfdid), in jeber reicheren ^milie roar eine

^:anjöfifd)e Söonne )u finben. Die Dramcnbid)ter bcb,anbelten

alle möglichen Stoffe, wichen aber forgfältig allen fold)en au«,

bie ein bcutfdje« ^atbo« in fid) hauen: bie ttnrifidit auf ben

(o«mopolitifd)en Staat war fortrodhrenb im Spiele.

Die let-.K unb glönjenoftc 4ttütt)e ber Liener Dichter

fd)ule ftarb in §r. \iaim. Äle nad) feinem Dobe ber »atalog

feiner iöibliotb,e( gebruch rourbe, (onnte man etwa* gar Selt=

fame« geroatjren. (£« jeigte fich, bafj in feinen SBüdjerjdjränfen

(ein bebeutenbere« ffierf ber fpanifd)en Literatur fehlte, mäh 1

renb bie beutfd)c auf« drmlidjftc oertreten unb faft nur auf

Sd)itler, ©oetbc unb einige alte Romane bcfdjränh roar. Die

Sache war (cincarocg« ^utallig, oielmct)r ein Spmptom.
Die fortbauernbe ^rätenfton Cefterreid)«, in Deutfdjlanb

regieren ju wollen, tyttit jum Kriege oon 1866 geführt. Konnte

er für Cefterreid) anber« al« unglüdlid) enbigenV ^reujjen

hatte bie nationale 3bee fort unb fort bewahrt; jeber ftrieg,

ben ^reujjen geführt, hatte feine gelben erlogen, oom fieben^

jährigen Krieg war bic Drabition auf bic napolconifd)e ^eit,

oon biefer auf bie Hcanner oon heute übergegangen. Söie

bic $)ohenjoUem ihr $ol( gefammclt au« ben Drummern be«

jerfallenben Deutfchen Weich« unb e« ^ufammengefd)molien, war
jebem gegenwärtig: bie ©efd)id)tc, eigentlich Krieg«gefd)icbtc

Deutfchlanb«, war ber preuf3ijd)en 3ugcnb eine heilige Sd)rift.

^ubem hatten bie Führer ber Armeen bie gan&e Silbung ihrer

Jeu in ftd) aufgenommen. 3n Cefterreid) bagegen hatte bie

Armee ihre Siege über bic eigenen Bürger für grofje Dinge

gehalten; fymbegen unb DremfdUager fahen fid) für Selb

herren an, Druppentheile oon allen möglichen ^Rationalitäten

jottten angeblid) für eine beutfehe Sache einftehn, oon ber fte

butdjau« ntdit« begriffen.

Aufjcr einigen ren. einigen (Elericalen unb ben Sörfen=

mättnern gran(furt« trauerte wohl in ganj Dcutfd)lanb niemanb

barüber, ba| fein öftcrreid)ifd)er ©eneral mit ferbifd>em ober

ciedjifdjem 9camen fortan in ber 9unbe«hauptftabt weilen werbe,

aber bie öfterreid)ifd)e Ärmee unb alle«, roa« mit ihr jujammen-

hing, fnirfd)te mit ben äahnWf <">'» beftegt }u fein.

3nbefj fdjob man alle« auf ba» Bünbnabelgeroehr. Mit wihefter

Sonfequenj tlagte man nur immer roieber ^teugen« ibunbe«:

untreue, nicht bie eigene üBerblenbung, bie jum Schaben an»

gefd)lagen, an. Da)) ^reufeen nid)t in ber Klemme groiidjen

Viadhbarn, bie ihm jebc freie ä3emegung »ehren wollten,

hatte fifcen bleiben (önnen, bafj e« nothgebrungen feine 3)ciffion

burd)führen mufjte, ein Deutfd)lanb ju jdjaffen, wenn auch

mit >ölut unb tfifen — bafür jeigte fid) (ein süerftänbnifj.

Ja ii ü: oeTgingen; nod) brad) fid) (eine gerechte unb rich-

tige Anschauung Stat) 1*- Selbft nad) ber frauiöfifd)en Krieg«

ertlämng unb nad) ben beutid)en Siegen würben bie großen

Vorgänge braufjeu auf» engherjigfte beurtheilt. Die edrten

Cefteneidjer fafjten ben Kampf al* einen jolchen auf, in roel-

bann ber britte roieber etwa« ju bebeuten habe, »efonber«

in SSien, too fo oiel frembe Duellen gleid)fam in ein

SBaffin flicjjcn, fah e« fd)limm au« unb c« Harte fid) nid)t,

fo roader aud) bie großen Journale — bie beiben „^reffen"

obenan — im Dienft be« beutfdjen ©ebanlen« arbeiteten,
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Steine reine Hncrfennung Um pm Turcbbnidi, immer wieber

würbe genörqelt, fogar oon ben befferen, fogar oon Slnaft.

©rün in mübfam jwfammengefd)weißten Sonetten. Sdnnerling

hielt gerabe um bie Seit, ba ber Einjug ber Teutfd)en in

©ari« beoorftanb, bfti ©content für gefommen, in feiner feier^

lidKit Änfpradhe an ba« $errenbau« oon bem „fdjönften ©atrio-

ti«mu« ber ftranjofen" ju reben. ©on ben Ticf>tern, bie gut an-

qefdjrieben fein motten, t)atte feiner für bie ©rünbung be«

Teutfdjen 5Reicb« ein SBort be« ©ruße«.

3nbeß hatte fidj aber crdi fdwn nun unten herauf ein

beffere* ©erftänbniß angebahnt. Taß alle ©JeiSfagungen ber

©reußenfeinbe, bie als Jolge ber beutieben Siege eine Slera

bei 2Rilitärbefpoti«mu« proclamirt Ratten, fo jämmerlid) ju

Sdjanben mürben, unb baß alle*, wa« Don brausen her »er-

lautete, geeignet mar, ein beutfdje« $erj jut erbeben — ba*

roirfte bodj. Sin jene, bie ben Stoben ihrer ©rooinjt mit

Slawen teilen, waren jubem bie $obenmart'fd)en ©läne

herangetreten unb bitten ihnen bie ©efaljren gezeigt, cor benen

nur ber Sufammenfdjluß mit bem übrigen Teut)d)lanb bewahrt.

Ta warb e« jenen ad)t Millionen immer flarer unb ftarer,

baß nur ber beutfdje ©eift Oefterreid) ju rjalteit, ,yt beleben

unb ibm Selbftftänbigteit ui geben oermöge.

3n biefem Slugenblide ftetjen mit Ausnahme be« in beut;

ftber Sprache erfdjrinenben E&ed)enblatte«, feine* SBiener Hb-

leger«, unb bem eleriealen „©aterlanb", fo siemlid) all größeren

©lätter Oefterreid)« für bie beutfebe Sache ein, eine beutfd)=

nationale Partei bat ein große* ©latt oon wachienber ©erbreü
tung, bie „Teutfdje Settung", gegrünbet.

©eh orte bis oor furjem über Teutjd)thum in Oefterreid)

i\u f(breiben eigentlieb in bie Sphäre ber embrnologiicben ^cr

fdrangen, fo ift bie« jefet anber«: bie Saat ber ybeen ftebt

bereits weit über ben ©oben hinaus. Sie wirb balb noeb

böber emporfdjießcn unb ber ©cgenb ibren Ebarafter geben.

-Ei r alte ©ann febeint gefallen, frei Rieben bie ©3inbe bie

Saatförner b*rein unb ber ©oben ift gefunb unb empfänglidj ....

Soll es nun anber« werben — fo muß oor allem anbera

ba« ©orurtbeil gegen bie ©orbbeutfdjen aufboren, S3ie Honte
fid) beutfebe ©efinnung oertragen mit Abneigung gegen ben

Stamm, ber äße ftorberungen be« beutfd)en (Seifte« fammt
unb fonber« al« bie feinigen areeptirte unb tübn unb ent-

fcbloffen bie 3übwrfd)aft übernahm? Ter Oefterreidfer muß
einfeben lernen, baß bie Ereigtriffe oon 1806 ein uotbwenbig

geworbener Streit um ba« ©rineipat waren. £>aben in ©aiern

ade, bie ©faffenpartei ausgenommen, ibren ©iberraiflen al«

Xborbeit berradjten gelernt, fo muß aud) oon Oefterreid)«

Seite bie Äuäföbnung eine ooUftdnbige werben. Ter einfeitige

Stanbpunft be* ©erlebten muß aufgegeben merben.

Ter fd)werfte ©orwurf, ben man Oefterreid) mad)en muß,

ift ber, baß e* ben beutfeben ©oben oor ben fremben Elementen

Au fchwad) unb lau oertbeibigte: fo fam'«, baß im Sauf ber

3abre ©öbmen immer ejedufcher, Ungarn immer raagbarifdjer

mürbe. Tie ©auptfdjulb baran trifft bie {Regierung, bie im
Sdjaufetföfteiu unb in ber ©eoor^uguno ber fremben Elemente

ihre Sicherheit fuebte, aber aud) bie ©eoölterung felbft trifft

bie Anfinge. 3" Eonceffionen unb Sluegleidjen immer erbötig,

budte fie fia), ftatt ben &opf bod) unb ftolj p erbeben unb
wid) porftdjrig bem ©erbaut au«, eine '.mheve Stace barflellen

ju wollen. ®a« Heilmittel läge nabe, wie fd)limm auoVbereit«
bie Sadjen ftefjnf SBerben nur, wöhrenb ftd) bie ©öbmen
immer cjednfdjer geberben, bie $eutfdjen immer betitfcbtr, fo

ift aud) be«** n«>d) alle« mieberaugewinnen, wa« in Sd)ute

unb in ©emeinbebau«, im bürgerlieben wie im öffentlichen Seben
oerloren gegangen. &amit e« aber bap fomme, muß oorerft

ber romanifdje 3roan8' ber fo lange auf ben ©ebölferungen

laftete, grünblid) entfernt werben. Um ein eble« unb bereti»

tigte« Worionalgefühl, baö einft ba mar, aber mit burd) 3abr-
bunberte fortgefeßter Vtbudjt ftiftematifd) ausgetrieben würbe,

wieber emporjubriugen, ift bie erfte unb fwuptbebingung bie

ßntfemung be« ultramontanen Alpbrud«. (£r fann nur auf-

hören, wenn ba« Schaufelfhftem ber Regierung aufhört, bie

j
nod) immer nid)t wagt bem Clero« entgegenjutreten, aud) ba,

wo er entfdneben ftaat«feinblid)e Cperationen beginnt. Ta«
neue Sa^ulgcfe^, burebau« tüdjtig unb gefunb, wirb leiber mit

ISonnioenj ber oberften ©ebörben nod) fort unb fort umgangen

unb ba« ©olf burd) fold) jweibeutige* ©erfahren feiten« ber

^Regierung bemoraliftrt

Mann, fragen wir fd)ließlid), oon ben bhnaftifd) unb partw

culariftifd) güblenben in Oefterreid) eine Sinoerleibung Teutfd)

öfterreid)« in $eutfd)lanb entftlid) gefürchtet werben unb für

I fte ein ©egenftanb ber Sorge fein? Ccfterreid) wirb länger,

al« wir alle leben, Cefteneid) bleiben! @äbe e« aud) eine

©artei — id) rebe nicht oon einzelnen —, welcbe bie <&\iv

oerleibung begehrt, fk wäre ohne Sinn, weil e« in Teutfd)-

(anb feine ©artei a.ibt, bie fte aufnehmen möchte, außer einer

bem 5Reid) felbft fernblieben. So oiel frembe, t heil weite wiber

ftrebcnbe Elemente aufnehmen, hieße ba« Sdjiff, meldje* fatt-

fam mit unruhigen ©Jellen m fämpfen ijat, bi« auf bie @efal)r

be« Sd)eitern« hin überbürben. »ueb t)icr, wie in oieten anbern

T>ingen, wirb man auf ba« jurücHommen, wa« ba« ©arlameut

oon 184« nach gehöriger ©rüfung feftfe|te: ber engere ©unb,

welcher aüerbing« immer mehr al« Sinbeiteftaat fid) geftai

ten bürfte, wirb einen weiteren ©unb, jeftt mit tti«leitl)anien

anftreben, bod) nur für ben erfteren merben bie Äeitb«-

gefebe gelten.

S« ift ja aud) vorläufig mit ber moralifchen Unterftüpung,

bie £cutfd)lanb gewährt, genug.

iUian bat über ba« <Sultumad)oftentragen, bie Erhebung«;

miffton, bie bem beutfdien Element in Oefterreid) oinbicirt

mnrbe, genugfam qewi^elt. Sie war aud) fomifd), benn e«

fehlte bie Straft, bei uubänbigen Elementen etwa« burd)jufejjett,

unb fortwäbrenb trat bie jweibeutige .^altung ber Regierung

bemmenb unb beirrenb biuM«- Tie« fönnte jebt, wenn ba«

beutfebe Element fid) w Energie aufraffte, anber« fein, hinter

ben Eltern, bie mit ben ungeberbigen 3 ö3u"9en in Eonnioens
' ftehn, ftebt ein Onfel, ber bem fiehrer ben {Rüden bedt unb
1 im fdjlimmften ffall ben Steffen fteuert—

3d) bin oon ber Ueber»ugung ausgegangen, baß ba«

beutfd)e ®efübl, ba« beutfebe ©ewußtfein in Oefterreid) eigent-

lich "öcb unentroidelt, rubimentär baliege unb im erften Sta-

bium feine« 5Bad)«tbum« ftehe. Taß bie« ber galt, ift mein

ganje« fieben binburd) ©egenftanb meiner Älage gewefeu; je^t,

wenn ich «midiebe unb alle« überfd)aue, fd)eint e« mir faft,

baß c« fein ©ute« gehabt. Tie öfterreid)ifd)e ©räpoteit!( würbe

ber Stimulu«, bem wir bie Theten oon 18<>0 unb mitbin nud)

oon 1871 oerbanfen. Tie Temfltbigung oon Olmüt wirfte wie

einft bie «Rieberlageoon Senaaufba« norbbeutfebe 9fationalgefübI,

öfterreiebifebe Staatsmänner arbeiteten felbft baran, baß ein läfti--

ge« unb oerbängnißoolle« ©erhältniß fid) fläre unb gelöft werbe.

So würbe aber aud) bie Trennung Oefterreidfjs oon Teutfd)

lanb im 3ahre 1860 mit oerhältnißmäßig geringen Scbmerjen

herbeigeführt. ©Säre bie« anber« gewefen, wir ftänben heute

nod) im Trangfal ber Eonflicte.

3«bt fann Oefterreid) aOmählid) heranreifen, mäfjrenb ba«
s
Jieid) erftarft.

©tan oerföbnt fid), je länger man lebt, je mehr mit ber

fflirflid)feit.

Äffte» peDMier.

Die jtrtBfcifdje ©orte

iU 8rlDjugt 1x70 71.

E* ftnb jebt jmei 3abre, baß bie {RationaUßeitung, unb,

ihr folgenb, alle übrigen ©lätter ber §auptftabt, einen th- x..

unter^eidjneten längeren ©eridjt brad)te: „Tie ©arbe bei
' St. ©rioat". ?lm felben Tage nod) war e« eine oielgeftellte,
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freilief» nur in §upothefen beantwortete 3rQ9* : rocr ift 91-
|

„Sin ©cneralftäbler". Slber baS genügte nid)t. ©eteijer ©at-

tungsbegriff Ijätte je oerntod)t ein .$erz ju befriebigen, baS

fid) nad) einem Gigennamen feb,nt? ßubent war bie 9tidjtig;

feit biejer ^>t)potb,efe, bie mehr eine ?lntwort«=Umgehung als

eine Antwort war, minbeften« zweifelhaft. Die Söcftintmtrjeit

ber Angaben, bie ©ebaltenheit bes Slusbrucfs, baS Äuge für

bot Xerrain fdnenen auf eine officiell=militäriid)e Quelle .ut

beuten; anbres fprad) bagegeu. war eS boeb ein ©cneraU
i

ftäbler, fo pafste auf ihn ber Susfprudj eines unferer gefeiert^

ften Stooelliften, ber, nad) Grid)einen bes „BiSmarcf-BudjeS",

bei fiefung ber jahlreid) eingeteilten BiSmarcTfdjcn ©riefe, in

bie ©orte ausbrach: „ein ©liicf für unS, bafj er nicht Sdjrift-

fteller geworben ift".

Das ©eheimnifj oon banm(> hat nun fdjliefelidi feine
1

Üöfung gefunben unb jroar in einem eben erfdjienctten Büdjel-

djen: „'Hit preuf)üd)e ©arbe im ftclbjugc 1 870, 71, oon
|

SRubolpf) Öinbau". Gine furze BerfonaUUcotiz mag unfere

Besprechung einleiten. SRubolpf) Sinbait, feit Anfang ber fünf=

jtger 3abre in Baris mit wiffenfd)aftlid)en Arbeiten bcfcfjäftigt,

berBorragcnber Mitarbeiter an ber Revue des deux Mornlea,

bann längere 8*<t (Se9en 5<t)n 3ab,re) in Äfien, namentlid)

3apan, als ©encrafconful ber Schweiz politifdj tbätig, gab

bei ftusbrud) bes ÄriegeS, ber ihn mieber in B<iri« jaf), feinen
,

bortigen ?tufentrjalt auf, fehlte ^eim Don bem lebhaften Ver-

langen erfüllt fidt einem beutfdjen Xruppentheile anfcfjticfjen

Zu Dürfen, fanb ÖJelegenbeit bem Brinzen Auguft oon ©ürttem--

berg feine ©ünfd)« Borzutragen unb fab, ftd) alsbalb bem
Hauptquartier be« ©arbecorp« als Beridjterftatter attadjirt.

Gr bebütirte mit ber oben erwähnten glänjenben Sdjilberung

be« ©arbefturmS bei St. BriBat unb tjätte anberett XageS fdjon,

wenn er 8«uge ber SBirfurtg biefes Berichts gewefen märe,

baS berühmte ©ort 2orb Büron« nad) Bublicirung beS

Gfjilbe Jj)arolb aud) mit 9tücffid)t auf feine eigne $erfon
citiren fönnen.

Der im Sturm errungene 9lame mar ein wobloerbienter.

©a* g(eid) bie erften Scripte auszeichnete, unb in ben Bcob«

(ungen, bie bie @cfammü)eit berfclben injuiifcrjen erfahren b,at,

nod) mehr herDorrritt, ift ihre Gigenartigfeit. SEßett über

ba§ allgemeine Xalent ber Darftcllung hinaus, baS heutzutage

faum nod) jäblt, repräfentiren fie, ihrem Ion wie ihrem 3mecfe

nad), eine befonbre ©attung. Dies allein Berbiente es, bie

Mufmerffamfeit auf fte bföznlcnfen.

Sic finb eigenartig. ©oburdj? SllleS, waS ber Shteg >

bisher berrorbradite, fcfjlägt entweber bie militärifcfj=facr)wiffcn=

icfjaftlidje ober bie feuiüetoniftifdje 9lid)rung ein, behanbelt bie

5)inge entweber wie eine Sdjadjpartie ober wie ba$ Gapitel

eine« SenfationSromane«. ßwetGrtreme. Der ftrategifdjeSRathe-

matifer wenbet fid) auSfdjlicfilidj au ben Serftanb, ber „novel-

writer" an bie ^ßhantafie feiner Üefer. 3ch wähle ben eng=

lifd)en Äusbrucf abfid)tlid). Denn bie ganje ©artung — biefer

flüchtige GgccurS mag geftattet fein — ift uns aus Gnglanb
überfominen. Der englifd)c Scrid)terftatter ift fd)limme'r als

jeber anbre, natürlich immer ben americanifd)en ausgenommen.
Der franjöfifdje lügt einfad), bie nationale GitelfeitSphrafe ift

ihm flar unb erfennbar an bie Stirn qefdjrieben; ber englifdje

aber h^ «Hf Slflüren beS ehrlichen ÜÄanneS, er gibt bie mi=

nutiöfeften Details, unb baS Jpcine'fdje ©ort in feinem b>rr-

lidKn „girbufi"

Unb bfr JBa^tlKtt ftolj« 5Wami

Hd>, n f>o! mitb, bo^ belogen

,

fdjeint eigens für ihn unb feine ©attung erfunben worben ju fein.
v

Jtubolph StnbauS Sd)reibwcife, oon üJuditcmheit unb

^h/intafteret gleidj weit entfernt, ift bie Sd)rcibweife beS ^)ifto=

riferS. Gr ftellte fid) bam.it bie fchwierigfte «ufgabe. Das
Greignifj ber Stunbe, währenb unjer §ers nod) bangt ober

iubelt, hiftorifdj behanbeln, liegt faft jenfeit* menfd)licfter

ftraft. So weit eS möglidi ift, biefe Äufgabe ju löfen, fo-

meit fehen wir fie b,'« gelöft. Slufjer ber wi)|en}djaftlid)en

©cwohnheit h<ftorifd)er 33etrad)tung oerfügte 9htbo(ph ütnbau

nod), l'o m5d)ten wir annehmen, über eine natürliche Sean^

lagung, baS einjelne Greignife objectit) unb im 3 u
f
Qmit,tn '

hange mit bem grofjen ©anjen ju fetjn. ÄuS biefem

S<h«f-im-8uf<»nnunhange ergab fid) ihm baS ÜHafj ber Dinge,

unb aus bem Wafc ber Dinge Wieberum bie $räafton unb

bie Ginfad)l)eit be« $lu«bruefs. Die lederen beiben finb ©e*

fd)mifterfinber unb gehen meift Qanb in |>anb. Sber nid)t

immer, öictor ^)ugo ift präcis, aber feineSwegS einfad).

Die gäbigfeit, bie Dinge im Swfintmenhange ju feh«,

hat biefe h«ftorifdje Sfijje beS ®arbe=5tlt»iugeS jugleid) ju

einer tnappen Daritellung beS Sieges überhaupt gemacht. 93ti

feinem anberen Gorps (mit alleiniger Ausnahme beS XII.)

ermöglichte ftd) bie« fo leidjt unb ungezwungen als bei bem

©arbecorp«, baS baburd), bafj es aus ber II. Hrmee in bie

ueugebilbete IV. ober SRaaS=S(rmee überging, in bie 2age fam,

an ben brei grofjen unb entfdjeibenben Greigniffen beS Jerieges

:

2Ke(j, Seban, ^aris gleidjmäfjigen Äntheil nehmen ju fönnen.

Die erften oier Gapitel bes 93ud)e3 führen uns bis »or $ari«;

bie folgenben oier fdjilbem bie Belagerung, infonberheit bie

Kämpfe um 2e SBourgct; baS Sd)lufjcapitel bringt bie Xage

oom 18. 3Wärj bis 28. ÜHai (.t>errfd)aft ber Commune), —
bann 5Rücfmarfd), unb Ginjug in Söerlin.

SBtt fönnen es uns nid)t »erfagen aus bem ^weiten unb

brüten Gapitel, worin bie großen Greigniffe cor «tban gefd)il^

bert werben, einiges an biefer Stelle tu citiren, um ben 2efer

fclbft entfeheiben ju laffen, ob wir bie Gigenart bes Sudjes

ridjttg djarafterifirt unb für feine ffiorjüge baS richtige ©ort
gefunben haben.

„Um bie Vereinigung ber SWac Hiahon'fdjen Sfrmee mit

ber Ärmee VajaineS in 9Re^- ju htnbem, würbe nunmehr ber

btrecte SSormarfd) auf $aris unterbrochen unb bie ungeheuren

SJfafjctt ber bcutfdjen Srrnee, oon einem ftarfen, flaren ©itlett

geleitet, führten währenb ber nad)ften fünf läge jene grofc
artig erbadjten, ftrategifdjen SBewegungen au«, weldje ben cr-

ftaunlidjften Sieg aller 8"Ifn: 0 ' ( Sd)lad)t oon Seban,
Zur ^olge hatten Die SJcanooer ber beiben ftd) befäm

pfenben ftrmeen tonnten je^t mit einem ©ettlaufe oerglidien

werben. 3D?ac SDcahon, mehr unb mehr gegen bie belgifcfte

©renje gebrängt, festen grofee Gnergie aufzubieten, um feine

Hrmee auf bem fchmalen 2anbfrrich burcf)jubrängen, ber zwt-

fch_en ber neutralen ©renje unb ben beutfdjen nnneen offen

blieb. Die Deutfd)en madjten in einer geringen Gntfemung
eine parallele Bewegung, um ftd) bem ^einbe an allen fünften,

wo er in öftlicher Stiftung hütte burd)brcd)en fönnen, ent-

gegen z« ftetlen. So fud)ten wir bie Schladjt, weldje bie 3fran=

Zoten oermeiben moßten unb oor ber Scf|lad)t bereits glichen

bie unbeftimmten, zwecflofen Bewegungen be« geinbeS ber

flucht einer gcfdjlagenen ?lrmee."

9iun beginnt bie Sd)ilberung biefeS ©ewalttnarfdjes auf

Seban z«- *m Äbenb bes 30. würbe Beaumont erreicht

(SR. 2inbau gibt hier eine meifterhafte Scfiilberung ber mit

Bechfacfeln erleuchteten, mit Berwunbeten bis auf ben legten

iUafe gefönten ftird)e); am 31. gefdjahen bie legten «nftren^

gungen Bor ber Sd)lacf)t. „Die 2eute marfd)irten fo ftramnt

unb fd)nell, ba§ bie hödjften Cfftciere zu Berfd)iebenen XRalen

ihrem Stolze, fo(d)c Solbatcn zu führen, in lauten ©orten
Äusbrucf gaben. Unb bann leuchteten bie ©efidjter ber brasen

SKannfdiaftcn. unb wenn ein ©enerat ein befilirenbeS Batail;

Ion begrüfjte unb mit lauter Stimme fragte: ,S«ib 3hr nod)

nicht mühe4

, bann erfdjotl es wie au« einem SWunb: ,9cein,

nein, immer Borwärt«!'"

8n feftgeieftter Stunbe rücfen bie ©arben in ihre Stel-

lung 'M'nt BiQers - Gernau unb ©iBonne ein. Batterieen

fahren auf. Oberft b. Sdjerbening wirb töbtlid) getroffen,

nad) ihm .fwuptmann o. 9toon.

„Der commanbirenbe ©eneral bes ©arbecorp«"— fo be--

Sinnt nun bie Sd)überung ber eigentlichen Schlacht — „befanb
,d) in biefem Slugenblicf auf einer 91 u höhe, Bon ber au« ba«

ganze Schlad)tfelb überfehfn werben fonnte. G* war ein
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großartige«, ein furchtbare« ©ilb, nie es wohl {autn einem

menfdjüchen ?luge je geboten worben ift. 3n einem »erl)älb

nifcmäftig Keinen Kaum fämpften über 350,000 3Jtann; fie

fämpften mutbig unb wüthcnb, ben Tob Deradnenb; bie Teut-

fdjen ftegesgewif? fjeranftürmenb, bie gronjofen hoffnungslos,

trofctg, jeben guß Terrain bis auf ba* äußcrfte oerthei;

bigenb. Ter geinb, iwifcfi^n Seban unb bioonne, auf ben

4>öben unb in ben Schluchten be* 99oi8 be ta barenne ju-

fammengebrängt, hatte nach allen Seiten bin gront zu machen.

3m Horben unb SBeften ftürmte ber Stronprinz oon Greußen,
im Sübcn u. b. Tann auf ihn ein; füböftlieh ftanben bie

Sadjfeu unb im Often unb Korboften bie preujjifdjen bar&en.
lieber biefem 9ting fäinpfenber 2Raffen lag eine weifee SBolfe,

aus ber es unaufhörlich, blifote unb bonnerte. fürchterlich;

mar bie SJerwüfhtng, meiere unfere Artillerie anrichtete. Einem
umftcKten Sömcn gleich oerfuchte ber geinb, balb hier, halb

bort einen SBorftofj ju machen; aber überall brachen fiel) feine

beeimirten Kolonnen gegen unfere Truppen, bie ii.ii ihm auf

allen SBegen entgcgenftellten unb ihn in ben Steffel jurücf:

trieben, in welchem lob unb Serwüftung unbarmherzig roüthe^

ten. Tie @arbe=Ärtillcrie unter gührung bes Prinzen £>ob,en=

lohe, ber oon Batterie ftu Batterie eilenb einer jeben ihr

fortwährenb wechfelnbeS 3»etobject bezeichnete, roirfte Erftaun-

lidEjeS. Tu- branaten flogen mit ber $räcifion einer pon

einem guten Schüben abgefanbten SüdjfenfugeL Vereinzelte

Tiraitleurfchroärme würben burch fie auf Tiftancen oon 2ö<X)

bis 3000 Schritt erreicht unb jum llmfetircn gezwungen;

größere SWaffen zerftoben oor ihnen wie ^fllflofe beerben oon

SBölfen angegriffen."

Enblid) finb alle Vofitionen oon ben Unfern genommen;
was auf ben §öhcn zwifeben bioonne, 3Qn unb ©oi« be

barenne focht, bat fich entweber in bie ^eftung aurüefgejogen

ober fich gefangen gegeben. „3n bem Thale," fo fährt bie

Scfnlberung fort, „zwifdjen bem Sois be la barenne unb ben

foeben oon ber barbe oerlaffenen ©ofitionen wimmelte eS

pon französieren Uniformen; aber wir fanben nicht mehr

fampfföbige SKänner, wie fie uns feit frühem ÜRorgen gegen-

über geftanben hotten; e« waren arme, tampfeSmübe, entwaff-

nete befangene. sJJremierlieutenant P. Trotha, ber fie führte,

ftellte fie bem commanbirenben beneral oor. Än ber Spiße

be« unüberfehbaren langen &uqti ftanben Offkicre, barunter

viele hohen Stange«. E« war ein ergreifenber Slnblid, bie

tapferen SWänner fo gänzlich niebergejchlagen unb elenb ju

fehen. ^Prinj Äuguft oon SBürttemberg richtete einige ®orte

bes TrofteS an fie, wie fie ber SDtoment feinem eblen §erjen

eingab; bann ritt er grfijjcnb an ben Sefiegten vorüber."

Keue lange ^üge Pon befangenen. Die güfiliere ber

L Tiüifion brachten beren mehrere Taufenb. Einer ber preu=

ftifcfjen Solbaten trug bie eroberte gähne be« 17. franzöfifdjen

fiinien-Kegiment«. «uf ber gelben Seibe ftanben bie Kamen
oon Äufterliß unb 3ena.

„...Die Schlacht war gefd)lagen. 6s fmnbelte fttfc iefet

barum, 20,000 Tobte p begraben, boppelt fo oiel Verwunbete

ju oerbinben unb ju oerpflegen, 80,000 befangene ju üben

wachen, unfdjäbtid) zu galten unb nach Teutfdjlanb zu tranS-

portiren unb babei ben SBormarfch, auf 'Jiari« ohne Aufenthalt

fort&ufefccn. Tie grofee Stufgabe würbe oollftänbig gelöft.

Die« fonnte inbeffen nicht ohne Änmenbung energifcher, burdj-

greifenber SWaferegeln gefd)ehen, bie oftmals hart erjcf)einen

mochten. Tie befangenen waren oorläufig nach einer §alb;

infel gebradjt worben, welche in ber 9iähe oon Seban burd)

eine Sdjleife ber SDtaas gebilbet wirb, inmitten biefer Schleife

liegt ba« Torf öflaires. Tie ©efangenen, bie feine Terfen

ober ÜRäntel hort*n, mußten auf ber falten, naffen Srbe

bioouafiren unb baS „Öager oon ®laireS" mürbe ein fürd)ter=

tidjer «ufenthalt für fie. Sie fpredjen nod) heute mit Scf)au=

bem baoon."

„...SBir tollten, jum Schluß, auch ben gefangenen
Äaiier fetjn. ?lm 3. September auf bem SBefje pon greSnois

über ©iponne nad) ber belgifdjen ®renje pafftrte er bie Stel=

[

lungen beS ©arbecorpS in unbebeutenber Entfernung. SJtefjrere

I Dfftciere be« ©eneral =6ommanboS, bie fia) zufälligerwcife

rechtzeitig auf biefer Strafe befanben, erblidten plö^tich einige

, SclaireurS, bem 1. (Ucib-) ^ufaren^Stegimentc angehörig, bie

j

ihnen entgegen gefprengt famen, unb beren gührer fie erfuchte,

bie linfe Seite beS SBegcS frei ju laffen. ©leid» barauf

beftlirte eine Sd)wabron ^ufaren, bann folgte ein fleiner ge-

fchloffener SBagen oon fea^S ftarfen, fdjönen ^ßlerben ä la

!
Taumont gefchirrt, gezogen. ®S mar ein einfacher, fdnoarz

grüner 33kgen, ftarf unb bod) oon feltener Eleganz; jeber

^Jarifer hätte iljn unter ^unberten als eine faiferlidje Gqui
page bezeichnet.

Oftmals, ja oor wenig SBocfjen nod), l)aitt man ähnliche

Eoup^S bie 6hamp«=eiljf&3 h«™ntenollen fehen; ba ging

i eS im langen Trab ber berühmten braunen §cngfte beS faifer

|

liehen SRarftalls; bie fluthenbe 50lenge theiltc fid) oor bem

|

Olejpann; SSJagen unb Steher flogen auScinanber, um ihm
^ßlafe zu machen, unb wie eine SJifion oon unbefchränfter, faft

i unheimlicher 3Rad)t unb ©röfje, jagte e« rafdj unb frei, fein

I

.^inberniß fennenb, oorbei; überall fah man chrfurchtSooll ent=

bläßte $>äupter unb bie feierlidje Stille, bie ringsum herrfchte,

würbe nur burd) baS ^Rufen „Vive l'Empereur!" unterbrochen.

So war eS achtzehn lange 3ahre liinburd) gewefen. Unb
heute? — rtuS bem fchwarjen, tiefhängenben @ewölf ftrömte

ber 5Regen. Tie ^ferbe wateten mühiam in ben burch bie

fdnoeren ©efchüftwagen beinahe unfahrbar gemachten SBegen.

Tie 4>»f«wn, in lange, graue ÜRäntcl gehüllt, bie Stopfe gegen

ben Sturm gebeugt, zogen finfter unb fchweigfam bie Strafte

entlang. 3n bem fcfjwarjgrünen Soupc faften zwei 3)Mnner
in franzöfifeher ®eneralsuniform. Ter eine, ben niemanb be

achtete, mar, fo fagte man, ber faiferlid)c 3lbjutant ©eneral

SReille. 3n bem anbem erfannte jeber, ber ihn fah, fiouis

Kapoleon 93onaparte. Tie Officicre bes @eneral--6ommanbos
hatten gront gemacht unb grüfeten ehrerbietig. Ter Slaifer

. bauftc ernft unb tief. Ter SBagen fuhr laugfamen Schrittes,

fo bafj eS (eid)t war, ohne ungebührliche Keugierbe zu jeigen,

ben hohen befangenen zu betrachten. Er fah ermübet unb

abgefpannt, aber weber büfter noch niebergcfchlagen auS; jene

unburchbringliche ©leichgültigfeit, bie feine $fmfwgnomie charaf-

terifirt, bie er feit zwanzig Sohren in allen %a\<n feines

bewegten fiebenS yin Sdjau getragen, jene tiefe, unheimliche

Kühe, bie ihn zum Käthfel ber Keuzeit gemacht hat, lag auf

feinen 3u8en- Tie furchtbare Tragif ber Ereigniife mar über-

wältigenb. Ta fafj er ruhig unb falt, ber finftre £>elb, für

ben Taufenbe unb ftbertaufenbe geblutet hatten, ^unberttaufenbc

in unfäglicheS Elenb unb Jßerberben geftürzt waren. Kodi

geftern ber mächtigfte ÜRonarch unb heute? befangen, ärmer,

al« ber ärmfte freie 3Rann!

Tem taiferlichen Eoupe folgten zwölf einfpännige SBagen

mit bem befolge unb bepäd beS STaiferS, bann fam eine lange

SReifje ichöner S^>anbpferbe; eine zweite Sd>wabron ber 2eib-

hufaren idiloft ben 3ug. fiangfam unb feierlich wie ein Seichen^

begängniß, ein üeichettbegäugnift irbifdjer SWacht unb bröße,

perfchwanb er aus bem befichtSfrcife unb oon bem ungeheuren

fieichenfelbe, auf bem Teutfdjlanb« ruhmgefrönte Truppen
1 fampfeSmübe rutjten unb auf bem granfreidjS ^>errlid)feit oep

blutet mar."

Tiefe ÄuSzüae mögen genügen. Ter grofee bebanfe ber

Seban -Schlacht ift nie flarer unb einfacher bargelegt, ber

Sd)tußact biefes weltgefcfjichtlichen TramaS nie ergreifenber

geidhilbert worben. Tabei nud) hier, in confequenter ©eife,

i
ba« 3uru*treten ber ^Jerfon. Ter Üefcr adjte auf ben ^Jaffus:

„Oftmals hatte man ähnliche Eoupös bie EhampS^Elnf^eS

i
herunterroHen fehen"; — aud) an biefer Stelle oerzidjtet ber

SBerfaffer auf ba« fo Perlodenb fich ihm barbietenbe äikr:

d)en ,,3d)".

ES ift je^t «Dcobe geworben, JcriegSwiffenfchaftlicheS zu

lefen. 3e gelehrter, befto beffer. 3d) werbe nie bie grage

oergeffen, bie bie reizenbe Tod)ter eine« Eonfection«=befd}äftes

wätjrenb beS legten winters aus ihrem Sch/iufelftuhle heraus
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an mtdj richtete: „rattjen Sie mii \\i 9)1 ume ober ®raf
ffiarten«leben?" 3d) fannte bie ftragerin ut gut, um audj

nur einen Slugenblid ,ut fdjwanfen unb roujjte, bafc fie nidjt«

I)ören wollte, al« bie SSeftätigung it)rer „inneren Stimme".

3ft es nöttjig ju oerrattjen, nad) melier Seite tjin biefe

Stimme ging?!

Da« Strategtfdje ift S?obe geworben. «Bie einft in jebem

^reujjen ein Stücfdjen oom „alten grifeen" ftetfte, fo jefct »om
alten SIKolrfe.

«ubolf fiinbou« ®ud) aber wirb bieje SWobe überbauent.

%9. >cntmr.

4ttttatut uttb &unft.

tttm ber ©ftfet.

Siebfter, Xu ienbeft mir freunblidjen ©rufe unb fragft niid) mit Vlittbcit,

28te mit bie Stille besagt, feitbem am Ufer ber Dftfee

VluSjurubcn ber «rjt mir gebot, unb ma« id) beginne?

Sknig genug in ber Ihm, bodi ba« SBenige gänjlid) tiadj eignem

SBoblgefallen einmal unb befreit Don mancherlei ?lage,

Xie mid) ju #aufe »erfolgt, #ier brängt fein faber ©efudb«,

Um oon Literatur, 3efuiten unb 8lctienid)toinbcI

(Mietet) ©eiftlofe« ju fctiruafef », fiel) auf, fein flimDeniber 9cad)bar

2dieudu mir bie 9Äufe bjntoeg mit nie abreifeenbem SBaljer,

»ein langweilig ©efebäft, ba* anfprudjSOotl an bie Xt)ür i-u-.i«.

£ält mid) plö&lid) jurüd, wenn bie fonnige ijrifer)« bea Sftorgen»

Zringenb in'* Sreie midj lodt. Unb föftltdje 3uniu«tage

©olben unb blau, ftet« wieber erfrifdjt in leisten ©emittern,

Wimm' uu* ber Jpimmel bi* tjeut. «udj fanb id) ein tooljnlicf)

Cuartier au«,

Söie'a bem Joelen gefäOt, ntdjt (djmudDutt, aber bet)oglid),

Cftmärt* fdjaucnb, mit breitem «Itan. an bei SRunbung bea Jpafen«,

Wabe ben ©arten bea Sab« unb bem fdjlnnf auffieigenben&eudjttb/Urm.

Süfe ift'* müfeig ju gct|n uad) bem Drang anftrengenber SBodjen.

borgend ein Sud) be« Jpomer, au« Stjafcipeare Vtbcnba ein rlufjug

ivniit unb lejdjliefet mir würbig ben Zag. 3m übrigen fyiW id),

Nur mit IBetter unb SBtnb, mit Sonn' unb »äffet oerfeb,renb,

«flea ©ebrudte mir fern; faum bafe nad) Zifd) id) bie Bettung

SRafd) burd)f{iege, ,ui feljen, ob ©i«mard etwa, be« iRetd)stag«

Donnerer, wiebet einmal bie otr/mpifdjen fioden gefdjüttell

ftfwar brti $aare nur ftnb'8, wie e« beifet, bod) fie Wirten ba* ©leid)e),

3Ba« in $ari* burd) bie ©äffen man fd)rcit, ma« beimlidi in 9tom fpinnt.

Eber — e« bleibt ja julefct ftdj felbft bod) jebet ber «Rfidjfte —
Cb im Zbeatcr ein Stüd mir burcfjftcl ober bettatfdjt watb.

Slber ber Seewinb web,t unb oerroeljt s
.politif unb fititif mir.

^}räd)tig entfaltet ba« SReer im 3uwelengefd)meibe be* ERittag«

9ting*l)et feinen unfietblirfjen Äeij unb willig gefeffelt

Ceb' id, in füfjem Öergeffen baljin unb genieße ber Stunbe.

Salb in ben fonnigen Zang am flaueren Sttanbe gebettet

Saug' id) ben Httjem ber ^lutt) unb Oertiefe mid) ftiH in ben 3ouber
* 3b,rca Sarbengewoga, wie fte leif aufraufdjenb t)eronfd)Wiat

Sorn wie Opal, malocfjitgleid) bann, bann tiefet fmatagbgtün,

*ia fie jule^t unermefilid) ftd) bet)nt in buntelnber Seme
«tau roie (tebiegenet Stat)l. ©alb wanbt' id) am 3ru&e be» fdjroffern

Sttagleid) ftartenben Ufer« entfann, im fdjtüpfrigen JReerfanb
3roijd)en OuaDen unb Sie* nad) «ernftetn fud)enb unb SRufd)eln

Sammelnb, Wie id) al« ftnabe qetban. c» ergäbt mid) rtod) beute.

Ober Pom totitPorfpringenben Zamm, wo ftarter bie Soge
Vltn ©eguaber ftd) bridjt unb übet ber roQenbcn Stanbung

Seife auffpriftenben @ifd)t mit ©efteifd) t)inftattert bie 3Köoe,

S3lid" id) f)inau« in bie offene 9ud)t unb fct)e bie Sctnffc

SSedjfelnb tommen uub gelm, fd)Wangleid) mit fdjimnternben Segeln

liefe, bie anbern mit »äbetgebtau* unb reud)«nbem Sd)lote,

Drau« baa ©efräujet be« Saud)« aufquillt, wie ein fdjwanftnbet

^xlmbufd).

SXajeftfitifd) jieb,n fie ba^in, mit bet wimpelnbeu flagge

^runtertb, wie fte ber Stotj feemäd)tiger 9S8Ifex unb je|t aud)

SBieber be« unfrigen ift, bie gebügelte tflutt) aufpflügenb,

fte in ^urdjen Don Sd)aum breit nad)Wadt Vlber bn,uuiidjen

Zanit mand) tubetnbe« Soot unb bie hurtigen ÜBarten ber 2Kfd)er

93rauubefd)Wingt wie bie Sdjmalben ber See, fdjrägfteb^nben 3Rafle#

Sd)ie|en Oorfiber im glug. Zodj wenn bann frifd)et am «beub

Iflu« iMorboften bet ©inb t)erbläft, ba befteig* id) jur Seefahrt

Selbft mit bem Sootfen ben »at)n unb im Spätrotb, übet ber liefe

streiijenb raiegen wir un«, oon bet fd)lud)jenben SBeQe gefd)aufelt,

$i« im Tm't un« bie Äüfte oerfcfjwimmt unb in purpurner Dänrmrnng.

9ling«um Gimmel unb Slutt) unb feierlid) ©taufen, ba fdjmiüt mit

SBett Pom mäd)tigen $aud)e bie Sruft, ba« Unenbtid)e febauett

Zmnfel entpfttnben mid) an unb erquidt aufatbmet bie Seele.

Dann au« Nebeln be« 9Reer« auftaud)enb grüfjt mid) bie SRufe

fflotjt mit oert)eif}enbcm Süd; unb wie ferne SKufif auf ber 9(ad)tluft

3ittid)tn fd)roebt, unbeutlid)en «lang«, fo regt fidj bie Äb^nung

»ünftiger Sieber in mit, nod) wortlo«. «ber inbeffen

|

jpat mein Sootfe ba« Segel gemanbt, au« fiämmergemölfen

Steigt in'« Slane ber 3Ronb unb ba« glüt)enbe Kuge be« Seudittbnrma

Streift mit aitternbem ©lanj ba« ©ewog unb leitet tut» bdmwÄtt*.

Siet), fo totltn bie Stunben bab,in in fteter Settoanbtung

«ber ftd) gleid) an 9iei) unb im PoUenbct bet Zag ftd);

Sinfam jtoar, bod) befdjeib' id) mid) gern. 3n gefammelter Stille

5ül)lt' id) midi glüdTidjcr ftet«, al« im fummenben Sdjwann ber

©efedftbaft,

Der anm (Smfte ju träg unb ju fteif für ben Sdjerj; e« genügt mir,

SBenn mid) bisweilen ein gfreunb beimfud)t, beim ®ed)er ju plaubern.

aafj mid) bann immer ber ftärfetiben Saft fortfdjweigenb genieien

;

Soft ftdj ber $rud bod) fd)ou ber erfdjütterten «Rcrwn unb freier

Zäglid) et heb' id) ba« $aupt-, oielleidjt aud) reift mir im Sdjweifett

3wifd>en »eaen unb SBinb ein ©efang nod), bet Did) erfrtu'n mag.

Zrapemünbe, im 3uni 1872. fmtasef (frtlef.

Utbtr bös «attj>!ft.

Da« donptet! Sin beutfd)e« «8ott bat man bi»b/t ffit

bie« unbentf djefte Srobuct ber 92eu}eit nid)t t)<tau»ftnben ton.

nen, — wirb e» aud) nie, benn in ber ganjen beutfd>en Sprache
liegt ju oiel ®efunbt>ett, al* ba| fie H ^b» b.«gfben fönnte, bic«

franfe SSedjferbalg au« ber Zaufe ju beben. Dem granjofen t)aben

wir ben KuSbrud entlehnt, — ntdjt bie 5a die. benn bet 3ranjofe

|

weife nod) tjeute nid)t» oon einem S3üt)nencouplet in unterem
Sinne. 6« ift tjart, al» guter Deutfd)<r ben Srartjraann toben gu

müffen, befonber» jeftt; aber SBab^tlKit gebietet «djtung, unb ©ab,^
t)eit ift e», bafe aud) bie legte Sorftabtbütjne oon $ati» ba» Souplet

in bem bei un» gebräudjlid) geworbenen 8ufd)nitt bat)in fdjidt, wob,tn

e» geljört, ht bie — (man oeraetbe mir bie Ueberfe>ung) — Singe

=

(neipen! — 3d) bin weit entfernt baPon, ben ©efang unb gan)

befonber« ben b/Umoriftifd^n ©efang oon bet Vfib>e entfernen |u
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Wollen, — ba* ©olt*ftüd (mi boch unter allen Umftänben bic

©offe nur fein foll) — bfbarf beffen, aber ber ©efang muf) einging

fein, ba* jum ©anjen gehört, bie #anbtung nir^t unterbricht, fon=

betn »ermittelt. Die Sappenjade be* Slrtequino ift hin Wod unb

ein Stüd, in bem an jebtr betiebigen ©teilt ber Dactftod be« Kapell:

meifter« einfefcen fann, ofjne bafj es bem Crfolg fdiabet, tonn nod)

fo wirffam gearbeitet fein, fann nod) fo feljr ©tifaü* unb 3ufprudj

finben, — e* bleibt immer ein erbärmliche* SRadiWerf im äftbett-

fchen Sinne.

„Hefthetif in ber ©offe?" höre id) fo manchen b^o^nloifienb

aufrufen, darüber etwa* ju fehreiben, wäre freBelfmfte SRnumBer;

fdjmeubung unb bie« Dljcma hödjften* nod) in ba* ©ereid) ber Ober-

eccunba=Stitubungen ober ber ©rei*orbeiten eine« ©taufrrumpf;

ocrciii* ju Berweifen. 3eber ©erniinftige Wirb M barüber Hat

fein unb beren jtnb ja, ©ort fei Danf, nidjt Wenige! — Sfber ba«

Couplet ift ber birecte ftetnb ber ©offrnäftbetif unb neben unb mit
ib,m ift bie gerötete beffere Stufe ber «ßoffe, bie bie firitif unauf;

tjörlid) verlangt, nie ju erreichen, ©etraebten wir bod) einmal, wie

ba« Couplet groj? gewadjfen unb wie e* jum frifdjen, tebenbigen

©otf*finb geboren, fid) jum uugejogenen unb gcmeinfdjäbficben

Schlinget entwidelt bat. Sit* Scatifch, ber unerreidrte Weißer be«

Couplet«, bie erften ©erfudje auf biefem ©ebiete mad)te, waren c*

Dinge, bie ©erftaub unb SSitJ, Sinn unb Jrrifdie boMf" unb cor

allem Dinge, bie baljin pejjten, wo er fie hinbrachte. 3n „100,000
Tb>ltr" fangen Sfuümütter unb ©utlrid) genau fo, Wie Stutlmütler

unb 58 utint^ ju benfen fäljig waren unb aud) ber fiötr>in'2Bitr>cImine

waren feine SBorte in ben SKunb gelegt, bie fid» btr ftettbampfahno;

fpf)äre entjogen. 3<f) hatte biefe erften Couplet« Bon »alifd) für

bie beften, bic überhaupt je gefdirieben worben finb. Da fam bie

politifehe Umwätjung Bon 48, — ein«, jwei, brei hotte fie fid)

ba aufgepftattjt, wo fie am wenigfltn hingehörte, auf ber ©Alme.

Da* Couplet würbe in ©acht genommen unb bilbete ben ftänbtgen

Cpilog ju ben Weben #elb« unb Sinbenmüller«. 3n faum einem

3aljr war bie SBonbtung gcfdicben,— wa* nodj in „100,000 Dbater"

al« retjenbe* ©eimert erfdjien, war fouoeräner $crrfcber geworben

unb entwidelte at« foleber bie unfinnigften Inrcmnenlaunen. Da«
bic Couplet« ferBirenbe Stüd war oöüig Webenfache geworben unb

ift e« mehr ober minber nod) beute. Äatifdj felbft folgte mob^l ober

übet bem allgemeinen Strom ; ober wenn aud) er bie ©abc befafj,

trard) fdjlagfertigcn SBifc unb ©rnjic ber ftorm über ba« äftethifebe

unb logifd)e Deficit hinwegjutänbeln, fo ift e* bod) Wahrtjaft

fdjredenerregenb, wenn man betrachtet, wa* Bon feinen Waebtretcm

feit 20 Safnren für Serbredjen gegen ben gefnnben WenfdjenBerftanb

begangen werben finb.

,,3d) bab' ein Couplet, — wenn id) nur ein Stüd baju

hätte!" fo lautete bie Crctamation bebrängter Joelen, mährenb

bod) bei felbft »cbwadicn CerebralBerbältniffen bie fiogil bebneiren

fotlte: „id) b,ab' ein Stüd, - wenn id) nur Couplet* baju rjätte".

|>anb(ung, Serwicflung, Dialog, SBortWtfr — olle* würbe Bon bem

gefräßigen Ungeheuer „Couplet" Bcrfctjlungen. fflenn ein Director

ein Stüd jur Prüfung erhielt, fo blätterte er juoörberft nod) ben

Couplet* unb an biefe htüpftc fid) fein fif»bctifd)cr SKadjtfprud)

;

Wenn ein ftomtfer eine Wolle erhielt, fo fiel fein erftcr ©lid auf ba*

Couplet unb Bon biefem himi e* ab, ob er fid) für'ba* Stüd ju

intcreffiren b,obe ober nidjt. Son einem fef)r befannten unb feb,r

renommirten Tb>aterteiter fenne id) eine bab^in bejüglidje ÄeufKrung,

bie fd)lagenb ift. Uli man ibm Bon einem ebenfalls befannten unb

renommirten 6d)rtftftefler fprad) unb bie ©orjüge be* teueren be=

tonte, caffirte ber ^err Director biefe günfttge Cenfur mit ben

SBorten: „adi, ber 2Rann fann ja fein Couplet modjen!" Ob er ein

Stfld macben fonnte, war alfo völlig Webenfadje. SEBurbe bod) Biete,

Biete Solj« Ia"9 ^» bie SRufifftüde Berbinbenben Dialog Weber

Born publicum nod) Bon ben Sdjoufpielem Hufmerffomfeit gefd>enft

nnb ba« beiberfeitige 3nt*reffe begonn erft, wenn ber Capeflmcifter

ben Stab erb,ob. 3wei gelungene Refrain«, bie ba* publicum beim

9?adjf)aufegeb>n auf ben Sippen bereit, nod) benfelben «benb jur

Crinnerung*frifd)e in ber ©ierfneipe nod)fang, bie ben anbtm Stittag

;

an ber ©brfe circulirten, genügten, ben geifttofeften $robucten

: monatelange« ©ürgerred)t in ©erlin ju Berleib^en. »einem Slenfd)en

! fiel e* ein, ju überlegen, wie er bod) eigentlich auf* f)aarftraubenbfte

i
jum «Rarren gemocht fei, wenn iljm biefer ober jener Statrrned)t,

i
beffen fnüppelbide Dummheit in ber Borongegangenen Seene nad)

! allen Segeln ber ffunft bargetb>n würbe, — im fetten «rfjem bie

rafftnirteften Sieflerionen über ©otitif, ftöbrifdje» ©emtinwefen,

Doleranj it. x. gefonglid) jum beften gibt unb Controoerfen über

©egriffe nuffteHt, bie ib> Bermbge be* Cborafter« feiner Wolle

n id)t mal bem Warnen nad) befannt fein fönnen. Wiemanb fanb

«nfto| baran, wenn eine Dorftrine, bie foeben erft Berfidjert, ba§ fie

nid)t lefen fönne, Bon 3tw $>af)n^ab^n ober ©eorge Sanb fang.

Dofeba« bod) eigentlich eine ungeheure ©eleibigung be* mit

[

ben üblicbcn fünf Sinnen au*gef«atteten 3ufdjauer* fei, barouf ift,

l oon biefen wenigften*, in 20 3<rf>ren feiner getommen.

Unb nun gor ba* fpäter aufgetauchte 3wittergefd)öpf , ba* auf

eine berBorrogenbe ©erfönlidrfeit jugefd)nittene fogenannte „fenti-

mentale Couplet!" Die* war eine nidjt nur barode, fonbern gerabeju

wiberwärtige Crfajeinung. Cin guter, luftiger, meift fef)r befd)ränfs

ter 9Renfd) mu| auf einmal, weir« bem Dichter an ber Stelle pafjt,

nnd) einigen albernen 3ntrobuction*pt|rofen, bie immer an ben

3äger erinnern, ber einen Schul ju hören glaubte, um feint 3aß°-

gefd)id)te lo« ju werben, pl&^tich bie Vugen Berbtehen, einen

wehmütigen 8"8 »w ben SRunbwinM fdjnaüen unb nun largo

larghetto bie 3Renfd)cn, bie er eine Spanne juBor Berfpottet unb be^

trogen, jur Cintrad)t, ©rubcrliebe unb ju weifj ©Ott wa* allem

ermahnen. Unb ba* gefcbirht im neunzehnten 3nf)rf)unbert Bor einem

benfenben, gebitbeten ©ublicum! Weufdje fonnte ba« prächtig

machen, — aber man mufj fo wa* einmal Bon einer mittelmäfiigen

ober Bon gar feiner ©rgabung reprobucirt fehn, — man ift Berfudjt,

lid)te Stellen in feinem $aerrmud)* anzulegen. So wucherte ba*

Unfraut, baS burd) bie SRad)t ber ©ewofmh«t J>"" ©ubticum jur

lieblichen ©turne geworben war, empor unb behauptet noch h*"h

feine alte $>errfd)aft.

3d) gebe $u, ba| oerfchiebene rechtfd)offene ©erfudje gemacht

worben finb, bem ganzen SÜJefen ber ©offe einen ben 3'i»s «"b ©er=

nunftanfprüchen conformeren 3ufd)nitt ju geben, — aber Woran

finb fie alle gefcheitert, unb werben noch to"9< f«Reitern t — Im
Couplet!

Da* Couplet ift ber Dobfeinb ber©offe! D«* Couplet

oeroiroi oie oret wiememe, roeicoe ote *;arncuung einer guien poiie

in fid» Bereint, — ba» ©ubticum, ben Darftetter unb ben

Dichter, ©erfuchen tvir, bie* barjuthun.

Da* ©ubttcirm in erfter Sinie wirb baburd) fd)äblich berührt,

ba| ihm ba«Conptet ftet« ot« Cjtract ber©offe erfebrint unb, weit

ber Schwerpunft Bon Seiten be* ?tutor« unb DarfteOer« bahin Ber=

legt wirb, and) erfdeinen muß. Daran« folgt bie ©leid)gültigfeit

gegen ba« Stüd al« fold)tf bie Unaufmcrffamftit, bie Boüftänbige

Unluft ju benfen, ja faft bie Unmög(id)fcit, aud) nur einen Schritt

an« ber fügen ©ewohnheit berau*$uthun. 3»fchautr, bie Bon bem

hohen tBerth einer Weform ooQtommen überjeugt finb, woQen breb

lieber bei bem guten Sitten — ober fd)led)ten Hlten — »erbleiben,

weit e« fo btautm ift. Sie fdjimpfen jmar jrben Hbenb barüber,

,
aber fie fdnmpfen fd)on feit 20 3abren unb ba« Schimpfen ift ihnen

lieb geworben. Cin Dheaterbirector wäre fomit ein Boflfommcner

tffot, wollte er mit foftfpieligen WeformBerfuchen feinen ©eutet

febäbigen; unb er hat ganj Wedjt, Wenn er ben Angriffen ber ©reffe

' entgegnet: „ich bin für ba8 publicum ba, bliden Sie in meine Caftas

büd)er unb Sie Werben am beften erfennen, wa* ba*©ub(icum
will!" Die ©ewohnh«»», in« Couplet feint fifltnttid)t fflefriebigung

ju pnbtn, ift fo tief gewurjttt, ba| ber füljnfte Wtformat« fid) nod)
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fange nidjt oon bemfetben lo» machen fbnn. ©in Bewei« ! 911« ba»

Stüd „#cibemann unb Solm" oon mir jur Aufführung tom, würbe

cd oon ber gefammtcn treffe al« eine Sfrt Reform ber Boffe begrüßt

unb oom publicum mit bem größten fBo^twoden aufgenommen.

Grmuthtgt unb oon oerfduebenen Seiten baju aufgeforbert, wagte

idj einen Schritt weiter unb brachte ein, bem eigentlich ften

BoU«leben, ben Rleinbeamtcn* unb Brofeffion*freifen entlehnte*

Stüd „Bartbelmann* Selben" of»ne doublet* auf bie Bühne, «ber*

mal« ftanb faft bie gefammte treffe auf meiner Seite (unb ba*

paffirt mir wahrhaftig feiten genug), — aber ba* publicum?!

«I» Curiofum will idj nur eine Bluraenlefe au« einer Conuerfation

mitteilen, beren . uge idj war, — wobei id) au*brüdlidj bemerfe,

baß biefetbe in einer Brofeenium*loge be* erften Stange« flattfanb.

„Herrgott — fomtnt ber langweilige Serl fdjon wieber mit

feinen moralifdjen Stüdcn."

„Bei SBallner miH id) nur tad)en."

„Da fommt ja ein fiinb oor, — alle Stüde, in benen ein ttiub

oorfommt, ftnb langweilig."

„Jrommt Sefaterbing nicht balb?"

„Her fpiett ja heut nicht mit."

„9cid)t? — «Barum hat mir ba« ber Billetbänbler nid)t

gejagt?"

„SBen foa ba« intereffiren, wa« fo 'nem fteinen Canjleiratfj

begegnet?"

„Bi* jef)t ift nodj nidjt* über bie Börfe Dorgetommen."

„Unb feine toiletten befommt man ju feljen, — ba war mir

„Bon Stufe ju Stufe" lieber. Da würbe bod) aud> gefungen."

„SBirb benn beute nid)t gefungenP
„Wein!"

„2Sa«7 «eine Couplet«? — (Düte 9ladjt, meine $errfdjaften
!"

Söörilidj fo gefdjehen unb babei war ba« Stüd, an bem id) ja

nur ba« Berbienft ber Bearbeitung ljabe, ein wirtlich gute«. Da*
große publicum nahm e* mit SBotilwotlen auf, aber e« erlebte taum

20 Borfteüungen unb ergieüe pecuniär feine bebeutenben SRefultate.

Soll man e« nun einem Dheaterbircctor otrbenfeu, Wenn er ttor

weiteren SReforntberfuchen gurüdfdjTedt? — Durdjau* nidjt, ber

Wann fjat boüftänbig 9t«ljt. $ätt« id) mein bamat« nod) fef)r

jungfräuliche* ©emiffett Überreben fönnen, bem Stüd Couplet* unb

Cuoblibet« einjufügen, e« Wäre monatelang gegangen. Da« Bubti-

eum oom Couplet ju entwöhnen ift ein Unternehmen, ba* Dircctor

unb Dichter einer ^}offenbüf)ne mit ihrer Criftenj bejahten müßten;

unb ba« fann man bei ben reb(id)ften «bftdjten in unfrer praftifrfjen

3eit bod) nid)t berlangen. Die Hufgäbe bc r ?,<>i I wirb e« fein, ba«

ju tf)un unb bie fd)on an allen Sden unb fianten ljerau*blidenbe

«lter6fd)Wäd)e be« Couplet» wirb iljr biefe «rbeit erleichtern, «ber

nod) ftnb wir nicht fo weit, nod) ift ba«?ublieum Oon ber ©efoob,n=

t)eit fo abhängig, baß id) bie fjödjfte BJette ju bieten wage, bog

aud) bie gewanbtefte fteber feine Berliner Socalpoffe ju fdjaffen

im Stanbe iff, bie oljne tfugabc oon Couplet« bauernb Bcftanb

auf einer $offenbüb,ne Fuiben fann. Da aber ba« publicum ba«

Ifjeater erhält, fo muffen aud) feine Hnfprüdp erfüllt werben, gleid)-

bicl ob fte unlogifd) ober unäftfjettfd) ftnb — ober ba« Zljeater felbft

fann nidjt metjr cfifKren. Da* Couplet in erfter Sinie t>at biefe

«nfprüdje gefdjaffen unb ftüfct fte nod) Ijeut. Da* Couplet in feiner

jerftgenben, fd)neibigen, alle* negirenben SBeife t)at f)aup(fäd)lid)

bnju mit gewirft, eine gewiffe ©enerarion jn Schaffen/ beren %nbv
griff oon Seligfeit ein SBortfpiel ift, ba« ad)t Xage en vogue bleibt,

ber jebe« große gefd)id)tlid)e Creigniß nur oon äJidjtigfeit ift, wenn

u tempo ein fauler baran gelängt werben fann, ja bie im Stanbe

ift, an ber 2eidje ber eigenen SWutter nod) ein bonmot ju finben, —
eine gewiffe Claffe oon 3Renfd)cn, bie jeber 5Rad)fid)t, jeber humaneren

«uffaRung fern, über alle Dinge unb alle 9tenfd)en nur fpöttifdje

uub geböffige Urttjeile bot. 3n Spottfudjt groi gefäugt t>aben fie

nidjt gemerft, bafj it)r Ctjarafttr babei oerborben mürbe unb bafj

nidjt* metjr oon bem ju erwarten ift, ber für nidjt* metjr empfttt;

bet, a(* für ben Spott. Unb ber mobente 2Bi(j. ber feit ^cluni in

Berlin cultibirt wirb, ift nur Spott, — aber feine*weg* gutmüttjiger

Spott. 3u biefer Crrungenid)aft ber 9teujett tjat ba* Couplet ba*

Seinige nadj beften firäften mitgewirft.

^Weiten* oerbirbt ba* Couplet ben Sdmufpteler, — felbftoer-

ftänbliclj collect io bejeidjnet. 3clj abftratjire b,ier ootlftänbig oom
SBaanertf)eater, - e» ift eine Spectoiität biefe* ©enre«, ein

Unicum, — bie Xräger be« Couplet«, bie e* feit öielen 3aljren auj=

juweifen tjat ftnb unb waren bie bebeutenbften ffltyröfentanten itjre«

5adj* unb eine birerte Beeinträdjrigung il)rer Seiflungen burd) bn*

Couplet wäre eine nid)t ju red)tfertigenbe Betjouptung. Dro^bem

bin id) überzeugt, baf} btefelben itjre fdjaufpiclerifdjc Befähigung

nod) oiel mehr hätten gur Geltung bringen fönnen, wenn ihnen in

ben meiften hoffen ntetjt aufjer bem Couplet nur Schablonen mit

geringer Bariation oon bem Wutor jur SSiebergabe präfentirt »oür-

ben. C* ift bewitnbcrnämerth. Wenn man bebenft, Wie trofrbem §el=

merbing unb SReufd)e eine foldje 5üße bon Stubientöpfen fd)affen

fonnten. «ber ba* ©aHncrtf)«ater repräjentirt nid)t allein bie

Sunft, repräfentirt nid)t altein bie Stätten ber heiteren Stufe, -~

bie beutfdje Dheaterwelt ift grofi, bie Knjaijt ber Somifer eine

bebeutenbe; unb wie fdjäblidj unter tiefen ba* Couplet gewirft hat,

ift gar nidjt ju befdjreiben. fflenn ein grofie* gebilbete* Dalen* ba»

Couplet nad) feinem SBertb }u trfaffen unb burch eigene getftige Söc-

beutung ju erheben oerfteht. fo geigt eine mittelmäßige ober unter*

georbnetere Kraft ba*felbe gleich ol* *• «gentlid) ift,
—

eine potenjirte Bänfelfängerei. Die« wäre bietleidjt ganj gut, wenn

ber unbebeutenbe Sd)aufpieter baburch nicht }ur Sclbfttäufchunfl

unb jur 5aulf)eit getrieben würbe. Unb }War ganj natürlich ! Ctn

mäßiger A omifer wirb ben gangen «benb über nid)t beachtet, weil

e» ihm an gähigfeit unb f>umor fehlt. Blöfiltd) fommt ba» Couplet,

— er bringt e« wem. • beutlid) bem publicum ju ©etjör. Cht

paar gute Berfe, — bie richtigen Sdjlagmorte, — man appfaubirt

gehörig! *Run beginnt bie Däufd)ung, — ber Sctjaufpieler glaubt

j

natürlich nie, baß bie Berfe appfaubirt worben ftnb, fonbern er.

Da er mit ber DarfteDung nicht* wirfen fann, fonbern nur mit ben
' lertworten bc* ©efange», ber in feinem Conner, mit ber DarfteOuncj

ftetjt, — fo ift er nicht oiel mehr, al* ein Bänfelfänger. 3n feinet

SDlcinung aber ift er burd) biefen Crfolg ein großer Äünftler gewor=

ben, — „er trägt öortrcfflidj Couplet* oor". Bon biefem läge ab

ift bie Wolle nicht mehr für ihn in ber ©eli, — er lernt nur noch

bc* Couplet. Den Dialog tjo<ft er mühfam in treuer t3kmeinfd)aft

mit bem Souffleur herunter, bon Charafteriftif ift natürlich feine

Spur, — aber wenn ba* fDcuftfgeidjen ertönt, bläht <? ftdj auf wie

ein Srofd), unb nun werben ade Bointen be* Couplet* bem Btibticunt

Wie mit Donnerfeilen um bie Ohren gefdjfagen. fflo.* an ihm nod)

bon gfähigfeiten oorfjanben war, geht auf biefe Skife boQftänbig gu

©runbe. 9Ran hotte biefe Sdjilberung nidjt für übertrieben, — man
fann ftdj baoon täglich unb täglich, befonber« an Dljeatern, wo or=

bentlich „gearbeitet" wirb, überzeugen. Da« Couplet hot ber

beutfdjen Bühne fdjon manche« Dalent, ba* ihm hätte nu^bringenb

Werben fönnen, im fieime erftidt.

Dritten* aber, unb ba* ift ba« aflerfdjltmmfte, berbirbt ba»

Couplet ben «utor, — b. h- ben Boffenbidjter, unb biefer hot immer;

hin nod) ein Siecht, ftdj ben Wutorcn gujugefeKen, wenn er aud) für

gewöhnlich nur ben beliebten Brügcljungen ber fritifdjen Breffe 05 :

geben muß. Cinc mäßig gute Boffe wirft gur Unterhaltung, ja felbft

jur Belehrung ein gut Xt)et( mehr, al» eine fBofferfuppentragöbte,

bie oon ber äfthetifdjen Ibcc «antcraberie beräuchert wirb unb gleich 2

wohl nach ben brei «nftanb«oorfteQungen in ben Crfu« wenbert.

«ber, — eine nur mäßige Boffe ju fdjreiben wirb wieber burd) ba»

Couplet in unfagbarer ffleife erfdjwert. Bei ben beften 3»tentionen

fd)teppt man bie» J^ußeifen mit fidj herum unb fommt gar nidjt ober

i nur hinfenb oorwärt«. Da» Couplet berbirbt bie ©eftnnung be«
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Autor«, benn ba« publicum fpaltet ftcfj in Parteien unb jebe Sartei

will in bem ominöfen Couplet iljr Schlagwort, if)r Amüfement über

bie angegriffenen ©egner finben. So fommt es, ba& ber Autor wobt

ober übel alle Parteien angreifen mujj unb babei feine eigene @e-

ftunung mit 3üfjen tritt. £at er in biefent Serfe Sebel ober Sieb-

fnedjt Porgenommen, fo mufj er im nädjften fdjon burdj einen Au«*

fall auf SRüljler (biefen teiber ausgegangenen bauerijaften Artilet)

Abbitte leiften. «Er tbut e* nidjt, weit er beibe« fdjtedjt finbet,

fonbem weil fein 3ni«fffe ibn barauf l>inweift, mit aßen grieben

ju bitten. SJtan lefe bie felbft renommirteften ffouplel« unb böre

fie nidjt unter bem ginbrud be« SWoment« unb man wirb finben,

boft biefe politifdjen Couplet-} bie politijd) gefinnungilofeften i; vo-

buete ftnb. ffltit bem Angriff ieber Sßartei, ieber ©efinnung, jebe«

Stanbe* unb Berufe« ift ber 3nb,alt be* Couplet* erieböpft, — ma*
an Stelle be* Angegriffenen ju fubftituiren, roeldje 9Bar>rr>cit bie

»erfolgte Süge beseitigen foH, „baoon ift leiber nie bie fflebe!" (?S

ift ber fdjon u orbin ermahnte berjlofe nadte Spott, ber mit ber

Socfie nicht* gemein Ijat. Stemmt bem Dieter bie Sßoefie unb 3br
nehmt iS;m bie ©efinnung, — unb bie Soefie ift bem Soffenbid)tcr

mit ©emalt geraubt Korben, geraubt burdi ben jerfefrenben ©iftftoff,

ber feit 1848 jeben ebleren $ul«fdjlag fdjon im Sorbinein lähmt.

Sur Gljre meiner Cotlegen fei c* gefagt, bafj gewifj 3«brc fdjon tin-

mal ben ebrlidjen Serfudj gemacht bot, mit ber (äftigen Zrabition

ju bredicn,— 3eber bat ftaj babei ben Stöbet bart gcjiofjen unb ben

Serfudj aufgegeben. Tin mir fjnben fo unb fo niete bie (Erfahrung

gemacht, bafj Stüde, an bie fie iljre beften Strafte gefefet, bie bie An--

erfennung aud) ber fdjtimmften ftritif gefunben, ihnen nicht« einge--

bradjt ljaben, mäffrenb auf ben ZageSgefdjmad brefftrte (Eintag*:

fliegen, bie Oon ber Sfeffe gebübrenb in SWillionen fteben jerriffen

würben, ihnen Üaufenbe in'« $au* fummten.

SRodj einen auberen Dfadiibeit übt ba« Couplet auf ben Stüter

au«, — e« raubt ibm bäufig auch bie literarifdje Setbfiftänbigfeit.

Sie latente ftnb nicht gleidj, — einer fd)reibt ein gute« Stüd mit

fdjlechten llouptet«, — ein anberer ein fdjlethte« Stüd mit guten

Couplet*. Sdjliefjlicb Otreinigen f-.ii beibe ju einem — ©efebäft.

Aber toie befanntlidj jeber am tiebfttn feine fdmxietcn Seiten cuttt^

Pitt, fo pfufdjt ber eine bem anbern in bie braraatifdje §anblung, ber

anbere bem einen in bie Couplet«, — bie Setbftänbigfeit gebt »er*

toren unb ba« publicum bat ben Schaben baoon. Kamt man e« nun

bem ^offenbidrter oerbenfen, wenn er ben Siampf mit ber Srabition

nicht mit feiner Cjiftenj bejaht, wenn er bem Stuf „panem et

Coupleta" nid)t Irofj ju bieten Wagt? — ©emifj nid)t! Sein Sa-

fern ift nirfjt auf SRofen gebettet, — bie Porneb.me treffe betrad|tet

ihn a(« XemUÜRonbelcr unb für ba« publicum ift er ber Spietbad

feiner Saunen. 3>er langweilige Iragöbienfrfjmierer, ber ein brei=

ftünbige« Attentat auf bie @äl>nmu«reln Perübt, wirb lü(|l unb Por-

nebm abgefrfjroiegen, ber arme ^offenbirfjter toirb, mie ber Hofnarr

be« aRirtetatter», für eine öerfetjlte «rbeit gepeitfa^t! So bie Wtit-.

roelt, — unb bie 9iadbroeltl? Scan lefe bod) alle neueren Siteratur-

gefa^idjten, — toie Piel fte Oon bem ©röfjtcn unfre« ®enre«, ju bem

mir ade, obnc $tu«nab,me, mie bie SDtüden jum rlbler empor-

bliden, Pon bem, ber ein luabrbaft großer Siebter mar — oon

SRaimunb 9lotij nehmen, — »äf)renb über leberne !öud)tragöbien,

bie faum nodj ein Slauftrumpfcirtel cultiöirt, feitenlange Slbtjanb*

lungen y.i finben ftnb. 3f[ (^ b.t ein SBunber, wenn (Energie unb

Qkftnnung bei ben Autoren biefe* ®enre« in bie S3rüd|e geraten V

Unb in erfier Sinie ifi an biefen llebefft&nben ba« Souplet fd)ulb.

SBenn mid) nun einer fragte: ,,ma« ift ber langen Sebc furjer

Sinn, — miQft Su PieQeidjt aud) mie fo mandjer Weife Sritifer nur

breift abfpred>en, o^nt ben 3öeg jum Seffern anjubeuten?" — fo

tbnnte ia) leicht antworten: „warum fotl idj mid) nidjt au dt einmal

be« fRedjte« bebienen, ba« fo bäufig gegen midj in Unwenbung ge=

bracfjt wirb!" Aber nein, — id) rotfl mit wenigen SBorten »edudjen

aniubeuten, wie bie« Uebel, wenn audi nidjt aufzubeben, fo bod) wt=

nigften« ju milbem unb oon feinen fdjäblicbften Auswürfen p bf-

freien ift. Alle brei oorerwäbnten gactoren müffen baju

beitragen. Sa« publicum baburd), bafj e* gröfjere Aufmert=

famfeit auf ba« Stüd öerwenbet, gröfere Anfprüd)e an baäjelbe

fteltt unb fid) nidjt burd) ein gute« Couplet für ein fcbletbte« Stüd

entfdjöbigen löftt; ber Sarftellcr baburd), bafs er bie Slolle über

ba« (Eouplet ftellt unb baburd) ben Autor ju grünblicberer Arbeit

anfeuert — ber Siebter enblidj baburd), ba§ er ba« ffouplet

numerifd) rebueirt, e« nidjt mebr fein läfjt, al« wa# ti fein fotl,

3Hufttoiion, bafe er ftd) befrrebt, »on ben elenben 7 AHtag«--
1

pbrafen, „«iSmard, SKagiftrat, Xbiergartenbuft, Slajunfe K. ic."

to«}urommen unb etwa« SReue« ju erfinben, baf} er oor aOen Singen

e« für feine (Sb,r*npftid)t bält, ben Sarftellcr nur ba« fingen ju

laffen, wa« er »ermöge bc« barjuftellenben Sbaralter« fingen fann.

Sann ift »ielleicbt nod) etwa« ©effere« ju ermoglidjen. Sa« übrige

1 wirb ber unerbittlidje Saturn fdjon beforgen, — fdjon nagt ber

Söurm an bem morfdjen ©eb&ube unb feine ©runb»eftcn ftnb ertdjiit-

|

tert. »alifd), ber ©rofsmeifter be« Goupfet«, ift bab^in, — idj glaube

nidjt, bafj nadj ibm nod) Scbeutcnbe« auf bem ©ebiete gclciftet tucr-

ben wirb. Safjt nun nod) bie 3cit fommen, wo $elmerbing, JReufdje

i unb wenige anbere Segabte nidjt mebr fingen werben, fo ift ber i'roccft

»otogen, ba« Souplct ift an feiner äfibetifd)en Unr)altbarfeit ürr-.

enbet unb bleibt nidjt« mebr al« — mie Sdjiüer fagt — „eine

SWobe oomPergangenenfBinter, einSonraot »on geftern!"

j*.tflo Hilter.

J«e 48. finnftauBttfUnng in ßtrlin.

L

Öor jroei 3nbr-. r Würbe bie te^te Statiner ihinftau«fteQung

in ben Xagen eröffnet, al« nadj ber Sdjtatbt unb ber dapitulation

Oon Seban bie beutfd)en $>etre auf $ari* lo«rüdten; man batte ju:

|

erft gefd)Wanrt, ob man bie Aufteilung in jener 3cit ber b^üdjften

(riegerifdjen Spannung unb Aufregung nidjt (ieber oertagen fotlte,

aber ber Senat ber Alabemie glaubte, wie er ftd) in feinem SBorWort

jum bie«jäbrigen fiataloge au«brüdt, „aud) auf feinem Reibe ben

3RutIj behalten )u müffen, ba bie Srunft einmal \nm Sebürfni| be*

Solle« geworben". Set (Srfolg jener Ausfüllung, ber b,inter feinem

früberen jurüdblieb, bat biefer (Entfcbcibung be« Senate« fHedjt

gegeben.

Unter gtüdlidjeren unb freunblidjeren Aufpicien beginnt bie

bie*jäbrige frunftau*ftellung, bie allem Anfdjein nad) bie feit oielen

3«f)ren bebeutung«»otIfte ift, bie erfte jumal, feit ©erlin bie .f>aupt-

ftabt be« neugegrünbeten Seutfd>en 9ieid)c« geworben ifi. Ser ©tan*

ber Srcü&aifertage tjatte ein überau« groftc* Kontingent »on Srem-

I ben nad) ber SHcfibenj gebogen, fie füllten an ben erften Cröffnung«-

i tagen in übermiegenber 9Rebrjabl bie Säle ber Au*fteHung. 3efct bat

j

fid) bereit* ba* gewobnte ^auptftabtpubliatm eingefunben. Sie Säle

unb Sorribore be« Afabemiegebäube« ftnb in ben 3Rittag«ftunben

gerabeju ber 9tenbe}»ou*ort unferer beften ©efeHfd)aft; in iljnen

I

bewegt fid) bann ein Sorfo, wie ibn bie Sinbenpromenabe unb bie

Sbtergartenftraße )ur Srübling«jeit nid)t belebter, pitanter unb

glänjenber aufweifen lönntn. Auf biefe regen, fdwuenben, pfaubem-

|

ben, fritifirenben, bewunbernben 3Renjd)eninaffen bliden bie Silber

bunt unb farbenprächtig berab, eine Sereinigung »on ©ro&em unb

Sdjönem, »on wenigften« nnmutbig Rreunblicbem, wie fie lange

|

niebt in biefen Säumen ftattgefunben bat. lieber bie Sebeutung ber
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bieijährigen ¥lu*ytc([un .t, ift fthon jejjt nttr nur Stimme, bie be*

Sobe« unb bet Hnerfennung; fei e* un* in golgenbem geftattet, in

btm b;;rdi bie Statur einer fflodKnfdnrift bebingten begrenzten

(Räume eine fürje G bataflcrifti! beffen ju geben, wa* unsere Stfinftlex

un* bicsmal in itiren Sdjöpfungen geboten haben, »ermiffen mir

aud) idimerjlidj mele berühmte tarnen, finb auch bie au&erbtutfchen

«Diäter nur in einer berfdjminbtnb fteinen 9Rinorität oertreten, fo

wirb bod) ba* ©ebotene idjen geeignet {ein, bie Strömungen ju erfrn-

nrn, bie im ftunftleben ber ©egenwart borherrfthenb finb, unb einige

Slnhaltepunfte ju gewinnen für bie Crttnnhtifj ber Seiftung«fäb,ig-

feit unferer fiünftler.

Unter ben ßritüern, bie befanntlidi uott ben Walern mit wenig

güuftigen Äugen anget'ehett werben, ift Bon jeljer bie Sragc al« eine

offene beljanbelt worben, und) welcher Sdjematifirung ober nach wet

eher ttintt)eüung am bortholtiaftcften ba* großartig angefammelte

fünfiterifche SRoteriot bei ber tritifdjen »efpredjung ju orbnen fei.

(S* liegt in ber Statur ber Sache, bafj nur ein fleiner Xfjeil biefer

tanfenb Kummern (ber bteejfifjrige »atalog jätüt beren beinahe

iwölftjunbert) eingtbrnb befwnbett werben lann; baju fefjlt ben ffri;

tifern bie Stit, ben Journalen, aud) ben größten, ber Staunt, unb bie

»ebeutung be* ©tgenftanbe* felber erforbert e* nidjt. SBenn bitfe

eine ftrenge (Rntf/eilung nad) ben einzelnen Rächern oorjiehtn, bie

Jpiftorie unb ba* ©enre, bie 2anbfdjaften unb bie Sttiegebitber, bie

Porträt» uub bie rtligiöfcn öemälbe abgefonbert betjanbeln (wobei

id) j. ©. aüerbing* beute nidjt müßt, ob id) »iermann* ^aleafa

jum Porträt ober jum ©enre jählen foüte), fo wollen jene roieber

Don einer folgen (üniheilung nid)t* wiffen unb ftellen einfad) ba*

»ebeutenbfle auis jebem ©eure, wie e* ihnen in ben SBurf fommt,

ooran, es bem 3ufaQ überlaffenb, ob fte jemals Seit unb ©elegcn-

ijfii qaoen iveriau, ]tu) nui oeiu rotmger soeoeuienofn ju oetajauigen.

Slnbere gehen einfach bem Staunte nad) uub fatalogiftren ade» in

einem unb bemfelben Saale »efinbliche gefonbert. wobei ihnen bann

manchmal bie nicht feiten wöbrenb ber Sauer ber nulfitdung be;

werffltfligte Umhängung einjelner »über einen Strid) burd) bie

Stttfittung maebt.

£>a wir felbft nur Streifjügt burd) bie rtueftctlung p madjen

gebenttn, fo finb wir glüefticherweife ber Sorge überhoben, un* bem

einen ober bem anbern unferer CoDegcn anfd)(ief)en ju müffen;

tneileicbt tnerft ber Sefer bod), bofj eine gewiffe TOctbobe in unfern

»efprethung oerftedt liegt. Um oon bomefjeretn bie ^hpfiognomie

ber ÄuSftetlung ju d)aratterifuren, fo ift jmeierfei erwähnenswert!),

einmal ba» unerwartete Äuebleiben einer Ueberfdjwemmung mit

«rlcgsbilbern unb bann ba« nid)t ju oerfennenbe bcbeurungsoode

{tertiortrettn bes $orträt#, beibes in oerfdjiebenem Sinnt gteid)

erfreulid). SRan fteüe fid) ben ^Jarifer Salon bor, wenn ben gran-

jofen ein foldfer Sieg gegönnt genefen wärt, wie uns £eutfd)en oor

jwei Sagten; — glorifitiren fie fid) bod) fogar ie^t nodj in itjren in

^ari« ausgeftetittn Cilbern. Sie befdjeiben bagegen ift bie 3af)l

ber »über, bie bei un» an ben grofjen betttfa>franjöftfd)tn Stieg

gemaf)itenl Xic grofce tragifd)e Hataftropljc oon Seban ljiat freilid)

Stoff ju )Wti grofjen »übern von ©eorg »ttibtrtu unb ©raf

$arrad) gegeben , (Emil $ünten bert)err(id)t bie llcrion ber grof):

fjerjoglid) beffifdjen Xtmfton bei St. $rioat am 18. Wuguft ht einer

meiflerfjaft geglieberten (Eoinpofition, (lamptjaufen fe^lt bicsmal unb

ift nur mit jwei 9teiterborträtS t; nnv grirbrid) fiarl unb Jhron:

»riiii) ötrtrtttn, bann uod) brti ober oier grofee militärifd)e »über,

Scettcn aus jenem bie beutfd>e <füü)eit grünbtnben Jrriege. Xa«

Uebrige ift fltines ©enre, jumeift freunblid) formlos, wie bie »über

oon Irmma bon S<i)oultj, bie Tidj immer in bemfelben ^beenfrtife

bewegen; bie Stalerin tjat eint befonbtre Corlitbe für jungt inter=

effanteMrtiüerieoffieiere, unb it)re»ilbtr tonnen faumme^r jubenfrie-

gerifdjen geredjnet werben. lie anbere (Eigentf)flmlid)ttit biefer Äus»

fttüung, bie »ebeutung ber Porträts, begrüben wir mit btr aufriditig--

ften Sreube, benn gerabt b,itr jeigt fid) bas june&menbe rünftlerifa>e »e;

Wuf^feht hn $ublieum. Ser $orträtift ift wie fein anberer Staler

abhängig bon ber »efteüung; ilin bat bk »^otogra»f)ie gefd)äbigt;

er twt am meiften }u fämbfen, um bie tBürbt btr Jhntft auf feinem

Selbe aufregt ju erhalten. Saft wir fo bielt tuduige Porträts auf

biefer Äusfteüung ju feben betommen, unb nid)t allein bon folgen

unbtftritttntn SKtifttrn wie ©uftao 9tid)ter, Sd>raber, griebritf)

ftaulbad) (btm wir bicsmal bie »atme reichen muffen) unb »ier=

mann, ba« ift eine Ifjatfacfk, bie met)r als alle« conftatirt, bafe bie=

jenigen Sd)Warjfef)er finb, bit bon eintm ©erfaD btr Jfunft in unfern

lagen f»red)en.

Soft jebt «usfttttung in »erlin tjat ein »Üb aufjuweiftn, bas

Dom erften Zagt an btr erOärtt Siebling bes »ublicutns wurbt, über

beffen »ebeutung alle einig waren, wenn aud) im übrigen bie fritifdjert

Urtf)ti(t über baeftlbt nod) fo weit auseinanbergingen, Sin fo!d)e«

»Üb mar bor 3a^ren ba< „blaue Sunber" bon 5b. $übebranbt.

SSer erinnert fid) nid)t mit »twnnberung unb Stützung jugleid) jene«

bmlic&iT. tiefblauen Xropenmeercs, an beffen Stammen balb Sorbttr:

fränjt mit fd)Warjen Sdjleifen fnngen ! btnn btr 9Reifter War fo retfjt

inmitten feines XriumpbeS, wätjrenb ber frifdje Lorbeer feine Stirn

umraufd)te, jur ewigen Stütze eingegangen! Vlurfi jetjt haben wir ein

fold)e« »üb, ba* ben SRittelbunft be* gefammten Snttrtffe* bilbet

unb ba« bem »efd)auer gleid) beim Eintritt in ben fogenannten Uhr-

faal ber rttabemie, ber jefct enblid) Dberlidjt ertwlten bat unb ba;

burd) ju einem ber bomebmften Säle ber ftunftausfttuung geworben

ift, in's Äuge fällt: ber »au ber egQbtifd)tn »Qramibtn bon

©uftab 9tid)ter. Die Sbannung auf biefee ©tmälbt mar aOgc--

mein unb um fo angeregter, als man mufjte, baf) btr SRtifttr )Wan)ig

Safere lang an bemftlben gearbeitet unb in bemfelben ba« ganje

»efenntnife feiner Jhinft niebergelegt babc'So uräfentirt ti fid)

benn un« aud) als tin weihebotl empfunbene«, bon ben Straelen

f)ot)er funftltrifd)er Sd)önheit umglängtes fBer! , beffen »ebeutfam*

feit nirmanb btrfenntn wirb, wtnn aud) gegen bie Sompoftrion i«

einzelnen »ebenfen rege gemadjt werben länntn. tla* ©anjt aber

Wirft mit tiner WunberbaTen unb (bem Stoff entfpred)tnb) märdjrn-

baften ©ewalt. SBir fcben in ber 3fit ber "ßbetraonen btn »au tiner

^nramibe: bie 9ragt: Weither? bie aufgeworfen worben ift, flhtgt bod)

red)t btfdjränft unb berfennt boüftänbig bie tt)pif4e »ebeutung be*

»übe«. Xen SDtittelpuntt bilbet ber auf fjoticr Sänfte bon Steger^

iflaben htrangetragene Pharao, eine pljantaftifd) wübe ©eftalt, um'
geben bon bem ganjen©lani orientalifd)en3)tfpoti8mu« ; neben ifjm

ift bereit» tint anbtrt Sänftt jur 6rbt gtfttttt, bon ber bie fjüririn

majeftätifd) unb frauenhaft jugteid) im »tgriff ift fjcrabjufttigen.

Äud) um fte, Wie um bie »nramibe, febwanft btr ftampf btr 0u«s

leger, ift fie bie Königin, bie ©eliebte, bie 7od)ter? SL'ir meinen

©oetht hat Sedjt, wenn er ruft: 9tid>t gtbtuttt!

.Cb iRuBert lodjter? edfaefterf «fntelin?

8on $*lio8 gejengt? Con wem geboren?

fBob^n nemonbertt Wo »erfhdi? SSerlortn?

(Sefunben? — Kattfel ift » bem {rflnftirrfmn.

SHe «ottnatne enn)flat r>d) »um Oeninn:

»on $tlio« gejeugt! Tai wärt beinaht ba« treffenbe tBort. Sie

trägt, wenn aud) weifj abgeblafjt, bie fd>otrtge iäibree ber lidjteu

Sonne unb ftrafjlt in ihrer milben Roheit wie eine ©öttin. So wirb

fie and) bon bem »olte berebrt, bon ben fid) neigtnben »rieflern

felbft; ber SHabenauffeher aüetn faft, eint fdjwungbotle Jüngling««

geftolt, ber btm Sürftenpaar ben »tan bes »aue« jeigt, fteht auf-

recht ba, er pod)t auf feint htbeutfamt Stellung, wohl aud) auf feine

3ugenb unb männliche Schönheit ber fürftlichtn ?-x.:u gegenüber,

wahrfdjeinlid) ein Steigelafftntr, bem bit böchfttn Shrtnftedtn fpiter

offen ftehtn. »orne red)t« unb linf* djaratteriftifdht ©ruppen, recht«

ber Stlabenauffehtr, ber einen naeften, prächtig mobeQirten Jüngling

mit ber »eüfd)t antreibt, bie Saft be« htrauf)U}iehtnben Steine« ju

ftüfcen; bann linf« bie buntle jungt gruchthänblerin , bie einem halb
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tüftern louemben, halb id?eu firfi juriirfjte^enben egn *Jtifdic u ©amin
ben berlodenbcn ftnoblaud) binbält. Sine cd)t ffitdjicr'idje gignr ift

ba* fioeHfd) entjüdenbe SRäbd)en, ba* in grajiflfer bunten über«

gebogener Stellung an einem Saum lehnt unb ein 8tnb Stüwaffer

au« einem Irrugc trinlen lägt Merbmg« (unb hier toramt in ber

Xhat ein %h-:x) tritt biet, mit [djon in manchem anbern ba* lo je ®e

fügte ber tfompofition beroor. Ser Sorbergrunb hebt fid> au febr

bon ber Düne be« »übe» ab, nicht allein raumlich, ba* ift nur gering

fonbern aucfi gebanflich. ffiir glauben nicht fehle cht au ratzen, neun

mir feparaiiftifche Keprobuctionen oon biefem Jroloffalbilbe für bie

flufunft (Stich ober ^otograptjiej oorau«feben; bie lefctgenannte

trappe forbert gerabeju baju heraus.

Sie Xedjnif be* Micbter'jchen Silbe« ift mufterbaft unb bie

heifje Staufphäre Mfrica* umband» ade biefe märchenhaften ©c

ftatten mit unfagbarem Banker, ffiir tonnen Don biefem Silbe

nicht fcheiben, ohne ben Uebergang ju hüben au ben Sorwürfen

AWeier anbertr SReifter, bie mir jämmtlid) in feine ißähe gefteUt

roünfd)ten, um einmal brei fo ganjlidj berfd)iebene tünftlerifcbe 3»»

btbibualitaten unb aud) fünftlerifehe Xenbenjen in finnlicher Ser-

gletdning neben einanber mürbigen au tonnen. SBir meinen bie brei

Silber and bem mobemen egöptifd)en Sott«leben unfere« trefflichen

JBilbelm ©enfc unb bie beiben ard)äologifd)en ©tubien oon

«Ima labema. Ser Severe ift jur Sergleidmng ber 3ntereffan ;

tere, feine SRanier ift in ber ganjen iVunftweti befannt. ©r ift Dir

tuo* nadi jwei SRid)tungen btn, in fünfttenfdjcr al* ooflenbetei

Xeajniter, bem bie elaftijdje Sarbengebung unb bie $erfte&ung ber

*Ueribettioe wie Selten einem anbern au ©ebote ftebt. oirtuo* aber

aud) in feinen antiquarija>cn ©tubien. XabemaS Silber, »ollen mir

einmal oon ihrem materifdben SBertb abfehen, gehören eigentlich ak

OQuftrationen in ein mificnicbaftlicbe* Säert über ba* alte ßgoptei

ober über ba* alte Äom; aber ich glaube bod), ber Äünftter täufd):

fid) unb un8 über bie f)iftortfd)c 9tid)tigteit feiner Xarftellung. Seine

Silber ftnb, laffen mir einmal bie tttnleriidic Sirtuofitat bei Seite,

reine «bftractionen, Gonftruenonen, bie nad) genauen unb gemiffeu

haften Sorjdutngcn gemacht fitib, bie aber immer nur Souftructionen

bleiben. ©uftaö ftidücr bot in unfern 'Äugen bod) Stecht, Wenn er

feine alten tfgbpter beim ^«rnm-.bcnbau fid) bewegen lafjt, mie fid)

heute bie SRenfecjen bewegen; Zabema gibt fie une ale {»ieroglopben,

wie er fie auf ben alten ©teinbitbern abgeiefen hat— unb $anb auf«

^erj, mie biet Seiebauer feine« gan) ootlenbet gematten Silbe« „ber

Xob bc* (rrftgebornen (Vltegbpten)" mirb e4 geben, bie gteid) ju

Mnfang bie Sebtofigfeit be« tobten (Jgnpteri öon ber ÜeMoftgfeit ber

fteinernen ©ötterftatue, auf bereu finieen er liegt, haben unterfdjeiben

tonnen? ttSe Riguren biefe« Silbe« ftnb antiquarifd) nachgemachte

$iieroglöphenfchrift, unb faum anber« ift labema« Jeff ber SBeinlefc

im alten Wom, ba«einefaft übermdttigenbe Sülle antiguarifcherStari

täten enthalt, mie fie nicht einmal in biefer ^ufammenhäufnng —
• auf ben SBanbgem&lben in Sompeji ju finben ftnb. Sie Xabema'fd)en

Silber finb jn brillant gemacht, um fie fo berabjuiefeen; mir tonnen

un« aber bod) taum enthalten, ben SButtfcb an«)ufpred)en, ba| fie

al« 30uftrationen für ben @nmnafial: unb Unioerfität«nnterrieht

in ©tid) nnb Photographie — ba« oorjüglidjfte Sehrmittel — oer=

bielfältigt »erben mochten.

SBilhetm ©enfc h<" brei eguptifche Silber au«gefteüt, bie fid)

feinen beften au« bem Orient, ben er ooriüglich tennt unb mü tünft-

lerifdjem ©inne ju reprabuciren o er ftebt, anreihen: ein Xobtenfeft

bei tfairo, eine Xorffchnle nnb bie $robuction eine« ©dilargen.

befchmörer» in Oberegnpten. 9tatürli<h(« fieben, Semeguitg, Sfyinf-

trriftit unb brillante led)nif erheben biefe bTei Silber auf bie erfte

Staffel, ©ie finb ©enre, aber biefe« ©enre ift arof».

©enj> führt nn« hinüber in ba« eigentliche ©enre, beffen fünft:

lerifdje ©renjen fo fd)»er }u beftimmen finb unb ba« boa) in unferm

heutigen Seben gerabeju eine SRacht geworben ift. Sa« ©enre bo;

Winirt jejjt alle«, bie ^iftorie unb bie Üanbfd>aft, ba« Porträt unb

ba« religidfe Silb, wir »erben un« in bem näd)ftrn «rtitel fpeciell

hiermit befd)äftigen. Sir »ollen heute nur noch ben ftünftter nennen,

ber bie«mal in ber genrehaften SinjelfiguT ba«, unb nicht allein

bwbaMtni&Hiafeig, Sebeutenbfte geteiftet hat, ben Seigier ^ortaet«,

ber mit brei Silbern öertreten ift, bie }u ben Sternen ber flu*fteU

lung jählen: bie Cfiferiüd)ttge, bie Emigrantin unb ba« Slumen;

mäbchenDon Irieft, — bie beiben erfteren »ertäuflid) (ich »bdjte ein

reicher ©ammler fein), ba« britte im Sefity be« Saron öon ißothomb.

Sie (fiferjüchtige ergreift bureb bie naibe ©ahrheit be«©d)mer}e«;

bie fein btftinguirte JJrau, beren @efict)t fchon oon längerem Seiben

erjählt, hot bie ©arbine ergriffen, bie ihr ben Slid auf ein

Siehengemacb gewahrt, in welchem fie ba« gante ttlenb ihre* ©ein«

überfchaut Qaft fd)eint fte biefelbe au fein, bie auf bem {Weiten ^or=

taeti'fchen Silbe auf bem Schiffe fi|t, tief trauernb, in ©ram Oer--

funten, bie ^offnungälofigfeit im ^erjen. ©er biefe beiben ©efid)ter

gefehen hat, »irb fie nie öergeffen, aber aud) bann Wieber biefe«

entAüdenbe naioe Slumenmäbchen be«felben SHeiftcr« nicht, ba* fo

frijdi unb gefunb in ber eigentümlichen »eigen Xracht au*fchaitt

unb bem fo alle «oletterie jener ftereotopen Slumenmäbcben fehlt,

bie un« überall anwibem. Sie Scifchung bon Realität unb 3beatität

ift auf biefem $ortael«'fchen ©emälbe jur glüdlichften Harmonie ge*

9- Jt««rer.

itrbtnanb Ca ([alle auf örr tiühnt.

Benn ich nicht irre, ift e« bie CffenbaaViche Guribiee, Welche,

um an ihrem laugmeiligen ©atten Stäche au nehmen, ben teuflifchen

©ebanten au«fpricht: ,,id) werbe bid) bramatifd) Oerarbeiten laffen!"

Ser arme fiaffaDe! Saf| ihm aud) ba« nod) jugefügt werben mu&te!

Söar fein sd)idfal nid)t ohnehin tragifch genug? SaffaUe« SKonen

»erben bie Äugel, bie feinem Sieben ein jalje* Crnbe bereitete, fegnen

unb al« eine i< oljlthat preiiett, benn biefe Wugel hat ihm ben ©chmerj

erfpart, fid) auf einer Serliner Sühne bramattjd) fdjinben au fchen

unb all bcn Unfinn, ben ihm ein unbefannte« ©enie in ben 30!unb

gelegt hat, mitan juhbre it. Xer Serfertiger be« Srama« „gerbinanb

üaffafle, ber Srbeitertönig" bat bn« Unmögliche möglich gemacht

:

er hat au« gerbinanb Saffaüe einen graufam langmeiligen HRenichen

hergefteüt. Sa« haben feine erbittertften geinbe nicht erreichen fön^

nen. 3m übrigen will id) bem Dichter — sit venia verbo — bie

bolle ©crcd)tigteit wiberfahren laffen: e« ift ja möglich, baft f° lang:

weitige unb thöridjte 3)cenfchen auf ber ©rbe herumlaufen; e« ift

ferner benfbar, bafs einen originellen $oeten ber ©ebante retjt, ben

Sertreter ber fcbmucflofen StupibitSt jum gelben eine« Srama«

au machen — aber we*balb nennt er bieten gelben nicht finetfd)2

müller ober Sieftex, me*halb nennt er ihn gerabe fiaffaüe? — Sa»

ift nicht biibjd) bon unferm Xicbter.

Son oomherein berfprach id) mir einen mäßigen ©cnufj bon

bem Sühnenhelben SaffaUe. «ber felbft raeine befcheibenften <&t>

roanungen oueoen unenuui. jcicgi einmal ein paar rtaiitge :parct|Cn!

9cid)t einmal bie aüergewöhnlichften focialbemofratifchen Sumbum^

fd)läge! 9cid)t einmal fratheberjoäali*mu*. ©ar nicht«, rein gar

nid)t«.

Serfuchen mir bie Sichtung in weiteren irreifen betannt au

machen; c« verlohnt ber l'iübe. — öleidj bie ©Epofition ift briaant.

Ser l

4Joet fühlt ba« Sebürfnifj, bie 2affalle'fd)e Agitation )u motibi=

ren. Sr macht ba« fo: er führt Saffatle, ber noch »" Sre«lau ftnbirt,

in eine Arbeiterfamilie. Ser alte «rbeiter ift eine Siertetfhinbe ju

fpät in bie SBerfftatt gefommen. Tiefe Serföumnif} combinirt fich

fettfam mit einem Ungtüd«jaH: ber alte Slrbeiter wirb bon einem
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©djwungrab ergriffen unb berliert babei fein Sehen. SaffaUe fielet

ben ©terbenben, er gebenft be* Scbroungrabf, ber Drang, bie SBelt

»on ben fociolen Seiben unb ©cbwungräbern ju befreien, erwadjt

urplöfclich in ihm, e* erfdjeint eine febwarje Dame, — man weife

nicht, roedbalb, man erfährt e* auch nie — bie Biotinen fpielen ein

Ircmolo, bie Slarinette wimmert unb ber 93ort>ang fällt. Der ßr-

wartung ftnb bie weiteften ^erfpectioen geöffnet. Dem finnenben

Sufcbouer ift um io mef)r bie greifet» geftattet, fich alle« SRöglicbe

ju benfen, nl» ber SJcrfaffer fich gar nicht* gebaebt ju haben febeint.

Die folgenben «cte finb bem «utor weniger gelungen. 9tur

bie Symmetrie in bem bramatifeben riufbau berbient eine lobenbe 6t -

wähuung; jwei $erfonen treten auf, erjäblcn fich eine Söeile recht

gleichgültige Tinge unb, wenn fid) ibnen bie Ueberjeugung auf:

brängt, bafe fie fich nun genug crjäbjt boben, geben fie ab, Worauf

jwei anbere Sßerfonen auftreten unb e* genau fo machen wie bie ge=

ehrten SJorrebncr. Darauf pflegen bann jur Slbwccbfclung wieber

jwei iu fommen, um ba« ©efd)äft mit ungefchmädjten fitäften fort

juiefcen. ©o gebt e* fort; biefer fcenarifd}e ©änfemarfcb ift »on einer

Wofjltljuenb berut)igenben SBirfung. Sin ©tüd, ba* „Serbinanb

SaffaÜt" keifet unb berubigenb wirft - - ba« ift feine irteinigfeit. Der

erfte befte, ber überbauet fchreiben unb abfdjreiben fann, würbe e*

wobl fertig bringen, au« SaffaUe einen aufreijenben Agitator mit

flammenbem SSort unb jünbenber SBirfung auf bie Waffen ju

madjen, — man braucht ja nur einige feiner effectboUften Weben ju

fürjen - - aber einen guten, ach fo guten, ljarmlojen, unfdjulbigcu,

freujbraoen, nüchternen, ftrobigen unb böljernen SaffaUe wie biefen

ju febaffen, baju gehört entfdjiebcn latent. SSon Seit ju Seit fäU»

e« biefem potenjirten Wicht* ein: „$err ©Ott, ich bin ja SaffaUe"—
unb alebalb fchnurrte* lo*: weifee Sflaoen, ©ourgeoi«, Stusbeutung

be« iL'ienidjen bureb ben SDicnftfjeit, ber Arbeiter ift ber 5$el*, auf bem

ich bie v; iriiiL ber ©egenwart errichten werbe, $lato am loche, arme

SBeber, (Slenb, Arbeitsertrag, ©chweife, Swingburg; unb ber Cor«

bang fällt bann bi*roeilen unb ba« Crchcfter oerfinnbtlblicht in melo=

bramatifchem ©ejitter bureb unreine Hccorbe, bafe bie gefetlföaftliche

Harmonie noch mancherlei $u münfdjen übrig lägt. (J* ift ergreifenb.

Sßer für biefen Saffaue feine Snmpatf|ie fühlt, bem ift nicht }u

helfen! Da fefjen wir ihn, ben SBerfaffer be* SBcrfe«: „Da« Softem

ber erworbenen SJcenfcbenredjte" — fo, wörtlich, fo nennt unfer

Dichter üaffalle* fcauptwerf — von brei Damen umgeben, bie ibm

unb bie un* ganj gleichgültig finb. Die eine heifet Dort* unb fingt

nicht febön, bie anbere ift eine Gräfin Sophie — ein mufterhafted

SBeib, eine liebenbe, gute ÜDhitter, bie feine (ligarren raucht — unb

bie britte hat eine rothe <*3errüde, beifet Helene unb trägt ein ^incene j.

4Be«halb bie eine jcblecht fingt, weshalb bie jrocitc nidjt raucht unb

roe*f>alb bie britte ein $tncenej trägt — ba* wirb offenbar werben,

wenn bie lobten auferfteben. Slber man mufe aud) nidjt ju neu*

gierig fein. 8öärc ich neugierig, fo würbe ich mir noch manche anbete

grage erlauben; fann ich j. 18. nicht* bagegen machen, wenn mich

ein beliebiger ganj unfähiger «pplau«fpeculant beim ©djobfe padt,

mich mit .fSaut unb paaren auj bie Fretter bringt unb midi per

einem publicum, ba« jum Xhefl obenein noch befahlt, lauter Wbern--

b.riten fagen unb begeben läfet ? Denn unfer füfjner Dichter läfet nicht

nur bieXobten nicht ruhen, er »ergreift fiebaufj) an ben fiebenbigen;

mitlebcnbe, betannte ilkriOnlicfjfeiten bringt er mit einer ::ncrheb-

lidjen 92amenetami>eftirung auf bie lüubne. ?lber gerabe ba jeigt

fich ber Dactnnb bie Di*cretion be« Diajter*: wenn audj ber Warne

ungciapr uimmi, roenn rotr oen Jocirenenccn Q,'w ouuaiionen

begegnen, bie einen tfyatiäcblicben ^tintergrunb b,aben, wenn auch bie

äRimen tn ber SRaSfe ber Originale ju erfdjeinen fuchen — e8 ift

troft aOcbcm unmöglich, in biefen poetifa>en ©eftalten bie Urbilber

wieberjurrtennen. ©inb bie Originale tlug, wi|>ig, geifrreidj, inter-

effant, fo macht unfer tacröoller *f?oet ftet» fo fimplc unb lebeme

©efeböpfe au« ihnen, bafe aud) nidjt ein 3ug auf bie lebenben Söefen

lHnweift. ift ju bebauem, bafe bie Originale nidjt albern waren,

bann hätten Wir bieueicht geiftreiche giguren auf ber ©ühne ju feben

betommen.

Da« ©tüd bauert Sehr lange. SJean fann aber auch — unb ba*

ift nicht ber geringfte feiner Sorjüge — fchon öor bem ©ebluffe noch

4>aufc gehen. Die ©praefae ift ebel unb gebanfenood. Sinige Säfte

oerbienen befonber* berborgeboben ju werben. 3- „SBiele Damen
Iwben einen fdjwarjen $unft in ihrer SBergangenbeit, ben fie mit

einem biebten ©thleier bebeden; aber, wenn man ben Schleier weg-

genommen hat, fo fiebt man ben fchwarjen fßunft." 3ch eitire au»

bem ©ebächtnife, aber, Wie ich glaube, richtig.

Der Xbeaterbirector bat fid), wenn er auf ben ©canbal fpecu--

lirte, grünblicb Derrechnet. 3m gartet waren fchon bei ber uterten

Äufüibrung nur bie erften oier, fünf *änfe lücfenbaft befeftt, in beu

Sogen gähnten etwa ein buftenb $crfoncn unb bie ©alerie, auf bie

man wob,l am fteberften gejäblt hatte, mar ganj leer. SaffaQe*

greunbe meinten ohne Smeifel, bafe e* nidjt geboten fei, ber tauM*
tiftbeit Einrichtung ihre« 4>ero* perfönlitb beijuwobnen.

^ffrne Briefe unb ^ntwoxten.

(t\n brutfdjrr 9idjttr.

Okctyrtc« publicum!

Sit leben j(|jt in t-rc Qtil ber großen Smbedunaen : Unfert K-bräng

ten Cptrnbtnetortn entbeden aOuiicbentlid) einige Xenorifteu, bit firilid)

nie jum Sorfa)ein tomnun, üaube enttxrft junge Seorient«, ffrriligratb

bat einen americanifcfien Sorifcr Don aUeibing« jcljt originellrni Cbaratter

unb id) babt einen »ramatifer etübedt. Um ber ©abrbeit bie etjte ju

geben, mitl idi inbrffen nidjt Mtfdjneiaen, bnfj idi ba« SSeroienfi, auf ben

grofeen Diebtee juexft aufmerffam gemaibt ju hoben, nid)t beanfpruayn

Darf- Die* gebührt btelmebr ber .SJeurfcben Scbnljeirung*, rocldjc in

ihrem SeuiQeton vom 17. 9Kat biefe« 3'b'e« bem Dichter unb feinem

Söerte bereit« eine eingebenbe )6eipeed)ung mibmete. Üeiber trfebten jener

«uffab in einem Sacbblatt unb leibet »ar ber ftririfer offenbar eingenom--

men gegen ben Skrfaffer, einen tJntglicb pteufeifdien Semimulebrer. Sin

etatt wie ba« unftige, ba* fid) bie Aufgabe geftedt bat, ade bebeutenbea

Ifrfdjeinungen in ber (üegenreart frtnjcb ju beleuchten
, barf bei bem Dra-

matifer, ben id) oorjufubren bie C£b,re habe, ntd|t tbeilnabmlo« borüber

geben; neulid) habe id) Sie mit CoBeletH unb 8ua)benber ju befreunben

gefiidit, beute bringe id) 3hnen £0)mibt.

3a, ®d)mibt beifet ber Scann, adtmibt wie brr erfte befte, SdjrmM

nne 3ulian. Um unangenehmen Sernwtbfetungen mit

^omempmen au« bem SBege ju geben, bat mein Sdranbt feinem l

bie Stätte feiner SBirfjamteit angehängt unb nennt ftd): 6d)mibt =

Goininerfetb. Geinen Vornamen bejeidntet er burd) bie Initialen

" n>abrfd)ein(id) «ufta» «bplf#^*er«n.

Die Dichtung, meld)e mir bie DoDe Sbmpatbte für unfern 6d)mibt

einßeftftfet bat, betitelt fid): ,«nna unb Diego ober CortDifrige »eubegier."

Dtama in einem Hufjuge. SKünftctbetfl bri 3eft. 1878. Do« äRotio

ift gleidiermafeen bramatifa) unb moralifdj, wie e« f<d) Don einem fgl.

preufe. 6eminarUbrer nidjt anber* enoarten täfet. SKan foQ niä)t bor

toibtg unb nicht neubegierig fein. Da« mitf im« ber Dichter bramo=

tiidi oeranfcbau[id)en unb um mit gutem Seifpie! botanjugeben, erfüQt et

fein »Programm* pt &älfte an fid) fclbft unb ift abücbtlicb nxbe: tnf.i»

Die ^anblung gebt natürtüb in Spanten bor fta). «nna unb Diego

finb betmäbtt unb berbetgen biefe Sd)niä*c tcine«meg«; fie lieben fid)

bebeutenb. über Diego wirb beffenungeatbtet Don norwitiger 9tenbegier

geplagt, er be(aufd)t Mnna in ber Skidtte unb berntmmt bei ber (Belegen

bett bie atleTUnangenefimften Dinge: <£* lebt nämlich in Spanien ein gt

miffer 3uan, unb biefer 3uan, fo berid)tet «nna, . .

.
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„Biele lange Scbäferfiunben

$at er, mit »enufs Berbunbcn,

./.i'"t in meinem Sdilafgcmadjt

Sdjon feit TOonben jugebraebt
*

tai gebt beut «litten benn badj übet ben Spafj. Unb id) meine, bie

bramarifd)e StotiBirung ift fjiitreidienb ftart. fRon tarnt füglich reinem

(fbeherrn jumutbeu. cafe er einen mit Oknufs Betbunbenen «nbem in ben

bticrcteftrn (Mrrnäcbtrn feiner grau bnlbet. 3" Ermangelung be* Hebel

tu;! r» menbet fid) Xiego an bie treulofe (Martin unb faßt itir iuerft

..Scbeitijt jroar eine (£ngelg(eid)e,

XoA id) frnne leine Strridje,

äöirft im Qenfeit« nid)t gefunben,

nielil'Ä fpitif ~rfWHprftttnhi,TT
*

H ' * '
I

Unb kuab, rfJ^eiul t*li uuo^ reinen ^Juou, ber mit ö{mi§ Beebunben. ^Dorou|

erbost er fle.

«ber man foD nid)t jagen, ma» eine Scdje ift! Xenlen Sie fid), bie

ganje ®rfa)td)te beruht auf einer Berwed)felung! «nno ift feufd) mie bie

Wröfin »on SaBern, reufrt) wie Xe»bemona. In mit (Benup vrrbunbene

3nan M nämlid) ba» Sd)lafaimmer für feine feit Konben Berbrad);

ien e<^aterttunD«n ausgc'uctjt, um mit »innas ;$o)r ju lajatcrn. eo
marfien e* bie fpamfd)en Xienftboten, wenn bie fpanifd)e $errfd)aft nidjt

s.iauje ift: Xdeld) tiefet «inblid in ba« Treiben be» fpaniidjen Ü'oir«

leben«

!

«I« «nna entfeelt cor ifjm liegt, erfährt Xiego bie furditbare

,,9»er), id) »ar ein toitber Seu,

Xonna Unna war mir treu."

«ber wo bleibt ba bie btamatifdje (8ered)tigtein Stellen Sie nidjt

biefe Srage — e« roäre oorwüjige Seubegterbe. Stein Sdjmibt rennt

feine «eftbetit fo gut nie ein anberer. Sie entfeelte «nna ift nämlid)

gar nidjt entfeelt. Blotjlid) fd)lägt fie bie «ugen auf:

,,«d), wie ift mir benn ju Sinne:

Start) mid) eine gifi ge SpinneV
Xiego umfd)Iiept bie Ibrure, beruhigt fte von toegen ber Spinne, erflärt

itjr in gehobener Spradje, bap er feibft fiefj bie ivreibeit be» Steden* ge^

nonrmen babe:

,,«d), wo» tjat ' id) benn &erbrod)en,

Xap id) blinb nad) Xir grftod>en,"

läfrt feinen öef«b,l«i ber Heue unb 3ärtlid)teit freien «auf:

„»ift bie 4arte, füfee «nna,

Sdjvn tote Xante» Xonna Sanna,

Cngelrein wie Beatrice

SWonna Banna, SRonna SSite" . . .

«nna gebenft ber ttöfttidjen Itjarfadje:

Siebten ftd) in Vuft unb Heb/'

allgemeine flititjnntg unb »erfob,nung, unb bie geftod)cne «nna — bie

liebt 8)ire - fd)Iie6t bat Xrama mit ber «ufforberung, nun )ur St&r=

r«ng aud) ein biedjen ja effen:

„Üttftn mir jnm Sbrifefaale

Unb jum f<f)erigetvur4ten 3Rab,le
"

Sie liebe Site, bie!

tat ift ba« trama. SBenn id) erwäge, bjfj mein Sdjmibt nirt)t nur

bid)tet, fonbern aud) nebenbei nod) Seb;reT ber beutjcfjcn ¥o[r«jd)ute Ijeran^

bilbet, bann betomme id) mab^ltd) Sitipect bot biefem 9Rann.

Unb wie meiftertid) oerfteb^ er ftd) auf bie EIjaratteriFtif : Xiego,

ber feine Stau für eine leid)te fpanifd)e Qliege »dtt unb ber oon ibr für

eine giftige Spinne gehalten wirb,

„tat am 3agen rein Sergnügen,

Üäfjt am äBctbe ftd) genügen,

3?un man rann'* itjm nid)t verbenten,

Sid) in «nna ju oerfenren,

Xenn ben fd)bnfren 3citBerrreib

Bietet bodj ein b^otbei SBfib."

Selir roab,r! flud) id) ge^re ju benen, bie t< Xiego nid)t oerbenlen.

Unb ba fprtyt man nod) »on ben pb,iliftrffen «nfcb.auitngtn, in benen

nnfere Bo(fifd)uUeb/rer gebilbet würben!

Xamit rvoOen wir für beute oon unferm Seminar* 8d)nribt'S»ariner<

felb fd)eiben ! 3d) b,offe , sag t* iirat nod) oft BergBnnt fein wirb, mit ber

Stufe Umgang «n pflegen. Xafs mir nur bie Strittt biefen Xidjter nid)t

entmutigt! 9R6d)te [u, wenn f« erbarmunglto» jur gebet greift, f>4(

ber «Sorte erinnern, weld)e unfer Xid)ter feinem Xiego in ben IRnnb legi

:

„«cufj id) tobten fold)e »eije?

C weld) graufe Sogelbeiie!"

«ein, fage id,, fi» mup e« nidjt!

Göttien.

Xie baierifd)e SKinifterrrifi* mar möljmtb ber legten SBodVn

ein fteljenber, reine4»eg« burcfjtoeg amufanter 8o'Hn8*artirel geworben

unb ruft nod) jefit, wo fie glüdlid) übermnnben, bie wiberfpredjenbften

jum Xb/il fet,r eigentbjimliayn »emerrnngen b>mor. Xie einen be=

banpten, fiSnig Subroig babe fernen arrittifd)en Steigungen getreu mit ben

Ultramontanen nur ftoraftbie gefpielt unb Bon »orn herein nirtit* weniger

im Sinne gelabt all ein halbclerieate* SRinifterium. flnbere wollen Bon

biefer jum minbeften prob(ematifd)en CrtTArung ber jüngften Saune be*

capricidfen jugenb(id)en verrjcberÄ nid)t» Wiffen, fiub jetjr oerbriefjlid)

barüber, bafj e« nid)t gteid) ju einem »tinifterium fcofjenlcbe geTommen

ift unb byallen ein fortgeje^tr* »aijonniren auf ben wenig nationaUibera=

len »9nig Bon »aiern für bie *flid)t jebe« patriotifd)en SRanne«. Xann
gibt e« wieber angenfd)einlid) ,ju nüd)tern unb profaifd) geartete i'eule,

bie politifd)e Xinge aud) in biefem Tyzü nehmen mie fie finb unb fid) in

(Ermangelung be} Befferen, nämlid) eine« SRündjener Drinifterium« nad)

iftrem $>er*en. bat (.Mute, ba« fjcifjt eine leiblid) teid)4freunb(id)e dermal;

tung, übet nxldje fid) Rtonjofen unb 3efuiten ärgetn, fdjon gefallen

lafjen. Qu unferer Berwunberung aber bentt 9iiemanb baran, bem t>er

unglüdten Stinifterpräfibentcn bie ^od)ad)tung ju {ollen, weldje er in fo

reid)em 9tafst Berbienl. (£r bat faft einen ganjen langen Vtonat bin

burd) ba« ^reujfeuet bet Gorrefponbenjen, Settartirel, Spottlieber unb

SarTa«men in Söort unb »ilb brroifcb ausgemalten unb fid) baburd) in

feinem mübfeligen Oicfdjäft ber Drrgeblid)en SRinifterpreffe nid)t einen

«ugenblitf beinen (offen. Xa6 er fd)lieBtid) nid)t teuffirt 0,01, ift am
Önbe nid)t feine Sdjutb Sibetal fein, bem dürften «i»mard ju (Befallen

leben unb auf bie Sleticalen fd)impfen, ba« rann jebtr. 9lan braud)t

nur bem Strom )u folgen unb wie ber erfte befte $b,ilifter feine ftaat«'

bürgerlicbe $flid<t ju tb,un. «ber räum jroei 3afjre nad) bem Kriege,

ber bod) aud) fo mand)em braven IBauernfotjn au« 5roi!en unb «Itbaiem

ba» Seben getoftet, im Wngefidjt ber Sebanfeier unb be» Berliner JJür;

»lenblaterne für ein Dtiniftettum umb,erfud)en, boju gebort bod) eine Stirn,

beten breifad)e» Stj felbfl unter ben burd) ihre Xreiftigieit bewährten :>
faQibiliften unb Sonberbflnblem ju ben ^ißotifdjen Scltetitjetien gebart

unb un» burd) i^ren jebe» politifdjeii Srfiamgcfütjlü baren Wut!) nxibrbaft

impomrt. ®ir wollen b^ermit für unfern X(jri( bem banterotten $ortefeuiQe<

jäger, bet wie ein gewiffe» Sabrltbier nod) bem Sd)alten be« Wtündjenet

Premier griff unb barübet ba» fette Stüd gieifd) feine» Stuttgarter «e
fanbtenpofirn» einbüpte, ben «u»bruif unferer «nerTennung nid)l vertagen.

$ett Sbmonb «bout aQetbing« bat itjtn ben 9iang abgelaufen. Xtefer

feuiQetoniftifd)e ^an«wurfi bat ganj wie $err Bon (Maffcr ba» abnorme

QHüd gehabt, bafj ibm in eretgni&armer $tit unb in «bwefenf^eit ber

Parlamente mglifdje unb anbete Blattet ganje Spalten profunber Be-

trad)tungen gewibmet haben. Xie jranjofifaje $reffe War natfirlid) be«

luiniommenen 8eriafterung*ftoffe« erft red)t fro^. SRan lann fid) Bor

flellen, mit we!d)en gefprei}ten Schritten ber über 9tad)t berühmt gewor-

bene Scribent, ben fonjt «iemanb ernftbaft brbanbeln wollte, auf ben

^ßarijer Bouleoarb» einhergebt Bei ber ganzen (Mefrt)id)te, bie tt)re un-

wiOrürlid) gtote»te Seite b^at. Wirb aufmerffame teure befonbet» ein Um
ftanb in «rftauntn gefegt biben, ber nämlid), ba& ^ert «bout eine Be^

Pvung bei .H«bem bat. Unter ben Siteraten, namentlid) ben Satifcrn,

finb bie (Srunbeigentt)ümet nid)t häufig $ett Sbmonb «bout wiO iene»

(»runbftürf jeft DerTaufen. Söer modtte betjaupten, bap et ben ganjen

Sämt nicht als eine Sieclame angejettelt bat jur befferen Berwert^ung

feine» $aufe». 9r tja: bamit «nnoncen in einem gtopen Ibeil ber euro

piifd)en Blätter umfonft erbalten, unb ber Srreid) fietjt bem litetoriftben

äbnlid,.
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Bpraohlohror!

onssaint -Langenscheidt.
iI;i:H:i.-ff Sfrinv Hüb ^ncb-Hnirrf.a-i

für tlal »elkat • >»t«dl»ai KrwsckMmrr.
. V. Prof. Ii r .«n IM» IM k. K.deuen

KnlCl.< ki"t* lD rXrllu), Prof. «• l.lojd (IJninr»~
l< »mbrldgei ». b. LaagiavckeldU_ , t. 1-rof. t h. Tn»«»il»t und b. I.aairen-

T l ailZ. "kHill iMItat, d. OaeellKh. I Mir«
* (Sprach™, u. Lit t In Barllu.

WuchmL 1 Lekl. k 5 Bgr., Im ttuin 1 Kur»
k '.' • Tklr.; b«lde Kur« »ueainuucn nur 8 Tklr.
1'ro.eJ.rlrlr k & 8fr. l. Marino.

Ortkctltt lH4tr {.•a'"-**fcArjAri>/e renrVeiani die Em-

t (*iu»v nWiHnttj. tAai-> e. 6m. lHr. Dr. Ditsttr-

w«c. .«r.Dr FtlDL fro/. Dr. Berrif, Dr Sch-ter.

/v,,?. Dr. ScbaiU, ."r../. lr. StAdier ßi>. Dr. Vl-uo»
t. drW. Autaritütt* gtmorät» uf." — (AUgm. d.

-•hr.ntB » - ,>f y.;tM«rr<dT^f> flit« », rf. .L.ry-

«)( iL Au'/Hruw fllr* in T.-/. . U'<\. r*-\l aut

/»Uly <r. r<.r, y-rei. .nun n
1

.« -^JC.»*.! (M. U mal rr

/oijftfm) iV.ii: An A ->i *1 a_ r * injn,.f rcrytaiCA/, rWrA/ r. ii

(Mal
ibaa«*.! — „r.--..'e k/etA. encAeiair we« ab

I
_er iritfAft'e'afca Areotel-iauurcM d. Am seif i dt' ein

/rVftfu irt'eAr. TWampA dtre mea-cAf. ScArcr/Wiiat, »"
/jiwi.e/A-a-eAree um4 TcfeprepAar.'* I Liter RundechaiL.)

ÜB. tu der Salloualltit der \ »riaMcr. dergrUeeita

VallMkwlNjk. bei beeter iwenr AautatU»»;, tu de*
bei MI Aar), las brleA. Verkehr w. du» Lerueudea
erulrl-ett Verfullkaanniaaren u in dar Au-d<)muug
der Auaapr -Be«. dleeer Math, auf eiala Zweite dar

r». b.li. r»Ur Umhea Vorthailr, die kelu ea.l. VWra
II biete« ihbii.

Mit gedacbier Aiuepr.-Hee- elad n. A.

Fri.. di. .-Ii. Worterb. ». Prot Irr. GL

tu !.(>«" k U 8g».
J.n«;l.-deulech.H appl. Le-liknn »>m Dr. A. Hoppe

.

3 Tklr.

i v K..L. f Kur» I «. H. tob Taaaaalata Ijtacm-

,FeIm ? J «hei«, tu u. 15 Serr. - Kur» III ron

i L?K I
Dr - Br»»»'»>»»»- l'lrektor d.Re.lich-

DI» Adopt.»» drr Melh. l.-l.. «rc£ -
Kuttorrülkt'r
Bberkukea.

G. Lanflenscheidt's Vcrlagsbhdl.,
Hallwcbaair. t;.

^räutttereien
an fruinüiifchfii tiaminen.

7tii<fy* von 2licfiar6 ^ranott.

3n reidiotriicrtcm Oalicobonlit. ^tri» 1 I,<r.

«itrtt mtotriiiibrrtt »uflngt.

7>it ftilni(»V( ^1«. 1*71 Sir. 199 jaflt t)i(tOon:

„Sin io liebe*, allerliebft« Vucb.lc^cn

ift nn, lon«e nt^t _u $änbcn gtfomnifn. dttioitjifl

SWärdKn, ein« tramer (<b,öncr alt bai nnbere.

Wie nnio unb nedii*, |o red>t für$ierj unb*cr

ftanb fleiner unb flr.her ifinber, jinb bie furjen

«eidiidjten et*äl)lt: ifl md)t9 «ejucbirt ober

«cichraubte*, Wneöirtev ober «töanieriite*. »10**

fingt unb Hingt \o i:,n. r.u unb Atigleicb fo

noiürlid), ba6 man feine redrte Sreub« bntan

ijaben mufi, nutfl man moDen ober nid)., ffitr

enuifeblen bo* »üdjlein. bo* ber „Rrnn «nne"

gewtbmet ift. aatn 3Rütteni junt »Briefen ober

nod) bcfjer jum munblutyn ääiebc(erjib.(en im

Ätnberftcife.'-

Iu,rim l«7i 9lr. 14: „Tic vw>n.J'B SXiirdKn

Don iHidjarb ^eanber finb jo urbeutfdj, fo noi»

unb »ntnnt^ig, fo ergöl^lid, für gro|e unb f leine

ftinber, baB man juwctlen glaubt, bie alte War
djtnfrau fei miebererftanben^ bit rinfi ben 8k
brübern Qlrtmm ben

Solfe« beben balf.

"•il 9* ?f*vun* in Jena ift erfthien«:

.

Sa* jv'ommouiridjr yaut unb feine

ftrrunbr. 2. oermebrte «uftage. *r*i*

1 geb. l Iblr. lu %r.

Sur tfrinniruni an 3. <E. *). StüBf,

mit Stube « Silb. $rei< 8 €gr.

Urtaynr $d)*|rnt)inrr. -Dtri SBortröge

Bon Dr. §. grommonn. frei* 18 Sgr.

Knnstanstalt fQr Oelfarbendruck
von G. Nieberle, Mtilleratrasse 8, München.

Bedeutender eigeuer Verlag und Lager der besten in Deutseilland

erschienenen Oeldrucke, Auswahl von über 800 Blatt.

Fabrik Ton Goldbarockrahmen.
Permanente Ausstellung. — lllustrirter Katalog gratis.

£tc @artetilattbe
15 9%t.

bringt im 4. Oiwvtal bie fSortfepung »onaniert« gen Me ?4»«t»e f-tif", ro*M)e

mit einer Sr.äi)(ung:

ab»ed)fclt. ferner, auber «nberen intereffanttn «eiträgen: „«merifonifuje Helfe . unb B«'
ltfnn8*bilber" oon üni» »uojner (»erfaffer oon „ftroft unb Stoff"j — „*«• meiner düig<
lingl.eif' Mit «oitfr. «inffl - Seit = , Sitten = unb (lulturbUber - Slu* »uiurnriiknidjaft,

»efdiidite. WatmMt k. Xic i8erlafliJ,anbluii9 oon «ruft «teil in 8ei«)i|.

fttle ^oftämter unb $3ucbf)aubluiigcit ltct^inrii »efteUungen an.

Verlag von Carl Conrad! in Stuttgart.

Surdj alle «3u<ii!)aub[ttngen ift }u bejieben:

Allgemeine ©ef^it^te Her Siteratur.
Sin ^patibbuch in \w\ $änl>eit,

«mfafrab bie naH*aarfl(erarifd}e «nloidlerung lummiriifier Törßer be* ixtixtUt*

Don Dr. 3oi)onnes Sitjerr,
aptCHTiEiT ort w>f'-3jia.u om ricgcn^ii.iaicn 4;DLt]if(untrmri tn

»iertc, burc,gtft$e*e unb trflänjtt »ufloge.

Örocfa. 3 Xblt. 6 ©flr. ober 5 St. 36 Str. l'übb. IB. 3n 1 Jpalbfranjbb. geb. 3 Iblr.

20 Sgr. ober 6 3L 24 Rr. jübb. B. 3rt 1 elcg. öJanjlmbbb., bor.iiflUri ju Öffdbenten

geeignet, 3 Iljtr. 2o Sgr. ober « %L 24 kr. fübb. SB.

He \tt)t bai ^nblifuro oerftonben unb woblmoUenb begrÜBt bat, toae ber «erfaffer mit biejem

„tßämlicb nidjt ein ftaubrrodene*, bie Qretfic.&bc bnttcr ben iRantelfalten b,odjgeltt)rt-

t,utn6<t lüranbfjja tKtftecfcitbe» liompenbiiim fiir 3ad»lcute mObfeligfi Aufammerunftoppeln.
fonbem oielmebr ein ?$udj febreiben, ein fr. Ca res 2Jua., meld)«« etilen mtrtlid) unb
mabrbaft (Itebilbetcn, ober nad) Silbung Strebenben bie Unirwrialflcidftdjte ber Literatur

na^e ju bringen ober rjertrant ju madicn bcmtDdrtc,"

betorivi, bajs bie bor ä Satiren erfcb'.eneiie , in febr ftarlcr StnAabl gebruette britte Auflage, je^t |'d>on

oergrijfen ift, unb jum Irud ber eierten «uflage gefdjrittcn »erben mu«te.

£ie S3er(ag*banblung glaubt ftd» barauf ljin jeber toritern lfmefebluitg entbalten tu bürfen unb
min. nur um ein »ili oon ber flleitöbaliigfrit be* *3erfe. ju geben, ermahnen, baß, wie au* beni

Siegifter erücbtltd). nidjt roeniger alS nab^ju »OOO Sdjriftfteller me^r ober weniger au«fübrlt<ti Ktrin

iSnuabnung ftitben, nrae iljm nebenbei aud» ben liborattcr eine* Ktr jeben »ebitbeten unaitbetjtlid»en

Iii

Zn bexiii lifu durc h allu dihi ttig.'

Wissenschaftlich praktische

Forschungen
anf dem

(Acfiiete bet ^unOnurtOfcfiaft.

^parftt-Ansgabe de«

(lentralblalle* f«r Ap-ikaltnrehfinif und

rali.nellen WirtbsrhhfUbetrieb

Dr. Richard fiie4lermann.

I. f«nb.

Prei.: 2 Thlr. 40 Sgr.

V«rl«
T

in Loiptig.

BeJ titrmaun Criiii) in 4«nbiri ifi ex

Mienen uut in allen Burbbanblungm ju Istlien

:

(Döcar W\t&t, (BfMdjtc.
SSI S. tleg gtb,. l iblr., eleg geb. 1 Iblr üS^jr.

«ottjdjoir* Blätter für literor. llnterb,al=

tung o. 12. Srot. ist* bringen ben 'fluSjua.

einer Bcjprec&ung obiger öebidjte an* ber
„Sa-tiirday Kcvii v, som 20. 3ttli, roorin

es u. 91. hciiit: „C*cor Wiette ift wirtlid» ein

,Ttd)UL beffen «Seift unb üRelobte auf* cur

.tbeilbaftefte oon ben tribialen «emeinplöben
„ber meijten jeitgenöfftfeben btutidjai ünrifer

„abfridit. Einige feiner BaKoben Pnb ho<b=

.patbetifd», unb eine Sieib* Heinerer (8ebtd>te,

„tocldK populäre Sprirbtvorter belcudjten,

.britdt marftge Wrivbeit in l)i>*ft »irlung*:

.eoDer Seife au*."
Xic Jietpv aliß. SRobenjeirnng u. 8. : .0*=

car WtoVI Wctiidjlc perratben ungcroötiitlidK'*

cot t). a. %nit,rc In Ü»t»ll»,
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SSetrti», tun 12. QtUtet 1872. II. Band.

Jte (ßegauuiirt
JUorfjcnfdjrifl für ftteratur, Iun(l un2> öfentlidje» fetot.

SRebactcur: sPituf Einbau in SBerlin.

9«>fit Joinditnb erfaWitt ritte Rannet. 8« b*)t(6*n butift aar Hu^Vonblun^tn

Moll:

lieber SBtlt» unb StaaitnxiKjftt. ttin Vortrag »an Sbuarb Uatler. — Xic SHomantit auf btm Üriirfiubtt btt 8clf?mtrtb(<^<ift. Bon
üubloig Vambttget. II. 7>ct ?I[t>ÄQtt)olifen (Sengtet) in Siln. San iöhintfcfjli. — tiileroiur Hb Hunit: Sin SHtformatot ber

Son $att3 {topfen. HI. Hinte! gut SReform unb OJfft|jcJ»orW)lagt. — Rot Irt $anpt|tabt : üramatiiebr
- f . 5. — Offene «tiefe unb Antworten. Srou

ijt(eratt.

Äufjö^ningfn: $ie Sr&ffnung be« tettöDtrKn gritbrid) 95ilb>lm4ft<ibtifaVn Zbntkk So« ff.
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Heber Welt- unb 3fant$roeish;eH.

(£tn «ertrag

ort) [>abe mir nidjt vorgenommen, au- SBüdjjern ober

eigener wrfafjrung Siegeln ber Staatäweiätjeit oorjutragen; aud)

mit bem SBillen hierju, twrmödjte id) e$ ntd)t, wie ©ie balb

aus meiner 8nfd)auuttg ftfobjren werben. S>ie befdjeibenere

Vlbfidjt meine« Vortrages ift, ju unterfudjen, in meldtem Wb^

fdjnitt polittjdp Sntroidlung mir und befinbeit. wngeregt

würbe in mir bie Srage feit Sohren idnm burd) einen tiefjebenben

SlMbciiprud), meldten iet) jwifdjen einer geläufigen ÄBeife beä

xHuebrucfc* unb ber SBafvrtjeit be$ bebend toa^rnof)nL 2o
weit id) jurüdbenfe, erinnere id) mid) ber ©ewofmfjeit, baS

„neunjefjnte 3afjrf)unberr" mit rüfjmenben 3«fä&en ju bejeia>

nen. Unter bem tarnen be« 3ab>fjunbert$ fpenben mir tmi
ungemeffene£ Hob über ben tjoliou ©rab ber Gultur unb bed

heutigen ©eifteSlebcnS. Vludj um)direibenb bemunbern mir

baö Saljrfjunbert ber (Eifenbatmen, ber lelegraptjen, 2)ampf=
mafdjinen, botjer Gntwidlung jeber 8(rt. «I« empfinblidjfter

Zabel gilt Der uerwunberte »uäruf: „3m neunzehnten ?atjr=

bunbert!" Unb bod> twben mir faft ununterbrochen in biefem

3abjfjunbeTt <£retg,niffe erlebt, welcfje einen niebem Söilbung«*

grab oerrattjen, wie wir, in allgemeiner SBetradjtung, ihn uer-

bunben glauben mit ben ßuftänbcn längft übenuunbener Un
wifjenfjeit ober Barbarei. XJenfen Sie an (Sreigniffe, we(d)c

frifd) in Stjrem ©ebädjtnifi finb, unidie fidj nod) abwideln.

33ie jüngfte 3«t fjat für jablreicrje SKillionen jwei neue Dogmen
angefertigt unb bie ©laubigen erlernten bai Unbegreiflidje an
als oerbinblidje ®laubenfilet|ve unb 93ebingung be« Seelen=

Ijcilce. Xkia 3at)rl)unbert bat an bem ©i$ Oerfeinerter iMl

bung unb (Bc)üDt)iit)cit ben jiellofeu <5d}redeu ber ßommune,
bie ^>errfd)aft ber wenigen häufte über {»unberrtaufenbe abge-

neigter Bürger gefeb,en. gaft täglid) wirb ber bentenbe JBeob-

ad)ter, nidjt feiten u um bie SRenge äufgefd^redt burdj überrafdjenbe

Bcugniffe ber Uncultur. SBo ift bie Duette ber SEBiberfprüdje?

3ft bie tbeoretifdje Crfenntnifl borangeeilt unb öermag bie

praftiidjc Ausübung nid)t überall gleicben Sdjritt ju galten?

Ober fetjlt ti nod; an Stlartjcit ber Srlenntnifj, unb ber nod)

nidu abgellärte @ebanfe üerfütjri ju wibcrfurcd)enben Untere

nefjmungen? S3ielleid)t ift ba« 3at)rl)iinbert auf bem ©ebiete

beä anweubbaren SQJiffenä nod) gar nidjt Jo ^od), wie Wir eS

einjufd)äft<n pflegen. 3n ber If)at, ju biefer 9lnfid;t bin id)

gelangt äSofjlgefügte Qäljt, ftreng burd)baa)te tolftm gelten

ßrfenntmf}mir nid)t als wirflid)e unb IMtyKS ÜBiffen; bie

SBorte geftalten fid) oft paffenb für einen nod) nid)t errungenen

3nt)alt. i u' flnwenbung allein ift bad gültige 3ciignif}. Sei«
licii bewährt fid) nid)t im gefd)idten Spntd), fonbtm allein

im «lim. äBie lange jd)on berrfebt bie fd)bne fiefyre: Siebe

beinen 9(äd)ften wie bid) feloft; feit 3ab^rtaufenben ift fie

gegeben, über Qd)tjebn 3al)rl)un borte ber SRittelpunlt bed welt^

bcl)errfd)enben ©laubenS. Du: biefer anertannten xicf)ie t>er

einbar waren bie ©a)eiterb,aufen unb bie unfagbaren SUtartern

für bie Ungläubigen. Xcr @prud) war geläufig, aber ed fehlte

bie (Sinfid)t, wie ber SWenfd) ftd) felbft liebt 5)er «e&errid)tcr

[agte, oft in gefälliger <Selbfttäufd)ung: Unb wäre idi felbft

ber .stogcr. fo würbe id) }um fyil meiner <Seele bie Dualen
unb ben marterootten Xob erbulben. ©o paarte fid) jügel=

lofe 2Bilbb>eit mit ber mcnfd)enfreunb(id)ften Sebjre. 9iid)t allein

auf bem fd)wanlenben ÜBoben bei ©ittengefe$e£, fonbern auf

manniebfadjen Qkbieten be* ®eifteÄleben8 l)abe id) erfahren

unb baraus ben ©a| aU gemeingültig erfannt, bafj ber wab^re

Umfang alle« SEBiffeu« weit binter bem febeinbaren Umfang
»urüdbteibt. SBenn ftauft, über feinen Se^rbemf oeriweifelt,

fid) abquält mit bem Serlangen:

T\ C Jt- ' f t * '
• 1

1
, ... ff*, f 1 1 i 'f.

„ -Vi»» >«) maji irtfar ntu inurtm »a)njciii

3« lagen btoud)t, mti \& nidjt n>ri& — •

fo fd)ilbert er ben unoottfornmeneu guftanb aUer 2Biffen)'d)aft,

nid)t blo« fein mangeltjafteä gBiffen. Oha ijilft feine SNagie

über biefe Unoolltommenb/eit b,inweg, fonbern ber uübefriebigte

2)rang unb befdjeibene« gorfdjen müffen Weiter belfert. 5«5er

ftetö oorb.anbene Unterfd)ieb jwifd)en bem fd)einbaren unb bem
wahren Umfang beä SBiffend erinnert mid) an ba* ©efe^ ber

optifd)en 1äu)d)ung. Xen erflärenben ©runb finbe id) in ben

»en'cb,iebenen SÖegen, auf benen ber auSübenbe unb ber forjdjenbe

ÜRenfd) jum Siffen ftreben. 3>a* gemöb.nlid)e fieben fü^rt ben

geraben SBeg jur Slenntnifj ber 2>inge, mit Denen ber SRenfd)

fid) befd)äftigt. T,:r Sauer tennt ben Sflug, bie ^«vdio, baä

©aatlorn, rjresjeit, Setter unb wa8 fonft in *9etrad)t tommt,

woran bie Srnte von ber %u2faat bis jum Sinbeimfen fid)

entwidelt; er tennt gerabe fo oiel, wie er «ad) (einem Ser

ftänbnin jur Slnwcnbung braud)t. Vinte get)t e« tjer in

Den böseren Legionen be« Sorjd)en«. &ier iet>u bem Snfang

oft bie ,4 am: ii in bc-j ©to^ed, für weldjen bie Kegel gefud)t,

gefunben unb in einen paffenben ©at gebracht wirb. 9lenncn

©ic ti Älimuni, aber in wunberbarer XBeife gibt bie blofje

Slrbcit bed ©ebanfenä nirjlidi.- uub nerwortbbare SSBinfe, eröffnet

Sölide auf bie aBafarljeit
,

nod) et>c ber ©toff erlannt ift, an
weldjem bie Slrbeit ftd) oolljiel)t ©old)e uiroolllomnKne ?ln

fänge ber SBiffenidjaft erfd)eincn bem ^emfteljenben reid) unb
ooll. lEer an SintagSgcfd)äftc gewöhnte SOtantt bermutl)et bei
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bem ftorfdjer bie Äenntnifj »on gttic^cr Sirt. rote feine eigene

tfenntnifj bei Xinge, meiere er im (Gebrauche banbhabt. §iei

beginnt bie lauidWg. Woch mehr juni Ueberjchafcen neigt,

»er über ben BMrfungetrei« ber unmittelbaren ftanbhabung
»erfuchsweiie ^inauSfcr)reitet unb feine Senntniffe ein wenig über

ben Bebarf erweitert; btefer erfährt bie SDiütjc be* Borbringen*
unb bewunbert bie früHe be* Borrath*, weldjer außerhalb feiner

(Erfahrung liegt. Bejonber* ftarf überfchäfct luirb au* biefem

(Mrunbe bie berufsmäßige (Mebrfamteit. §at ein ßmeig &fr

lÜJijfenjtbaft burd) SHenfdjenalter fid) fortgebilbet, »erben bie

beobachteten Xbatfachen unb Segeln immer oermebrt jebem

fpätern Wachfommen überliefert, fo fammelt fid) aümäblidj ein

Borratb, welcher ben möglichen ©rwerb eine« Ginjelnen bei

»eitern überfteigt. Ter uneingeweihte Beurtbeiler mißt mit

bem Wfoßftab feiner oereinjelten ftraft, unb barum erfcheint ihm

ba* ererbte Siffen eiel größer, al* e* wirtlich ift. fflte bat
Äinb ba* SBiffen be* Erwachsenen für unerfdjöpflid) hält, fo

benft oft bie Wtenge ber Stoien über ben Betufsgelehrten. Äber
aud), »ie nicht feiten eine harmlofc ftragc be* itinbe* ben

Srwacbfenen felbft überrafd)t über bie engen ÖJrenjen be*

eigenen Berftänbniffe* unb wie hieran bie Cnttäujchung be*

finblidjen ©tauben* beginnt, fo gefchietjt ei oft im Berhält;

ttiß ber ©elebrten unb ber üaien. Söiel oerbreitet ift bie ®rfah=

ritng in jwet 2Biffen*jwetgen, welche un* häufig befchäftigen,

weil ber äJJenfch ihnen ber unmittelbare ©egenftanb be* ^ov-

fchen* ift. 2>en Är^t glauben wir »ertraut mit ber ttunbe

unfere* Äörper*, mit ben Urfachen unfere* gefunben ober

fronten Befinben*. Äuf biefem ©lauben ruht unfer Zutrauen,

bat Sehnen nach bem ilrjte, fobalb eine beforglicbe Störung
ber ©efunbbeit eintritt. Sein überlegenes SBiffen brängt fid}

im* auf; wir gehorchen gern feinen Slnweifungen unb tn ber

©efahr beruhigt fein Beiftanb. «ber wie erftaunen wir, wenn
wir ihn täglichen ÄranfheitSerfcfteiniittgen gegenüber rathlo*

fehen, unb wenn et auf bie an ihn gerichtete ftrage reblich

befennt, baß ber §<ilfunbe nod) ©erborgen ift, xoai wir fttien

für ben erften Änfang biefer 5°chwiffenfehaft hielten. Äu*
folcben getegentlidjen BSabroebmuugen finb bie »iel oerbreiteten

Seherje gegen bie $eilfunbe unb ben Ärjt entfprungen, aber

bie flaienwelt lehrt bod) jh ihrem Glauben jurüd unb ba*
^luge be* firanfen haftet an ben Bewegungen be« «rite*.

Sehnlich ergeht e* un* mit ber ®efchid)t*lebre, einer ®ruub=
fäule nnferer Bilbung. Xer Bericht au* ber Sßorjeit unb über

unfere Vorfahren zieht un* mächtig an. SEBtr empfangen früh

eine BorfteQung ber Vergangenheit bi* in bie befannten älteften

ßeiten; mir bewunbern bie mühjame Arbeit, meldje fo oiele

Einjeltjeiten un* aufbeeft, bie Äunft, weld)e ©ewefene* M beleben

unb ein ©efammtbilb ju entwerfen oerfteht «her wir werben

au* unferen Xräumen geriffen, wenn wir erfahren, wie furj

im Berbältniß ju bem vorleben cioilifirter Jßötter bie Spanne
3eit ift, über welche bie „SBeltgefehielte" fid) erfrredt Woch
riefer fintt unfere Borftellung, fobalb wir un* überzeugen, wie

wenig au* ber Vergangenheit berichtet wirb, unb biefe* SBenige

wie ungenau. Bon bem fteten ffiirfen unb Schaffen be* SBolfe*,

oon ben taufenbfältigen ©eftattungen ber gefellfchaftlichen Se^

Rehungen, oon ber allmählichen Borbereitung, ben im Stillen

waltenMtt Beweggrünben grofier Begebenheiten erfahren wir

beinahe nicht*. 3n ber Ib/xt,

Sin* un« ein »ud) mit [ubtn giffltln.-

«Reue Berlegenheiten bereitet un* ber ©anbei, welchen nicht

feiten bie Jorfc^ung an Ijeroorragenben 9tamen ber ÖJefcbichte

oodjieht. x'ln-3 benfelben Ueberlieferungen entftammen bie

entgegengefe^ten rdi Überlingen eine* Xiberiud, eine* (Sieero,

Sä|ar ober Üißo. Cber e* beweift gar ein genialer ^orfcher,

bafi ein umfangreicher unb höchft bebeutenber (SJefchicfat*abfd)nitt,

welcher 3ahrt)unberten überliefert unb mit Wu«fchiufj einiger

Buthaten wörtlich geglaubt ift, oon ber erften bt* jur legten

^adpeht ein bloße* SKärchen fei. Xie 0e(d)ichte ber römifdjen

ftönige erroeift fid) uor ben Angriffen Wiebuhr* al* eine funft=

ooQ gewebte Sage-, beinahe jweitaufenb Sabre hatten bie

Berichte be* iiüiu* al* Urgebniffe gewifienbaftefter unb ein=

fiebriger Prüfung gegolten, jeftt ift ber ältefie «bfdinitt al*

eine urtheilölo* übernommene Dichtung erroiefen, unb für lange

fpätcr oerlieren bie Berichte biefe* Sd»riftfteUerä ihre Bewei*=

traft laeitu*, ein SKufter ber ©Zählung unb beinahe ba«

oertöTperte (Bericht in ber SBcltgefchidjte, wirb jefjt, nicht ohne

jeben 5ln^alt, al« Sd)riftfteller oon wohl überlegter Partei

-

teubenji enthüllt. §lu* oerhältnifjmäfjig junger Vergangenheit

wirb eine ber grofeartigften Berioben, beren folgen nod) in

unferem ßeitalter nicht ganj oerbraudjt finb, wirb bie Beriobe

ber Bölterwanberung fo lüdenhaft, unoollfommen unb »er

!
worreu bargeftcllt, bafj niemanb eine Ueberficht aud) nur ber

allgemeiiiften Begebenheiten erl)ält, au* ben oielen Warnen fein

, ßharaftcr flar, feine Berfon förperhaft hervortritt. Unb neu-

. lid) habe id) mit oielem ©efchid al* Untenntnifj unb 3rrthum

bejeid)nen hören, bafi überhaupt in jener tfeit bie B«'0^
einer Bölterwanberung gewefen fei. Seit unferem ©ebenfen

foll bie fflefd)id)t*fchreibung grofjc ^ortfehritte gemacht haben;

fie foll umfaiienber unb iuoerläjfiger geworben fein. Unter

bie $errfchaft biefe* ^ortfehritte* fallen bie 9tomane Ibier*'

über ben erften Wapoleon, weld)e fogar bie Bhantafic ber

Xieutfchen lange beherrfdjt haben unb bie Bhnntafie ber fran

jöfifcb^en 91ation nod) lange beherrfeben werben. 3d) nehme
mit eigenen klugen wahr, wie ftch bie GJe)d)id)te unierer läge

für bie 3«tunft oorbereitet unb febe »orau* bie fdjiefcu Bilbet

unb bie Jpatbwabrheitcn, welche Wachtommen über un* mit

reinem Ökwiifen al* geläuterte Sa^rheiten mittheilen werben.

5)od) ich will über bie jüngfte $eid)id : nid)t ur=

ttjeilen
;
mag fie alt werben unb bann bie Brobc beftehen. Vlber

in meiner Sdjä^ung, welche ich an ben Urtbeilcn Sad)-

funbiger geprüft habe, ift heute nod), über jweitaufenb 3ah«
nad) ieinem 5obe, Ihucnbibe* muftergültig. Xhuctjbibes

hat nur über jeitgenöffifche ©rcigniffc gejehrieben, mit oor-

urtheil*tofem Sinn, gefchieftem ©riffel, surreffenber ©ewanbt
hett be* erjahlenbcn unb be* gefprod)enen SBorte«, mit mibe

fted)lich,em Gbarafter, glühenber Ciebc feine* Cnnbc*. Seine

ßr^ählung erfrredt fid) nur auf ben fleinen 9taum Olriecben-

lanb*, nur auf Begebenheiten, welche er miterlebt unb gefühlt

hat; barum ift er iuoerläffig, erfüUt er B«rf°nen unb (Jreig^

niffe mit wirteiibem 2cben. Äber biefe* in jeber Öinficht notih

uneneichte SBert gibt au* ber $cit feiner XarfteHung »011

bem Sehen be* grieefaifefaen Boltc* nur ein fleine* Brudiftürf,

»erfolgt faft nur einen 3«ben att« ben unzählbaren Jäben
eine* treibenben Bolfsleben«, ben Urfprung unb ben gortgang
be* peloponnefifcfaen «riege*. Bon ber treuen unb funfroollen

©rjählung gewinnen wir freilid) nebenher manche werthooUc

Ähtubc über ba« Siefen ber «thener unb anberer öriedjen;

hier unb bort toerben wir freubig überrafcht mit einem tut u

n

Xurcfablid auf Sitten unb ?lnfchauuiigen ber Wation, fogar

auf ba* wedjfelreicbe Ireiben be* Bolte*. «ber julebt haben

wir bod) nur eine Weihe oon (Einzelheiten. Xic* nad) 3ah^r-

taufenben muftenoürbige ©efd)id)t*toerf, welche* nur über Seit«

genoffen unb jeitgenöffifche Sreigniffe berichtet, erfe^t an
unmittelbarer «nfa^auung nicht einen lag be* gefeilten

3ufammenleben*.

«ueb an anbereit mir betaunten 3>ve<9e,t D<^ B3iffen*

fönnte ich, erweifeu, wie weit ber wahre Umfang hinter bem
fcheinbaren Weichthum jurüdbleibt, unb biefelbe Weget gilt

gewiß allgemein, weil fie in ber bi*her entwidelten ßigenart

be* SKcnfdjeu begrünbet ift. M) will jeboeb nicht länger bei

biefem Waa)wcifc oerweilen, benn bie Aufgabe, welche id) mir
geftellt habe, erfchöpft ftd) nicht in ber entmuthigenben Dar-
legung unferer geringfügigen ftenntniffe, fonbern erfafjt ein

höhere* unb fruchtbare* £iti. Sie leitet mich an, ba« ®efeb
be* ^rörtfdtjritteö ju beobachten, weldje* unmittelbar an jene

Wenig tröftliche (Erfcfaeinung antnüpft Wach oielen SDienfcbeiu

altern befriebigter Selbfttäitfdjung erwacht ein ©efchlecht »ou
I^enfern, welche*, befchätnt »on ber erfannten Krmut^ be* weit

überfchfifcten Riffen*, nach neuen Quellen fucht, unb nicht ohnv
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Srfolg. 3dj laffe bab,in acftellt, roie weil jenes Stufraffen

fül>rt, ob tüdjt nad) 9ibfd)lu| einer folgen Snodje bic frühere

Bkhrnehmung auf ben etroas eriveiterten Inhalt pafjt. Slbcr

ein 3"rtfd)ritt ift uolljogcn unb ein neuer 3iing ift eingefügt

in bie menjd)lid)e (fntwidluna. Sluf bem ©ebicte bes öffent

fietjen gebens unb ber gefell|d)aftlid)en Beziehungen nehmen
wir SKerhnalc roofjr, weldje ben Anfang eines burd)greifenben

5ortjd)rittes anbeuten. Der ©eift arbeitet fid) au« genügfamer
Befangenheit heraus unb zwingt auf uuausgctrelcne Wabe.
BJohiu ftreben mir, unb mit meieren SKitteln werben roir bas
Dcue erreichen? $ur Berftänbigung hierüber mödjte id) einige*

beitragen Sdjwer ift es freilief), in ber SWitte einer fo biet

»erfd)lungcnen Bewegung jur Mlart>eit über bie roerbenben 3u
ftänbe ju gelangen. ©tüdlidjcrweife liegt in ber (Entwidmung

eines anbero tfulturjweigcs ein Beijpiel oor mir, welches für
bie §lbfid)t meiner Darlegung pajjt Die in t)«ftigts fingen
eintretenbe Staatsweisheit mag fid) mefjen an bem gleichartigen

Mampfe unb ben t£rrungenjd)often ber Seltroeisheit. 3n bem
Bkttfampf ber Dialeftif mit ben Siaturwiffenfchaften jdjliejjt

fid) foeben eine (Ipocb^e bes gortfd)rittcs ab, meld)« »on bem
erften Anfang aufgcjctdjneter Ueberlieferungen bis ju ben jüng--

ften Arbeiten unferer mitlebenben 9larurforfd)er fid) erftreeft.

Die legten tet^i reichen Bewegungen biefer ®pod)e tyaben Diele

uou uns an fid) felbft erfahren, unb bic BJanblung ber 9ln=

fdjauungen, meldje id) für ben legten ¥lbfd)lufi ber Üpod)e

halte, ift uod) im Bolljuge begriffen. Die Dinge finb bereits

einer ruhigen Betrachtung fähig, aber unfer eigener VIuükü

erhält bie Jlieüuahiue lebenbig unb förbert bas Berftänbnifs.

Dies ift ber günftigfte ^eirpuntt ju unterfud)en unb bie <5r=

gdmijje für bas geben ju »erwerthert.

grüf), im Bcrhültiiijj ju unferer ©efdjichtsfenntnife, hat

bas Taften ber SJceufdjen nad) eroigen Wahrheiten ^ttut

unb nad) bem Berftänbnifj bes Urfprungs (©enetif) begonnen.
Die älteften Anfänge finb nur »ermittelt burd) münblidjen
Bericht an uns gelangt. 9lad) getrennten Dichtungen, welche

burd) Ginbrüdc ober Slntagen ,ber (Sinjelnen beftimmt fein

mögen, r)aben fid) jroei SKeth'oben ber ©ebantenarbeit cnt=

roidelt. Das gorfd)en nad) bem Urjprung ber Dinge lehnte

fid) an bie mädjtigften Chfcb/inungen, an bie Ausbrüche erjeu-

genber ober )er)törenber Kraft Bon bemfelbcn Äusbrud ber

©eroalt würben bas naipe ©emüth unb ber forfd)enbe ©eift

ergriffen, unb es entftanb in jenem bie befrimmte gorin ber

Religion, in biefein bie beftimmte SKethobe bes Denfens.
£eroor tritt ju allererft bie «Umad)t bes Gaffers unb bes

jeuers. Das SUajfer: an allen Crten ift es anjutreffen,

mit allen Slbftufungen ber Alraft wirft es ein unb bie ent

gegengejefcten folgen ruft es herum'. Born Jpimmel (ommt
es, aus ber Irrbe quillt es; es jerftört unb belebt bic Saa=
ten; madjt bie BJüfte roohnlid) unb bie SSohnftätten jur

Biüftc; wiegt In fünften ©eplätfd)er bas ©emüth jur ÜRuhe,

crfdjrecft es im bonnernben jaU; bricht ftd) Biege burd) ben

fonft unbezwingbaren gelfen unb meibet ben SJibcrftanb

ber loderen Scholle. 3e&t erft hat es "Ue* geben getobtet

unb nun roeidjt es unb läfjt unenblid)e Meinte neuen gebenä
jurücl 9<od) h«rrfd)t bas SBkffcr auf weiten Steeden unnahbar;
Spuren thun bar, bafj eS bereinft auf bem jefct feften Boben
gewaltet, unb uod) weilt es überall, .jurüdgepgeu unter ber

Cberfläcb>, nidjt feiten jum Durdjbrud) bereit. Ohne SäJafier

oerfd)mad)tet jebes lebenbe (^efd)öpf. Dicfe ganje SBelt ift

nur oom BJaffer erjeugt.— Das fteue r : ber Cbem ftodt oor ber

nahenben ®lutf); alles Qrfdjaffene oerjehrt bie flamme unb in

benfelben 9teft löft fie alle ergriffenen Äörper auf. Dasfelbe fteuer,

bas jerftörenbe, erwärmt unb belebt; ber mcnfdjlidje üeib ocr=

fpürt bie ÜBärme als geben, bie eifige Stalte als ben begin=

nenben Dob. 3n ber BSärme erwad)eu bie lieblid)ften &t-

füt)le. Sn ber BSärme reifen Moni unb Baumfrud)t jur

Nahrung; an bem ,yeuer »crwanbeln ftd) bie rohen 9<ahrungä

ftoffe jum @enuf3. 9J?it ber (Gewalt bes Jcuers jwingt ber
s
J)ienfd) bas horte 9JcetaU jum SBerticug unb ©efäfj. Die

SRft|üm bieler 3ahre jerftört bie flamme in einem 5age.

Mit unbänbiger ftraft roü^lt bas $euer nod) im ©d)oo* ber

t&rbe, Deränbert nad) BJtlltur bie ©eftalt ber Cberftäd)e.

Sein Schein erhellt bas Dunfel, erquidt unb blenbet bas

Sluge. feurige Mörper erleuchten Gimmel unb (irbe, unb ber

mächtige 5tucr&dl ber Sonne bewirft alle ÜBunber biefer

Üiklt, fdjeibet ben lag oon ber Dacht, ben Sommer uom
SLUnter, unb alles fiebenbe empfängt uon iljm fein ®ebeihen.

Das geuer hol bas Stil erfd)affen unb erhält bie Sielt. Das
naipe (Scmüth »erehrt Der forfd)enbe (Seift bringt in ben

^ufammenhang ein, uriterfud)t bie Äraft unb ben 3tt,ang-

Urfad)e unb wirhing, prüft bie Beftanbtheilc unb aus einer

Nnjahl »on 9Jccrfmalen leitet er bie allgemeine Siegel ab.

Das geben bes Sin^elnen ift flüchtig unb »iele geben hinter

einanber finb jn furj für bie Prüfung aller örfdjeinungen

;

fo wirb benn bie an »ielem bewährte Siegel aii gültig ange=

nommen für ben ungeprüften Deft Diefer nennt baö Bia ff er,

ber anbere nennt bas Reiter ben SrjeugeT. Dies finb bie erften

uns befannten Ueberlieferungen aus ber gricd)ijd)cn i^ilojophie,

bie elementaren Snftemc ber Sd)öpfung. vi» fie reiht fid) bic

Unterfudjung über ben Urjprung, bie Beftanbtheilc unb infam

menfefung bes Stoffes. Sin befd)aulid)es Äuge richtet fid) auf

bie «ufjen feite ber Dinge, entbedt an ben ftc-rrnen bie BJiebcrfehr

gleichartiger Crrfdjeinungen, finbet Siegeln unb (Scfefce, empfin=

bet bie Harmonie ber ÖScftalt unb nimmt eine Berwanbtidjaft

ber formen roahr, welche »erfd)iebene Morper unter ({inen

©efichtspunft bringt. i'Ule Mürper orbneu fid) nad) ihrer

äufieren @eftalt, ber Siaum ift erfüllt mit Dingen, »on benen

jebes in fid) felbft unb ju ben anbere u in einem gefermäßige it

Berhältnif; fteht B3ie an ben unbelebten Sachen, fo nimmt
ber weiter forfd)enbe ©eift aud) an ben belebten ©liebem bes

Übleres, an bem SluSbntcf unb an ben äußeren Bejic'.r.u:

gen bes 3Renfd;en eine gewiffe B3iebcr(ehr ber formen wahr
unb erfenut jule|t bas ©efe^ ber ÜRulje unb ber Bewegung,

ben Urfpruna ber Harmonie, ihre Störung unb föiebertehr.

3n beiben SWethoben bringen bic forfd)enben ©eifter ber

nad)folgenbcn ©efd)led)ter immer weiter »or, erfaffen immer
gröfiere ©eftchtsfreife, unterwerfen immer mehr Dinge, (ireig-

niffe unb (£igcnfd)aften ihrer Brüfung. Spärlid) finb bie

Berichte aus ben älteften Reiten, bod) ftnb bic Bahnen an

ben pereinjelten Spuren aufjufinben, wie bie Duellen auf ben

$>öhen ber Berge ben Slugen bes SJanbererä balb fidj jeigen,

balb fid) entjichen, bis iulcfct ber B3eg fiefier an ben Ufern

bes Stromes führt. Bon ber $errfd)aft eines Elementes über

bas ©anje unb in ben einzelnen Dingen gehen bie 9iadjfoigcr

über }u bein x'lnerfenntnifj mehrerer Elemente, unb fie unter

juchen, aus welchen Beftanbtheilcn ber Stoff jujammengejeßt

ift unb rocld)e Einlagen hiernach bem ttörper eigen finb. Die
belehrte (Erfahrung »ermuthet in jebem ©aiiAen uitterfdjeibbarc

Beftanbtheile, bas gefd)ärfte «uge fudjt fie ftets, finbet fie oft

unb mit ihnen bas ©efefc ihrer ßufamtnertfe^ung. ©eftalt,

Mräfte, Zulagen, bie Stufen ber üntroiettung unb bes Unter-

ganges ciliaren fid) aus ber Beschaffenheit bes Stoffes, aus

bem Bcrhältnif» ber Beftanbtheile unb aus ber SJirtung ber

Mörper auf einanber. Bon neuen (Sntbeefungen weiter ge>

leitet, erfafjt bie Unterfudjung ©eftein unb Bflanjen, ben

Stoff unb bie Bewegung ber Xhicre, ben 9Jcenfd)en mit allen

'einen B3erten unb Einrichtungen, bis jur Sitte, ber ^amilic

unb bem Staat. Huf bem anbern Bkge »ertieft ftd) ber

©ebanle jdjncll in bie B3unber ber Jonn, aus welchen bic

Schönheit erblüht unb alles, was ben S)ienfd)en erfreut. Die

«Uhcrrfd)aft bes SHafies läfjt bie »»altenbe Jpanb unb eine

bewufjte Orbnung ber BJelt bunfel ahnen. $>ier ift ber Bieg

jum Borfd)reiten mehr geebnet, benn es wiberfteht triebt ber

fpröbe Stoff, bie ©efe^e ber formen ftnb biegfam unb folgen

leid)t bem gluge ber Bt)antafte. 'An ben einfad)ften ©renken, an

bem Bimft, an ber ginie unb an ber 31äd)e baut BöUwgoras fein

gebantenreid)es Softem auf. SRit unwiberleglidjer Beroeisfraft

erfd)licfet er an ben ©renjen ber Mörper ©efefcc bes ÜJiafees \ßla-

thematif). ttngejogen burd) ähnlid)« Crfdjeinungen, überträgt er

bie an ben «örpero gefunbenen Segeln auf eine fflelt be* r~
*

uigiti. :ed by Google



228 litt «rgeuBari. Nr. 38.

©eifte* (Gtfrit); e* geftnltet fid), bfn eingeweihten fic^tbor, eine

{jodete SBeltorbnung unb ba« Slbbilb crfcheint in ben Sintidjtun

gen bei SRenfdjen. So haben auf beibcn Birten bie Tenfer i^re

(Sebanfenarbeit au«gebebnt oon ben einzelnen Tiugen auf bie

(Aiejanuntbett, oon beut areifbaren Körper auf alle«, wa« bie

Sinne erproben, bie ^^antafie fid) nadjgeftaltet ober bie

ttinbilbung für wahr b,ält. Sticht oöllig getrennt bleiben

bie gefonberten «rten be* gorfdjen*; bie eine entlehnt oon

ber anbern oft wichtige ftülfsmittel ber <£rtetmrni& unb ber

Darlegung. Äber bie gefonberten Urfprung«guellen bleiben ertenn-

bar. iUato unb Äriftotele« haben nad} ben beiben SDcethoben

ben Aufbau ber Softeme collenbct. ^d) barf über jeben oon

ihnen fagen, bafj er in feiner töeife ben Umfang aller be

iaunten (£rfd)einungen erfaßt, bie gefammten bamal« betann-

ten §iUf*mittel ber iBeobadjtung unb ber gorfdjung crfdjöpft

unb al« Siegeln oerwertljet hat. Tamm finb bie beiben

Kamen heute nod) lebenbig in ber SJorfteüung ber ©ebilbeten,

ir)ce £et)ren unb beren Vortrag im ©ebächtnift ber Stenner. Top;
pelt wichtig aber finb fie uns, weil in unfern Tagen ber SRtng

fieb abiufchliefjen beginnt, beffen Anfang in ihnen oerförpert

erfebeint 3a, in bem Fortgang ber griedjifchen söilbung unb

in allen uad)folgenbeu Zeitaltern, meldte bie griedjifche al* ©runb
läge ber eigenen SBilbung benufoten, bleiben $lato unb «riftotele*

bie SBegweifer auf bem ©ebiete be« gorfdjenö. 9ieue begeben;

Reiten treten ein, unbetannt gebliebene (Srfcheinungen werben

enthüllt unb in ben Sbeengang eingereiht, aber e« wirb ber

umfangreiche Kaum jener erften Anlagen nur ausgefüllt, nidjt

erwettert äiiele praftifdje SRänner, unmittelbare unb fpütere

Nachfolger fwfdjäftigen fid) bamit, bie fielen ber SWeifter für

ba« Sieben ju »erwerthen. SBon $eit iu ^eit tritt jemanb auf,

welcher ba* eine ober ba« anbere Softem im 8lu«brud oer-

feinert ober ut einem befchrantteren ßroeefe jufpiftt Sin an

bere« oerbienjtliche« SBemühen macht eine neuere Sprache jur

genauen unb gemeinticrftänblid)en SBiebergabe ber 3been ge=

febmeibig. SBie nun aber bie Sprache biegfam genug ift unb

bem Slusbrud feine Schtoierigfcit mehr barbtetet, werben bie

pf)ilofopfjifd)en Söfteme unter ben gelehrten Kennern ber

beiben 9J?eifter häufiger; oft »erführt ein milltürlid) gewählter

Üfittelpunfl ober eine neue Kombination oon ©ebanten, eine ent-

bedte ober beffer burd)forfd)te £rfd)einung ju einem neuen Softem.

Unb wie bie fienntnifj biefer Tinge fid) gemeinoerftänblid)er

auf ben Turchfdmitt ber ©ebilbeten au«bebnt, geftalten fid)

gar Diele wie }um £au«gebraucb ein eigene« Softem unb bie

Üuft ift uon bem Streit ber S^fteme erfüllt. Tafjer gichte«
Klage über feine .ßeitgen offen, bafj bie 3"»ft ber ^Jbilojophen

unenblid) fei. 9iid)t alle ^bilofopljen fd)ränfen fid) befd)ei-

ben auf ben perfönlicheu ©ebrauch ein ober aud) auf ben

münblid)en Sierfehr in gefelligen Greifen. Ißiele bringen in

bie Sitcratur ein; einige bieten ihr Softem al« bie wahre
SBeUhcit au, unb mandjer erobert fid) einen flüd)tigen für

feine Spanne Sehen* gemaltigen SKufrai unter ben augewor
benen Sängern. Äber bie gefdjäfrige SBelt bat an biefer

güüe feine greube; fie fudjjt nad) Körnern unb bie Softeme
finb in« leere Strol) gefchofien. Ei< wed)felfeitigen SBe

liehungen ber $unft a^ arbeitfamen SÜBelt erfalten.

ißkitjrenb bie bewunberungSwüTbigen »nfönge, au« ber 8n=
fa>auung ber Tinge entfprunaen, in fteter ?lnfd)ouung fid)

entfaltet baben, entfrembet fid) je^t bie ^fiilofopb^ie oon

bem wahren Sieben. Tie Spraelie folgt auf ben ^nrwegen,

fie erftrebt nid)t meljr unb bewirft nidit meb,r ba« gemeine

Jücrftänbnifj. So tonnten bem legten unb t)öd)ften 5Dieifter

bieje« abirrenben ^ilofopb^iren« bie oeret)renben jünger al«

»luljm in ben aRimb legen, bafj nur (Siner it)n oerftan^

ben linbe unb biefer Sine nicht gani. S3er nid)t bie IVülje

fd)eut, in bie SiiUfür ber jweiten Sprache eiiijubringeu,

entbedt oft hinter fd)werfälligen Korten einen einfachen unb
betannten Cicbanlen; häufiger fd)liefjt ber oerworrene 'sllusbrud

fid) ber oerfrüvpeltcu SBorftellung atL Tod) bie grüfjte jfaty
ba öerftdnbtgni meibet bie unloljnenbe ÜJtüfie unb uertheibigt

fid) gegen bie aufbringlicfte ^unft ber oerftänbnifjicbweren Tenfer

mit ber SBaffe be« Spotte« . 3n bem heftigen @efüh.le ber

Slbneigung oerborgen liegt ber fieim ber ftraft, roelcfje bie

^^ilofophie ju ihrer früheren öröfee jurüdfüf)rt.

3nbem ich an biefen SBenbcpunft gelange, mufj id) ein loenig

oerweilen bei ben ^Beziehungen ber ©iffenfe^aft ju bem gefd)äf

tigen Sieben«oerfchr. 3n biefen SBejiebungen liegt ber Äntrieb

ium gortfdjritt, im ^uftanbe ber Üranfheit bie Äeaction jur

Teilung, unb an ihnen r>at bie Müdfehr ber oerirrten iU)ilo-

fophie jnm red)ten löJege fid) oorbereitet. Tie ®elef>rten oon

iBeruf fträuben fief) meift gegen ben Änfpruch, an bie SMffen-

fchaft, bafj fie für bie SBebürfniffe be« S3erfet)r«lebenä oer=

lotrthbar fei. 3d) fmbe reblicfje SWänner bi« ju ber Äntittjcfe

ereifert gefeben, baf3 ber SIttfprud) ber §lnwenbbarfeit bie ÄBiffen

fchaft entheilige; bem ^anbwerter gebühre biefe niebrigere

«rbeit. Süanget an richtiger SBegrenjung ber iBegriffe hat

ben (Sifer erjeugt. fRichhg ift, bafj ber (Sigennuh, jebe, aud)

bie nid)t gewinnfädjtige äuft am Erfolge oon ber gorfd)uitg

fern bleiben mufj. it'rtbrenb id) forfche, barf allein bie lau-

tere fieb felbft genügfame ©a^rbeit mief) leiten; jeber oorgc=

nommene (Srfolg, ja febon bie Siuft nad) einem oorgebaebten

Muögang beeinträchtigt ben SBertb, ber Unterfud)ung imb bie

GHaubwürbigfeit be« ffirgebniffe«. ®ewinnfud)t oberCuft nact)

©ntbeefung be* oiel umworbenen ©eheimniffe« r>at fenntnifj^

reiche Söcimner jum Äberglauben ber Vllchpmie, ju oerfchwen=

beten SJcilben unb ju grober Sinne«täufd)ung verleitet Ter
!ßorfa$, ben aHoerbreitcten fReicf)tt)uin mifroffopifd) wahrnehm-
barer Ihicre nad),5uweifen, bot bem fonft geübten Wuge be*

fonft gewiffenbaften 8)eobad)ter« fabelhafte Siefen oorgegau;

feit Tie meiften 3rrtt)umCT bflrften wohl in ben 2iebling*=

tbcitien beganaen fein. Tamm werbe, währenb bie Tharig-
feit be« gorfd)en« fich ooUjiet)t, ber feinblicf auf bie «nweiu
bung au«gejcf)loffen, weil er bie SReintjeit be« Streben« trübt.

Äbe'r hat bie SBiffenfdjaft ihr SJerf gethan, unb liegt ba«

ßrgcbnifj oor, fo bleibt bie Slnwenbung bod) bie lefcte ^?robe

feine« SBerthe«. 9lü6lid) ift nur, wa« für ba« ßeben oer=

werthbar ift. 9tur barf man ben SBertt) nid)t in ängftlid)

ben gemeinen IBegriffen anpafffn, nicht in bem engen fRaume

ber •ycMliüt-eitbeu unb be« leiblichen ÜBerjagen« fid) bewegen.

SäJerthöoll ift, wa« bie ftenntnifj ber Sprad)e oermehrt, ba*

SBerftönbnifi ber SSorjeit erleichtert, ben Sinn für Schönheit

gegen bie SBerirrung be« ®efcf)made« fiebert 3«¥I°8 finb

bie feineren 3ntereffen, meldbe burd) eraebniffe ber 5orfd)ung

geförbert werben tonnen. Unter folcher Sthäftung be« SBerthe«

tft ba« Verlangen ber ?lnwenbbarfeit geftattet, fogar geboten.

3Kag bie Slu«beute neuer gormein unb anfcf)etnenb neuer

Thatfädjen nod) fo arofj fein: wenn unanwenbbar, finb- fie

unfrud)tbar unb bie »rbeit erfüQt nid)t ben ty>tyn fttotä ber

äöiffcnfchaft, führt nid)t weiter auf bem SBege iur S8ei«heit

«n^biefem SWerfmal würbe bie unfruchtbare iöerirrung

be« in Söftemmacfjerei ausgearteten ^hi'°i0Ph'te,,s entbedt.

r»o<l|rtHi«« lolgi.)

fite «umantik auf bem t'rbrthible ber Dolksipirlljfdjan.

II.

39a« ben beutfehen unb Äatheberfociali«mu« ebrenooll

aber gefährlich oon anberen föichhtngen berfelben Tenbenj
unterfdjeibet, ba« ift feine Tiefe an ©elehrfamfeit unb nament-
lid) an hiftorifchem Slnfnüpfung*talettt. SBo ein granjofe ba«
Sitte, weil c* alt ift, üerächtlid) finbet unb barum reinen Itfdj
machen will, ba begrünbet ber Teutfche ba« 9tecfjt feine« ^ro
gramme«, inbem er e« au« bem Urboben ber öJefctjicfjtc aufgräbt.
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Nr. 38. 9ie («ürgr numrt.

Neffen befleißt fid) ein ©ud), welches bereit« ju großen Shrcn
getommeit ift unb loahrfeheinlid) nod) größeren entgcgenfieht,

nicht mit Unrecht, fofern mehr ber gleiß, baS latent, bie

'Stubini beS Autors nie- feine Unbefangenheit Dcranfd)(agl

werben. 3« Jörn ©änben hat ©rofeffor fiujo ©rentano bie grage
ber englifchen ©ewerfDereine be^anbelL 3m erften wirb bar-

gcftellt unb beioiefen, wie bie heutigen Drabe^UnionS bie ftetige

unb correcte (Jntwidlung ber ©Üben unb fünfte feien, im

md eilen wirb bie ©efd)id|te unb ©efefegebung ber Arbeit in

Snglonb mit 9ütfeanwcnbung auf bie Buhinft burchwanbert.

Sine giille von Xhatfadjcn unb Qitatcn auS allen 3e"(n
wirb bem JJefer geboten, unb ber erfte Qinbrud ift gewiß

Aufforberung jur gläubigen ©erneigung Dor einem fo glän=

jenb auSgcrüfteten Mengen, ber jum Ueberfluß fid) felbft ben

ßbreiititel eines Äealiften unb feinen ©egnern ben Spifcnamen
ber „Abftracten" juilicilt. ©leichwohj unb obgleich id) an ber

optima fides beS ©erfafferS nidjt ben (eifeften ^"wM b>ge,

ftehen mir nid)t einmat bie nadten Xhatfad)en auf ©runb
feiner Angaben unerfchüttertich feft SBarum? Da es fid)

bod) um ein englifdjes Xb,ema hanbelt, fo biene ein englifcfyes

SprüdjWort jur Örflärung: the beauty lies in the eye of

the beholder. Die Schönheit liegt im Auge beS Schauenbcn.

©Jer mit befangenen Augen fieht, bem Derrüdt fid) aud) bie

nadtefte 'Ibatiadje. Sein 3mc ife^ baß ©eiftergtäubige @eU
fter fehen.

3Jfit welchen Äugen aber ©rofeffor fiujo ©rentano bie Dinge
ficht, läßt fid) nur aus einem aufmerffamen Stubium feines

©ud)cs beurteilen. 3d) toill Dörflichen, einige groben auS-

jujieljen; um ben Ginbrud in d ollem SHaaßc wieberjugeben,

müßte man ba* halbe ©ud) auSfdjrciben. Aber aud) ba*

Wenige wirb geigen, baß biefer begabte Schjiftftellcr auf

ber einen Seite in bie ©eurtheiluiig ber ©efinnuiigen,

Anfprücbe unb Stiftungen ber Arbeiter einen 3bealismuS unb

auf ber anbern Seite in bie Selberting unb Äuffaffung beS

Arbeitgebers einen ©cffimiSmus, um nidjt gu fagen, eine Hni

mofität unb Unterfcbäbung hineinträgt, n>eld)e fd)on vom
Sianbpunft ber einfachften menfd)lid)en Srfafjrung aus fid)

als exrentrifd) aufbrängen. §err ©rentano bat fid) offenbar

nicht bloS in fein Xfjema unb feine gelben Dcrliebt, fonbern

au4 wie Dielfad) aus feinen Zitaten ju entnehmen ift, ßch

DorjugSweife Don feinen Selben unb ihrem ©arteiftanbpunft

über bie gragen münblid) belehren (äffen, weldje mehr als

alle anberen einer objecrioen Unterfudntng bebürfen. •

Schon bie Xermtnologie ftefjt befremblicher SBeife an ®e=

häffigfeit fjinter feiner focialiftifdien ©ranbrebe juriid. Der
„pharifäifebe §odjmutb/' ber ©ourgeoifte, bie „fd)amlofe AuS=
beutung", bas „gewerbliche gauftrecht", bie „felbftjüchiige @e=

winnfud)t", bie „Glaffenjuftij" unb ähnliche bem ©rünber ber

3ntemationalen entlehnten ÄuSbrüde begegnen uns auf Sdjritt

unb Dritt (j. SB. S. 63. 64. 99. 130. 162. 164 beS L ©an*
beS). ißknn wir aus bem II. ©anb (S. 122) bic Stellen

Don ben „hod)fd|totigen gabrilen", bie in ber Hütte ber

Vortages wie „feubale ^unngbuvgeit in ber SRitte ihrer

hörigen" flehen, ol)ne Nennung beS SBerfafferS irgenbwo ab^

brudten, ober aus bem L fflanb (S. 127) bie Stelle, wo er

„mit (Sfel fid) von biefer mit bem Sd)ein ber SBoliSherrfdjaft

fid) brüftenben IBerfolgung ber (Slaffenintereffen abwenbet", fo

mürbe jeber Sefer gewiß eher auf Äarl 9Rarj ober gerbinanb

üaffaHe als auf einen beutfdjen jlfabemiler ratzen.

SBcr bie SKenfchen menfefalid) beurt^eilt, wirb niemals

feinen ißinfel in foldje garben taud)en, jumal ba, wo eS bie

iDiffonfd)afttid)e SBürbigung Don ©erhattniffen gilt, in wcld)e

bie iinjelnen aus ben allergegebenften ©orauSfehungen in

ber unmittelbarften SBeife ^inetngewadifen finb. 2)ieS ift nid)t

mehr ein pathetifcheS, fonbern ein pat^ologifcheS SBerf)aiten ju

ben Elementen ber ©efetlfdjaft; unb fo natürlid) biefe Sprad)e

einem Agitator anfteht, fo grünblidj ichnbigt burd) fie ein

SKann ber 8Biffenfd)aft feine aud) nod) fo heroorragenben

2eiftungen. parallel mit ber ßeibenfdjaft gegen bie ange*

griffene filaffe gcb,t bie JBer^errlidjung ber auf ben Schilb

erhobenen. Daß in Augenbliden gemeinfamex Auflehnung bie

ebleren ©efühlc in jeber iDiaffe {jerausgeforbert werben, fann

für ein 9{aturgefe( gelten, welches aud) auf bie Arbeiter feine

Anwenbung finbet. Daß aber in unferem ©efeUfchaftSDer^

banb bie ärmeren SßoltSclaffen mit mehr Cbelmuth auSge--

ftattet feien als bie gebilbeten SRittelclaffen, baS fetjeint mir
eine Dom Stanbpunh ber „ettiifcheiT StatiftiF' nod) nicht ge-

redjtfertigte Behauptung. SBcnn mit ber {Bermeb^rung irbtfd)cr

©üter moralifqe SJerberbniß naturgemäß Derbunben wäre, fo

bürfte man fid) erfttid) nid)t über bie (hfcheinung erzürnen

unb zweitens auf bie Sermefpung folchtr ©fiter ntd)t im
Slamen ber SRoralität bringen. Das ©erlangen aber nad)

möglid)er ©efeitigung aller fieiben unb Stitbe^rungen läßt ftd)

aud) ohne bie Anrufung folcher bramatifchen SRotioe begrün^

ben, wie j. 8. baS im erften ©anb (S. 143) Derwerthete,

wo bie SDÜtglieber ber englifchen ©ewerlDererne, bie ein un-

befangener DarfM" auf wenigftenS eine halbe SRitlion

ajcenfd^en Deranfd)lagt, als „lauter erprobte (Iharanere" (!)

gepriefen werben. 3n eine Äritif beS ganjen StjftanS hier

einjuget)en, liegt außer meiner Äbfid)t SS oStiüirt jwifd)en

romantifcher Hinneigung ju ben taufenb 9ted)tSab}irtclungen ber

alten ^rioilegiumsgenoffenfchaften unb bem Sturm unb Drang
nad) burdjgr'cifenber SHeorganifation ber ganjen ©efellfd)aft im

Stil ber fühjiften teuerer.

©on einer Seite begegnen wir bem „iOegittaten (!) Är=

heiter", weldjer nämlid) nid)t Dorfd)riftSmäßig gelernt bat

(S. 162. ©b. I), mm ber anberen ber Ausführung, baß in

bem ©egriff beS Staates auch fdjon bie Schlußfolgerung ge-

geben liege Don ber Omnipotenj beS Staates. Das ganje
sieben beS ©olfs muß oon Staatswegen organifrrt fein, mtt

hin auch bie ganje ©ewerbSthärigrett (©b. I. S. 127). SEBir

ftehen hier DorbehaltloS auf 2ouiS ©lanc'S Drgeraifation ber

Arbeit unb nod) Diel Dorbehaltlofer auf aaffatle.

9üd)t minber abenteuerlich, finb bie SRedjMtbeorieen. SÖian

lefe ;, ©. im I. ©anbe S. 123 unb 124 ben Nachweis, baß

ein Hcann, beffen Äunftfcrtigfeit burd) eine neuerfunbene

9Jcafd)ine entbchrlid) wirb, biefelben Änfprücf)e auf StaatS-

entfehäbigung ^at, wie ein ^auSeigennjümcr, über beffen ©runb
eine (Sifenba'hn geführt wirb. „Denn (eS lofmt fid) bie Steife

abjubruden) wäs ift baS S2anb anberes als eine ©elegen^
fjeit (!) (Siiitunfte ju bejiehen, unb was hatten bie Arbeiter

burd) ihre fiebenjährige iietjrscit unb burd) bie währenb biefer

3ahre aufgebrachten llrjiehungsfoften anbereS erworben, als

eine ©elegcnljeit jum ©ejiet)en Don Sinfünften?"

„Aber", tjeißt eS am Schluß, „wir fennen nur 9ied)te Des tScci

talS." — 3d) folgere barauS, baß, al« bie Safchenuhren er^

funben würben, bie man am ©ügel aufjieljt, bet Staat öer=

pflid)tct würbe, alle Dorhanbcncn Uhrfd)lüffel ju efpropriiren.

©eben wir neben biefer StaatSred)tStheorie aud) eine aus bem
<£riminalred)t. 3U 0f" ÄuSfctireitungen, welche man ben 4k>

wertDereinen am heftigftcu Dorwirft, gehört bas fogenauute

Siattcning, b. b,. baS SEÖegfteblen ber SSerqeuge, gegen biejeni^

gen fiameraben Derübt, welche fid) ban ÄrbeitSoerbot ber

Stritemad)cr nicht unterwerfen. Um baS \\\ beftrafen, braucht

man leine neuen ©efe&e anjumenben, wte bie j. ©. gegen

Dorfid)tigere ©el&ftigung wiberfpenftiger jrameraben gerichteten

(baS ©ideting je.). SS genügt baS ©efefc gegen Diebftahl

uub Untcrfd)iagung. 5Rod) nie ift ein officiefler ©ertheibiger

beS SRattening aufgetreten. Die SBortfüljrer ber Irabe^UnionS

Dor ber engltfdjen (Sontmiffion b^aben eS als eine bettagenS:

wert^e Dereinjelte ©erirrung hingefteHi. ©rofeffor ßujo ©ren^

tano finbet bafür bie höhere 9ted)tfertiguttg. natürlid) mittels

ber romantifdjen Sinfeljr in ba« alte ßunftwefen, aber, man
()öre! mittels Welcher fühnen Analogie: Die Strafen, welche

im SDiittelalter burd) ©erlefcung einer ^unftregel baS äKitglieb

ftd) iujog, würben in (Ermangelung anberer Swing*»»'!!*

burd) ©fänbung ber SSerfjeugc oolljogen. .pier wollen Wir

wieber ben Urtejt citiren. „Diefe* Zwangsmittel (Jeißt e«

©b. I. S. 49) beftanb nod) ebenfo im ftebjehnten 3at)r^un-

bert, fo baß jene« Sftatttning, baS fold) p^axtfäif^e 9nU
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rüftuug (nie nbne biefe*!) bcr gcfammten Prefie ber Arbeit

geber ^«raufbci.: : fid) mabrfdjcinlid) (sie) einer ununter

brochenen Abftammung von ben Gknoffenfdjaften ber Arbeit-

geber bi* f)inauf in bie Reiten von fpäteften* Gbuarb II.

erfreut (sie)! Aber e* ift nod) twit älter. G* ift ba* alte

Vfänbung«red)t be* ©laubiger« gegen jeinen Sd)ulbner, wcl

d)e* in ben ältefteu ©efehen aller germanifdjen Stämme fid)

wieberfinbet unb in Teutfchlanb bie in ba« fech«jel)nte ^afjr-

Ijunbert gefefclid) geübt würbe." — 3d) benfe, biefe Au*beb,nung

be« Cbtigationenredit* empfiehlt fid) nod) mehr al* jene Au*-

bcfjmtng be* G):propriation*red)t* ber fiinftigen ReidjSgefefc

gebung. ©er bebauerlidjer Söeije bie SU|C fdjeuen möd)te,

bie beiben WirfUd) redjt intcrefjanten Söänbe aufmerffam

burdnulefen unb Damit neben vielerlei 3Biffen*mürbigcm

ebenfo Diel SBunberlicfje* ju erfahren, bem feien jum Sdjlufj

11 lu bod) einmal Sdjlufj fein mufj: nur nod) jwei Gapitel

empfohlen: ba* eine rechtfertigt unb orqaniftrt bic SMaltt)U*'fd)e

2ct)rc von ber 3roeifin&erroirtr>ftbnft (©. 173. II. S3b.)

unb Gbebefdjränfung (aud) alte 3unftwei*beit) unb erwetft im

Sefer ben ©ebanfen, bafj einft neben ben bemühten Arbeite

ämtem mir aud) 3tu9un9äämtcr haben müffen, me(d)e bie

menfdjlidje Reprobuction planmäßig in jebem einzelnen Jall

von ©efeUfdwft* wegen regeln, ftatt fie bem mandjefternen 3n=
bioibualität*tricb ju flberlaffen. Sto* anbere Gapitel fS3b. II.

8. 286) unterhält un« von ber ÜRöglidrfett, bie fiinftigen

greife aller $)ingc mit Sicherheit Porau*jubered)nen.

Speculanten unb foldje, bie e* werben wollen, werben uiebt

verfehlen, fid) barauf ju ftürjcn. Tod) id) wicberbole jum
Sd)lufj nod) einmal bie Sitte, welche bcr Autor gewifj mir

nid)t Perübeln wirb: man lefe bie beiben SBänbe mit AufmerN
famleit, um fid) in ber neueften beutfd)en Richtung ber Volf*>

mirtt)fd)aft ju orienrtren. Ter b,er»orragenbe ®efd)id)tfd)rriber

ber ®ewerfvercine wirb mandjen crfd)redcn, manchen aud)

vielleicht befebren. «ber felbft auf bieje @efahr hm fei

ba* äöerf empfohlen.

Ötr Alt-fifltl|oliken-tfoiigre$ in Sollt.

»on ?.;fniilf(firi.

SBenn id» e* unternehme, ben Ginbrud ju fdjilbern, ben mir

bic Vcrfammlung ber Alt-ftatholifen ju ftöln in ben Tagen vom
•20. bi* 22. September gemacht bat, fo bitte id) ju berüdfiebtigen,

ban id) lein Ält-fratholif bin unb perfönlid) außerhalb ber ott-fotöo-

lifdjen Bewegung flehe. 3d) wohnte bem Songreffe in ber freien

unb unbefangenen Stellung eines beutfehen Vroteftanten bei. Ta*
Gentral-Gomite blatte ben ÜRmh gebabt, midi in meiner Gigcnfcbaft

al* Vräfibenten be* beutfehen Vroteftanten-Verein* neben b°d)--

gefüllten Vertretern ber angticanifthen, ber ruffifdjen, gried)ifd)en

unb orientalifeben ftirebe al* ©aft au feinen Verbanblungen thts

julaben. 3<b wu|te, baft biefe (hnlabung uon unfern gemeinfamen

(Gegnern, ben tatbolifd)cn unb proteftautifd)en ^efuiten, arg ini|:

beutet werbe. Aber jener Wutb. gefiel mir unb id) ging nad) Möln,

nicht ebne Hoffnung, aber aud) nicht ohne 3weifcl unb Beforgniffe.

Senn man ba« tolle Vorgeben ber römifdben (£uric, bic lläg=

liebe Haltung ber bcutfd)cn Vifd)bfe unb bie polttifcbc U)caditentwid=

hing bes Xcutidieii 9icicbe£ betrachtet, fo erfebeint ber bisherige (fr=

lolg ber alt--fatbolifcben Qetocgung in 3)eutfd)lanb auffallenb gering.

Vtuch freunblid) gefinnte Beobachter tonnten meinen, biefelbe werbe

im Sanbc oerlaufen. 35er ftnblid ber ftölner Verfammlung bot

mid) überjeugt, bafj biefe «eforgnife unbegrünbet ift unb bafe biefe

Bewegung nod) eine grofje Sufunft bat.

Xcr Sfern ber leitenben SWänner hat iid) wäbrcnb bc« 8ampfe«
um bae Daftin geträftigt unb ift geiftig freier unb entfehtoffeuer gc-

warben. 5>itje ÜKanner finb ben ©ifdjöfcn ohne Sragc an ?Biffen--

febaft, an lebenbigem ©lauben unb an Charaftcr weit überlegen

unb ftebeu nur an amtlicher Autorität benjelben nad). An biefen

Jfern oou 3: ticotogen, S'anoniften unb Vbilofopheu jcbltefjcn fid) in

Wielen ©egenben Don Xeutfchlaitb, in*hefonberc in Vätern unb am
Wftin, eine ftattlidje Anjabl treuer greunbe an, meld)e jwar an ber

religiöicn Ueberlieferung unb Sitte bcr Väter im grofjcn unb gan=

jen feftbalten wollen, aber nuü) entfd)lof?en finb, fid) ber jefuitiiibcu

^>errfd)aft Storni unb beS Vopfte« ju wiberfeßen, unb ju ben Refor-

men bie $anb }u bieten, weld)c bie heutige (Sultur unb bie Vflicbten

gegen ben mobernen, inäbefonbere ben beutfeben Staat erforbern.

Ungefähr 400 $clegirte ber »erfebiebenen alt=tatholiid)cn Vereine

hotten fid) in ftöln cingefunben unb nahmen an ben Verödungen
i unb Vefd)lüffen eifrigen Antbeil. 3u Anfang be* Gongreffe? war

noch ein unfichere* unb ängftlicbre haften unb Sud)cn ivn!".-v.ire!-

men. Saft jeber Sprecher betonte noch feine Anbänglicbrcit an ben

alten fatbolifdien @lauben. Aber aümählid) würben bic Acufjerungen

juoerfichtlid)er, frifdjer, gehobener. <Si tarnen aud) bie Sorberungen

burchgreifenber unb einfd)neibcnber Reformen jum SBorte. Vor^üg:

tid) in ben beiben £>auptöerfammlungen, an benen ein grofje» publi-

cum theilnahm, am Samltag unb Sonntag mürbe maneb bebeu-

tenbe* unb jünbenbe« 2Bort gefprochen. Tie ffienbung gefebah am
SamMag burd) bie Webe be* s$rofef?or* ^uber aus SWftnd)cn, ber

ben Stier bei ben ftörnern pnefte. Gr erflärtc bie SKcinung, bafj e«

fid) nur um ba4 Togma bcr päpftlidjen Unfeblbarteit banble, im
übrigen aber alle SJcifibräucbc unb ^rrthümer forgfältig erhalten

werben foUtcn, für eine Xhorbeit. SBer bie le^te Spi^e eine* mcbr=

hunbertjäbrigcn Shftcm« unb Streben* angreife, ber greife felbft;

oerftänblid) ba* Softem an, welche* biefe Spi&e hervorgebracht habe.

SDlit biefem Sd)lagc auf ba* berrfchfüchtige papalfoftcm roar bei*

Gi* gebrodjen. 9lun raufd)ten bie SBogen ber Siebe ungehemmt

weiter. Vrofeffor ftnoobt au* Vonn führte fdjorfe ^iebe miber

„Pius nonus, wclesia« onus", wiber bie jjefuiten unb bie abfebeutiebe

Verbummung unb Au*beutung be* Volf«.

Vorjüglid) impofant aber war bie öffentliche Vcrfammlung
vom Sonntag. Ter grofje unb fchönc Saal be* ©ürjcnidj mar gc=

brängt voll 9Renfdjen, meiften* au* ben bürgerlichen SRittelclaffcn.

ffiäbrenb bie Telcgirtcn auf bcr anfteigenben Vühnc fafjen hinter

ber San jcl ber 9iebner, na^m ba* grofje publicum bic weiten Räume
be* hell erleuchteten Saale* ein. Ter Heinere Zheil bcr Anmefenben

Sifcptäbe gefunben. Tic größere SJcengc mar genötbigt ju

unb fie ftanb feft, nabeju fünf Stunben lang, ohne jn

meidjen, aufmerffam auf bie Reben hörenb, welcbe bie religiöfe unb
geiftige Sroge beleuchteten. Rur juweilen würbe bie gefpannte StiDe

burd) einen Au*ruf bc* Veifatl* ober burd) ben Au*brud ber n'.l
.-

meinen ^eiterfeit unterbrochen. Rie machten fid) Reichen ber Unge;

bulb, be« TOifjbehagen* ober Unwillen* bemerflid). SRehrmal*

machte ber Veifatl*fturm ber mehreren Taufenbe einen betäubenben

Ginbrud.

Vrofeffor Sricbrid) von Stünden fprad) über ba* unlautere

unb argliftige Treiben in Rom mäbrcnb be* Vaticanifcben Goncil*,

erfannte bie RotljWenbigfcit von Reformen ber SHrcfje in .fiaupt unb
©liebern offen an, beutete aud) in befonnener aber entfd)iebener

I
ffieife an, bafj bcr Goelibat unb bie DbKnMdite >>er Reform bc;

j

bürfen, erflärtc aber jugleid), bafj ber gegenwärtige ffongrefj baju
nicht competent fei, baf) vielmehr bie §erftctlung geeigneter Organe
vorau*gchen muffe. Ten (Mlanjpunft ber ganjen Vcrfammlung
bilbete bie Rebe be* Vrofeffor* Rc infen* au* Vre*lau. $nbem er

bie ftinberniffc, wcld)c beraltfatholifd)cn Vcwegung im SBegc flehen,

beleuchtete, jeichnete er ben ©eift Rom«, welcher au* $errfd)fud)t bie

Religion mit äußerlichen fird)lidjcn „Uebungen" oerberbc, bie Siebe

im 3onati*mu* erftide, bic SBahrhcit burd) feine Solicbungcn tnU
' ftede, bie ©ewiffen burd) feine unfinnige Togmcnfabrit verwirre

unb fncd)tc, mit fdjarfen aber au* bem Sehen gegriffenen 3ügen.

©egen bie beutichen Vifchöfc übte er eine fd)onung*lofe vernidhtenbe

:
SFritif au*. Am Schluß hob er bie verföhnenbc unb rrinigcnbe

Wad)t be* Ghriftcnthum« nad)brüd(id) hervor. Aud) bic Sd)lu|rebe

von Vrofeffor Sd)ulte au* Vrag machte burd) ihre Offenheit unb

äßahrheit einen tiefen Ginbrud. Gr machte ba* Vefenntnifj, bafj er

fetber viele 3"hrr long in einer Täufcbung gelebt unb einer Äird)e

I gebient habe, welche von bem ©eifte be* Ghriftcnthum* völlig ab.

I gewichen fei. 3nbem er ba* Sehen ber einjclnen SWenfcben von ber
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Geburt bis jum Job* in ieinen SJciicljungen jur Stirpe betrachtete,

djaraltcrifirtc er ben furchtbaren ©eiftesbrud, welchen ber Clerus

in jefuitifd)erS3eifeauf bic Station übt, unb bie ©efabren, bic barau*

für bic ^nbioibuen, bic Samilien, bie ©emeinben unb ben Staat

entspringen. Stud) Ocrglid) er bie fiitlirficit Suftanbe ber fatholifdjen

Skoölfcrung Don Deutfcblanb mit benen ber proteftantifeben ©eoöl

ferung unb gab rüdbaltloS ju, baß biefe in Wefentlicben Schiebungen

beffer feien als jene. Ucbertjaupt ttnirbe in fiöln beutfefi, niebt rö--

mtieb gcfpro<hcn.

lieber bo« Scrbältniß bei Staats ju ber alMatt)oliid)cu Sc-

wegung, nu-Icbe-r- bcionbrrS öonSrofeffor SWaoftcn aus SBicn erör-

tert tuurbc, will idj midi in einem befonbern '.'(rufet näber auS-

fp rechen.

Die Organifation ber alt-fatr>olifcben ©emeinbe bat gortfdjrittc

gemadjt unb jur SBab,t eines alt fatrjo(ifd)tn Sifcbofs finb (Einlei=

hingen getroffen, Srooiforifd) übernimmt ber grjbifdjof Oon

Utrecht biefe Stelle, welcher ebenfalls in fiöln antoefenb war. CSrft

wenn bem Solle tbatfäd)lid) bie feftc Weubilbung einer alt-tatb^o--

lifdjen ftrrd)c erwtefen ift, wirb ein äußeres ftorfeS 'ßjadisttjum ber;

felbcn möglich,.

(SS mar ein tüljner ©ntfcbluß bc* (£cnrral=(£omiteS, Vertreter

nnberer fiirebcn als ©äfte ju bem (Songrcffe einjulaben unb ba-

burd> bem SBunfdje nad) Scrftänbigung ober, wie c* fid) aus=

brüdte, ber SBieberOereinigung ber chriftlidtcn ftird)e einen

persönlichen SluSbrud ju geben. Die Scrljanbtungcn barüber jeig;

ten bie Sdjwicrigfeit ber SluSftlbrung aber aurfi bic SJünfcbbarteit

eine« SortjcbrittS in biefer ftidjtung unb Wedten bie §offnungSfeime

ber Bufunft auf. Der Kongreß befteüte eine Gommijfion oon «lt=

fiatholilen, weicht bie freunblicbeii Schiebungen ju ben übrigen

firreben anfnüpfen unb pflegen foll. I öllinger ficht an ber Spifce

berfelben.

GS waren anglicanifcbeSiicböfe unb hodigefteHtc ©eiftlicbe aus

gnglanb unb Hmcrica erfebienen, ebenfo Sertreter ber rufftid)=

grieduidicn fiircbe unb einige Srotcftontcn. 9lucb ber Sifcbof oon

Sora rrflärtc im 9iamcn ber orientalifcb Tatf>olifd>en fiirdjc bic Se-

rcitwiüigteit mitjuwirfen ju bem großen Biete.

freilich finb gerabe hier \abt Sorurtbeile }u überwinben. Wl*

ber Sifcbof oon Sincoln eifriger als einficbiSootl meinte, bie beut:

idieii üllt »atbolifen haben nidjtS bcffereS ju tbun, als fidi ber

anglicanifcben fiircbe anjufcblicßcn, bic ja alles ©ute aus ber frü=

beeren latb,olifd)en ftirchc gerettet, unb nur bas 3o<b ber römifeben

köpfte abgeworfen habe, würbe ibm p Derfteben gegeben, baß in ber

beutieben Ibtolocjie unb in bem beutfdum GultuS mehr SSiffenichaft

unb mebc fieben fei, als in ber ariftofratifeben £>od)fird)c Snbcre

anglicanifebe Vertreter, inSbefonbcre ber^ccan Stanlcn oon

minftcr unb ber americanifdje ©ifebof oon SRarnlanb erlannten eS

willig unb freunblid) an, bnfe bic ißerftänbigung niebt Unterwerfung

bebeute. %ud) bie Muffen gaben bem ©efüfylc einen Susbrud, ba|

bas beutfdje ©eiftcslcben berufen fei, ben ftortfdjritt ju erleuchten,

nadj bem fit fi«b f«b,nen, obwohl fie im SBeftfce aOer religiöfer SBafn:.-

bcit ju fein glauben.

3$ fclber fuebte mit wenig Starten bem proteftantifdjen fti-

wuf;tfein einen SluSbrud ju geben, unb irfi babc feit^cr bic Pvreubc

gehabt, waUri\um'bmcii, baf» bicle ^roteftanten unb fiatbolitcu oon

t>crfd)icbcncn religiöien SRidjtungcn mit biefer 9lcu|erung <inber=

ftanben finb. 3d) erlaube mir bah«, ben ©runbgebanlen in ftürje

}u mieberbolcn : Die ?(lt:fiatbolilcn flehen in fiebre unb Cultu*

ber anglicaniid)ctt unb ber rufftfdjen ftirebc naher, als uns^roteftaii:

ten; aber baS nationale unb geiftige Sebürfnifi, fid) mit ben beut--

fd)cn ^roteftanten ju verftänbigen, ift benttod) größer. 34 tjalte

nun jur Beit eine (Einigung über bas Dogma für unmöglicb. 35a#=

jelbe ift nidjt einmal unter ben ^}roteftanten felbcr möglid), um fo

weniger mit ben fiatbolilen. SBeber bie Cemfung auf alte lirdjlidje

©laubenSformeln nod) ber SJerfud» ju einer neuen gormulirung

wirb gegenwärtig bic Sinigung begrünben. Die Serfcbiebcnb^it ber

Vlnfid)ten, ber ÜBilbung, ber Wcwohnhcit unb ber Autorität ift ein

unüberwinblicbeS $inberoi{j. Diebogmatifc^eSinigungift aber aud)

nidjt nöt^ig. Die einb,eit unb $terrlid)lcit beS SonnenlidjteS wirb

nidjt baburd) aufgehoben, baß bas telbe, wenn eS bie irbifdjen fiöruer

berührt, burd) bie Strablenbredjung in mandjerlei Sorben ftd) auf=

!oft. ßbenfo nimmt bic göttliche unb abfolutc Öabrbett, Wenn fic in

ben SWenfdjengcift eintritt, je nadj ber Slrt unb ftabigfeit ber «Dcen-

fdjen, je nadj it)rcr Silbung unb Huffaffung bcrfdjicbene formen
nnb färben an. 3ebe oon SRenfdjen formulirte SBabrbcit ift baber

relativ. Das war febon fo jur 3««! ber erften 3ünger unb «poftcl,

oon benen jeber ein auberc« 5flilb bes HJceifterS in feine Seele

aufnabm.

«ud» eine (Sinigung über bie üirdjenocrfaffung unb ben

G u 1 1 u * ift gegenwärtig niefit möglid). Die gefc&idjtlic&en ©egenfä^e

finb ju feft begrünbet, bie oerfd)iebencn Sitten ;u mäcfitig unb bie

Sorurtbcitc ju }äbe, um fieb einer gemetnfamen (form ju fügen.

Äbcr über jwei Dinge fönnen wir in Deutfcblanb, $roteftanten unb

ftatfiolifen. un* wol)l oerftänbigen. tBir oermerfen gemeinfam ben

?(bfo(utiSmuS »Jörns über bie ©eifter. ffiir {eben barin eine oer=

bcrbliefie bcrrfdjfücbtige ^Jolitil, aber teine Sieligion. SBir befämpfen

ebenfo gemeinfam ben 3*fuitismu*, ber bie ©eifter töbtet unb bic

(tfiarattere entmannt unb oerbirbt. 9<eben biefer negatioeu ©emein-

fefiaft fönnen wir uns aud) über bie pofttiDe Sorberung oerftänbigen,

baf} bie^Hcdjte ber ©emeinben aus bem tiefen Verfall wieber auf;

I

geriebtet, unb ben 2aien eine würbigere Stellung »erfefiafft werbe

in allen ftirefien, bie nod) ein ©efübl baben für SWenfdjenmürbe unb

für natürliches Ghrificnrccbt.

Soll man bes halb oerjweifeln an ber tünftigen SSicbcrocreini-

j

gung? ober an ber gegenwärtigen $erftänbigungV Dura^auS nidjt.

(5S gibt einen SBoben, auf wcldjcm wir uns leiefit oerftänbigen wer:

ben. Derfelbe liegt niefit auf Seiten ber Dogmen, nid&t auf Seiten

I

bes Gultus unb berSJcrfaffung, er liegt auf Seiten ber SRoral unb

bc« 2 eben*. Diefe etbifebe Seite im Sljnftentbum ift bod) fcbltefilicb

bie jpauptfadbe. di fommt oorerft auf bas äeben an. 3n biefer

$tnfid)t aber beftebt bereits in Deutfcblanb unter ben gebilbeten

(Staffen unb fogar in wetteren Solfsfreifen eine oiel größere Har-

monie ber ©runbanfidjten, als fid) Diele Dbeologen oorftcHen. äBir

finb im wefentlicben biet unter uns einig. Son ba au» laffen fid)

bie SScge ber Serftänbigung Huben.

Sine (Erfahrung foldier Urt hoben Wir ^iroteftanten fefion ge^

mad)t. Sährenb ^ahrbunberteu bctämpfteit fidi innerhalb beS beut,

fefien ^roteftantiSmus bie (utberifebe unb bie reformirte SHrcbe bis

auf ben lob. SBedjfelfcitig oerbammten fie [16). $tute fleht eS fo:

abgefeben oon einigen befd)ränften ^aftoren betrachten fid) Luthe-

raner unb Steformirtc, nicht blos ber gebilbeten Ulaffen, auch unter

ben Sauern, als ©lieber ber gemeinsamen oroteflantifcben ffirche unb

finb im wesentlichen cineS Sinnes. Selbft ba. Wo bie Union nicht

formell DoHjogen ift, werben in ben lutberifd)cn ©emeinben Wcfor:

mirte unb in reformirten ©emeinben Suthcrancr jum Kbenbmahl

((ugelaffen, obwohl baS Dogma ber beiben Äirchen gerabe in ber

Muffaffung beS «benbmat)ls oerfdjieben ift. Da« brübcrlicbe

SolfSgcfühl fe|}t fid) über bie bogmatifche Schronlc hinweg unb über-

läftt es jebem 3nbioibuum, fid) felber mit ber fird)lid)cn Sitte unb

feinem ©ewiffen jurcd)t gu Huben. 3<h meine, bas ift in gewiffem

©rabc ein Sorbilb aud) für bie angeftrebte Berftänbigung ber

.(tatbolifen mit ben Sroteftanten.

SBcnn wir nur erft barauf Oermten, eine unmögliche formelle

Sinigung aiijuftreben, unb bahin gelangen, baS bisherige eitele unb

enge fiirdjenprincip burd) ein oercbeltes unb human:d)riftltd)cS

Srincip ju erfc^cn, fo haben Wir wenn nid)t aOcS, bod) fet)r oieles

gewonnen. Das bisherige Jclrchenbrincip lautet: fflir allein finb

im iBcftbe aller SBohrheit; ade anbern fmb bem 3rrthum oerfatlen

unb baher ber Scrbammniö. Diefe StuSid)licf3lid)feit jeber ftirche unb

biefe 3JerbammungSiud)t gegen aQe anbern, — bas War ber 6)axat-

terifttfehe Bug in aüen fird)lid)en ftämpfen ber legten 3ahr^ut,btnc.

SWit biefem böfcnSrincip muß grünblid) gebrochen werben, wenn eS

beffer werben fotl. 3n Bufunft foll jebe Strebe fagen : id) glaube

im Sefitj göttlicher Sahrheit ju fein, aber id) maße mir nid)t an

ju meinen, baß td) allein Don ber göttlichen SBafjrbcit erleuchtet

fei. 3m ©egentheil ich erfenne es an, baß bie göttliche SBahrheit in

bem menichlichen Weifte menfdjlidje ©eftalt annimmt unb baß jebe

menfd)lid)c ^ormulirung ber SBahrheit relotio ift.

De«f)olb foge id): jebe ßirdje foll bie anbere, wenn fie aufi

richtig ift, gelten lafjen unb ad) ten, unb ftd)nidjt anmaßen eine
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anbete ftin$e ju unterbrüden ob« ju bdjerrfdje", quo) nidjt fid) MM
ma&en bie onbere ju »erbammen.

«uf biefem «oben ift jtoar niö)t eine »olle ©inigung, aber eine

friebtidje unb freunblidje Serflänbigung möglid). ßs mag
bann jebe ftirdje in ilirer eiqentpmlidjcn SScifc fid) fortbilben, ftc

mögen fid) cinanber annähern unb eine Weitere (Einigung »orbc-

reiten. 3njtuifcf)eii aber mögen bic »erfducbenen ftirdjen unter eiu=

anber «Qftfrainbfdjaft üben, Wie bie ?IU Rattjolifcn heule fdjoii

®aftfreunbfä>aft üben gegen «ngticaner, Muffen, Armenier unb

beutfdje ^coteftanten.

J.iUtatut unb £urtß

(f in »eformaior ötr ieutfdjtn SdjoubüJ,ne.

III.

Kittel w Befrrm ut fikktcStirWigt.

(«•MUS.)

Xurd) ben jWeiten ßntwurf foll „ßinfüljrung fad) =

tunbiger, gewif jenftafter «übjtenleitungen" bcjwedt

werben.

$)a idi nun nidit glauben fann, bafj nad) 3nrrafttteten

beS erften ©efefeeS nod) trgeub ein ©taubgeborener fiuft tjaben

foHie, fid) mit ber Leitung eine« biefer etfjifdjen Xfjefptsfarren

ju beseitigen, fo barf id) mid) für* faffen. 25iefeS Radjtrag«-

gefefc beruft bic beiben im vorigen Utas etngefefeten „SEollegien"

als ^rüfunaScommiffionen, oor meldjeu jeher bereits beftaQte

wie jutünfttge JBüfjnenlciter ein firengeS Spanten abzulegen
|

tjat. ftinben bieje ßommijfionen bie wiffenfdjaftlidjen ober !

prattifdjen Qualitäten be* ßanbibaten nidjt grünblidj genug,

fo wirb er abgewiefen, bciietjungeweife penfionirt ober caiftri I

Äud) ber ©enilgenbe tann jeber .ßeit, fobalb er „feine @efd)äfts=
j

leitung in ßonflicte mit bem etjjtfcfjen SJeruf ber Süfjne »er«

widelt", mi
f ott einem Qaffationiantrage jum Cpfer faden.

'lau Sdjidjal ber bisterigen Unternehmer auf eigene

(iJcfotjr braucfjt bem Uefer fein Atopfaei'brcdjen jn umiriadKu.

SRit jenen ntadjt ber brüte ©efefrentmurf ohnehin reinen

Xifdj. Xerfetbe ael»t energifd) au* auf ben „Sd)uj> ber
Xheater gegen unlautere Ausbeutung mittels ber
^rioatfpcculation ober ju Xenbenj--3weden".

ß» wirb nad) ber bisherigen prineipteflen unb prattifdjen
j

ßntwidluug bei ReformprojectS niemanben SBunber nehmen,
wenu unfer Ruberer bie Jerone beS ©cbäubeS enthüllt unb
es fid) jeigt: bafc „fämmtlidje Sühnen ir)reS db/iratterS als

3nbnftric 3nftitutc ju enttleiben unb in ben Rang ber Seb,^
uub SBilbungSanft alten ju ergeben finb\ XHefem (Srunb-

fa| rntfprrdxnb „barf lein $rioatmaitn mef)r ritt Xheater

auf eigene Rechnung führen". Amiod) ,,ju Rcdjt befteb/mbe

^rioaieigenthumS^Anfpriidje ftnb nad) ben formen beS (Ej=.

propriationSgcfe|jeS abjufinben."

Süill eine Swbt ein idealer tjalten, barf fie bies nur
mittels einer Gommunalftcuer ermöglid)en, „beren fyöty min>
beften« V. Äopj betragen mufj". Stofür werben

für jebe syorftellung 50 bis UM» ^reibillete an bie ärmeren
Sliigeljürigcn ber betreffenben ÖJemeinbe ausgegeben. 35. t). in

|

pratttidicv tcutid) überfeftt: bantit !Rotbjd)ilb in einer Soge
fein £iner oerbauen fann, mufj ein Dienftmann, ein Xrofd)fen-

futfd)er, ein ©affenfebrer 10 ©ilbergrofdjcn ^ergeben.

SWit riihjenber SRaioetät erlaubt ber Reformator fdjliefctid),

bafe „etwaige Caffa deficite " »on Sommunal unb gtaats^

taffen gtbedt werben.

Wan fietjt, bafj mit biefem ßntwurf bem beftefKnben
©ewerbe öefeft ber Jtrieg ertlärt ift. 9?od) auf ber tetjten

Seite feines 93ud)S empfiehlt fid) uns ber Reformator mit

ber IBettjeuening, bafj baS genannte ©efefc bejüglid) ber Sfjcater

ein „gänjlid) fc^lgreifenbeS" fei

3d) l)abc an einer anberen Stelle (in ber „Xeutfdjen

Leitung" Pom 2. unb «. SWai bS. 38.), auf 2I)atfad)en geftii^t,

ben ©emeis geliefert, bafj bie golgen beS ©efefteS für ftunft

unb Äünftler fid) als fegenSreidje erwiefen ^aben. 3d) tann

mid) l)icr bamit begnügen, ficrrn üabeTle auf bie grellen

2Biberfprüd)e ^injuweifen, auf bie er burd) feinen ®efc|jent;

wurf unb burd) fein blinbwütrjigeS ^Jolemifiren gegen bie

X^eaterfreitjeit mit feinen wenigen oernünftigeren eigenen StuS^

fprüd)en gerätb,.

SBenn es, wie ber Reformator (Seite 89) Dcrfidjert, ein

„oft erprobter Safe ift, bafj wer im Reidje ber Äunft et)rlid)

nad) bem t|öd)ften ftrebt, gerabe baburd) in ber Regel jugleid)

aud) materiell am beften fpeatlirt" — was in aller well

lann benn bann nod) in ber greib/it kr Xfoater für eine

Ö5efat»r liegen?

ffienn ber Refonnator (Seite 191) bem «ölte benRatb,

aibt, es folle fid), oon ben Sieiftungcn ber $oftb,eater unbe-

triebigt, „für ben itjm ermadjfenben öerluft an bramatifdten

Öknüffen burd) errid)tung eigener Sd)aufpielr>äufer (Srfafe

oerfd)affen
<
' — wie benft er fid) foldje Sd)aufpielf>aufer }u

ermöglichen orjne bie XfcaterfTeifcit?

SBenn er (Seite 58) „iwllftänbige ßmaneipation beS

Xb,eaterS aus ben ©anben ber ^otijetmirttjfdjaft" »erlangt,

wotjer anbers foll bie ßmaneipation toutmen als aus bem
t)ielt>erwünfd)ten § 32 beS beutfd)en ©ewerbegefefees?

Unb wenn umgefefnl, wie ßdberle wiQ, ber Staat baS

alleinige Monopol t>at, fiomöbie ju fpielcn, warum foll er

bann nidjt ond> ber einzige iBud)^änbler, ber einzige 9)ud)bruder

fein? 3o id) felje nidjt ein, warum bann ber Staat, ber allein

in loftbaren 9Muftcrwirthjd)aften anorbnet, wie, wann unb wo,

wie oft, wieoiel unb wetd)e Sd)aufpiete ju ferjen, weld)e

%üd)er ju lefeit feien, warum mir idjtiefdid) berfelbe Staat

«teilt aud) befehlen barf, wieoiel iBrob id) effen, wieoiel

Jleifd) id) neru' timt, welchen SBein id) trinfen, wetd)e Mlciber

id) tragen, weld>c $rau id) ktrattjeu unb Wiemet ftinber id)

ernät|ren foQ.

3um minbeften oerlangt bie confequente gortbilbunq

»öberle'fd)er Xtjeorieen, bafj bann aud) bie Itoatertritit oon
Staatswegen geleiftet unb ein ergän)enbeS @efefe gefdjaffen

werbe, wonad) Xidjtern, weldje langweiliger Xragöbien über:

wiefen ober ber notfjmenbigen ßtlitt oerluftig gegangen ftnb,

aOeS fernere X!ramenfd)retben im SereidK beS beutfd)en

ÄaifertliumS bei Strafe einer ®elbbufje, im SieberrjotungSfatle

bei Strafe beS ßjilS oerboten werbe.

So gut wie $err Stöberte, oom Stanbpuntt be$ brama^
tiicfjcn Xidjters ausgeb,enb, Unternehmern, Regiffeuren unb
XarftcQern burd) jwingcnbe 3Raf}regetn baS Seben unb
Streben ju perfauern trad)tet, mit bem gleichen Red)te tonnen

aud) biefe gegeneinanber unb Por aßem gegen ben bramatifdjen

Sd)riftftetler fnebelnbe, fneifenbe, fpornenbe, jügelnbe ^ara^

grapheu etueubriren.

Ite Reform fann nidjt auf baS T:.mt eines einjigen

^actorS juni Xrnfe gegen alle anberen burd)gefü()rt werben.

Rur in ber (Einigung aller jum grofjen ßmede liegt tjier bas
Redjt unb bie «tlligteit

3d) glaube mid) über ben Reft ber prattijdjen Sorfd)(äge

beS Reformators für) faffen ju bürfen. Sie tradjten bamadt),

bem Sdjaufpielerftanbe aufiuklfen, inbem fte juoörberft

alle ßngagements mit oorausbeftiininten ^enftonSanfprüdien

fomie biejenigen mit genauer Jifimng eines eigentümlichen
RoUenfad)S turiweg »erbieten. SMefe ^oftulate erweifen fid)

auf ben erften Sölid fofort als unmöglich/ ßingriffe in bas
^Jrioatredjt. SBarum follen gerabe Sdjaufpieler unb S8üljnen=

unternet)mer l'ciftung unb ©egenleiftung in einem oon itjret

gegenfeitigen Ueberctntunft allein abhängigen obtigatorifd)en

ßontracte nidjt regeln bürfen wie jeber anoere aud)?
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3um SBewcife befonbcrcr ajfcnfdjenfreunblidjfeit bienen

noch bic Jorbcrungen, bafe „Talentlofigfeit jfben Gonrract

ipso facto auflöjen" unb bafe ber Souffleur rabicaliter bcfct;

tigt werben müffe.

Hin ausführliches Slaborat tft btm Programme einer ju

griinbcnben ©djaujpielerfdjule, Ttjeaterafabemie genannt, ae-

mibmet (3. 80 u. ff.), weldje, wie fid) bei ftöberlc oon
felbft Dcrftef)t, wie bie beiben (EoHcgien, bie fie übcrtoachen,

nur in — Leipzig ütrcn Si(j haben barf. Ties Thema ber

Thcaterfdjule wirb in gegenwärtiger $eü fefjr bäuftg bcbanbelt.

3dj fctjc bie Seriiftidjtung PorauS, bei ernfttjaftercr Scranlaffung

bctnnädjft barauf zurücffommen ju muffen.

Möberle in feiner utopifdjcn Bcifc, bie faum mit ben

3^benfpi^en bie wirtliche lirbc berührt, geht von einer b,aar=

fträubenbcn SBerlennung beS Xiehrftofjeo auS. l5r will uuar

angeblich Slnftalten bcgriinbcn, bie in ihrer Üehrmethobe einen

rein praftifdjen Sharatter entfalten follen, aber ber fieljrplan,

ben er fofort ausführlich barlegt, tft fo oollgepfropft oon tfjco-

retifdjen (Surfen ber Deridjiebenartigftcn TiScipliucn, bafe wenn
biefe anbcrS nid)t in oberftäcr)lid)fter, alfo gan^ unnüfcer SSJeife

betrieben werben follen, für bic praftifd)e «uSbilbttng beS

©djaufpielcrS als foldjen wenig ober gar leine fteit übrig

bleiben fann.

(SS barf fid) burdwuS nidjt barum hanbcln, foftfpiclige

Sdnilen m cmdjten, in welchen junge üeute beiberlei öc-
jd)lcd)ts pele-mele ©rammatif, Ißrofobie, SWcrrif, Jiunft;, 2ite=

ratur , Gultur uub politifd)e ©ejehichte, (&ograpbte, 5Du)thologic,

franjöfifdje, italienifdje, englifch« ©prad)e, $$ft)d)ologic, Tcchnit

bes Dramas, ßrflärung bramatifeb/r SReifterwerfe mit wr--

gleidjcnben SRüdblicfcn auf altgriedufcheS Trama unb Theater,

bie 2b,eoric beS ©chönen unb ©rhabenen, mimifche §ülf8=

wiffeufdjaften unb neben bem, was ber ©chaufpieler eigentlich

jutn Tafein braud)t, — ich weife nicht was nod) alles lernen

follen.

Ter Sdjaufpiclerftanb recrutirt fid) entweber aus foge-

nanntcu gebilbeten beuten — biefe fönnen alles, was fte tum
inimnnioribuS brauchen, auf ben reichlid) »ortjanbenen höheren

Sdjulcn in Tcutfcblanb ftet) ju eigen machen ober haben es

fid) bereit* ju eigen gemacht. %&v jene ift eine ©djule Don
folchcr fluSbchming überflüffig.

Cbcr bie Schaufpictcr tommen mit einer mehr ober

weniger mangelhaften ©Übung, aus nieberen Scrufsclaffeu,

ja in einem jiemlid) öcrwahjloften ©eifteSjuftanbe ju ihrer

eigentlichen ßebenSaufgabc, ber ffunft Tiefen fehlt es bann
an ber nöthigen Wrunblagc, um auf ir)r fold)e TiSciplinen in

wiffenfdwftlichcr SDJetbobc gebeihen ju laffen. gür biefe

wären Jnftttute, wie fie ftöberlc will, ganj nufetoS.

ffifo jwedwibrig in bem einen wie in bem anberen ftafle,

alfo leinen ©rofehen wertf).

.ftöberle ocrwedjfett in einemfort baS Sßiffen unb baS

Moniten, ©eim fiünftler lommt es aber urm aQerwenigften

auf's Riffen unb jum aQcrmeiften auf's Können an. tüaS
ein barftellcnber Jtünftler an SJtffcnfdjaft ju tterwcrtl)en b^at unb
nicht aus eigenem gonbS aufbringen fann, baS mufj it)m unb
wirb tt)m ber Ttrcctor, ber Tramaturg ober ber 5Hegiffeur

im einjelnen gallc ju Theil werben laffen. Ob ber ©djau*

fpielcr }tim oorauS weife, in wcUhem 3ar)re Säfar erbolcbt

worben ift unb welche Senbung fein gall im römifdjen Staat

beroorgebracht bat, ift ganj gleichgültig, flud) barauf tommt
es nidjt an, ob er ben 3U>fet Toga ptjilologifdjem 99c-

wufetfein jur (Menüge correct ju falten oerfteljt unb ftreng nach

bamaliger Dütritenmobe djouffirt unb friftrt tft. SBaS er »on
JHom unb feinem Gäfar ju wiffen braucht unb ber 3ufdjouer

oon ibm ju erfahren bat, baS ficht oollauf im Stüd; unb
ftünb* cS nicht bariu unb tonnt' es ihm her Tirector nidjt

mit wenigen ZBortcn eben barauS erftären, fo ift entweber baS
• Stüd ober ber Tirector nidjts roertt), unb gegen biefe beiben

Uebel ^ilft i^m leine Tb,eateTafabemte.

ÜBaS aber lein Tidjter unb Tirector auf ber $robe leiften

fann, baS ift ben Sdjaufpieter fprechen unb fich mimifc^
bewegen letjrcn.

Tiefe beiben grofeen unb fdjweren unb leiber in Teutfcb-

tanb feljr oernac^läfftgten Atünftc bitben £um erlernbaren Ttjcil

baS Moniten beS SrhaufpielcrS. Sie fönnen, ja fie muffen

burd) 2eb,rer gelehrt werben. SEBoDt it|r Theaterfchulen griin-

ben, fo grünbet Sdjulcn, bie fid) pratrtfd) in ausgiebigen 3)ie^

thoben mit biefen Stünften befaffen. Stber lafet fie nidjt ^tllorria

treiben unb in alierhanb SBiffenfdiaftlichfeitcn herumpfufcheu,

um ber Sadtje einen fürneljmereu Änftrid) unb ctlidjen Ti-

lettantcn, bie ihren Skruf oerfeblt tjaben, ®elegenbeit ju Spott^
s^rofcffuren ju geben.

$£ai fall matt oollenbS ju ber 3«m«^»M fl
fog«n, bie

jungen ftrebenben atabemiter müfeten, um fomofjl felbft ib,r

Können ju entwideln, als au dj mangelhafte Tichter eines

[

befferen }u belehren, beren burchgcfallenc ©tu de fleifeig auf-

führen? S3on unfertigen unauSgego^renen SRimdjcn werben

bie Tichtcrlinge unb oon biefen jene unmöglich in ihrem Sk^

rufe geförbert werben.

ftöberle oertennt fowobj, was ju lehren ift, als er fid)

über ben Teig, aus bem hur SJernenbc unb fiehrer gefnetet

werben muffen, gar feine flarc $orftellung gemad'jt bat.

3n Wabrheit läuft fein tM'an — wie alle feine praftifchen

9ieformporfd)läge — auf bie in funftterifchen Tingeu unbraud)

I bare Sietier ber Hnciennetät hinaus; eröffnet ber ftheufelidiften

protection, einem mobemen ^ennaltSmuS, ben fdjümmften EicbeS=

|

bienften Tl)ür unb Thor, um enblich baS (Man^e in eine Agentur

ausmact)feH ju laffen (©. 7), bie nod) weit oeTberblicber wäre

als alle beftchenben miteinanber.

Unb wenn felbft biefe Uebel p permeiben wären, würbe
ber ©chaufpielfunft burch fo(d)e Eebranftalten inerjr genügt

werben als ben jeid)ueubcn ftünften burd) bie SRaleratabemicen?

SDian ift über bie praftifd)en ©egnungen biefer «nftalten

in arge 3weifel gerathen unb nennt fie nidjt mehr feiten un
fruchtbar unb fdjäblich.

fßürbe man mit ©djaufpieleratabemieen beffer fahren? 3d)

glaube nidjt unb glaube es um fo weniger, als es im hoch/

wogenben «streite pcrfdjicbener ?Rid)tungen für ben ©taat gerabeyt

unmöglich wirb, eine berfclben als bic hefte, ria^tigfte, fortan

allein gültige ju aboptiren.

Jßielleidjt wäre es aüdj fjicr — wie es im 29. SBanbe

ber „^ßreufeifdjen Jahrbücher" .perman ®rimm für bie SRalerei

oorfd)lägt — als fidjerftc* KuefunftSmittel ju empfehlen, bafe,

anftatt weitläufige ©c^ulen Pon zweifelhaftem SBerthe ju etabli^

ren, ber ©taat einzelne erprobte ftünftler burch ÖefjaU Per-

pflidjte, Sdjülcr aufjunehmen. Tenn immer nur 5hlnftler

werben beS ÄünftlerS Sehrer fein.

JÜJill man es aber burdjauS mit ©djulen, mit Sfabcmieen,

mit ©djaufpielergumnafien oetfucljen, nun gut, fo follen fie

biejenigen in'S fiepen rufen, welche, wie einzelne üßü^nen unb
Bühnenleiter, iBebürfnife nach folthen Sßflegeftätten unb SBer^

trauen ju ibrem (Srfolge Ijaben. 3^9* ^e (Erfahrung, bafe

bie grüdjte foldjer ftnftatten baS SBertrauen rechtfertigen, bem
iBebürfnife entfpredjen, bann ift es immer noch Seit, ben ©ädel
beS Staats für bie erprobten 3nftitute ju beren erweiterung

unb Srhaltung in Stnfpruch ju nehmen.

Jür hödjft zweifelhafte Sjperimente aber, mögen fie burd)

eine noch fo pompöfe $hrafeologie, burch nod) incorrectcrc

®lcidjniffe, burd) bie wüthenbfte ©elbftiiberfdjä^ung empfohlen

ober geforbert werben, ift bie ©teuertraft beS SSürgerS nicht

ju mifebrauchen.

•t)ier wie in aßen föeformanftrengungen, wcldje ber benU

fchen ©chaubiihnc gelten, §at man ftd) Strenge ju t|üten uor

aller apriorifttfdjen ©d)ablonenfdjncibcreL 5s hilft ganz u"t>

gar uid)S, Pon irgeub einem gewallfam aus ber fiuft auf=

gegriffenen, willtüriidjen, hödjft perfönlidjen principe auSju-

I gehen unb alle bie Dielartigen Triebe ber beutfdjen bramatifdjen

ftunft nad) biefem principe entweber zu biegen ober zu brechen.

9lur ein ftreng realiftifchcS ©tubtum, nur ein licbcootlcs

I »eadjten unb görbem beffen, wa« wirflid) ©urzel hat unb
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irctpt uno IIa) Detrjatigi, lann Der >* unu au wiinicntnvrucnijfT

ftörberung gebeitjen.

G« geljt min einmal nid>t an, fünftleriidje Tinge lebiglidj

nad) feft angenommenen Theoremen ober gar mit ^wnug aut

gerüfteten ©efc^en jum SÖadjfen unb ökbeitjen bringen ju

wollen, a-i.w hilft'« ben Canon al* alleinfeligmadjenb ju

präconifiren. 3Norgen ftebt irgenbeiner auf, ftülpt bem alleiiu

feligmactjenben Ganon ba« unterfte ju oberft unb wa* bi*l)rr

in allen Üehrmetrioben Dorne ftanb, ftct>t nun rjinten. SHecjr

als in allem anberen Serfelvr, politijdjen unb ötonomifdjen,

behauptet im fünftlerifdjen bie 3nbit)ibuülität iljr Red)».

JUtdj bie Qnbioibualitat eine* Solle«.

Unfcrm Solte aber fehtt e* an Grfafjrung im Sereid)

ber bramatifdjen »unft. Unb in ber «unft genügt teinem bie

Grfahning, bie er Dom anberen fertig überliefert befommt.

Sdjon über bie tünftlerifdjen Grfatjruttgen eine« Ginjelnen —
fo mertrjöoll fie fein mögen — läfet e* fid) fdjledjt teftiren.

Tie Sdjablone Dollenb«/ bie wir oon einem anberen Solfe

abjiefyen, bei bem bie Sdjaubüfjne fid) breiter unb gebeifjlidjer

entmidclt t>at, paftt unferen ^uftäiibett nid)t. Sertten tonnen

mir von irmen; aber mit ibjen fertigen Ginridjtungeit, wollen

mir fie bireet übertragen, roiffen mir feiten wa« redjte« anjuftellen.

9Hit votlein SHedjt madjte unlängft ftarl ijrcnjel 0<:r

NationalLeitung barauf aufmerfjam, baf) utifere fiiteratur,

uub ohne allen ßmeifel unfere Sd)oubüt)ne bie jüngfte Suropal
ift. Sergeffen mir ba« nidjt. ÜJian entwidelt aber junge üeute

nid)t mit ben ÜJiitteln, burd) bie fid) alte regeneriren.

SWeifter ftüberle fdjreit freilidj auf allen brittebalbbunbert

Seiten feine* SReformlibclI« über ben «erfüll, ben Serfall

ber Äuuft!

Wie fann beim etwas verfallen, wa« faum angefangen

fjat ju blühen?

Cber wirflid), .fterr Reformator, ift bie grofse Slütb>
jeit ber beutfdjen Sdjanbufjiie fdjon bagewefen?

Gi wo benn? Gi wann benn?
Sielteidjt ju 2effinge unb Gtffjofi* Reiten'? Ta* fann

man aus ber Hamburger Dramaturgie felber jur (Benüge

wiberlegen.

Cber als ber eble Jfj>err oon Talberg in Sari Tfjeobor«

SNauntjeiin mül)fam fein Ifjeater friftete ober ber gute ®otter

in Öottw?

Slber ba rüdt fid) $err Dr. Stöberte ingrimmig bie falben=

fd)were Sricfterbinbe jured)t unbfd)reit: 3n9Beimar! in(Moctf)e*

unb Sdjiller* Seimar, ba f>atten mir bie Slütbejeit be* beut-

fdjen 9<ationa(ttjeatcr* ! 3n Marl Slugufts Söeimar!

llnjer Reformator »erfidjert ba« freilid) oft genug unb
es feb.lt aud) nid)t an anberen, wcld)e bona ober mala tide

bie* tl)örid)tc SWörlein weiter erjäfjleii.

Slber e« ift bod) nur ein ü)förd)en unb wenn aud) fdjon

jung, fo tinbifdj braud)t bie Sdjaubüf)ne fid) nid)t ju gebärbett,

bafj fie Äinbermärd)en für 3Bcitjrr)eit tjält unb von folgen

ir)r .'peil erwartet.

Unfere Stofftier in allen Gfjren. Slber jwei Tid)ter allein

mad)cn, felbft wenn fie fo riefengrofj wie Sdjitler unb Öoetl)e

baftetjen, nod) lein Rationaltfjeater, uod) leine« 9tationaltf)eater*

OfiKbc au*.

Ueber bie 6d)aufpieler be* bamaligen Weimar finb bie

^Meinungen gar fefjr geth/ilt. Giner ber t)ollwid)tigften ©ütjnen

tenner, &ranj ©rillparjer, gibt in feiner Selbftbiograpf)ie (fiefje

beren iBrud)ftüde in Beilagen jur Slugsburger Slllgemeincn

Leitung im 55uli b*. 3r*.) eine red)t geringftfjäfci'ge Sfffei

uung von ilpien ab unb Wrillparjer war bod) gewift feiner

oon ben 5Healiften, bie fdjon au* gtilorincipien ber SBcimaraner

Sdjulc oppouirten.

Slber laffen wir aud) bie Tarftellcr oortrefflid), ber großen

Tid)tcr oollfominen würbig gewefen fein. Tidjter uub «d)au-

fpieler madjen aud) uod) lein 9tatioua(tf)eater au«. &n einem
?l)catcr, weld)e* mir bie SBlütt>c^eit ber Sdjaitbütinc einer

großen Nation oergegenroärtigt, geljört bod) aud) ein publicum '<

Cber w>ar für bte *lütt)cjeit be* bcutfd)en 9Jationaltf)eatcr*

ein genügenbe* publicum in Älarl Sluguft* ffleimar? Gin

^alb^Tu^enb Siagbjunler unb StaatSrättj«, ein Tuj^enb ein

gemanberte Tidjtcr unb ©elctjrte. Huf ber anbern bürgertirfjen

Seite einige tb.üring'fdje Äleinftäbter, ein paar neugierige Gng
lünber unb wenn'« tjod) tarn, ein .^aufe 3cnenfer ©tubenten.

9)(id) mutzet'* immer jum üadien an, wenn id) btefe

{Reformatoren fef)c, wie fie fid) »or ben großen Stäbten betreu

jen unb ben SBerfaü ber SBütjne auf Sd)ittb ber grofeen ©tobte

jdjieben, oor benen fie nidjt cinbringlid) genug ju warnen tjaben.

C il)r .^xudjler; nur wo bie Äunft jur Station in möfl;

lid)ft großen ÜRaffen fpridjt, nuT in ben grofjen Gentralftätten

nationalen Seben«, nur in ben Gmporien polirifdjer Genrralifo;

tion, wo bie jufammcngebaltte SBoltstraft in mächtigen &üaen
atb.met, mit Taufenben Pon £erjen empfinbet, unb mit gebie^

terifdjer, iinponirenber Stimme fpridjt, ift bie SBtütfje eine«

toatjreu 9(ationaltl)eater* mögtid).

3öo immer bie bramartfdje ftunft in 3Sat)rf)eit geblüht,

fo war e« an ber Stelle, wo bie politifdje Gentralifation tn

fid)tbarer 5D?affe j^um Sluebrud tarn. 9tur in Üonbon war

Sb^atefpcare, nur in SWabrib Galberon unb Üope, nur in ^ari«

ÜJioliere mö^lid) unb bie SBütjnen, bie fie gejeitigt tjatten. Unb
»on bem grtednfdjen Trama fann man mit 5Red)t fagen, bafs

|
e* um biefelbe 3eit geboren warb, al* fid) bie Stämme be«

£>c(Ieiienvol(* jum erften ÜJfale ju eint)eitUd)em 93unbe ut*

fammenfafeten. Um biefelbe ßeit, ba Sitten al« güfjreriu im
nationalen Kampfe an bie Spifee be« t)e(lenifd)en äeben« tritt,

erfinbet 8lefd)»lu« ben jweiten Sd)aujpieler.

»ber war' e* felbft benlbar, bafe bie Sötüttje ber beut=

fdjen Sdjaubütjne fid) gleid)fam fjtttter bem IRüden be« grofeen

Rationalpitbticume in einem fteinen &wbftäbtd)en am Tt)üringer-

watbc Pollenbet rjätte, fahon benn bie 3fitgeno i\: ba« ÜSet-

maraner Ifjeater fo an, wie etwa $crr ftöbcrlc unb feine

Gollegen im Siefonniren e* ttmn'?

üJJitnidjten!

3m II. SBanbc be* Hnebel'fdjen 5Rad)laffe* finben fid)

»riefe »on ^erber'* $xau unb in biefen mannidifadje Söeur--

theifungen be* tl)earrali{d)en £eben« ihrer Stabt; untn anberen

aud) folgenbc fjöetjft lef)rrcid)e unb einlcud)tcnbe @efd)id)te.

„Tenfen Sie !" beridjtct Garolinc Berber an Änebel, „ben»

ten Sie, Söttiger fdjreibt im ,,2Robe-3ournal" eine ftririt über

ben 3on, wobei er unoermeiblid) 28at)rt)eiten fagen mu&te; al*

ber Sogen gefegt war, forberte ib,n ®octbc uon Sertad),

unb nadibem er it>n erhalten, fd)rieb er an Serrud): wenn er

biefe Äritif über 3on nidjt augenblidlid) unterbrüde, fo

ginge er fogleid) jum perjog unb forbere feine Temiffion al*

Tircetor be* Theater«. ,äud) wolle er fünftig bie Tbeater-

9?ad)rid)ten im „3Kobe=3ournaI" felbft liefern, unb wolle int

nädjften Stüd mit bem 3on ben Anfang madjen/"

„Set)n Sie, fo ftetjt's mit unferer Theater SBafjrtjeit!"

„Tie« alle« aber ift ein grofje« ®etjeimnif}, ba* in-

beffen fdjon von Cfjr |U Cljr fadjte tjerumgetjt. Söttiger t>at

j

ben Sogen al« ben einjigen Slbbrud gerettet it."

Gin onbermal ftitbet biefelbe ^rau fid) angeftcfjte be«

®oetb,e'fd]cii Iljeater« ju bem Stu«ruf oeranlafjt: „Sld) bie

ajhifen finb alle erfrantt, Scfter, ober »erpeftet" Unb balb

barauf brüdt fie ben ©ram über bie SBeimarfdje Sütjne unb
beren Sücatigel an ettjifcfjem ©eljalt in folgenben fräftigeu

SSorten au«:

„Gine foldjc Serjüiibigung gegen bie .piftorie unb gegen

bie SWenfdjtieit fwic ber ÜMatjomct) tjätte id) @oett)e nie ju=

getraut. Tie platte grobe Türannet, Setrug unb SBotluft wirb

gefeiert ic."

,,.pa» bie 3"* wn« nicht gereift — foDen wir int« nidjt

an ben befferen ^rüdjtcu erfreuen — unb nid)t ben alten Stotjl

aufrürjren, ben Sarbarei unb Tummb,eit tjeroorbradjten."

„Sld) unb bie 8Urc*d ber ftunft, unö Tcutfdjc mit bem
franjöfifdjen Jtotljurtt jn befd)enfen, weil c* ber §err o. fcaaxen

burd) ben §erjog fo beftcllt f)'tt!"

„ifieber, e* t)at un« tjter im fumpfigen Tt)al ein laumcl
ergriffen, wovon Sie in Sfyta reinen 2uft nidjt* atjnen.
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odiiucv^lid) tbut ea weh, bic Unnatur unter bem geweiften

Warnen ttunft auf ben Xbron flefc^t ^11 fehen. Ad) unb wir

gaffen unb gaffen unb jubeln — ."

„Shafcfpeare, Shafefpearc , wo bift Xu hin?" —
Dagegen meinte «ort »uguft iMnebclS $cacbla& 11. 181)

oon betreiben SKabomet, „er foll hoffentlich eine gpoebe in

btr Sierbefferuug be* beutfd)en ®efd)inad* machen."
Der in aller SSahrbeit um bie beuttebe Literatur trofe biefc*

Dictum* bodmerbiente ftürft mar alfo mit ber »erbitterten

Caroline §erbcr menigften« in bem einen fünfte ooUfominen
einoerftanben, bafe man fid) jur $eit nod) nicht inmitten ber

SBlüthejeit ber beutfeben Schaubühne befänbe.

3ur felbigen Bett aalt Äofcebue« „@uftat> 5Bafa" für „ein

gute« SBinterftücf". Dafür mürben „bie beutfd)en Wlcinftäbter"

al« politifd) bebentlid) »erboten. Wbcr ber „"rllarfoa" oon
ftriebrid) Srfjlegel rourbc aufgeführt unb jwar, tuie fidj grau
i>crbet bejeidmenb au*brürft, „unterjßbem monard)ifd)eu
öeepter".

3eber fann ftd) bie Scufjanwenbung biefer Gitate felber

machen. 3eber, ber «ugen bat, wirb fehen, bafj c* bamals
nicht beffet mar al* jefct, nein bafj c* jefct beffer ift al* bamal*.

Ca faßt mir nid)t ein, unfere heurigen Dheaterjuftänbe
bereits im Sichte rounberbarcr Kollfommenheit ju erblirfeu.

3d) fann auch feinem bafür gut fteben, bafi mir uns bereit«

auf bem beften SBege babin befänben.

Slber in bem ©lauben will id) leben unb fterben, bajj

eine große, poctijrb reich begabte Kation mie bie unfere ftd)

nicht mit bem Vorfrühling bramarifcher ttunft begnügen wirb,
mie er bort unb ba in beutfeben iianben fid) ü'orübergehcnb
bat blirfen laffen.

Hrbeiten mir nur reblid) au» aller ÄTaft, mit möglichft
flarer einfielt in bie Dinge, mie fie in 2Bahrbeit finb, nicht

mie mir fie uns träumen laffen.

Die fünftlicbe $ifce in einem Meinen $reibhaufe bringt
un« ben grühling mdjt um eine Stunbe früher.

C* ift nicht« leichter al« ©efejie«paragrapfjcn tmprooi;
firen, menn man ohne jebe gefefcgeberiiche Serantwortung bleibt.

©fügen biejenigen, welchen triefe Verantwortung aufliegt,

fid) nicht burd) aprioriftifche ttapujinaben beirren laffen unb
genau barauf achten, mo unb mie fo ein nufbringlidjer SRefor*

mator ben §ebel anfejjt. §m ttöbcrle will ben Barometer
mafjregeln, bamit ba« SBettcr beffer mirb.

3n allen fünftlerifd)en unb oor allem in tbeatralifchen

Dingen mirb bie Cntwidlung, bie Degeneration, bie SRefor
ntation ober mie immer man bie «uabilbung juni ©uten wirb
nennen wollen, batwn abhängen, bafj ber richtige 9Kann an
bie richtige Stelle be* ©irren« fommt unb bafc er ba
Freiheit habe ju roirfen.

Clafftpcirenbe Scbuleramina, äfthetifirenbe JpaDucinatio^

nen, ethifdje ^regulative, rbifamrenbe ^Monopole Reifen baju
nidjt«.

9Kit gebunbenen $änbcn ift fchlecht futfdjiren, ob man
ba* Sonnengefpann ober einen «räumagen, bie Staat*caroffe
ober ben Äarren be« Dhtfpi* W lenfeu hat.

9tur aber pon ber cntfeffclten Concurrenj, mie fie im*
ba« beutfehc ©ewerbegefefc garantirt, ift ju hoffen, bafi fie

jene* unabfehbare ©eroiminel oon föüdfidjten, n>cldr>c ba* fieben

ber beutfeben ©djaubühne bialang bebrürft haben, al* smed
Ijinberlid) bei Seite fehiebe unb tn einer fjülle oon Dheatern
ben richtigen Männern ©elegcnbeit gebe, nicht nur bie Sinnft,

auch ba« fchmere ©anbwerf, beffen bie «unft ber Sühne ju
iljrer ?leufjerung bebarf, ju erlernen, ju üben, jur 9Reifter=

fdjaft ,yi bringen.

Wögen mir'* in gebulbigcr, nimmer oerjagenber Arbeit

förbern, erleben, genießen!

Da* aber hoffe niemanb, bafj er miafürlichc ©efefce*;

caricaturen al« angebliche Sfleformationen einfchmutjgeln unb
egoiftiftfie Schrullen bem publicum al* unoerbrücfaliche Äate^

cf;i*men aufzwingen werbe.

3ch muftte mich, währrnb id) «öberle* Öudj la«, be«

öfteren baran criunevn, mie einmal bie ttoifer ^u Diocletinn*

3eit SBohlfeilljcit befahlen. Vilitutom juHscruut esse.

Die 3olgc bawon war, baft fid) bie Söaaren oerbavgen,

alle* theurer mürbe al« yUK unb nach 44oll&ug uii}ä()ligev

lobesurtheile ba* ©efc^ beim bod) wieber aufgehoben wer
ben muffe

Der öffentliche 9.?erfchr ber wirthfdjaftlidjen Dinge läßt

fid) nun einmal nid)t burd) SÜHllfftr inafiregelu, ber ber fünft-

lerifchen Dinge nicht luiubcr.

6» gibt feine Äunft, bie nidjt Vergnügen bereitete, e*

gibt fein Vergnügen, ba* nid)t einem tiefen SJebürfniffc ent-

fpräd)e, Sebürfniffc aber laffen fid) nicht willfürlid) becretiren.

Schon SBoltaive fagt: 11 n'est de vrais iilainirs qu*avoc

de vrais besoins.

3«iel 5öhr, im Sommer.*) -van s Stoyftn.

fflramatirdie aufffl^rimsrn.

D\t (Eröffnung bts rtnopirftn Jriebridj-Willjtlms-

ftnMifdjtn Jheattrs.

Sttinti bft Stdtntr Ibcatcv mirb burd? bie äugeren !B<rt)Sltni(ft fo

bfflünftiflt Wie bat Sriebrtd>ffiit^(mäft4bti{d)*. lugt hoIkjo im SRiltel»

fünfte b«r Stobt unb ^öt in einem ertKblidjen Umtrei« feinen einigen

Miwten. e« bot für ben Sommer ein IjübfdK* luftige« $au* in einem

nod) »erltner «(griffen fd)önen unb geräumigen ©arten. Hai Winten

Jioiw ift iept oon getd)t<lter £anb renovirt; bie ivirbaOc unb ba« rwwr.

twldw* liörijften* für ba« publicum geöffnet »erben wirb, bieten für bie

ftmifdu-naclMrifit eine jnmfmäftige Statte; bat Xlpater felbfl ift aOer=

tiebft, bie »üfjne für bo* fteine ©enre groft genug, ber 3uWauerroum

freuubtid) unb gemfltb,lid) - man fonnte fid) Jo wob,( boriti füllen. ?lbcr

ad)! man fiifjU fid» nidjt roob,t barin! Xie beiben tefien «benbe. wtldK

id) in geBriffentjafter «ueätmng meiner tcitifdjeit Serbinblidjreiten in ber

^rirbndi SÖilbfImsfta&t jugcbradit l^br, geboren gu meinen tmangenebm

ften Ibratcrerinnerungcn. Um einfad)ften roarc <•? gon} baniber %u

fdi>oeigen; ei gibt überbaiuit nidjt« einiadiere«. a(« über gemiffe Tinge

ein be reble* Sd)»eigtn ju bewobrfii. «brr e« jebeint mir bod) ber Nebe

jpectb }u fein, bofj ein t)au&tftäbriid>e« Ifteoter. toeldjtd aOe önfteren «e=

bingungen erfüllt, um ein« btooTjuglt Steflung dnjuntb.men, oerliim>

mert unb feinen S<ruf. breiQunberf unb fünfunbfedjjigmal im 3ol)re

einigen fjunbert guten SDctnfdjen einen oerguügttn ober interfffantfn Vbtnb

ju bereiten, Ddtlig ixrfft)lt

Stm l. SJtai b. 3. fonb ber 2)irettiim«TOCd)ffI ftolt. Dfr nfUf Xirec

tor, ^rr mit »eumann, war nidjt auf SHoien gebeüel, bfnn bo* 3ntcr

efft be» (angjäljrigen Sriter* unb biib/rigfit Cfigentbüm«« ber ftriebridj=

fflilfjelmSftabt an bem oon ib,ra in'« Üeben gerufenen 3rtffitute war mit

ben 3abren ertaltet, unb f* b,atten mandKrki Ucbelfianbe ipiafc gegriffen,

beren t'.-.dgunfl nngfiodb,nlidjc Umftcfct, Cfnetgie unb flusbauer rrfor-

berte. 5« Witt bafjer unbillig geweftn, nod) bfn rrften SJfiftungfn bft

neue« 3>irfcrioH übtr biefc objuurtt)cüfn. SBir baben ein halbe« 3ab,r

gfttjartet. S9enn nod) einem falben 3«ftw nodj ferne SBenbung jum

S&rfferen toa^riuneb^ten ift, »tnn nodj birffr $robf}tit, bie beinabe ou«=

gaetd)t b^ben Würbe, um au» bein ÖrfiidjüBfn War. wieb« finfn from=

*) Xifff «rtifcl waren bereit* in unfern $Änben. al« bic Sangen
bie übfrrafdjenbe «Radrridrt brod)tf«, ia% biefer §*rr »öberle. beffen ftili^

ftifd)f «irtuofttot unb proftifdje »«fäb,igung jur ^a^nenleitung unftr

Mitarbeiter gtnügfnb gefennjfidjnct bat. ,wm 9tad)foIger €buarb Xeorifr.t*

an bie ürertion ber Sarl#ruber ©ofbütjue beruftn fei. 9lun er in SRboboä

ift, finb wir auf feine Sprünge rfdjl ge>aanm. X. Sieb.
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nn ju macben, jebem Unbefangenen bie Ueberaeugung fi<b

ouftvcnflt. ba& e* jdjlimmer geworben ift benn &utwr, bann ift man be

rcdjtigt, Wenn aud) nid)t an Km guten SBiQrn, bod) an ber gäbigtiit

ber ntutn Ceihmg, bot Bcrfabrencn Xbe«pi«forrcn mitbet auf ben na)-

rieten SBeg ju bringen, etnftlid) ju jwelfcln.

Sic Sieiftungen bet ir^tani Xirrction befdjrätifen fid, barauf, bafj fie

jur eroffnung., am 1. Wai, ein gröfertc* Suftfpiel $ur Sluffübrung braebfe,

weldjc« ntdjt anjprad,, ferner eine allt Offenbad) (dk Cptrettt gab, bie

man bi«ber bet Ucbertragung auf bcutfrbeS ffleHet für umtvni- Behalten

batte unb bie entfdjiebene* gia«cct mad)te; bafj fie bann monatelang brm

fflcfamtntgaftfpiel einer fremben (4eieUfd,aft ein Sljul bot, barauf bie

Sommerfaifon mit einem gröfjcrcn Uuftfpiel befdjlofj, mcld)c* wieberunt

burrbfiet unb bie SBinterfaifon mit brei Heineren Soettalcn tioffncle, »on

benen jwei abermal* obne Cppofition au«gejtfd)t mürben.

»on ben erfien UnglüdJfädtn foD nid,l mebr bie ftebe fein, ee joden

babei «Dt moglicbcn mübentben Umftäube in h »d)t tommen. fCbcr für

bie Summe ber neueften SRifjerfolgc gibt e« leine enl|d)ulbigung. Tic

ßenriegteften Senner her SBulftie Tinnen ftd, aderbing* itad( ber Vectüre

eine« lt. über bie Üöirfitng bei ber VUiuiitninp, täufdicn; bei ben

lenten Hooitafen inbeffen bitte bie 'SKöfllicbfrit einer XSufdjung über beren

Sdiidfal »on ttornbertin au«gefd,loffcn (ein follen. Sd)on auf bet erften

$robe, wenn nid)t früb«, mufetc fid) ber Xireclor fagen: ,Xa« gebt

nidit! <&i gibt lein publicum, ba» fclbft feinen Hüblingen berartige

Sdicrje mit feiner (Sebulb erlaubte." 9Jad) einer "jJaufc Don naljcju einem

balbcn ^«lite ein pödig mißlungene« Stüd in einer Xarftcdung, luetebc

felbft ein SReiflermcrt begraben tonnte bo« mar ber Äbfdjieb Bon ber

Sommerbübnc. Sine retbt b&bfeb« tomifd)e Cperettc unb jwei unglaub

liebe Hlbernbcitcn, bie leiteten ebenfaO» faft burdjgangig fdjled)t flefpiell
-

ba« mar bet Cmpfang im neuen ©interbaufe.

5är biejenigen unferer Slefer, welche eine mifregenbe Vrerürc lieben,

möge bier bie (9cfd)id)te ber „Sdimngglcr" - tomifdK Operette »on

^louuier, SRufil Bon Cffenbad, — fslgtn. ganebette bat einen Sauer,

3ean «ufttn, geheirotbet- Xicicr lefrUrt ift aber nngawnt genug, feine

lunge grau am $od)icit«tage au« unbefangen fflrunben ju Berlaffen.

Stfäbrenb fid) bie Ibeoretiftbe OJattin über bie »bpxfenbeit ibtt« »emabls

bärmt, romm» Cbarlrt, Corüorat bei b« Xouaniert, nnb troftrt bie »er.

tofiene atio:

,0 »eine nidtt,. o meine nidit,

Unb lafi itin veim ben Qöfenrid)!,

ttx arg Mrlefte feine Üflicbt,

(Srbeitre triebet bein (SefKbt,

C »eine nidjt, o meine nid)t,

O meine nicht, o meine nid)t!*

©rräufd) bor bem vaufc. Qtan ®uftm lommt. Xa birfer sermutbtirb

überraid)t fein Würbe, menn er mitten in Der 9!arht einen TOann in fflefell

febaft feinet ftrau fänbe, fo oerltedt fid) bet 6ot»oral im 5WUt. 3ean

tritt nun feeltnottgnügt ein unb etflart feine «fbmefenbeit auf bie blau;

fibetfte SBeife: er babt fdjmuggeln muffen, ffllan benfe fid) bo* Cntteeen

ber jungen Stau. Sie befd)Ditt ibten 9ieuoennfiblten . bietet bäfjlidien

9(ngemobnbrit ju tntfogen, aber 3eän bat nun einmal bie $affion unb

fingt ein fdjöned Sieb mit bem Siefrain: .Wein, nein, ba8 £d)muggetn

tflft' td) nid)t:" Hai ift bet btamatifdje ^onnft. 3nbeffen btmertt

Jean bie Unrulje feinet fjrau; mit munbetbatem Stbarfblict bctmutbet

er, baf) itgenbein unbetufenet Xtittet trgenbtvo betfledt fein muffe,

ftandjrtte befinbd fid) in bet u nötigem- tun ften »etlegenbeit. gean fudjt

unb finbet fcbüefslid) ben dorpora! öbarlc«. Sie Stfätdirung be« nn=

bflditigen <tufd)auer«, baf) nun etma« gefd)tbnt tonne . mirb auf bie in=

geniifefle Seife Wort befeittgt. , X-u Hü ef. Sbarlrt!" ruft bet gute (Satte,

„baha! auf Xid) bin icb nid)t eiferfüdltifl: ... (bei Seite) Sollte et bewerft

naoeu, Dan im jreuer große vorratije geiamtuggcirer »aaren um Dennoen

;

ilbut) «un, lafjt nn« ein Xtinftieb fingen!' Unb fi« fingen ein«, 3ean,

GbarlN unb 3and)ette. Sd)liefiltd) flebt Sbarle«, ber Cotporol, auf, um
brn ^eimmeg an 511 treten ?!etebbtm er genug getrunten bat, ermad)t in

bem pflitbtgetreuen Beamten ba* ©tfubl bet (Sefcglidjteit. ,3ean!" ruft

et mit »att)o«, .in bem fieder liegen gefcbmuggelte SBaartn! 3«an, id)

toerbe Xid) benunetren:- - ,Xb« ba* nidjt", fagt 3ean. .3d) werbe <«

nid)t tbun", fagt «barW unb ba« ©efübl ber ®cfeelid,Wt trttt Wtebet

in ben «intrrgrunb.

breite «jrpofilion, Werben bie liefet fagen. «eine «jpo*

1 Xa« ift ba« SttW. Xet »otbana fUt. tt«

ift ade« au«; aOe«. 3« babe meine« »iffen« blo* eine (Sinjtlfcit oet-

geffen: 3«>n, ber bo« ©dmtuggetn nid)t Uf)t, »etjobnt fid) mit feinet

ftrau, gibt tbr einen Ruft unb fingt baju:

.Sobl fpV id) manaV« SSeib

Wftüfjt jum 3eiroertreib,

Xod) niemal« gab ein «ufi

SWir foteben ^odjgenufi!"

Xer Sinbrud, ben biefe gtiftuollc Xirbtun.i auf ba« erftaunle $ubli

cum tjeroorbiaditc, läfjt fid) letdjt ermeffen. 01« bie Warbtite in bem

flugenblidc, ba man glaubte, jefet wirb« wobl balb anfangen, herunter-

gclaffcn würbe, bcmädiüftte fid) bet rfuidjauer .Minädiü eine eifigtaltc,

jpradilofe Serwunbetung . . . einige Seeunben baranf ertönte oon öden

sseiteu ner^iiuje», rropttcoev wciarotcr. aytan ging mit ßrttetn .yttinpr out

ben fpagbafteit Einfall bet Xirccrion ein, bie eine gtoftc @kfeHfd)aft ge

laben batte, um it;t eine lange ünefbote obne Pointe ,»u er^äblen.

Bbenjo fd)(imm War ba« zweite Stüd „3n fidieter imf. 3d» wid

mid) tütjer faffen: Xie junge tfrau eine« eiferfüd)tigen ttffcfior« unb ttirc

unoetbeiratbrte ^reunbin befinben fid) in einem Vabe. Gm jübifdjer

»anquier mad)t ibucii ba« Xafein mbg!id)Ü angenehm. Mommt ein Sreunb

oe# iiTeriuciiitgrn niienOT», oer at* zreioenetno veriairtecn tetro. vir )tei)t

bic unoerbcuatlKte «Vrrunbin, biefe tbut nid)t«, um fein $frj ju gewin

nen, unb in 3o!ge beffen oerlicbt er fid) in fit- vtr bittet bie junfle

grau, ibrer Strunbin feine Gefühle mitjutbetlen unb tnict bei ber ®e-

legenbtit. obne red)t erfid)tlid)rn Oirunb, oor ibr nieber. 3n biefem

«ugenblid tritt natürlid) ber Watte ein. Xet ttreunb Mite: fid), bie fef)r

einfadie Sacbe aufjutlüren, um bem (Batten ben geeigneten «Olafe ju einet

Sorbcrung ju geben. Xie Sadje nimmt güid1id)ei»etfc reinen blutigen

»erlauf. Xet SBeiberfeinb iiruiiie: bic Sreunbin unb alle miteinanber,

ba» »rautpaar, ber eifetfud)tigc Kffeffot, feine Stau unb bet jübiid)e

»anquicr geben an bet Table d'höte fpeifen, wo ber leitete Dorforglid)

Vlct|K belegt bot. ,Rommt 3bte rrtau nidjl mite* fragt man beu »au

auiet. „Kein*, antwortet et, .bie MeiH ju fcaufe; fie ift - in ftd)crer

tiut". Xal)et bet «Käme bet Stüd».

Xie «ufnabme be#felben entfptad) bem 3nbalt unb bet Xarftedung.

(£« wirb an ber 3ricbrirb'SiUjelm«ftabt jef)t ein nette« Ünftfpiel gefpiclt

;

namentlid) bat gtäutein Slata Ungar red)t bebeutenbe gortübritte «,c

inad)t. Xiefe »ornebmbeit unb Unge.twungenbett in bet Sonoerfation

!

Man wrüetit faft lein Sott. 9tan lemmt fid) im 3ufd)auettanm, wenn

gel. Ungar auf bet »übne ftüfiert, fo gebulbet, fo Kein oor; man füblt

bie Superioriwt bet gtofjen »ünftletin, bie biefe »rettet all ib« Xomäne

betrad)tet unb un« einen aufserorbentlicben örfanen etweifen fid) be*

mufet ift, wenn [tt fid) betablafjl, einigt ntroetftfinbIid)e Si$e ju fpteeben.

(£« ifft fd)abe um grculein Ungar; fie War talentood.

»ei bem legten Stüde, einet anfptudHlofen Cpetttte: ,Xe« Somen

erwadjen", ju meld)er 3 »ranbl einige oaetliebfie «iclobieen gefdjrieben

bat, ettjolte fid) ba» febwet gtlangweilte publicum. Xie »tanbl'fd)e Uom

pofhion gebött feinet febt bob«t ©pb^lie an unb jeidjnct ftd) nid)t burd)

befonberc Originalitüt au«; 9lcminifcen^en, ftedenweife fogar ftarfen SHc-

mintfcenjen an 9ubet unb Hbam begegnet man faft in jebee Kummer;

abet fit 8'bt fid) obne »tätenfion unb Hingt angenebm in bic Obren, bie

SKclobieen finb gefädtg unb bie 3nfttumentirung oerrütb, ben Wann, bet

mit bem Ctdjeftet biel ju t^un bat — ma« mid man mebr. »tufserbem

ift bei Xejt gar nidjt übel unb bie Xanten Staubet nnb »einbatbt
fpieUen unb fangen bie vauptpartieen gan« teiienb. Jtutjum, H wat

ein (Stfolg — feit (erb* Seonbcn bet etflt. e» Würbe un* angenebm übet,

tafdjen, wenn wir, um einen iweittn ju melben, nid)t weitere fed)«

iKonate *u warten brauchten. i.

Offene Briefe unb Antworte«.

/ran ttuutlfnunHf an Paul ^crjft m ^flitfljfm

»erlin, im Dttobet 1878.

3bt*"»ti*f obneXatum bat mit bie ,Spenet'fd>e3eitung* am 27. Sep-

tember rid)tig gebradjt, lieber greunb, unb Sie wiffen, baf) id) immer rafd)

mit bet Jtntwort bei bet &anb Hn. «bet td) Wn aud) aufritbrtg, unb

mfe id, 3b"« i«9«n. bafj id, aderbing« ben Stopf gefdjüttett babe,
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freilieft nidjt erft om Sehlufe be« »tettrn Stoffte* 3&rer .Jrinber bet SBelt",

fonbern iäjcm bü( früher , unb nitcb nidil blo* an* .Sntttiujdmng ober

iBerwunberung", fonbent <i (pieltc wirflieb mancherlei .Wifibilligung" mit

hinein Sil iagen jwar: .Diei Such tonnte anbert (ein, unb gewiß

hätte mancher onbm e* beffer gemacht. St wäre bann nur eben nicht

mein *3utb." «bet bamit (ommrn Sie bei mir nid)l bureh, lieber greunb,

benn id) traue 3hnen ju, Sie ielbfi bitten et anbert unb beffet machen

tonnen, unb et wäre btxb 3$r *udi geblieben. 91t* ich inerft bie <Heuig=

feit erfuhr, bah Sie uns einen flioman wollten ju leitn geben, ba bacble

ich bei mir (ertennen Sie meine CffenberMflfeiti: ,SBit Wirb er bat nun

anfangen? Silber fjat er fid) bod) in ber tHege! für bie WoPeDe ein fett

fame« pj»cholo{}ifcbct Problem jugelpifyt unb an beffen «utfütjrung feine

Winiaturmalerri gewenbet, mit alteriei pifanter gutbat!* 3eh rief meinen

Wann, ben $errn loutlemonbe, bem ld) bie Sache oorrrug, unb ber

jagte in (einer brtannten unbefangenen «rt: ,. SBie er ba* anfangen wirb?

9hm, wenn er Urb'« bequem machen will, nimmt er ba* alte Metept unb

oergröfsrri nur bie Portion ber ^ngrebirngien. " 34l beftritt bat natürlich,

lebhaft alt ein «büoeat, wie Sie fieb ihn gar nicht beffer wünfeben tonnten;

mir tont babei her Winnefänger grauenlob in ben einn, ben bie grauen,

wegen feiner poetifd>n «etbienfte um fit, ju ®tabt trugen, unb id) Pachte,

3finen, bem Siebling ber grauenweit, gebühre bod) bei Sebjetlen Schirm

unb Scbilb ber graueu junge, «ber alt wir nun 3&re Stomanbüebcr

jufaramen lafen, fcerr loutlemonbe unb id», ba Würbe id) immer fletn=

lauter, wenn er ftet* wieber mit triumpbjrenbcr Wiene auf feine tritt

«ebauplung jurüdtam. .Da haben wir'*", rief er, .ein gonje* Suriofn

unrncnttinn uon v&pnruiierriv vwiuumuicijf aNenitptn lominen cigtntiiu)

gar nid)t bor. Unb bon ber pifantrn guthat ermatten wir gerabe (obiel,

bafj eine balbgefefjulte iHomanptjantafie fieb ba* fehlimmfte autmalen tann.

Sei Sianberotlbe unb Gonicrtrn lautete bie formuln »ok-mai»; ,Dat Sicht

berlofd)'. $unttum Strid) - Snbe bet Capitel*. Vitt fpielt um

gelehrt aflei im Tunfein, unb wenn bat Sieht fommt - na, ben Stent«

branbt modjf idj mir nicht taufen." — 3<$ wufjte nicht, Wae id) batauf

rrwibern fotlle, ba* ärgerte mid), unb barum war id) 3tmen recht bbfc;

mein Wann ift immer fo betulich in feiner Unbefangenheit. Sin anbre*

Wal tief er ladjenb: .«ber biefen Siebfcbaften Katalog hat ja ein «ritb=

iiidituv aiitlpintifirt." „Tu bift Wieber in Tetner angenehmen Saune",

jagte id) unb war mir brmufst, bafj id) ein ctaffifd)et Sitat eerwenbefe,

wat er aber gar nicht bemerfte. .Stein, nein!" lautete feine «ntwort.

.3<h füljre Ml gleid) ben »eweit. Wöhr liebt «briftiane, Sbriftiane liebt

liotmit, tfowtn lieot xotnerte, oaioer iteot ategtne, utegtne ueot (yranjeuu*.

Tic Jtrttr Wäre boDftänbig gegliebert, wenn Zoinefte ben Stoiber liebte;

i<b war audi au* Wtittibni ber Stunmeirte feft überzeugt, bat mufite fo

toinmen." — .Unb 3>u t.iuj*ru Tut) potlftanbig". perfekte id) trium-

pqirenb. .(Brau, teurer 3re«nb, ift aSt Xljeorie!" — „Sreilid)", erwtberte

mein guter Wann, ben bat ärgern mochte; .wenn nur hier bet Sehen*

«toum golben wäre oVc meinetwegen bod) grün, «ber id) perfidjere SHd),

bie löujchung war mir gan.« gleirbgültig, Weil itjr bie Spannung fehlte.
*

O biefe SSänner mit iftren Gkunben, gegen bie fid) fo fdjwer auf=

tommen lifjt! Söir haben eigentlich niemalt ÖJriinbe, wir grauen, bat

fitifjt, folcht, auf bie (tri) bauen täfji : bei unt gelten nur if inbrüefe. ,^u

gleich greifen Wir freilicb reebtt unb lintt nad) allen ("rftnben, weltbe unt

in bie 4>anb faOen, gute ober fcblecbre. „SXi liegt et", fiitjr <perr taut

lemonbe uurtbittlid) fort, .Ttttt liebentwitrbtger Qreunb bat (ich bfetmal

bie Sache ju triebt gemacht. Jrriner beftreitet ihm bie unübertreffliche

Vetierrjcbung ber Sprache in 9teim unb $roja; aber bamit allein ift et

nidjt getban. 3d) weift wohl, baf] man Such grauen mit Wefeetn nicht

tommen barf : bie wollt 3hr Sud) jelbft jurecht machen, Jhr wollt immer

Sure eignen Solont fein. Urb wenn bat «efeb in (einem Sinnt fagt:

.Srlaubt ift, wat fid) jiemt!' fo fagt 3br: .Srtanbt ift, wat gefallt!' Unb

bamit feib 3hr fchlerhte fflegweifer." - Set* Warbt ich morm, bot ffimttn

Sie benttn; benn et ärgert mich immer, wenn bie Männer unt «trauert

alt eine beftmbere e;clufibe Speeie* bttjanbeln mit jdjablonenbaften Sigcn

thumlichfeiten. .Sag bie allgemeinen Stebentarten ", rief idj, ,unb bleib'

bei ber Sad)e 33at (annft I>u j. V. gegen ,la fflabbiata'; etnwrnben

nnb gegen ,bat TOöbtten »on terpi'V Sinb ftt nicht bunhwrg rriienb?"

— .©ewifs", Perfekte er lütbtlnb, „ich habe gar nicht* gegen bieft

Sremptl eingowenben, idj toimte Xir jogar noch anbere baju nennen,

«ber — Bleiben wir bei btr Sadje, weit tu et wflnftbeft. 3ft nntet

allen biefen SharattercuriofitMtn ber .SBetttinber' auch nur eine, bie nn*

ein warme« Jntereffe abgewinnt? »onnft S>u eine fortfdrrtittnbt $anb>

lung herautftnbcn, auf beten Sntwidtung man neugierig wäre? Xeinem

Streunbe ging et bie*ma(, wie jener Slaffe uon IBrieffchreibern (fie recrutirt

fid) meift wieberum unter Sud) grauen), Weldje bon bem einfachen ®runb

fab aufgebt: wat für ben Schreiber intereffant fei, bat wüßte auch inter-

effant (ein für ben Sefer, unb babei finb fie freilich um Stoff nidjt »er

legen. Sowett geljt benn bod) bie SouPeränetät bei «utor* nicht, bafj

er unt ben Sab: ,Srlaubt ift, wat gefällt !' auch noch eteamotiren bütfte,

nm itjn im ^anbumbretjen mit bem anbern ju bertaufdjen: .Srlaubt ift,

wat mir gefällt!' Unb bann bie äRolitnrung! Ho1jtf>uH Sulalta in

,9tenfcfaentjafi unb Steue' fagt einmal gan) naio: ,Sie ftofjen tjirr auj

eine Unbegreiflichfeit in meiner <&cfdjiehte
—

' bamit wirb ein $unft al)=

getban, welchen wirflid) niemanb begreift. Wir fiel bat wieber ein, alt au«

SRohr unb Shrtftiane urplifBlictj ein glüctlichet Sbepaar geworben war,

wogu bod) Wahrhaftig, alt wir fie junt legten Wale faben, bie Sorbebiit

gungen noch rrdjt grünblid) fehlten." — 3dj befanb mid) wirflid) in einiger

Verlegenheit, auf biefen Srgufj meine* Wannet ju erwibem, bei weldiem

bie Stötten »on Xanthippe unb Sofrate* oertaufd)! .ju fein fefaienen «ber

Sie tennen ja bie Strategie ber grauen im Wortgefecht , lieber greuitb,

welche bet trtfttfd>rn gormation ben GfueriBafrieg oorjirtjen. «Ifo rief id)

rajdj: .Unb Icinettc? Si'iQft Tu leugnen, bafj fie Xich intereffttt bat,

alt ihre gigur cm* bem anjiebenben haut-goüt bddjft sweifelbafter *<t

ftdltniffe fid) immer beuttteber unb oiel weniger bebentlid) entpuppte?"

.3ch will ba* feine*weg* leugnen", fagte verr Zoutlemonbe febr ruhig:

.fie ift entfehieben ber intrrtfjantefie Qbarattrr unb barum ljat fie mir

Wirtlichen Hntbeil abgewonnen, «her ba« war früher auch biefe Tage

oon «ranjuej finb leiber oorüber. 3eh war in ber Ihat gefpannt barauf,

wie Irin greunb e* anfteOen würbe, bafj ihre gi(<hnarur fich jur Siebe

bequeme — je^t ift meine Spannung in «b(pannung übergegangen, feit

bem Salto mortale bon Wöhr unb Sftrifiiaite. gertige Thaitocbcn tann

jeber binftellen, ber fiünftler foQ bat Unwafarfcheinliche jum S3atjrf<bein-

(id)en geftaltcn im SBachfcn unb Serben ber pfDtbologifdjcn Sntwidlung . .

*

— .Zu Wirft alfo ben Soman gar nicht p Snbe lefen?" fragte ich mit

einiger 3ronie, benn id) fenne meinen Wann. , 3 ,n! " antwortete er

troden. .St ift ja unfre beutfdje Sigentljamlichfeit, bem ®irthe nicht«

;

ju fchenten. SBat man einmal bejaftlt ba}, bat ifit man, bat trintt man,

ba* lieft man fogar. Sl'ir tefen jufammen, wie bitber — aber ba Tu
mit Deinem greunbe in tforrefponbenj ftehft, fo erinnere ihn bod) gelegent

lieh an Soltaire* Sprüchlein: Ton» le« genre» »ont tx>nn, hör» — k.

• Oute« Worgen, mein «nb.*

D, er befifct eine fatale «flerficbritofigtrit biefer ^iea Toutlemonbe. —
Sie tennen ihn ja! 34 Ii 3bttfti unjere Unterrebung Oie0eid)t gar

!
uid)t miltheilen foden, lieber greunb; aber ba Sie nicht aufhören wollen,

I

mid) tiebentwürbig ju finben, tro|) meiner Qerfurbe, Sic ju beffem, fo

bradjte ich auch, beefet Opfer intim alten greunbfebaft unb meiner fteten

eatjrheittltebe. Ter bat bei feige Wann geht natürlich »iel tu weit: bie

Wanner finb immer grobfantig, auch bie heften, wiewohl fie in ihrer

Derbheit mitunter btn $agtl auf ben ftopf treffen. 3d) wiQ 3hnen nun

meine grauenanfid)t entwideln, unb »on mir finb Sie ja (ängft über

jeugt. bafj ich bie 3ügt obre* Otefidii* unb 3t:er geber mit freunb=

fcbaftlidKm SScblwoden betrachte. Sehn Sie, wat in 3&rem Briefe Uber

.Spannung* gefagt wirb unb über .irnaOrffccie" unb über .alte Doeu

mente" unb über .buntle «erbrechen" bat fagen Sie bod) nur fo!

34 habe bon 3hnen nnb bon mir eine beffere Weinung, alt bafe id)

glauben tonnte, Sie wollten mir bamit Wirflid) Sanb in bie «ugen

i

ftreuen. Sie wiffen ja recht gut, bafj fich Spannung crjielert läfjt ot)ne

folebe abgefchliffene Srnfationiftüctthcn, id) meine: nidjt eine äufjerlicbc, fon

bem eine innerliehe, bie an* ben Sharatteren berautgearbritet Wirb. Unb

an ber haben Sie et bi« jefct fehlen laffen. Dann fättt mir nod) Sine«

ein, wat mein Wann glucflicbeTWeife nicht herautgefütjft hat — ich fag'

et 3qnen auch nur ganj unter unt. Sehn Sie, wir grauen haben einen

merfwürbigew 3"frhKt bafür, wenn jemanb in unt »erliebt ift, unb

barum Wunbette ich mid) jtterft, wie ba« Sicginthtn »on Satbert (Befühlen

fo gar nidjtt mertte ; aber bann badjtt ich mir, bafj fte barin gewife auch

eine Curiofttät fein foO. lieber bie oerfrühten fyxbjeitcn will ich leinen

Streit mit 3bnen anfangen, troljbem, bafs ich nicht gan4 3hrer «nfidit

jujtintmrn fann Ungefähr bat 92ämlid)e, wat Sie jur üSertbeibigung

3bret 9ttceptt fagen, habe ich febon hei $oltei gelefen, wenn mir recht ift.

St tautet ganj fchtn, unb et fam mir fonberbar vor, bafj veltei unb

Sie fo allein geblieben finb, bafj bie anbern Sioinattfdivetbrr et alle anber«

gemacht tyxbnt, inbem fte bie ^ochjeiten ber ^lauptperfonen lieber an «
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<tibc otrlegen al* in bie Hütte ober nad) btn trfteu jwei Srittcln 3cb

^erbrach mit ben Kopf, um bem Singe auf bie Spur ju fommrn, unb

ormifdite wahrhaftig einen »cbanfen — nur einen Sroucngebanfcn, wel

dfcr gewiß nid» Stich halt gegen 3*rt uncrbittlidK SRännttlogif , allein

intime Vefaunte, wie wie jwti, bal>cn ja feine (Hcbctmnifie vor einanber

Sehn Sie, ber alte Lafontaine, fcligen Änbenfcn«, pflegte feine SKsmanr

ror brr (Mtburt be« (xlben ju beginnen : man mufjtc bitfen feint erften i

Sdjut) unb (eine erften fcoidjeu jertei&en fehn ba* war folibt «rueü

für bie 8dl ohne ttifcnbahu, ohne Vriefmatfc, otjne telegraph. »bet

bie Solibität würbe nruerbing* noch weit übertroffen oon X'ouife Srnefti,

welche un* in einem SRoman burd) brei ©enetotionen fiitjrt : jweimal

glauben wir ben gelben unter ben $änbtu ju haben eingeführt! So.«

rrfte SWal ift c* fein öfrofjoater, ba» jweile Wal ift et jein Steter, unb

erft ba« britte SWal fommen wir an ben tteebten! gierbei fdiütteln Sic

ben Stopf, nicht wahr, mein aller ftrcunb? Sie wiffen nicht, wie ba* hier

pafjr? 3<6 t>4«< nur an ben «egenfab gcbad)t, an bie beiben Crteeme,

welche nidjt ganj nad, meinem «tfdimad finb: i.'ouije tfrnefti unb Uafon

lainc fangen Alt fpät an — Sie hören .in fpät auf. 3<*) oente mir

nämlich, ber Stüter mühte feinen Vornan fu fdrreibcn, bafj ber Sdjlufj

oeeorb lang unb fjarmontjd) atuMonte — in ber Vbantajie be* Leier«;

unb ba» gefebäht gang Don felbft, fobalb nur bie eorhergrbcnbc Compe

fltion ridjtig Wäre; man malte fid,'* bann weiter au* mit behaglicher

;luoerfid)t, wie ba* Sieben biejer fltenjehen nad) ber fcoc&ieit fid, geflalten

mü&te natürlid». immer oorau»gefe|,u, ba& c< nidit gerabc Varffscinc

auf fit fjerunterreguet. Söenn* uerfebrt ift, jagen Sic* nidjl weiter: c*

tun ja blo* eine bertraulidje Slcu&crung für Sic. VicÜcidjt gibt e* aud)

feine $hannafopoc, welche Bcrbietet, auf •/, Sltbciftcn '/, oora Öcgenthcil

ju netjmen: nad) meiner Rodjfunft würbe id) biefe SJcifcbung nicht Der-

antworten tonnen, «ber id) weifj ja nicht, ma* nod) alle« au» 3ljrtn

.SBcltfiuoern" werben foU, unb lefen will id) ba* Weitere, fo gut wie

ivrr loutleraonbe, barauf fönnen Sie fid) ocrlaffen — wenn id) aud)

eigeitllid) wünjebte, Sie litten ba» Vud) anber* gejdjriebtn. «uf
j

Sintd tonnen Sie ftolj fein: bi* icbt l>ot nodj fein 9Nen(d) bie (ci|efte

ttl;uung, mi am <£nbc barau* werben folt.

Unb nun — nidjts für ungut, mein alter Srcnnb! 3d) bleibe bod)

nad) wie bor 3fjrc atlerauf ridjligfle 3teunbin.

IhilTifitif Citrrotur.

©erbrter iien Sebacteur!

Sic mit Jflarf^eil, Sdjörfc unb «leganj gefebrtebene »rol*«" Ott
\

Wlagau»: „Sit ruffifdj« Siteratur unb 3wan Jurgeniero* f>at bei ifjrtnt i

öndjeinen foforl lebljaftt» 3nUrefft trrtflt. Sit borin ou*gefprod)enen

Urteile itugen oon aufettorbtntltd)« gtinfK»! »«* »trflinbmfft» unb

hcbroollrr Vertiefung in ben betjanbelten (ücgcnftanb; bit Xritif Xurgtnitw»

nnmentlid) ift eint erfd)öpftnbt unb nad) jeb« 9rid)tung b,in meifttrf)<ifte.

Ski fo oollfommtntr Skf)errfd)ung bt» SHattrial* mufj e» jebod) ben

heniier btr ruiftidjen üütratur btfrtmbtn, bafj &err Qflagau, b« »ogol

fo warme «nerfennung wibtrfaljrtn lä&t, ba» umfangreidrfte unb btbeu=

tenbftc 4»ert bt»felben, btn jwtibänbigcn «ornan: .lobte Sttttn', gar=

nid)t erwähnt!

Siefe Unttrlaffung fann bei btm gtifireidjen «ritifer unmoglid) burd)

etwaige Unfennrnifj btr rufüidjen Spradj« trfUrt rotrben; übtrbit»

t)üttc ibm bie DortrefflidK franiöfifdK Uebtrjtt>ung»on tfmfl ttb/irri&rt t^ari»,

ü. vadjeuej ^u Ocbote geftanben. <tt mufi alfo befonbtre Qfrünbe gehabt

baben, biefe* «Bert, bit ebelfte »lütfje bt* latente» «oflol», ba* ^Jrobuct

fein« gefamtntm UttrarifdKn Itfätigfeit, mit Stiafd)Wtigen ju übergebtn.

Ser SHoman, obtr bie: «popöt. um bt» «utor» cigntn «u»brud an*u ;

roenben, gibt tine 6i» jt«t nod) unerreidjtt, in i&rer «abrtKit grofjartige

Xarftetlung ruifiidjer 3nft4nbt, wcVtljuenb eon Stetten Doli b,itrrei6tnb

poetifaVn Sd)Wunge» unterbroeben. Seine Qkfmitcu finb tupijd) geworben;

fie leben ira »olft, bem tfd)itfd)ifofl, btr fd)taue, genrifftnloft, bffted)

liebt Ifdünownif unb *lufd)fin, ber menfdKnfdje« akiifjal», tbtnfo

«ebclwWidK ütottungibeieidinungfn finb, wie ben fronten : lartüffe

unb fcarpoaon.

$at Verr »lagau fomit bat vauptroerf bt» Don ihm btfprodjrtttit

Slutor* nid)t ber ttrwüb,nung »trtb, gtfunbtn, fo nimmt er bafür Mit

einem Siebter, btn bie Stoffen unbebingt au einem ihm erfttn redjntn,

nid)t bit minbtftt Ulm;

Söir meinen <9raf «lt{i» lolftou, gleid) bebeuttnb al» Sramarifer,

^allabenjängtr unb !Homancin. Von btm Itßttren jti hier bit 34tbt. Stinem

l)iftori(d)tn Vornan: „ftürft Serebrcnni", btn lolfto^ im SRanufcript brudj=

ftüdweift bem «atiet Hleranbtr IL — bamal» nod) Ibronfolger - oor

lefen mufjte, wibtrfuljr bit in Wufilanb unerhörte 8u«ieid)nung, in einer

btfoubtren 8olf*au*gabe abgebrudt ju werben, «eine Slabt, fein Sorf

ift fo Mein, um nicht einige Ifjcniplare biefe« erbten *olf*bud)e« su befi((n,

uub bie oornrhme frioole Same, bereu auijdjltfHlithc i'ectürt f^tobeau unb

lioujortrn bilben, tjfllt e» btnnod) für $flid)t ti wenigfttn» su burdfblärtem.

3iur ben befttn (frjeugnifien SÖaltcr Scott« lilfet fid) .gürft SeriSbrenni

"

Btrgltidjcn. Sic genauefte ftennrnife ber ISkfdiidjte, be« 6b«ralltr» unb

btr Sitttn be* rufüfdKn »olfe« ift hier mil poetifa)tr ftraft, gtntaltr

Srfinbungfgabc unb oirtuofer {>anbt)abung btr Spracbc gepaart, «eil

bic Sichtung gewifiermafjen au* bem »obtn bei ßanbc* f)erau*gtwad)icn,

galt eine Ucberfc&ung bi*f)er für faft unmoglid); bod) fteftt tint foldje —
hoffcntlid) gtlungtnt — in fürttfter äeit bevor unb ba» btutjdjt ^ublitum

wirb fidj bann iclbft uberjcua.cn tdnntn, ob Wtaf «. Xolftot) btn (il)ren-

plafc perbient, ben bic allgemeine Stimme feint» «aterlanbt* ihm jutrfannt

ljal. tfinc »ritif ber ruffifayn Üiteratur barf ihm feinenfall* bie «erü«f=

fidttiguitg norentlKillen. bic fdw eminenten ütiftungen &n forbetn ba*

aiedit haben.

Aarf petfef.

9 o t f | c n.

Sie Option in (ilfafs Lothringen ift jugleicb mit bem Urnjug

in »crlin jum ». Cctobcr bewirft werben unb in bieftm «ugenblid über=

wunbtn. Sie 8u*gewanbcrtcn be» 9ieid)»lanbe* finben fid) in ben neuen

VerfjcUtniffen ahntid) beMrientirt, wie bic SBoljnungSbebürftigen ber Äaifcr

ftabL 3ene haben ben aDerbing» prredren Xroft, baf] ihnen bie SSarifcr

Leitungen worrrciebe üobe«erf)ebungen fpenbtn unb fie wegen iljrc»

$atrioti«mu* in Victor $ugo'fd)en Sentenzen bcglüdwünfdjen. Statt Der

altgewohnten elfaffer Vtt)aglid)ftit m&fftn fie bit milleibigtn iMide ber

Stotffranjojen f)innel)men, bie unfe« flüdjtigen ttlfafier fd)on früfjer ftet»

al* halbe Hu»lanber angefeben uub iu jabOofcn VaubePilIt=<Iouplct»

wegen ifjre» Slcccnt» unb ihre« angeblichen linttfdjen Vtntlunen* Dtrfpottct

hatten- Sie nod) lyronlicid) übergefiebelten Sliafj>ßotf)ringer haben fid),

uon btm fran£ofiid)en Stanbpuntt au« angejetjen, al» tjeroiid) national

erwitfen, aber ber «cetnt ift berfclbe geblieben unb ba* Venehmen bat an

cltflaiUer «titbiigfeit nicht Biel gewonnen. <S« ift »elra gegen ein« ju

wetten, baf} fcunberte oon ib,ncn im Stilltn fid) naä) ibrtr fceimat iurü<f=

ftl)ntn. unb joütcn fie aud) oon bem etwa» »erfrorenen XBefcn ber nortM

beutichtn Veamtrn eine jeitlang ju leiten haben sB(an gewöhnt fid)

baran balb. SKüffen wir in Verlin unb Umgrgenb un« bod) aud) man

che« gejallfn laffen. Sir wehren un« bagegen burd) einige mehr ober

weniger gute SS%, Sportliebet unb laricaluren. Sa* rfufammcnlcben

mit unfettr ftdbtifcbtn, poltieüid^t ober fonftigen Vureontratie gcftaltet

fid) baburd) ju einem gan« gemütt)licf)en. Sie« mag aud) benjenigen

«lfaffem, bie, oiel oernunfliger al» it»re reiielufrigtn SianMleule. ju &anfe

geblieben finb, jum Xrofte geteiebtn. SStr hinbcit fit Sucturfaltn be«

Riabbcrabatjd), ber Se«ptn unb äbnlicber Sid)erbeit*i>cntUc su grünbeu,

womit fie aud) wdljrenb ber Sictatur, oerer. Snbe ja nad) bem Ablauf

einer überfeljbarcn Iß'riobe gefiebert ift, gegen ber .jjeiten Unbiü fid) ftetn =

men fönnen. fcilft e« n«6t «leid,, fo mad)t man fid, bod) Suft unb ba*

ütbtn wirb baburd, erträglicber. 9)fan ri*firi frtilid) t)in unb witber eine

(ionfi»cation wegen einer \u fdjarf unb fpio geratt)enen Srniit eine«

Volijeipräfibenten, eine« unzulänglichen ©ächter* ber offentlidieii iceber

beit unb feiner Untetbcanittn. ttbex bann fommt e* im jchlimmften ,>ali

ju einer Qklbtwfje oon einigen fnnfjig bit bnnbert Ibalern, wobei man

nod, bie »enugtbuung bat, ba& ber ftroffoUifle «rtifel in bem »eridjt

über bic «kricbuoerhanblung au»fübrli<b analofirt unb burd, bic ganjt
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treffe fiel met|t Befreitet mirb, al* c* bei bem urfprüuglid)en «bbrud

mar. ?n (oldjen Wtiffff« finb tinr in btm alten leutfdjlanb

en, unb bie neuen 9ieid)«bürger werben fid) balb Uinrinlfbcn.

lann merben fie innc werben, rote ei mit bem otetgefdnnäljten br*roti

-dKn Wilitärfnftent, unter rueldiem mir jeufjen follen, rtmllirb nid)t gar

fo arg til. Sir baben überbie* ,Vihi au» Jofjr ein eine Jribüne, von

tm*ld)er herunter bie Wtniftrr interpellirt, ftitifirt unb moleftirt werben

tonnen. Sa* nid)t gebrudt werben fann, wirb gefprodien unb idjlie&üd)

l'fBt bie liberale Partei ja jiemlid) burdj. n>a< fie in irgenbwie raifonnablcr

Seife ©erlangen fann. tpat fie bodj bie Deutjdjc (Stittjcit erlangt, bie

3reubaten in bie Cppofition gebräugt unb bie „Vinnen oor bie Xtjür ge^

fett la« alle» mit ftülfc be« dürften »iJrnard, weiden fie, nad)bem

er fid) mehrere 3abre geftraubt. al« ihren Chef erobert, unb tl>r «rogramui

in faft aOen "üutitteii burdijufüljren mit tauften aber uumibcrftcblidKU

Wittein ge.uwmgcn hat- Senn fid) bie liliafj Siotbringrr bie Sad)« redjt

überlegen, fo merben fie erfennen, bafi fie bei ben ergebnifien be« Sriege»,

ber iljnen mie unfl aufgenroungen mürbe, roatjrlidj nidit Mjlerht ge

fahren finb.

»ei «luffteBung ber S!ifte unfrer Mitarbeiter ift in bem »rofpeet, ben

unfer «erlcger ber lenterfcbienenen Kummer ber (Hegcnmart beigelegt bat,

ber 9Jame unfre* roertljgefchdsten Witarbeiter» i'ubwig ^ictfdj in ftolgc

eine« «erirben» nicht ongefübrt. Sir ereilen uni feinen «Kamen betten

ber anbern Witarbeiter ber fltegenmart beizufügen.

Sari ^eiiijen, iKebacteur be» „Pionier" in «ofton, hat bie Itreuub

lidjfeit gehabt, ben offnen »rief, ben ber verausgeber ber ©egenmart (in

9er. 30) an ibn richtete, in 9tr. .H7 be* «ionicr wörtlich, a bjiibrudcn unb

in 9fr. 38 feine* »latte* eine ffrroibemng ju bringen, bie oorlauftg in

Heben «rofjfoliofpalten ben »egriff ber ©robbxit unb ber »rcBfrcibrit in

lcutfd)tanb unb America erörtert, für bie nddjftc 9cummcr jebodj nod)

einen roabrfc&einlidj ebenfo langen Scblufjartitel oerbnfit 3" unferm

größten «ebaueni finb mir nidjt in ber Üage, eine ber SKepltt be* Öerrn

$ein,^cn roenigften* räumlich gleidjfommenbe luplif entgegenjufteßen, ba

burd) biefen rran*allantifd)en «ricfwechfel allein ungefähr jroei 9tummmt

ber „«egenmaTf abforbirt merben mürben. SelbftBerftänbtieb aber werben

mir nicht mfäumen, bem fachlich« Ibfil ber »riefe be* $errn Kart

fceinjen bie oollfte Aufmerffamfett 411 fc&enfen unb fie, fomeit unfere «er

Ijältniffe un» bie« geftatten, einer grünblirhen (frörterung ju unterjiehcn.

• »

laß ein fo ereignif}- unb erfolgreicher Krieg mie ber bon 1870—71

(uuidfft weniger frnd)tbar auf bie Literatur al« auf bie i'iteratoreu cin=

mirfen mürbe, mar nidjt anber« al« ju ermarten. $n ftolgc beffen ift

ei für ba« publicum feb,r fd»m«, unter ber Wenge Bon friegigefdjtdjt:

lieben «Berten, fei e«, bafi einen flberrotegenb feuiaeloniftifdjen, fei e«,

ba& fie einen meb,r fatdwiffenfdjaftlidjen gfaratter Haben, ba« auejumäb,'

len, ma* gerabe ben Smerfen be» einjelnen am beften entfpridjt. «nfgabe

ber recenfirtnben treffe ift es b>r, bem publicum bie nötigen Ringer

jeige ju geben. Sir beginnen ba^cr bamit. ben gorfa>ern, benen e* auf

eine mbglicbft forgfältigc, frilifd) gefidjiete Sammlung aller miditigeren,

mü^renb ber «riegfühnmg felbft «Iü<üg geroorbenen Cuelle«, alfo aller

biplomatifdjeu «ctenftüde, ofneieflen ober pribaten beroorragenben »erid)te

uoer Die lorgfpenfleiteii in oeu 4}artaiucntcu ooer auj cem itrieg-Majau:

plap antommt, ba« Don »cd:.- ^tirtb, unb 3uliu« v. (Hofen fjerau«:

gegebene, mit Starten unb »tönen auigeftatlete ,Zagebud)be»beutfd)<

franj6fifd)en Kriege« 1870—71 ' ju empfehlen, ^aifelbe oerfolgt

Oon lag ju Xag mit größter (Denauigfeit nidjt nur bie triegerifdjen

9(ctionrn ju Vanbe unb ju Saffer, fonbetn aud) bie biplomatifd)en ütt-

b^nblungen, mie fie ro46,renb be« JMege* unter ben neutralen ÜÄädjten

unterhalten unb in ber aualdnbijdjen treffe befptod>en mürben. $er

berufene (Bei<bi(bt«i(t)reiber biefer grpfjeii ;<cit trieb (aum eine €ammlung
autbentifdier i'iadjridjten überliefert erhalten, bie er mit gletdjcm Stufen

mie biefe« $irtb, fdje Zagebud; ausbeuten lönnte.

Seniger in ba» Qkroanb einer ju meb,r roiffenfdjaftlidjen vlwecfen

beftimmten Cuellenfammlung gefleibet, unb mcljr jur Üecture für ba«

grofje publicum beftimmt ift bie Darftellung be« franjöf i fc&cn »rie^

ge« pon ffleorg $iltl. Dtjne bafi burd) bie gefdaige Qorm, bei ber

oorjüglidK ^oljfdjnitte bie «nfdiaulidifeit ber Tarfteflung erhöben, ber

»rünblid)feit unb »enautgfei« ber S<r)i(berung «bbrud; getr)an mürbe,

mti& ^liül bie «orgdnge fo feffelnb unb lebbnft miebtrjugeben , ben Seicr

Derartig in media« res ju oerfeeen, b.-,f. e« faft fdieint, al« ob meniger

bie »elelirung al* bie Unterhaltung ber ^roed be« »udje« fei. (Sine ein«

gebenberc »cfpredjung bebalten wir un« cor, menn ta» Serf, wn mr!

cbeni bü'er smei mbtbeilungen erfebienen nub, toQftdnbig oorliegt.

Ser enblid) »ergmigeu baran fiubet, bie 3nbioibuaIität eine* flutor«.

mie iic fid> unter ben »erfdnebeiiartigen ffinwirfungen ber »egebenbeiten ju

ertriinen «ibt. ju beobad)ten, ber lefe bie „Streif jüge auf bem «rieg«
fdjaiiplnbc 1*70-71", wie fid) eine «ammlung oon Seuidetonauffdben

nennt, meldte ^ermann llhbr mätjrenb ber Dionatr Slugufl t87o bis

frbruar in- 1 in ben ,£amburgcr 9!adjrid)trti " Beri>ffemlid)te. la« $üaV
lein maebt nidit ben flnipriid), frhdRenJnxitlje« 1'iaterial für bie ö)efd)td)tc

jener iieit beizubringen, fonbem bietet nur in aniprerhenber Sonn bem

üefer bie (Sinbrüde be« felbft «efebenen unb felbft (itlebleu. liefe Sub
jectmitäl ber larflfUunfl ift e* aber gerabe, bie bem »ud) Iljeilnaljme

ermitbt, junml e» aud) bie palrtotijd)e Seite be« liefcrgeinüthe« in an

genebmc Srbmiuguttgcn »erfeet. lann, mie ber «erfaffer felbft fagt,

mürbe er fid) über »trbienft bclobnt füblen . .lönule ba« »ud| \ut »e
munberung für linier berrlicbe« «rieg«b,eer unb befje:: uni>ergleid)lid)e

Rüljrer erneute Anregung geben". Sir münjd)en übrigen« bem »ua>
einen befferen Crfolg, al« nur biefen.

*

.lie beutfdje fiprit be« in. ^abrbunbert«." Unter biefem

Ittel Deroifentlid» l>r. Juliu* Stiefel, ^ripotboeent an ber llnioerfität

•Jitrid) eine Weibe äftbetif^er Stubien über unfre bervorragenbeu i'nriter,

»on Freilinger, «aller, ifjageborn beginneub bi* ju Oobann Ip'eler Jpebel,

bem «laffiTer ber munbartlidKn lid)tung. Sa« biefe Sltibien befonber*

anjiebcnb madjt, ift bie feine »erbinbung, in bie ber «erfafirr bie Serie
mit bem Üeben ber liditer ju fcpeit unb oon biefem Stanbpiinft an« ju
analpfiren roetft. lie intereffanteften -Wbfd)nitte — meil oon ber grofjcn

.Veerftra6< ber Stubien über SitreraturgröBen am meiteften entfernt Iii-

genb, finb in ben »etradnungen über t£wlber(in« »antr)cj«mu* unb ben
baran* tntfpringenben meibeponen ö)runb»on ber $>olbcrlin'|"d)en Cben=
bitbtung fomie in b« Unterfud,ung über ^bel* Ctgenfdjaften al« Reifer
entljalten. Sir tommeit gelegentlid) baranf jurftd.

3>ie gefammelten Sdjriftcn unb «eben Bon Dr. <$o&anu
Oaeobp i^amburg 1872, »erlag oon Otto Weifener) geben, a)roitologifd)

georbnet ein ootlftdnbigt« »ilb be« SKanne», ber „unenrmegt", fo lauge
er bem öffentlichen Üeben angehört bat, in ben Porberften «eiben ber
Jtämpfer für SreibcU unb «nffldrung ftanb. lie Sammlung, obmobl
jum grPftten Ib^il au» Muffäfren poIutfa>en gn^alt« befieVnb, bietet

bennod) felbft benjenigen, bie nidjt 3acobp* Stanbpunft tbeilen, einen
intereffanten ttinbluf in ba« <lkiftc«Uben eine« tief pbilofopbrfd) gebilbeten
Wanne«, ber in ben «uffäpen über ,<)egel unb bie Utodjgebomcn *, in
ber .parallele jroifd)tn «ant unb Sleffing", in btm pon einem gnlnblidjeii

Stubiuin be« «riftotele» jeugenben tfffai über ,ba« Sefen unb bie Sir-
fung ber griedjifdjen Iragbbie- am unjroeibtutigften fein ibeale« Streben
nacb, Sahrb/it bocumentirt. liefe Crtenntnifi mirb aud) bieienigen,

meldje fid) burd» ben Stanbpunft, ben 3aeobp in nationalen jfragrn, fo

oor allein in ber Srage ber «nnenon »on «lfa& unb Sotrjringen, ein=

nimmt, abgeflofien ful>Ccn. bemegen fdnnen, bie Sd)riftrn Sacobpd nid)t

al« bie eine« unperfdljnlidjen auf Irrwegen befinblinVn (»egner«, fonbem
al« bie Sdjriften eine« »biloiopljen ju bejubeln, pon bem aud) ber

«egner lernen lann.
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beim »obraeber. ». Auflage. Wain» 18«, ü. «. «unje« «Radifolger.

«efd)id)te ber beutfdjen «inb,tit«brftrebungen bi* 4 u ibrer
Erfüllung 1848- 71. »on». »lüpfet. <&rfler»onb: «on 1SM-1MC.
»erlin 1*72, 3uliu« Springer.

f olitijdje (Scfdiidjte ber «egenwart oon Silfielm Wülfer.
V. la« 3al)r 1871. »erlin 1872, ^iiliu» Springer

Dr. tfbuarb fccinel« (»efd)id|te »reuften*. »eorbettet 0011

tt. 3- SJaubieu 7. Auflage. (Srffer tt)eil «inig*berg 1872, Afab.

»ud)liblg , «erlag.
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240 Sic <Stitüm&tl Nr. 38.

Vlnrflinrßt'fdie ^«lagSbudjfyanbtung
(ix. Cufltbaiil,! in t?eip$ig.

Acne mffltfirifd)t Scrfcü!

Jfelbmg öcs Hbnn-.Üterts
»ein 12. Sluciuft bie 29. Crlebet 1870.

aUorj^oII 8o)oinr.
tHnjig berechtigte btutfebe Hue-gabt mit Bielen Starten

unb Plänen,

«rei* 2 Xblr. 20 9Igr.

3FeR>3Uß bt» fc<\i\0fätn ^orbrjm«
in b«n 3<it)rcn 187Q/7L

4>on

f. -faibljrrbr.

PrutfAe Bern «Jeifaffer ermächtigte Ueberfruuug mit
einer Ucbcrticbtsrcirlc. ^?rei4 2o iWgt.

ßffrndjtanijeti über bic Shöligluii unb

l'fifttmgtn Der (toDnütric

im «riegt 1870/71.

Von flittmeiftet «ilttr. frei« 20 »flt.

S>ii

löffle brr preufSif^cn ^(b-^frfifffriff

in bev Kampagne 1870/71.

Hicn Wobrirt ©ctfer. $i«e 12 «31.

Slilitairifdie Seit-- unb Streitfraflen.

V'iM 1: tflrtill evi (Itfdjr Sriffr 31t her '.u'ik ton
.Hoben iJecfer: „f^i< I5r1e>lge ber prciiim

|4en rtttbarttUcrif in t<rl<amtMgHe 1870/71",

von UooIiimb. Vxtu 12 Sjr.
Ter toirifdje ifparaiiswu« im ktitfdjrn

Vecrmefen. (Separat; ilbbrud au« ben

,.1DJilitamiell<ii Slältern".) i'rei« 10 9Jgr.

Xir Warnifon.Jiataillonc im ftrirge

1870,71. Hon ». 31. ^Jreie I1
/, %xx.

WttanUn über bie ««Batterie ber ««
jeU, iugleid> SßJibctifijunä einiger ?lnarifi«

eeo öinrral JJaibbrrex gwen btt preuftiiebe

HaoaUerif. lilen it. o. üA. q?rci* 12 Jigr-

taä 'Militär . SlralgefrObad) fit bat
brutfojr Writbj mit iSejug auf u* Vr«uiiij<bf

i'ciittSi itrafttflit i'cit A- tjcujciin, VlutiUur.

Vxtit 7 V, Wgr.

{toti mabernr SrirglmUtrl ber Wetntit.

Stria 7'/, '.Ngr.

.<Mt2:

WUi

^16:

t*ite:

3>a$ frrtttjöfifife ^rmotTrn
tcäbrenb btt >hrc 1865 fci« lH7o

in feiaei «rfdlidlllidiea <ta\w\*t\w ah {
U* bcmfdj-franj^ifcDr« gelegt*

Pen

£frm«nn fftfler. tw* 2/, Jblr.

£epf on
bft

brbrutritHrrrn Srijlattjtfit, Örlagrruttiini

11 11B tfn-frrtjtr,

Mtt ben dOrfltit Beiles m» «nf nnffit Saar.

.SuicimmengefteUt Bon SCrlSur Srislrr, r. Knlgl.

StaikMmt
frei« 20 »gr.

3u bfitrtjrn baroj olle tfurhbanclunaen br*
3it unb rtu-jlauics.

Wrlag vuu Georg Stilke in Berlin.

Molly, VY., PnuitO&ücbe Untemchtaetumlun,
lji!»tcli<'Dil iu einer methodischen Anleitung
»um leichteren VeratAndniese der frebräueb-

licbtten frnnzftauchen Wörter und Wurtvcr-
bimliiageu, welche von den üeutaubun leicht

und hilulig vervrech*elt werdeu. Nach einem

teilt und erllutert für den Hchnl- und Selbst-
unterricht. Treu 10 Sgr.

Stittgart. %rtlaot Don flnrr A- CeuPrrt er(d)icn ftxbcn:

Wcfd)ttf)tc öcr Tcutfd)cu tid)tnnf\
t>on ben älteften 3>etttmäicni bid auf bie 9icujcit.

Son (DttO lloqurttc.
Sroeitt «uftafle. flt. 8. broftb. $r«i« 2 Iblr. 12 ©pr.

Sir jmritc Auflage bieif* Söcrtt* trjdjrint manniafad) oeränbert, umatftadtt unb ergängt, nie
<i bet (Sang ber giprfdjimg unb bft rigrae StanbnunR bt* SJerfaffeta ttfotbert. öffonbtr* mirb
in brrfclbfn aud) bie nturte Xidjtung ju iljrrm $cd)tc tommen, mäbrtnb bei ber rrften

auf eine eingebrnbe DarfleHung ber «itetotui f«t »oetbe* lobe ocrjiditct roorbtn ift.

*er(oß bort Hermann oflrnubtc in .Uno:

OSefaminelte 5d)riftett
0011

Volks- unb /fliuilitn-Ausgabe.

3n ca. 100 fiieftrungtn oon je 0 -7 »ogen 8. cleg. auägeftattet unb brod).

tyttii pro Lieferung ttttt 5 £>gr.

J iri, rutin 1. m. 2. mit «usfnBrriitrm S»rof»e«i finb In jfbrr J3n«6(inbr«nfl
»•rrStBig. — Sitte 8—14 läge eine nxitert Lieferung.

Cobeslttbt, Jrricbrid), 0tts ^frrtnbtHis im Cr^fiimnlbf. Statt*. :i »bc 8.

brod). 5% Zt)lr.

(Mrrflarfrr, Jrirbrifl), 3n 3traerilui. «ntcrifanifdK» fickn^bilb au« noucrer Seit.

3 «bc. 8. brod). 9 Stfr. 25 Sgr.

©u^olo, Äorl, flramatifdjt ©rrhf. dritte, neu burdigcfetjenc Öcjammt : 9lu-jg.

•1 ftorfe iBönbt. 8. cteg. brod). S Xbjr. 10 Sgr. — tjödjft cleg. in Sfin^

toanb gebunben 5 Xr/lr. 18 @gr. ober in 20 93änbd)cn brod). i 0 Sgr.

TC^r XU 8iab«)riia*«gaie fmpfublt f\ä) «omtntlia) ;«m 8übitngftrau«K «ab für
bramatifa)t Uefrabrnbt mit bfrtfeeiltrn Wollen.

Sinlobung jum Abonnement auf ben
irijutni T.il'M inq ber

Drutldirn Kornau -3fi!unci

fftr 1R7*-t Ädyttfiglid) eine ttcgunt in
|IU lOlO.

Umfc&lag gtbeftetc i'icf rnmg
oon fünf (irofeen Cuarlbogen, einem smu>lm

liefen 9lomanbanbe gleieb/nb.

Tii' Xttilldit Hioman
> Leitung, roeldje am

1. Cftober i&rrn jttjnten 3a6rgann be

ginnt, bat fid) oon Borafjerein nur wrmoge i^rcS

gnftalt* bie Ächtung u. «nerfennung be« gebt!»

beten fnblifum« errungen, unbal«ba« reich =

balttgfte u. gtbiegenfte ^nmilicilblott
bewährt. Sie Berfdjafft bem «ublifum j»u

Üfit)biblu)tbfl*prti!en bic neueften Siomane
Tnitfd)« renommirtet Schrifrftffler al9 Vtarü
Hum, toddje in ®ud)i'Aiu\i,ibcn ',<>- r,o Ihir.

toften , neben einem icidicn Feuilleton oon
Stöbert Sd)»etd>el

Xcr neue Jahrgang wirb mit nachfolgen
ben Romanen eriiffnet:

Ctrl Sanb unb feine Srtiinbt tum lHur
Utng. Irr «i(b|djni«rr Born «djenfet von
Kotiert Sdjuifirhfl. - (fmanael ober tt«r

funfli» 3«bren ceu ^nnnn frurnlb.

»an atouiirt für einen I»«ltr »ro
Ouartal bei, aöen »uebbanblungen unb $oft=
aufteilten

«erlag uon Otto ^ootr in Sülm,
«mjaltftra&e 11.

5)a* Crtobcrfirit 1872 ber feit OctObR
1871 in SRonatebfiltn cridKinenbcn

Anlnluiilicr

für bie

$eutfdjc Slrmcc unb Starine

eutbält: 3ur »elagerung Don SMfort. {Hkit

2 VHaiien.) - Itai L »aBerifcbe Sorp« o. b. Xann
im kriege 1870. Bon -tiugo peinig, ^auotmanu
im ©anerifdjien (Ueneralftabe. t Sajlufj.) — Sie
Mgl. •iVtiKrijJu' 9irmee naeh ihrer üNcorganifatton

Born 0- 1 K"2. Son H. B. SJi^lebcn. — Die Ünft^

febifffahrt int Xirnfte be4Hrirgc$. — WilitairiraV

ftatiftifebe 9Jo:i;ctt tlber Siublanb. $on F- b. fc>

- Umfcbau auf maritimem Webiete. — Um jifwu

in ber Wilitatr Ütteratur.

«bonnementä ju 2 Ihtr. pro Cnartal

itebtnen oHe ?)ud)f)anbluttgctt unb i^oft-

onftolten entgegen.

|f. ^u)ttfibrr & Comp.
»erlin, Unter ben Uinben 21.

Verlag von F. Hennchel in Berlin.

Sdirifteit jur fotioitii £xaqt.
r'reund. Dr. jur., Titanen und Pygmäen.
Wanderungen aufwisitenschaftlicheu, politi-

schen und Kocialen Gebieten. lThlr. 18Sgr.
Frrnnd, Dr. jur., Thaten und Namen. For-
schungen Aber Staat und Ge»ell«chaft, mit
upnond«reT HiU-ksii h< auf Lorenz Stein und
Kndolf Gneist. 8 Sgr.

Strnhnnek, Dr. W. K., Horrsohaft und
Prierterthum. Cem-hiehtephilomiphiiiehn
Skizzen. 21 Sgr.

*erlr oon 3>rriia«»f tc ».Mirtef in i'eipjig.

Briefe Don iViorh; ^mtunitnnn

an itam fatm. ^nÄn

«Ifreb Sa)üne."' 2 «be S»tt tMuptmonn'« Wlb=
niB- «• geb. 3 ll)lr. lf»»gr.; geb. 4 Xhle. 6*ar.

?U«af* 1872 9fr. U.: „ätfit toilnidkn für
biete »riefe ein 3ntrreffe in ber ganjen muftfa=
lifcben SbVlt aniufacben unb fmb übfrjeugt, bafe

fie innerbalb berfelbcn unb wohl aud) noch bar
über hinauf Serftanbnift unb «rnnpaihie finbrn
roerben; fie oerbienen, wie bir Mribtll«
foln'fdirn »ritfc unb roobl mehr noch al«
bieie, bie (iebeoollfte tlufnahme in jebem
mufilfinnigcit t)äu4(icbcn ÜTeife, möge man in
biefem etwa« Ben mufifalifd)er Xlieorte wrfteben
ObR nid)t."

«(»•riwi un» •,*»(!,„«: twekn elt. ST. uon ». ». tnitner in totpjtj,
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A&39. 3ä«ttit, be» 19. ©ctoler 1872. II. Band.

fte (ßegenmort
Uodjenfijirifl für Literatur, ftntft unii üfentUdp* feben.

Webacteitr: £*aitf 4'tnba« in ©erlitt.

Sthtn $»nnn6<n6 nfifetitt eise ^tianti. 3ft(U pr« ©mrtif 1 "SSßfr. 15 Jjr.

§nßaft:

lic Arbeit« Aufteilung in ber »etliner «cliea^brif für Stftnlxifribtbarf. Son 8. Oppenbtint. — Weber ptU unb Staat«
nxieljcit. Sin Vortrag bon Sbuaib 2a*fer. — StttratuT un» ftinji: 3ur 2prll<$roorMt=SJittratjir. Son $u«o ? bramm — The
vicar of Ortrowo. Son ». 6 jelifli. — Hat 6er C>«uptrioBt : X»te 48. »unftauSffcÜ'unq in »triin. Bon tf. ffuglcr. II. —
Itramattfrbr «uffabrannen: .IricoaV nnb CEacolrt." Hoffe in fünf flbttiälunfleit Don $<nri iDirilhac unb ü ©oleon. Xtuffd) Bon Rarl
tteumann. Bon 8, — Stötten. - Bibliographie. — 3nfcrate.

Die Arbr iis-ti'inllcllttmi

Bort Jb. 2S. ADvenBrittt-

Süßer bo weifj, mit welcher unwiberftebltchen ®ewalt grofje

3eit^3trömungen fid) ber (Sfcmüther bemächtigen, nrie feige unb

miHen«jd)wach bie «Weiften, auch, bei beffereut SBerftänbnifj, einer

üorf)errf(f>enben SRid)tung ftd» unterwerfen, b«n überrafcht e«

nicht, ba« bie junge <Soalilion«freiheit be* Arbeiterftanbes, balb

hier, balb ba, oft unter ungünftigen Umftönben, oft unter

frioolen SJorwänben, in $rommciamento« ausbricht. SBenn
es in roentg georbneten Serbinbungen zu gemeinfamen ißefdjlüffen

fommen foü, io bat bie befonnene Üeberleguttg ber (filmen

tytyait gegenüber einen ichmeren Stanb: 2)ie fnappe 9Hajorität,

welche eine ftarfe SKinorität fdjlägt unb etwa ben Strife

befchliejjt, tjat felbft wieber eine ftorlc SRtnorität in fid) ju

überwinben gehabt, unb märe oft, ja meiften», wenn eine

pnjehologifche Analufe it»rer 93eftanbtbetle ju tewertftetligen

märe, auf einige Dorlaute Agitatoren jurücfjufübren, weldje

ielbft oft Don Snbirubuen geleitet merben, bie, ben wtrflichen

3ntereffen be« Arbeiterftanbe« ferne fteljenb, fid) oorher al*

iBuhter aufbrängten, um fidj nachher als S3ermtttleT anzubieten.

3n jebem Strife liegt ein gut Stüd Xerroriämus, nidjt fomot)l

gegen bie Arbeitgeber, als gegen bie foliberen Arbeitnehmer.

AI« bie liberale gartet für bie (ioalitionafretheit eintrat,

maren itjrr btefe Sdjartcnfeiten berfclben nicht nnbefannt. Snglanb

r;
ja ber (Erfahrungen genug geliefert; allein man t)ie(t es

geboten, bie unoermeiblidjen Cerirrungen ber Uebergang«»

periobe mit in ben ftauf $u nehmen, toeldje $err Don Unruh
fürjlidj rritrjt unpaffenb als ,,ffinbcrfranfheir" bezeichnete. So
lange ba» Coalittonsredjt Derfürjt mar, Ratten bie Arbeiter

einen gemidjtigen &xuvb jur Sefdjmerbe, ifpre Aufmiegler ein

glänjenbe^ Argument, unb beiße tonnten fid) ober anbem ein-

reben, baft es nur baran liege, menn bie fdjnöbe ^errfdjaft be«

berufen Capital« nod» nid|t gebrochen, nodj nid)t ber befeltgenb«

ßuftanb allgemeiner «erbrüberung ^ergefteHt fei SWan mufj

mit ber t£ oalitionätreitjcit austommen lernen, mie mit bem
allgemeinen Stimmrecht, meld)eö ja aud) oon ber Arbeiter^

Partei aU ba« rettenbe Arcanum borangcftellt morben mar,

unb braucht, bei gehöriger Anmenbung aller gcfcblid^en SRittel

unb einer tüdjtigen Organtfation aller gefunben Kräfte, ebenfo

menig bie SJcadjtnationen ber ©ocialtften auf bem roirtb^ebaft-

liefen ©ebiete ju fürchten, al« bie SKadnnationen ber Ultras

niDitiflnfit litte 'ÄDttQLtiüm.OLrQ.i^n tiiif b^m tiolitiliiifn öit biete.

AJO» ipwoltcum ergreift leimt ote ^sortei oer ftruenoert

Arbeiter, ale ber Unterbtücften, für meiere eine SKenge ritter-

lieber trafen in'« gelb ju führen finb, mä^renb bie Arbeit^

geber nur bie Stimme radier ©efonnen^eit für fid) ^aben.

S« märe aber bod) unfdjroer ju begreifen, bafj jebe ©d)äbigung

ber Snbuftrie, jebe Sinfd)räntung ber ^ßrobuetion mit Doppelter

^udit auf ben Arbeiterftanb felbft jurüdfädt, unb baf} felbft

mamiic idjeinbare Siege bedfelben fid) bei näherer 3}etrad)tung

nid)t bloe als ju ttjeuer erlauft, fonbern al« oöllig nichtig

barfteden. So t)at ,;. 9. bie le^te Steigerung be« Arbeit«-

lobn« im ißuchbrudergeroerbe bie ©erliner Verleger genötbigt,

alle größeren unb nidjt br&ngenben Arbeiten, felbft 2Bod)en=

fd)riften u. bergl. m., in Saufen ober SBaiern au«füf|ren ju

laffen, io bafj ein if)«il ber ftegreichen ^Berliner Se^et unb
5CTuder gejmungen tft, ber itjm entzogenen Arbeit nadjjujieben,

fte in Sad)fcn ober SBatern aufjufud)en. ADerbtng« beftätigt

bie neuefte mirtt)fcbaftlid)e @efd)id)te burd) Diele SBeifpiele, bafi

bie gerechtfertigten ©emnlnmgen ber Arbeiter oon bauemben
Srfolgen gefrönt maren, reo nämlich, bie Arbeitslöhne roirfüdj

hinter ber <5rtrag«fäf)igleit ber betreffenben 3nbuftrie unbillig

Aurüdgeblieben finb; mäbrenb momentane (hfolge ben fRüdfall

nidjt au«fd)liefjen, fobatb ba« sroingcttbe Moment ober bie

Ueberrunvpelung oorfiber finb. Qm allgemeinen ftebt motjl

feft, bafe ieber erreichbare Jortjdjritt beffer unb letd)ter and)

ohne „(ilaffenlampf erlangt mürbe, unb baf) meiftentbeil« bie

Lohnerhöhung Don ben Arbeitgebern leichter wrfchmerzt unb

beffer ertragen itrirb, ale ber @eift ber SBibcrfpenftigfeii, be«

SRifjtrauen«, ber Streitfucht unb auch, um ^ gcrabe fynaui

ju fagen, ber Trägheit unb SBummelei, welcher burd) biefe

ewigen h"hl*" Agrtationen gto|gejogen mtrb. ©erabe tytx--

burd) fehen fid) bie gabrifherren immer mehr barauf angewieien,

bie Xagelohn=Arbeit buTd) Stüdiohn Arbeit zu erfefeem Cbgleid)

aber ba« Serhältnife beä Accorb^Arbeiter« ein höhere« unb

freiere« ift, al* ba« be« Xagelöhner«, haben ftd) bennod) bie

®ewerh>ereinler faft überall gegen biefen Uebergang vnöglid)ft

geftemmt; fte wollen bie Sßortheile ber ^reitjeit erringen, ohne

bte berfelben correlate SUerantroortlichfeit auf fid) zu nehmen.

5)em Umftanbe, bafj fo »ielen g°brifherreii ber SBerfebr

mit ihren Arbeitern öerleibet wirb, fdjreiben wir t heil weife

ote um jtet) gretyenoe Aenoenj zu f
"m ^snoatoetneo ourai

Actien^Untemehmung ju erfeften, wa« im ganzen bie ^ßrobuetion

toftfpieliger macht unb alfo inbirect bie ^robuetioität oerringert.

Tie Arbeiter felbft mögen fid) mandjmal cinbilben, mit fo einer

unp<rfönlid)tn fiörperfdjaft, beren Opfer ftd) auf Diele nnftd)t=

bare Actionäre oertheiten, eher fertig jui werben, ale mit einem

perföiilidjen ©eftfecr, ber auf ba« Sperren noch rorit mfl'r

angewiefen ift. «ieüeicht war ba» ber @efichtepunft, von

welchem au« ber Äampf ber berliner 3Rafd)inenbau-Arbeitet
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„gegen bie aOeOrbrürlenbe'" SWadjt beS Kapitals" gerabe in

ber Bflug=Unruhfchen Anftalt ausbrechen fottte. Sicr ober

fliegen fie fic^ gegen eine anbere Seite bes ActiengefeUjchafte;

wefenS, bafe es nämlich ben Scitern einer foldjen ©efellfchaft

leichter wirb, tr>re {Rechnungen ju publiciren unb fomit bie

Untcrftüfeung ber gadjgenoffen, fowie ber öffentlichen SHcinung

für fief) ju gewinnen. Auch auierbem war es ungefchieft, mit

biefer ftobrif ju beginnen, welcher bie ßonjunetur gerabe

nietjt bcjonbcrS gänftig ift unb welche bei ihrem grofjcn ©rmuV
befifc im SBeidjbilbe Berlins bureb, ««fWfung bes öcjdjäfts

mehr gewinnen fann, als burd) beffen Fortführung. UeberbicS

harte fie in ber (Erhöhung ber Söhne mit ben beftgeftellten

Unternehmungen gleichen Schritt gehalten.

9Rnn war gewöhnt gewefen, bie berliner äRafdüncnbauer

als wotilgeftellte unb intelligente Arbeiter ja betrachten, unb

hatte ft> wenig an einen Sohntricg in ber Berliner „Ghouffce=

ftrajjc" gebadjt, bafe noch öor faum «inem *>olben 3at)re gerabe

bie ftabrifherren, meidjc jcjjt junäd}ft üor ber Brefdje ftehen,

bie oon Ül)cmnifc auSgehcnbeÄufforberung, fiel) einer Crganifatiou

ber Arbeitgeber in it)rer Branche an^ufcrjiiefjen, furjrocg ,;urücf

gewiefeu hoben, um nicht nufclos ju irritiren.

Am 2. 3uni b. 3. begannen bie erften Blänfeteien.

Unterfchieblich oon ber balb barauf auSbred)enbcn Arbeiten

Bewegung in DanjigS Speichern unb SQJerften, wo juerft geftrift

unb bann erft bas Programm formulirt würbe, traten hier

juerft oicr Arbeiteroereine (ber ©emertoerein ber beutichen
sl)^aiduucnhau unb IVetall Arbeiter, ber Berliner Ü(afd)ineiibau

Arbeiterverein, ber DrtSoerein ber beutjehen äKafdunenbau- unb

3Jieta II Arbeiter unb ber 9<ät)majd)tnenbüu Arbeiterverein) mit

folgenben brei {Jorbcrungen auf:

I. „Sinen ÜRinimallohn von 1 11)1 r. täglich für bödjften*

loftünbige ArbeitSjeit für gelernte ^adjgcnoffcn, unb

25 Sgr. äNinimallorjn für .fcülfsarbeitcr bei berfelben

Arbeitszeit, mit Berüdfidjtigung einer Vifrünbigen avuI

flucti unb einer l%ftünbigcn sJRittagSpaufe."

II. „Ueberftunben, Sonntage-- unb Nachtarbeit bis [auf bas

unerläßlich fltotljwenbigfte gauj abjuftellen."

III. „Erwarten wir, bafj bie Erhöhung ber Accorbpreije mit

»orftehenben Sohncrböf)ungcn gleid)cn Sdjritt halte."

Die Jabrifbefifeer tonnten hierauf entgegnen, bafe c$ ben

Aiitragftellern an jeber Berechtigung gcbredje, um im Namen
ber jämmtlid)en Arbeiter ihrer Gabrilen ju fprechen, bafe übri;

gen« bie jehnftünbige Arbeitszeit in ben betreffenben Gabrilen

iängft eingeführt fei, unb ber burd)fd)nittliche Berbienft ber

Arbeiter factijd) jehon erheblich Ijöfar fei, als in jenem Gircular

angebeutet ift. Auch, was bie fogeuannten Ueberftunben, bie

Sonntag^ unb flacht'Arbeit betreffe, fo feien biefclben feit

längerer $eit nur in ben äufeerften Notfällen augewaubt

worben. Das alles muffe ben wirtlichen ÜDtafdnnenbau

Arbeitern wohl betannt fein. Bon biefen, 25—JVOOOO, fei

jcbenfallS bloS ein geringer Bruchteil in jener Berfammlung
Dom 2. 3uni oertreten gewefen, unb biejenigeu, welche in

beren Namen aufträten, feien unbetannte unb nicht legirimirtc

Bcrfonen. deshalb würbe oon ber Berfammlung ber Sobri

tauten (mehr als 80), welche in biefem Sinuc fdjlüjfig warb,

bie Antwort nicht birect ertheilt, fonbern in ben Leitungen

ocröffentlid)t. SBan fah ben Sturm heranziehen, man hörte

bas nahenbe Unwetter grollen, noch ober entfchlofj man fta)

ju teinem entfeheibenben Sdjritte, um weber }u reijen, nod)

ju beleibigen, — als ob es fid) nicht oon felbft »erftünbe,

baf) Crganifation gegen C*rganifation aufgeboten werben muft.

^nbeffen beidjlofj man, im Jade einer Arbeits Sinftellung in

irgenb einer ber beteiligten ^abriten gemeinfame äRafjregeln

ju ergreifen. $enn als eine Art ÄriegSertlärung mufeten bie

Jorberungcn »om 2. 3uni betrachtet werben, ba fie, inhaltlos,

wie fie waren, gar feinen anbern Sinn hoben tonnten; unb
bie moberne laltif war ja auch ouS anberen bewerben Iängft

betannt, bafj ber oerabrebete Stritc eine Jobrif nach ber an
beren ergreift, bamit bie feiernben ©enoffen oon ben noch
atlicitenben beffer unterftü^t werben tonnen. Den fünftigen

gemeinfamen 9Rafn-egeln ber 30Drvfb/emn follte aber, nadj

biefer üorläufigen SJerabrebung, jebeSmal erft eine Unterfiicfjung

»orausaeben, ob ber Srrife nidjt etwa ein gerechtfertigter fei.

3m fibngen würbe befdjl offen, bie jehnftünbige ArbeitSjeit,

welche in allen großen ^abriten Iängft als Siegel gilt, au*
nahmSlo« burdt)juführen unb feinen Arbeiter ober ßctnrling

ohne orbnungsmä|igen AbgangSfcbein bes legten Arbeitgeber«

aufjunchmen.

3n mancherlei einfeitigen ©erathungen juchten nun bic

angeblichen Vertreter bes Arbeiter 3ntereffes ben burchfehnitt

liehen fiofm geringer barjuftellen, als bie Arbeitgeber behaup-

teten. Der Au*fd)u& ber Sobrifanten=!6erfammlung beid)lofi

bagegen, eS fei junächft Sadje jebeS einjelnen Sfobritanten,

birect mit feinen Arbettcrn ober beren gewählten SBertretern

ju untcrhanbeln. Die (Einrichtung oon Delcgirten ber einjel

nen SBerfftätten befteht, beiläufig gefagt, bereits feit längerer

3eit in ber ^flug Unruh'fchen gabrif.

Darauf fam es enblid) am 18. Auguft ju einer ®er ;

fammlung ber ^flug^Unruhlchen Arbeiter, welche eine aüge

meine üohnerhöhungS-^forberung oon 20 ^Jrocent befthlofe,

unb aufjerbem „eine ArbeitSjeit oon 6 Ub,r ÜRorgenS bis

6 Uhr AbenbS incl. '/. Stunbe Jrühftücfs- unb lV/©tunben
ÜJiittagSpaufe beantragte; ferner follte jeber AccorbpreiS beim

Beginn ber Arbeit feftgeftellt werben. SBon ben früheren

Jorberungen war bic gegen Ueberftunben, Sonntags^ unb
«adil -Arbeit wieberholt.

Den brei Dcputirten biefer Berfammluitg rechnete oon Unruh
oor, ber SSerbienft ber gefammten 1951 Arbeiter ber Jfabrif,

bie bfofjen Xagelöhner, welche nicht $anbwcrfer ftnb, mit ein

gerechnet, l>obe im Durchfdmitt ber legten 4 SBJochen für »'>

Dage oon 10 Stunben ArbeitSjeit — 7 Xljlr. 23 Sgr. 4% ^ffl.

per SWann ergeben, in ber legten Säoche fogar 7 SHc 26 Sgr.
3 ^fg., währenb fich ber burchfchnittliehe ffiocben=Berbienft in

ben oorhergehenben 3af)ren (bis 1869) bei elfftünbiger Arbeit

unb oielen Ueberftunben blos auf 7 it)lr. 3 bis 5 Sgr.
belaufen höbe. (Diefe Berechnung ift noch nachträglich burer)

eine genau fpeeificirte ^ufammenftellung ber ArbeitSpreifc au«
aflen einjelnen SBerfftätten ber Uurub/idKn Sobrit belegt unb

erhärtet worben.) Der hier ausgerechnete Uebcrfehu& beträgt

14 3
,,

s^}rocent Sohnerhöhung unb, wenn man bie oerminberte

ArbeitSjeit ooll in Stechnung bringt, eine Stetto^Dtfferenj oon
23 Vs ^rocent. An üohn mürben je|t, wie Unruh jeigte,

wödjentlich 15000 Xl)lr. bejahlt; bie oerlangte (Erhöhung oon

20 ^irocent Würbe bemnach auf baö 3of)r 156/XH) Xhlr. aus-

machen, aljo gerabe ben ©efatumtgewinn beS »ergangenen

3ahreS, in welchem bas gefammte Anlagecapital jmetmal
mit je 5 ^rocent ©ewinn umgefefet werben tonnte. Seitbem

aber feien bie SRaterialien (Sifen, Blech u. a. m.) um beinahe

100 ^Tocent im greife geftiegen, währenb ber ^ßreis bes

Jabrifats (ißjagen) burch bie ftarte (Soncurrenj gegen jebe

Erhöhung gefd)ü^t bleibe.

©egen bie übrigen gorberungen (wie Berlängerung ber

SRittagSpaufe bei gortfaa ber BeSperjeit u. f. w.) hotte

oon Unruh nichts einjuwenben. Die reebtjeitige Betannt

machung ber Acco: fei Iängft oorgcfcfjriebeu unb folle

ftrenge eingehalten werben. 9iur auf bie Sohnerhöhung tönne

bie ^abrit unmöglich eingehen, fte würbe bann nicht mehr
mit Bortheil arbeiten tönnen unb aljo oorjicf>en müffen, gar

nicht ju arbeiten. Dagegen ftellte er eine gewiffe Äusgleidjunq

ber Söhne als wünfdjenSwerth in AuSficht, wobei bie Beft=

bejat)Ucn jwar nicht oerfürjt, aber auch nid)' erhöht werben

tönnten. Sein Streben fei bafjin gerichtet, bafj fein fleißiger

unb tüchtiger Arbeiter unter 7 Ihlr. wöchentlich erwerbe, unb

auch b^r Dagclohn für $anbw«rter fode 3 Sgr. per Stunbe

(— 1 Dhlr- per lag), für Arbeits g eh ülf en wenigftenS 2% Sflr.

per Stunbe betragen. — Unmittelbar nach biefer oorläufigen
aMittheilung (bettn ein befinitioer Bejct)eib fonntc, wie

' oon Unruh erflärt hotte, erft nach ber bemnächft anberaumten

i Sifrung beS BerwaltungSratheS ertheilt werben) ftellten bie
' Schmiebe, Sd)loffer, Dreher, Schraubenmacher unb theilmeife
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Nr. 39. Sie (Segettmart.

aud) bic ÜRonteure, furj, bie beft bejafjtten QJewerbe, bic Ar-
beit ein. Die« war am greitag beit 23. Sluguft um bic 3Jcit-

tag«jcit. Die Stellmacher, Xifd)lcr iL
f.

m. arbeiteten bi«

Sam«tag Hbcnb unb erflärten, am SWontag wieberfommen ju

wollen, tarnen aber nur, um anjujeigen, bafj fie nidjt arbeiten

fönnten, fie risftrtcn ©efunbtjeit unb ßeben.

S(l«ba(b erliegen bie ftrifenben Arbeiter einen Huf ruf an itjrc

fämmtlichen @enoffen um Unterftüfcung, worin ba* Wardjen Don
bem „$ungcrtohn oon 4 unb 4 1

/, Sljlr. per SBodje" wieber;

holt warb, unb c« gegen ben Sdjlufo biefe: „fjaben mir gefiegt,

fo ttrirb es leicht Werben, in allen übrigen gabriten bic Herren
jur 9iad)giebigfeit ju üeranlaffen."

8n 26. Sluguft oerfammelten fid) bie Ü)iafd)inenfabrifanten,

etwa 160, unter bem Sorfifo bc« §crrn Sdjwarfjfopff, unb
nahmen junädjft ben SBericht über bie Vorgänge in ber Unrub,'-

fdjen gabrif entgegen. Sin biefen ©eridjt fnüpfte ftdj bie Di«;

cuffion über bie ju ergreifenbeu SRafjrcflrin. Der partielle

Strite war jroar auäbrüdlid) al« ber erfte Slct eine« afl-

gemeinen Strite in ber gangen äKafdjiuenbrandie angefünbigt

werben, bennod) fanb ber ©cbanfe eines allgemeinen Lodc-oot
eine fein; geringe Unterftüfcuug. Sßer möd)tc and), abgcfeh.cn

üon fonftigen mücnufjten, bie SJerantwortlichfcit bafür über-

nehmen, 28000 Slrbeiter nebft ihren gamilien broblos auf
ba« ^Jflafter ju werfen! 93orläuftg wollte bie 3Jerfammlung
überhaupt fein enbgültige« Urteil fällen, or>nc beibe Xljcile

gehört ju haben. Ü« würbe ju biefem Söeljufc eine (iommif

fion oon Drei 9Äitgliebern (L)r. Söcrner Siemen«, 33orfig,

Sööhler) ernannt, weldjc nad) Prüfung ber Sadjlagc, befon

ber« au« ben $anblung«büchern ber gabrif, auch, mit ben

Slrbeitcr=Deputirtcn SRütffpradje nehmen follte, .um ju ermu>
teln, ob unb meldje ©inwenbungen biefelben gegen bic Süchtig

feit ber Unruh/fchen Hngaben mad)cn fönnten. ßinc anbere

Gommiffion oon fünf ÜJiitgliebern würbe beauftragt, bic Statuten

eine« ju grünbenben gabrifanten;93erein« (nad) Art be« <Sb>n

,
ni&cr ÜMetaUfabrifantcn-Sjerein« unb be« berliner S8augewerb>
SJereinö) ju entwerfen.

3n ber SBerattjung warb aud) geltenb gemacht, bafj ein

wirffame» Öefefe jum Schuf) ber ruhigen Slrbeiter oor S3cr

gewaltigung burd) bie Strifenben wichtiger fei, al* alle jon

ftigen Slbwehnnafjregeln. ^Jum Skifpiel würbe oon ber Unruh/

fdjen gabv.' beftätigt, bafe etwa 800 Holzarbeiter ben Strife

nur wibenoitiig mitmachten, aber \xi) nid)t auöjufdjliefjen

wagten. Die geilenhauer bagegen erflärten fid) fdjon am
29. Sluguft jur Slrbeit bereit unb brachen offen mit ben

Strifenben.

3nbennädjftenXageu nad) ber eben gcjdjilbertengabrifantcn -

oerfammlung würben bie 33üd)cr ber gabrit oon ber hierzu

ernannten (Sominiffion in Gegenwart ber brei Deputirteu be«

©trife (Somit«« geprüft unb baburd) bie oollfommene 5Hid)tig-

feit ber Unrut)'jd)en Äu«fagen conftatirt. Xie Ärbeiter=$cpu>

tirten erfannten gleid)fall« bie genaue Widjtigleit biefer eingaben

an, naf)incn if)r'e «cfauptung in SBetreff be« ^ungerlo^nc«
oon 4 bi« 4% Xb,lr." al« falfd) prüd unb unter|d)rieb«n ba«

be«fallfige ^rototoll. Xro^bem bat am 27. Sluguft ber „(General

ratt) bc« @ewerfoerein« ber beut)d)eu9Rafd)inenbaU' unbWetall
arbeiter (Hirfd) Wunder) unb be« Crt«au«fd)uife« Söerlin" ein

ftimmig bcfd)loffen, „in Slnbetracbt ber Öeredjtigfeit ber

aufgeftellten Jorberilngen" jur Unterftüfung biefeö Strife

oorläufig 8000 Iljlr. flüffig ju mad>cn, fobann burd) einen

Slufruf an fämmtlidic ^eruf«geuoffen freiwillige Sammlungen
für biefen (unb ben Xauugcr) Strite ju oeranftalteu.

3n ben Slub« unb in ben Leitungen ber Slrbeiter

(j. 99. bem „Social $emofrat") würben fortwährenb 93ercd)=

nungeu aufgeteilt, we(d)e ba« Non possumus be« Herrn
oon Unrub, ßügen ftrafen follten. SKan jog ben SHeferoefonb«,

bie iBefolbungeu unb lantiemen ber Directoren unb 93erwal

tung«rätt)c, ben jBertbüberfdjufi ber unoollenbeten Arbeiten

unb oor ädern ben gesteigerten (Drunbmertij in dledjnung, unb

oergafi babei natürlidj, ban bie Webrgab^l biefer Soften nur

bei ber Üiquibation be« Öcichäfte« in *ufd)lag ju bringen

wären. Sine im gröbften Stil aufreigenbe Siebe eine« ftrifenben

Slrbeiter« ooll beftiger 93orwürfe gegen bie ttrjef« ber gabrif,

toeldje mit müffiggängerifd)en (Sapitaliften unb fduoclgcnbcn

S)örfcnfpielem jufammenaeworfen würben, warb in 15000
(Jfemplarcn oerbreitet ü)(an mad)te fid) in biefen Sreifcn mit

ber Siorfteüung oertraut, bafe bie Unterncbmer unb 58cfi^er,

felbft wenn c« mit ben Unrub/fdjcn Slufftellungen feine 9iid)tig

feit t)ätte, nun auf it)re ©ewinnfte üerjidjten fönuten, um nad)

langem ©eniefjen aud) einmal bem Slrbeitcrftanbe ba« fieben

ju erleichtern, unb überfab, bie einfadje SBatjr^cit, bafe bann

eben, wenn bie Dioibenbe geftrichen mürbe, bic 3d)ornftcine

nidjt me^r rauchen würben unb ber Slrbeiter oollenb« fmnger«

fterben müfjte. Dafj bic gabrif oiele 3af)re lang oljne ®e^

winn gearbeitet unb ben Slctiouäreii faum bie lanbe«üblid)cu

^infen bejaht Ijatte, würbe felbfroerftänblid) nid)t in 33etrad)t

gejogen.—

9iad) Slufibrud) ;bc« Strife würben nod) mcbrfad) 25cr=

f)anblungen oerfud)t. Die Slrbeiter festen nadj einigen SBodjen

ihre Sortierungen auf eine fofortige ßo^n^r^obung oon 10

^jrocent unb eine weitere oon 10 ^rocent mit bem SBeginn

bc« näd)ften 3al)re« Ijerab, ober aud) auf 1(3% $rocent fo

fortiger üohn;l£rf)°l)ung. Um biefen Unteren ^rocentfa^ füllte

aud) bie möd)entlid)e Slbfd)lag«jab,lung bei unoollenbeten Slccorb-

arbeiten fteigen. SÜcfe gorberungen waren al« SWinimaN

forberungen bejeidjnet morben.

Die gabrifbefi^er tonnten auf biefer Söafi« nidjt einmal

unterbanbeln. Denn bie gorberungöweife ber Slrbeiter trug

t)icr ein merfwürbig abftraetc« (Gepräge: Der ^flug=Unrut)1r

fd)e gflbrifbctrieb beruf)t nämlid) wefentlid; auf Slccorb Slrbcit ; er

lä|t aber, wie in allen berliner Wajdjinenfabrifcn, im beibcr=

feitigen 3ntereffe, täglidjc ftünbigung m. Um biefe« ^Jrin

eip mit ber Slccorb Slrbeit ju oereinbaren, wirb für jeben Slrbeiter

jeber 93rand)e ein fubfibiarifc^er Xagewerf«prei« firirt unb im

Üobnbudjc notirt. (Die Slrbeiter felbft finb gegen bie 14tägige

Münbigung.) $ei ber Waiinid)faltigteit ber Slccorb Slrbctten tu

biefem gabritbetriebe finb allgemeine ^reisbeftimmuugcn faft

unmögtidj, feinenfall« aber ift eine (frfwbung ober §<rab>

fe^ung ber Slccorb-Slrbeiten nad) ^rocentfäcen burdjfüljrbar,

jumal fet>r bäufig neue ^cid)tmugen u. bergl. m. jur Slu«fül)^

rung tommeu, für welche neue, abweietjenbe Slccorbfä^e feft=

geftellt toerbeu muffen. ÜJiandje Weifter oerjögertcn in foldjen

fallen, au« iBequemlidjteit ober mangelnber iöeurtheilung ber

neuen Slrbeit, bie gcftfe&ung be« Slccorbpreife«. Diefer lln-

billigteit oorjubeugeu, finb in neuefter ^eit fogenannte „Slccorb=

jettel" eingeführt worben, wcla>e bei Uebernabmc ber Slrbcit

oon beiben i heilen untergeicrjnct werben müjfcn. ^Beiläufig

gefagt, würbe bei ber Slrbcit« Sinftelluug auf bie Unterbrechung

ber übernommenen Slccorb Filialen oon ben Strbeitern feiuerlei

ÜKüdfidjt genommen. SlUerbing« tyabtn aud) oiele Slrbeiter

unterlaffen, fid) für ben üoljn ber legten läge an ber gabrif

caffc ju melben, — oieüeid)t um nidjt al« entlaffen au« ben

üiften ber oon ben SBefifeern geftifteteu unb erhaltenen 3noa-

libencaffc geftridjen ju werben.

Die allgemeine Slrbeit« <£inftcUung hatte für bie gabrit

loten nidjt bic Schreden im (befolge, weldje bie Slrbeiter

partei baoon erwartet hatte. S3iele ^eftelluttg« -(Soutractc , an

bereu Slu«fül)rung gearbeitet würbe, enthielten fd)on bie Claufel

ber allgemeinen Slrbeit« (Sinftellung als Su«penfio ; iöebing.ung.

dme erfte grudjt ber gabrifanten^Crganifation be|tanb

barin, bafj bic ungerechtfertigt Strifenben in ben anberen

gabriteu nid)t aufgenommen, bie ben Strite Unterftü^enbcn

entlaffen würben. Die oerheifjenen Unterftü^ungen bc« ©trife«

blieben ganj au« ober bod) jebenfall« weit hinter ben oor-

lauten Sjerfprcdjtingen jurüd. Die Sinigfeit ber oerfchiebenen

t^ewerbe in ber SlrbeitS-ttinftellung war oon Slnfang an nur

eine fdjeinbare gewefen; oiele wichen ber Ueberrafd)ung, um
nidjt Ueberrumpelung ju fagen, unb betäubten fid) bann mit

Siege«hoffnungen. "öalb jerbrödelte fid) bie ^Bewegung an

ber geftigfeit bc« gabritherm; erft melbetcn fid) jd)üd)tcrn

©iujelne, bann ganje ©ruppen. Öegeu ein lerrorifiren ber
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^urücfbleibenben war gürforge getroffen. Audj fear im aß-

gemeinen feine tiefe (Erbitterung }u bemerfcn. Diefer Strife

trug feinen tragifehen Gharafter. Äujjer bcn SRäbet^rutjrern

rtrarben aße in ©naben aufgenommen; Bebingungen mürben

babei Don leiner Seite gefteßt. ({Rur bie Scfjmicbe Ratten es

ocrfudjt, namentlich bie SBieberaufnahme ber Anfttfter ju cr=

wirfen, rourben aber abgewiefen.) Die fich SDJelbenben mußten,

rote neu tfusiebenbe, bie gabriforbnung (meiere feit 1S(50 in

ftraft befiehl) untertreiben. 3efct (anfangt Cctober) arbeitet

mieber mefjr als bie $>älfte ber bisherigen Arbeiter, grcilicb

finb bie SBerfftäiten nwr) nid)t gleicbmäfjig befefct. 3um
jpiefe fehlt ei an Sdjmieben, obgleich, biefe ju ben Seftbejahlten

Diefe Art ber atlmälicfjen Beenbigung be* Strife tjat

mit ber bisherigen AgüationSmetbobe entldjiebener gebrochen,

als wenn ba* Aufgeben beS ÜQMberftanbeS auf einen SRajoritäts-

befchlufj ber Arbeiter erfolgt märe. SfJan fiebt roieberum, bafi jur

Durchführung einer ArbcttS-Ginfteßung nid)t bloS auSrcid)enbe

{Wittel, fonbertt auch eine gerechte Sache gehören. Die gefchäftigen

$in= unb §erträgcr, roelcfjc bei einer folchen Bewegung niemal«

fehlen, haben öiel oon einem Schiebsgericbt ober oielmebr

einem GinigungSamt gefprothen. 3n biejem gaße, roo bie

Arbeiter eine offenbare Unmöglidjfeit »erlangten, roäre es

oon ber anbern Seite eine unroürbige Sdjwädje geroefen, fid)

ju einer folchen fiomöbic herzugeben, welche möglidberweife

nur ben einjigen SRufcen haben fonnte, ben Arbeitern ben {RüeT

jug ju erleichtern. 3nbem bie Unruh febe gabrif ihre ©lieber

offen oortegte, ging fie bis an bie ©renje be« SRöglichen unb
bewährte in totaler SBeife ihre griebenSliebe. Huf eine Ver-

mittlung lonnte fie babei nid)t eingeben. iliknn fie fid) einem

GinigungSüerfabren unterwarf, fo blieb ihr aßerbingS noclj

immer bie Auflofung bc8 ©efd)äfte$ für ben gafl ber ©cr-

urtbeilung freigefteßt. Um fo chrlicfjcr roar es, bafj fie glcid)

anfangs erflärte: „SBir arbeiten entroeber unter ben bisherigen

SBebingungen ober gar nicht."

Die ganje Angelegenheit roar bieSmal in ben Greifen ber

Arbeitgeber ruhiger unb ernfter aufgefaßt unb burebgeführt

roorben, als in benen ber Arbeitnehmer, welche, r>on früheren

Grfolgen oerwöhnt, oon {ßbrafcn beraufdjt, fid) niebt bie ganje

Sd)Wterigteit ber Sachlage flar gemacht hatten. 3n einer ^ro-
clamation fämmtlidjer 5Wajd)tneiibüu=gabnfanten an i^re Arbeiter

(oom 31. Auguft) rourbe mit gewichtigen SBorten im 3ntereffe

bei focialen griebenS Dor ber Unterftü^ung beS maltenben

Strife geroarnt unb bie Solibarität ber 3ntereffen beiber Gtaffen

fcharf betont.

SBaä ben Settern unb Xheilbabern ber Unruh'fcben gabrif

bei Prüfung ber Situation entgegentrat, bafj nämlich bie

SHquibation oortbeilhafter fei, als ein erfebroertes gortarbeiten,

baä ift ein Berbältnif}, weldjeä ber ganjen Berliner ÜRetafl;

3nbuftrie unb überhaupt ber gro&en 3nbuftrie in ben Ü3elt=

ftäbten bie grage beS örtlidjcn gortbeftebenS ober ber Ber>

pflanjung an Heinere, fonft günftig gelegene Crte oorlegt

Diefe grage bängt — in ifjren Urfachen, wie in ihren 23ir=

fungen — mit ber aflgemeinen SBohnitngSfrage enge jufam=
men, für jeben roentgftenS, ber fie nidtjt in focialiftifdjcm

ober öfonomifchem Sinne löfen ui (önnen glaubt Sidit mit

Unrecht beflagen fieb hie Arbeiter über bie fteigenbe Übeuenmg
in ben ^auptftäbten, — freilief) ohne ju bebenfen, baß bie

Srböfmng ber Arbeitslöhne barin ein roefentlicber gactor ift.

Ein $au$ jumal ift ein fo complicirteS ^ßrobuet, bafe bie

fiobnerhöbung fic^ in ben SW«tfj«prcifen minbeftenS mit brei

multiplicirt

Aud) in ber ^roclamation ber Jabrifanten oom 31. Aug.

roirb bie gegenwärtige Schroierigfett ber SebenSfteßung in bem
Arbeiterftanbe geroürbigt unb bie $erettroilligtcit auSgefprodjen,

innerhalb ber (Srenjen beS Ü)?t>glicben jur (Srleichtcrung ber^

fetten beitragen ju wollen. GS tjortbclt fid) babei in ber 2hflt

um bie ßjifteni unfereS grofeten unb rühmlid)ften gabrif--

m'Wi, unb fo lönnen wir oon bem guten SBillen ber gropen
Snbuftrieflen überjeugt fein, ©enn aber bie {Rettung nicht

auf bem gelbe ber fiobnerböbung liegt — 1) weil bie 3nbuftrie

baburd) ihre Sonturrenjfätjigfeit uerliert, unb 2) weil bie

Iheuemng bamit in gleichen Schritten wächft, — jo bleibt

)od) anberroeitig oiel ju thun. 3mmer mebr fteßt fidj heraus,

bafe bie 3nbuftrie, wenn fie in ben groften Stäbten bleiben

oll, ben 33au eigener Arbeiterwobnungen erforbert, unb iroar

n ber Seife, bafe bie gabrifherren bamit nur eine mäfeiae

Sßer^infuug bee AnlagecapitalS errieten, aber in ber befferen

Sage ihrer Arbeiter reid)liehcn ©rfa^ finben werben. 5Camit

ift nicht gemeint, bajj feber gabrifherr feine Arbeitet logiren

joße; — baS gäbe ein unfreies 93erbältnifs unb fönnte bie

Urfad)e ttieler SWifeheßigfeiten unb cnblofer Streitigleiten roeT=

ben. Die gabrifanten foflen aber entfprecbenbt Unternehmungen

in ibrem eigenen 3ntereffe beroorrufen unb ju förbern fuobeii.

i Damit bängen benn aud) gemiffe {Reformen auf bem ©ebiete

ber öffentlictjen ©efunbbeitspflege }iifammcn, weld)e nid)t blos
bem Arbeiterftanbe, aber ihm uorjugSmeife ju gute fämen.

Ghenjo t)crf)ält es fid) mit ber Aufhebung ber Sd)lad)t- unb
ÜNahlfteuer, welche bisher ben bürftigeren Glaffen eine gefunbc

fiebensioeife jur Unmöglid)fcit machten. Das finb berechtigte

gorbcningcn, ju beren Durchführung Arbeitgeber unb Arbeit^

netimer jufammenfteben müffen unb oon beren Grfüßung bie

3ufunft ber 3nbuftric abbangt. Der Arbeiterftonb ift nur

burd) fold)e friebliche {Reformen ju retten, nicht aber burd) einen

Glaffenfrieg, ber bie ^robuetion felbft an ber 3Burjel anfägt.

lu-ürr Ulfll- unb Siiiatsuifishcii,

©erabe jeftt oor brittbalb bunbert 3cü)rcn ift ber SKann ge=

ftorben (,S8aco oon Serulam), wetdjer in ber aWirte fd)olaftifd)er

Gntartung juerft unternabm, bie 3Biffenfd)nft auf bie Än=
ichauung ber Dinge jurücfjuführen. Gr forberte ju neuen
Beobachtungen auf unb jeigte bie SBege. So weit baS auf=

merffame unb geübte Auge bie Gigenfdjaften ber Dinge obne
funftooße SBertjeuge mahruchmen fann, bitten bie eefjten

gorfd)er ber älteften Rät bie Arbeit getban. Aber iefet for*

borte 33aco auf, neue ^ülfSmittel ber 83eobad)tung aufpfueben,
oermehrte ®efd)icflid)feit aufjuwenben unb bie ©ebanfen nur
an ber §anb neuer Xtjatfacfjen wirfen ju laffen. 3bm felbft

fehlten noch bie SBerfjeuge, welche erft fpäter jufammengefett
unb tauglich gemacht würben. Aber bie wahre {Richtung War
angebeutet, ber Sinn auf baS richtige 3*el, bie ©efd)icflid)feit

auf Grfinbung gelenft. Seit jener Qtit tritt in Gnglanb aud)
bie bialeftifd)e $rjttofopr}tc in »orfidjtigeren, ber S9eobad)tung
nahen gönnen auf; fie nimmt gern ben 3nhalt ber GrfabrungS;
lel)rc an ($obbeS). An jene Vorgänge anlebneub, bat baS
englifd)e 93otf fid) aßmäblid) an feine beutige AuSbrudSweife
gewöhnt, bie ©efammtheit aßer naturwiffenfdjaftlicben gorfd)««n=

gen als ^t-unün- !•:••. bie bialeftifcbe Bearbeitung oon Saftemen,
nicht obne einen Anflug oon 3ronie, als 9Hetapbbftf ju be«

jctdjncn. Dod) mehr als bie ftrengere SBeife beS reinen

^hilofophirens wirft 33aco burd) ben unmittelbaren ßinweis
auf bie 3kturwiffenfd)aften. Gr ftebt mit feinem SBunfcb«
nidjt ucreinjelt, fonbent er fafet nur planmäßig jujammen,
ma» in ben höd)ft cioilifirten fiänbem bie ftöpfe bewegt.

{Namentlich in 3talicn unb in Dcutfchlanb tritt baS gleichartige

Streben nad) unmittelbarer Beobachtung bcroor - 55aco tft ber

oorjüglid)fte AuSbntcf biefeS tbatfräfttgen ©eifte« auf bem
©ebiete ber gorfd)ung, unb bet .«TeiS ber gorfd}er folgt

bem Anftofe. Die beffere ©eobad)tung ift oor aflem bebingt
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burch eine »erbefferte ©efjfraft. Tie Stegein be« ©eben«

müffen erqrünbct, ba« Auge muß burd) ©läfcr jum jttoer--

läffigeru SÖlirf in bei Stäbe, jum auSgebchntern "-IMicf in bic

gerne ßefc^ärft Werben, ©o beginnt bcr Auffchwung ber

beeren unb angewanbten SJtathematif, ber funftooflen ©läfer,

ber SRedjanif, Cptif unb Aftronomie. 3d) brauche nur
ßopcrnicuS, Tüdjo be Srabe, Äeppler, Stewton )tt nennen,

berat SebenSjeiten ju bezeichnen, unb ©ie überfein, wie

naturgemäß bie gorfdmng fid) in ben oon Saco angebeuteten

Sonnen bewegt. 3" ber erften $älfte be« aehtjehnten SSatjr-

hunbect* treten bie »ornehmen ©eifter granfreidjS in biefelbe

Stichtung ein, in regelmäßigem Anid)luß an ßnglanb, beinahe

wie eine Abtöfung bcSfetben. ÜJtit ber Grforfdjung ber An»
lagen (Pböfi 1

)
beginnt bicfe rübmlid)fte Periobe franjöfifdjer

SSiffcnfrJhaft, bann geh,t fie ju ber genauen Crbnung ber

äußerlich wahrnehmbaren SJierfmale (Starurbefchreibung) unb

ben feineren Untcrfudjungen ber Seftanbtt>eile (Cfjemie) über,

©cgen baS Crnbe be« 3ahrhunbert«, mährenb granfreid) im

töbtlidjen Stingen für unb gegen bie Sölferfreih>it fid) ab;

müh,te, übernahm Teutfcblanb bie Arbeit, um nad) reb(id)ctn

ÜBemürjen bie ^ü^rrrfc^aft, innerhalb bcr ganjen gcbilbeten

SEBclt unbeftritteu, ju erlangen. Unb bei bicfem "Slbfduiitte

muß ich um einiges länger »erweilen; nidjt au« bloßer Siebe

ju meinem Sanbe, fonbern weil in unjerm Teutfdjlanb ber

große ftampf jmifdjen ber Pbilofopbie be« alten Stile« unb
ben Staturwiffetifchaften ben meift belcbrenben Serlauf nimmt,

burd) ben lebhaften Attttjeil ber ©ebilbeten einen großen Um=
fang gewinnt, allmählich ju einer gefunbenben ftrifi« brängt

unb oor unferen Augen fid) abschließen beginnt. Ten fidjtbarcn

Uebergang au« ber hertömmltchen in bie neuere SRcthube bilbet

ftant. SJtit allen §ülfStnitteln ber Tialcftif, mit bem Collen

SSiifen ber Süfteme brängt er jur Seobacfuung, unb obfdjon

er felbft in bie gebantlid)e Unterfudjung fid) »ertieft, meift er

bie anberen bod) in erfter Sinie jur finnlidjen Wahrnehmung
an. ftant ift ber ©eiftcSocrwanbte Saco« »on Serulam,

aber feine felbftänbige Sebeutung liegt in bem testen ßufanu

menfaffen aller Snftemlehren feit piato unb Ariftotelc«.

fiierin finben wir feine ©djmäcben unb feinen SBertb. Sine

id)wen>erftänblid)e ©pradje für einfache ©ebanfen ift ba« <$xb-

tbeil fetner ©tubicn, bie golge feiner SJiethobe; aber bei ifjm

roirb bie aufgewenbete ÜJtühe norf) belohnt, weit ber au« ber

Umhüllung au«gefd)ätte ©ebante »on einfacher ©röße ift unb

einen tiefen ©mbrud hervorbringt. SBie ba« Stiftern eine

Sermittelung mit bem Sehen, fo läßt ber ÄuSbrttd noch eine

Sermittelung mit bem gemeinen Serftänbniß ju. Tie ihm

nachfolgen, grofje gelben ihrer ©dmlen, ftnb bereit« im 3nhalt

unb AuSbrucf tum bem gemeinen Serftänbniß abgeirrt, beftnben

fid) bereit« in jener gembfehaft mit bem SertchrSlcbcn, weldje

id) bereit« gefdjilbert habe.*) 3cbod) unter ben SJlitiebenbcn

ftaunten gelehrte ßreife bie großen ©chöpfer ber Snftcme an.

Richte, £>egel, ©dhelling würben mit ftant »ufammengenannt

unb gleich wrcljrt. Sier Sonnen an bemfelben .fporijont unb

um fte jablreidje ©teme fleinerer Crbnung: bic SJBelt halte

(bleiche« noch nicht gefeb,en; an 3°^ ®röße ber ©leia>

jeitigen auch nieftt föriedjentanb. Snjwifchen hatten fich rüftige

unb arbeitfame @eifter ben ^Beobachtungen unb Cirperimenten

jugemenbet. Weußere unb innere (Sigenfchaften, Seftanbtheile,

Serljältniffe be« SRaume«, ©efe^e ber gönnen muroen unter-

fucht, neue SEBerfjeuge jum brennen unb 3ufan»nenfe|en flug

erfonnen, 9)iaße unb ©ewichte für immer Heinere fflruchtheite,

bie SBaffen be« Sluge« für immer fleinere ftörper empfinblich

*) 34 neunte idtift Iridjif mefit au?, btt anA <ili $t|ilofDV^ meine

Ougenb etfreut, txn n'.un Waetbc ata ju tirfimbem Zvi'lt eeran(agt ^at

(iVauft: It)l II. «et 2. ^Bieflefprac^ jroijc^cn SRejj^fto unb »aeealaureu*).

«Kein Urtfril rietet |U| nur geflot bie frnc&tloff »ilbutig ber Spfteme,

uä^renb idi bic anbenoeitiae SSirtfamteit jener SRänner unbeipTPdjen

Iaffe. Tie (trogen Serbtenfte p-iditf* alt 9tebner unb Patriot benwiftn,

bog uiefi: Unjulänglid^teit ber Einlagen, fpnbern bie entartete Stiftung,

ber Snfteme bie ergebniffe be« ¥^l»topb.'ten» fo nit^tig gemalt ft^it.

gemacht, neue SReßinftrumentc entbeeft; fträfte, welche bi« bahin

j

(ür geifrige Sigenfchaften gegolten hatten, ben ©efefcen be«

Stoffe« unterworfen unb jur ftnnlichen Wahrnehmung gebracfjt.

©a« fid) auf btefe SBeife bcjwingen ließ, galt al« würbiger

©egenftanb gelehrter gorfdjung, aber mißtrauifdj würbe jurücf--

gewiefen, wa« ben SBerf^eugen unjugänglicb, fid) erwie«, ben

.^ülf«mitteilt ber Sinne ftdj entjog. Än ben unbelebten Stoffen

ift bie Unterfuchung befonber« ergiebig, bie (Sntberfung fidjer.

9loch bie ©efäße be« Sehen«, ba« Snftrument, auf welchem

ber Ion fich abfmelt, bie fieiter ber freiwilligen ©ewegung
laffen fich mit 9lufcen beobachten. Kber ba« ßeben felbft mit

feinen geheimnißootlen Kräften unb 3>e^«> tefcter Urfprung
unb Rmtd, mögen au« ben Stätten ber SBiffenfd)aft au«ge>

fchloffen ben ©c^einbenlem jum SBortfpiel überlaffen werben.

Sin bem großen ©tamme ber SRarurwifienfdjaft entwideln fid)

neue Äefte unb flw'S'' an ben alten Sproffen neue SSlütb^en

(oerfdjiebene 3^9' ber $ht)fiotogie, organifche Chemie, phufio<

logifcqe Pathologie u, f. w.), aber oon ber reinen @eban!enwelt

wenben ftd) bie gorfcher ab (^fnchologie, SRoral, 5D?etaphofif).

Siele oon un« haben perfönlid) erfahren, mit welcher ©ering«

febä^un^ bie SRoturforfctjcr über bie ^hilofophie fprachen;

fogar bt« jur geinbfehaft unb jum $>aß fteigerte fich ber

SBiberwille, weil bie ^bilofopfjie unfere Sorgänger mißleitet

babe, unb weit tüchtige Anlagen unb reblichen SSitlcn jur

Serfchwenbung ber fträfte »erfüf)re. ©djelling unb Jfjeget

galten al« ©eifpiele; ftant unb aüe erhaltenen SRamen ber

philofophte mürben, meift au« Unfenntniß ber SBerfe, in

gleicher SBeife gefchäfet unb al« Träger ber inhaltsleeren

Xialeftit oerworfen. 3)ie 9catur, ber 3nbegriff aller begreif»

liehen Tinge, ift ba« einjige Sud) ber ©eiäbcit, bie Sefdjrei»

bttng unb ba« ©jperiment allein wiffenfehaftlidje Arbeit, (Snt>

bedung ungefannter (5igenfd)aften, Seftätigung ber bisher nicht

unerfd)ütterlichen Sr.perimente unb ffieobadjtunaen allein »er*

bienftlid). ©ie bei ben Sungern ber alten ^hilofophie in

fjormeln unb abgerunbeten ©uftemen, war für bie unbulbfamcn

jünger ber au«fd)(ieß(ichcn9(aturwiffenfd)aftinbenSaboratorieu

unb Secirfälen, auf ben Sternwarten, bei ben Sietorten, Söaagen

unb 2Rifroffopen ein unenblid)er Sorrath be« 5Huhme«. Se*

weifen beim nicht bie SWofchinen unb bie jahtreid)en $>ülf«»

mittel, welche ber ©ewerbfleiß baoon trug, bie Ueberlegenheit

ber 9caturwiffenfchaften? Ter SBohlftanb ber Stationen wirb

burd) fie umqeftaltet, ©efetlfdiaft unb Staat werben ber Um-
wanblung foigen müffen. Tie billigen ©ewebe unb garben

erheben bie unteren ©efetlfdwftsfreife 1)fytt unb fdjneller al«

bie 9teligion bcr Siebe. Auch am 3beal feb^lt e« nicfjt. Tie
treue Sefdjreibung entfaltet ungefannte Schönheiten. Ta« äflifro*

fftu> legt Selbftänbig!eit unb Sdiönheit an fleinften SBefen bar.

3n ber Aftronomie überwiegt ba« ibeale ©iffen. ßin neu entbedter

planet ift ein größerer ©ewinn be« Seifte«, al« ein ganje« Sud)
ber ÜKorat. „Acbtuiibjwanjig Planeten, Weld) ein bcoorjugte«

3al)rhunbert!" habe id) ben Aftronomen unb Afabemifer Gnfe
in ber Serliner Afabemic ber 23iffenfchaften au«rufen hören.

Siö auf unfere Tage hat man nur fieben Planeten gefannt

unb unjer große« Sabrhuttbfrt hat bie >}abl auf 28 gebradjt;

wer Weiß, um wie »iele bie ftenntniß ber SRenfchen iiod)

wirb bereichert werben. Seoerrier fcb,wang ftclf ju einem bcr

gefeiertften SWamen auf, inbem er felbft Planeten entbeefte unb
oon ©eljülfen neue platteten auffudjen ließ. So war für

ba« 3beal unb ba« Sehen innerhalb be« engem ftTeife« geforgt,

für bic philofophic gab e« feinen Staunt. 3dj erinnere midj

be« Streite« unter ben ftubirenben 3ünglingen. Sebljaft fteb^t

mir im ©ebädjtniß eine Unterrebung mit einem jungen

greunbe, welcher feitbem feinen gcadjteten pla| in ber Statur*

wiffenfdwft erb;öb;t unb befeftigt tjot. Aud) ihn beherrfchte ber

Cifer unb bie Serad)tung gegen ba« pbilofopbiren. Un»
gläubig nahm er meine ©egenrebe auf: Stur bie moberne

©hftemmacherei unb befonber« bic fpäteren Ausläufer feien

ausgeartet, an 3nf)alt leer unb beut Sehen fremb geworben.

Urfprünglid) babe jebe« Pbilofopbiren auf Seobac^ten, 3l|:

fammenfaffen unb Serwert^en beS ©efunbenen beruht TaS
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©cobadjten allein fei aud) deute nur ein 'Xfytil bc$ ©bilofopbircnS;

es trete jefet (tarier hervor, weil bic ©ermchrung bieier ticntitnif)

ungebührlich oernad)läffigt worben nnb nachjuholen fei. ©alb
werbe bie Waffe ber lofen ßinjelbciteii jwingen, ben jweiten

jefct vernadjläffigten Itjeil bes 3»ttofop$KKi wieber aufju

nehmen. £wanjig 3atjrc finb feitbem vcrfloffcn unb öfter

wicbcrholte fid) fpäter baS ßwiegefpräd) mit begabten unb

ftrcbjamcn jreunben. 3Rir fehlte bantals bic genügenbe

Ucberficbt, baf? bie fRücffctjr bereit« «orberettet würbe. 3efot

liegt es flar cor uns. Tic güHe ber ßntbeefüngen madjt

einen ficitfaben unentbehrlich, wenn nid)t jmctflos fortcjpcri;

tnentirt werben foll, wie cficbcm jwcdloS 35?ortfa^e aufgclöft

unb jufammciigefe$t würben, $ervorragcnbe ^orfc^er boten

bic Strbeit in bie ,6anb genommen, unb bie 9(aturwiffcnfchaften

felbft leiten an auf bem SRüefmcgc ju bem vermiebenen Wcbict.

Alräftc, welche für geiftige ßigenfehaften gegolten batten, erwiefen

fid) als Wcfcfce bes Stoffes, verfeinerte SKkrfjeugc brachten

fie (in finnlichen Sffiah,rnef)mung. Heroen unb SMusfcln tieften

fid) iiiiterfud)en; an leJbenben Xljicren fogar bcobad)tet man,

wie bas Srjftem be« fiebens gegen bic cmpfinblidjc ©crül)ruitg

blofjgclegter Nerven unb SWusfclii jurüefwirft (©iviicction).

©ou vcrfdjicbcncu Seiten nähert fid) bas Sjpcriment ben Sluf

gaben unb fichren ber alten ^bilofopbif- Turd) bic feinen

llnterfud)ungen ber £ör unb Sehorgane gelangt §elmf)ot(
jur Scclenfunbc unb Stcfthetif. Turd) bie beobachteten SBanb
lungen ber ^udjt geljt Darwin bem Urfprung ber Tinge
entgegen, mit reicheren Jpülfsmitteln, bod) auf bem ©3ege ber

alten Wenctit. ©irdjow, ber mit ungewöhnlich fd)arfein Slugc

erftaunlidic SWaffcn von Sinjctheitcn geprüft hat, fud)t fid) in

ben vereinzelten Tl)atfod)cn jurcd)t ju finbeu, unb nimmt
einen ficitfaben auf, welcher an baS alte Sittcngcfeb (ßllnf)

erinnert. Sin ber Spifce ihrer gadjwiffenjchaft fdjretten btefe

unb gciftcsocrwanbtc SRänncr in natürlidjcr t^ortenttoteflting

jum ^ufammenfaffen, jur ßrforfrhuug ber liödjftcn juläffigen

fragen, jur ©bilojophic jurütf. Ter beffer erfanntc Stoff

wirb jum 3nl)alt ber SluScinanbcrfcfoung, erweiterte ftcnntnijj

loirb jur Wriinblage für nutet Söiffcn. ßitte ßpodjc bc$

JvotlidjrittcS fdjlicftf ftdj ab; wir treten bereichert in bie neue

(Spodie ein, aber jur abjdjlieftenbcn Sßcisheit finb wir nidjt

gelangt. 3Sabrfd)einlid) wirb biefelbe SWctljobe fid) wieber

i)olcu unb vielleicht werben <Racbtommcn bereinft über unferc

Reiten fo urteilen, wie wir über bic ßeilcn bes ©lato unb
Slriflotcle*.

lieber ben Staat unb feine Crbnung, über befte ©ct=

faffuugen unb {Regierungen, gute ©efefce unb nü&lid)e ßin
rid)tungcn ift viel gcfvrfd)t unb gelehrt worben. ftaft jeher

^l)ilcifopl| betrachtet, was ben Staat angeht, alä> einen Ih«l
feiner S.Uffenfdjoft , unb je noch ber mehr praftifdjen ober

ibealen 9iid)tung trägt ber eine JHegcln ber StaatSfunft, ber

aubere ein Stiftern ber Staat^weiuhctt vor. Slufjcr ben ^h'^° J

fopheu fül)lcu fid) bie Staatsmänner jur Aufgabe berufen;

auf lüri\crcm sBege, als burd) üehren, führen bie 9tcgicrcr

burd) 0cfe|e unb ^orfchriften ihre $been in'» fieben ein. Tic

Cenmlt verfd)afft felbft bem 3rrtt)um einen oorübergehenbeu

Sieg uub mit bem augenblicflid)en 3tujjen ftcllt fid) juweilcu

ber Sdiein ber SSkhrhcit ein. Stbcr im 3»fammenhang ber

Dingt überwiegt bie ?lbneigung bc« Sebent gegen ben ßn^nfl»

felbft bie vorjeitig aufgebrängte ©alirhcit ftrebt ba4 fieben

tvieber auojuidjeiben. Scerathenbe Sehrc unb jwingenbe Söor

fd)rift, freiwilliger 3rrthum unb Slbwchr bcö ^wongeä, ©igen

fiun ber Segiercr, Unbeftanb ber 9Menge unb «Roth «*
ftäitbe haben überreichen SBed)fel erjeugt unb bie jahllofen

lit >flKi miugeu. weld)e ju einiger ober ju größerer Weitung

gelaugt finb, laffen fid) an feinem fieitfaben überfiditlid) orbnen.

X od) am ber Julie ber ®rfd)cinungen ragen einige fünfte

hervor unb an biefc fnüpfc id) an, um beut priifenben ©tief

bie erfte SRid)tung ju geben.

IS4 ift belehrenb, an jenen hfWorrflflfttben unb anberen,

burd) 3ufafl ftärter hervortretenbeu, fünften ju beobadjten,

wie bie fiehrcu unb «orfd)riftcn auä ben «fofpttniffen fid)

entwideln, in bic Bewegungen bed fiebenä fid) einfügen, biefe

beeinfluffen ober von ihnen au*gefchieben werben. Tie erfte

Slufjeidjnung umfaffenber unb tiefburdjbad)ter gorfd)im;

gen beginnt' gleichfalls mit *ßlato unb 9lnftotelc$. Suf ver=

fdjiebenen SBcgen gelangen ©eibe ju bcntfelben Biete unb
von bemfclben Sßeweggrunb werben fie geleitet. 33eibe finben

bie befte ©inridjtung oefl Staateil in ber ariftofratifd)en 9te=

publif, in weldjer SBcuige al« bic Skften nach uub
Oted)t hfrrfchen. ©lato fd)afft fid) ben Staat unb bie ©er=

fafiung nad) feinem 3bcal. 9lid)t bic Weburt, fonbern bie

©ollfommcnheit be« ßl)arafter« beftimmt bic ©eften; bic

£>crrfd)aft fällt ben SBcifen ju. Unter ben Sinbern werben
bie mit ben beften Anlagen jum guten $>crrfd)en hftangebilbct,

nnb bie fid) ju SBeifen geftattet, jum $errfd)cu berufen. Tie
Uebrigcn werben jum guten @chord)eu erjogen. Strenge ßud)t

fchafft uub erhält ben eigentt)ümlid)en Sölden, ohne welchen

biefe Utepublif nicht beftehen fann; gemeinfame Arbeit ftellt

bie (Gleichheit aller ©cherrjehten fjer. Ter ©lau erfdjeint bem
Teufer felbft nicht burd)fül)rbar, benn nad) ber ihn leitenben

3bee ntüfeteu mit ben ^lülfemitteln be« bereits vollenbetcn

Staates bie Wcfdjledjter hftangejogen fein, unter benen allein

ber ©erfud) gelänge. Stbcr ber Sra[t bcS ®cbanfenbilbes liegt

! barin, baf? jeber einjelnc 9)ienfd) mit feinem ©cruf, ^amilicn;

banb unb ©igenthum, baft bic ©efcllfd)aft mit ihren natürlich

entividelten unb freiwillig gefd)affenen Einrichtungen ber Q)e-

fammtheit ju Webote fteheu, bamit ber höchfte Staatsjwccf

errci.ht werbe. JlriftoteleS weift ben willfürlichen Stufbau eines

i
blo gcbad)tcn Staates juriid, faftt aud) nid)t ben Staat in bem

I

engen 9tal)itien einer Slnftalt für 3Bci*beit, R\\d)i unb Jugenb
! auf. aber auch ki" Slusgangspunft ift eine Sllfmacht bes 3taat-:-

jwedes. Wit biefem $klc vor Singen prüft er bic beftehen

ben ©erfaffungen unb finbet an ihnen, bafi bic vernünftige,

nad) Wefelen geleitete .^errfd)aft einer maßvollen Slriftofratie

I
am beften ben Staat*jweef erfülle. Unter Slriftofratie oer

ftel)t Slriftotelc« freilich nicht eine gcfchloffene Bunf* geprüfter

,
SBeifen, fonbern ben fleinern Ärels, welchen bie Wunft ber

©erhältniffe unb eigener Sricb jur |»crrfd)aft befähigen.

Wruiibverfd)iebcn finb aud) tytx bie SlnfdjauungSweifcn

ber beiben ©hilcfoPh«» - bennod) gelangen fie über $icl unb
SWitfel ju einer feltcnen Uebereinftimmung, unb ben ®runb
barf man in ben .im'i.-rD-.ii ihre* gemeinfamen ©aterlanbeS

fudun. Tie in »Icinftaaten jeriplittertc Äraft ber SRation

erfüllte fie beibe mit Scl)nfud)t nad) einer allmäd)tigen

Stn.uSgewalt. Tiefe Sfnfd)auung ift jum 3beal eines grofen
GulturvolfcS geworben uub fommt unter gleichen ©erl)ältniffen

imiiier wieber jum ©orfd)ein. 3n beut jerriffenen 3talien ruft

Taute, ber glüljcnbe ©atriot nnb ©ilbner ber ita!iciiijd)cit

9{ntionalfprad)e, bic Jrembherrfd)aft bcS beutfd)cn Äaiferö an,

weil biefes .'giaupt allein bic (finljeit ber Nation unb bie 3bec
bc* italienischen Staates vertritt 3n bemfclben ßinheitä=

bronge fchreibt Ü)?ad)iavelli eine 9tcil)c von Slnweifungen für
einen fräftigeu gürften, weldjer nur banad) trachtet, fein ®c;
biet immer weiter auSjubehnen, bic $)crrfchaft ju befeftigen

unb baS ©otf nad) SBillfiir ju leiten. Tenn von ber ftrof

tiguiig ber Staatsgewalt erwartet 9Rad)iavctli bas .'peil feines

!

SanbeS unb er Will einen dürften erjichen, welcher fein ©er
halten biefem &ulc gemäfi einrichtet unb jebe aubere 9tudfidjt

bei Seite fdjicbt. Tie fleine Schrift hnt ci« c,t f" fi'ltenen

Grfolg erreicht, bafj bie Il)atfad)e erwähnt uub erörtert ju
werben verbient. Cbid)on auf Crt unb Aeif berechnet, hat fie

ihre SßJirfung bod) auf frembe Staaten unb nadjfotgeitbe 3eiten

ausgeübt. 3d) will md)t behaupten, baft fte je einen .§errfd)cr

ober Staatsmann beftimmt, woju ihn nid)t ohnehin 9ceigung ober

Stnlage veranlagt hätte; aber für unb wiber ben ©runbfafy, weldjer

bie ganje Slrbeit burd)wcbt, haben Jreunbe unb Öegner mit gleich

erregtem ßifer geftritten unb ber Stuhnt bes SRamcn« wuchs in

bem lebhaften unb anbauernben Streite, ßin ttyü beS Srfolgeg

beruht gewift auf ben öujiercn ©orjügen bes SBcrfcS unb auf
1

ber Wunft gewaltfamcr $errfd)crnarurcn, welche ihre heftigen

I Triebe ht einfd)meid)elnber Sprache als lugenben angcpriefeit
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fanben. x'lber bic nad)halttge SBirfung leite id) von bem Um
taube ab, bafj ein im Stoffe bunfel lebenbes Wefübl einen

üfjnen rtusbrud fonb. gür bie jerrütteten Staat«»erf)ältnifie,

nrie fie ba« ßehnemefen über bie ßulturlänber (Europa«

gebracht blatte, pafjte ber Aufruf pr Sillfurljerrjdjaft eine«

rütffidjtelofeu dürften. So oft bie Staatsgewalt ftd) lodert,

(äffen bie Hölter fid) ben ßäfar gern gefallen. Dagegen, fo=

balb bie Staatsgewalt genügenb befeftigt ift, fühlt bae Holf

bic Unplänglidjfeit biefe« etnen Segen«; bie Sicherheit unb
ba« SBo^l ber (iinjelnen treten mit felbftänbigeren Sinfprüdjcn

b>r»or unb werben ba* unmittelbare ^iel be* bewußten 9tin^

gen«. (Sngtanb war am frityeften mit feiner Staatsgewalt

fertig unb trat juerft in ben Hampf um geftdjerte medjte

uub gute Holfswirtt)fd)aft ein. Tie Jrud)! biefe* Stampfe*

war eine umfid)tig begrenzte Staatsl)errfd)aft, welche bod)

mit ben ^rioattKrtrögen ber fieljnebienfte nidjts gemein hatte,

welche^ bic 9tedjte be« SBürger* gegen willfürlidjen (Singriff

fidjer ftetlte, aber ben StaatSpxa nidjt »erfümmertc unb
bie 9Wad)t be* Staate« feinem auftauchenden SBebürfnijj gegen

über lähmte. 3n mifwerftanbener Sluffaffung biefe* englifd)en

Staatdmefen* entwirft 9Xonte£quieu eine befte Herfa» jung

für ben mobernen Staat kleben bie früheren gönnen ftcllt

er bie burd) eine a,efd)riebene Herfaffung geregelte (con^

ftitutionelle) SRonard)te, bie nad) ©ebieten ber Staatethättgfeit

abgearctijtc Teilung Jtoifc^en bem dürften unb ben Hertrctcrn

be* Holte«. Tie tfeitoerfjältniffe ber (Sntftefjung crflärcit ben

inneren Urfprung be* Unternehmen« unb ben ®ranb ber weit

»erbreiteten SBirfung. Um bte Witte be« admehnten iaijr

tjunbert war Jrantreid), ba* Hatcrlanb 9Honte*quieu«, bereite

im unangefochtenen SBeftb ber (Einheit unb ber mobernen

Staatsmacht Ta« Streben nad) biefen (Sfutern (»atte »er-

btieftc 9ted)te jerftört unb ben ftbfolutiftmu* geförbert. Scfrt

war ber Sinn be* franpfifchen Holfe*, wie uor Oo^rljunber-

ten in (Snglanb, auf Sicherheit be* 9tcd)t*pftanbe« unb mafj-

oolle Stu*übung ber Staatsgewalt gcrtdjtet Unpfriebenheit

lebte in ben @emütf)ern, unb e* jeigten ftd) bereits bic ~üox-

jieidjeu jene* äufjerften Ötegenfajje«, weldjer fpäter in ben un-

flaren Horftellungen ein« ,,©cfellfd)aft*»ertrage*" fid) nebel

haft anfammelte unb in beut völligen llinfturj jeber gefc&lid)en

Crbnung wie ein ©ewitier auebrad). SWontesguicu war ent=

fernt Don ber Verleugnung be« Staat«p>ecfe«, welche bod) ben

^intergrunb bes ,,®efellfd)aft*»crtrage*'' bilbet Sr wollte bie

gemäßigte gretheit im wo^lgcorbneten Staate, er fat) bae Hei l

tpiel in önglanb unb glaubte ben Inbegriff oorhanbeitcr unb

bewährter tfuftanbe in wiffenfd)aftlid)e Siegeln p bringen.

Ter Orrt^um be* Herfaffer* »erbreitete fid). Hei jeber greifet*

bewegung, welche fid) mafj»ofle ©renjen jog, berief man fid) auf

bae SKnfter (Snglanbe, wie es 9)ionteequien gemeinoerftaublid)

mad)te. @Seler)rte hielten bae Sud) für aufgezeichnete Staate

wciefjcit, Herfaffungen würben nad) bem vorgefd)riebencn SDiufter

entworfen unb eingeführt Tod) ber Herfud) ber ?lusfnl)rung

orbnete nid)t, fonbern nerwirrte bie Herr/ältniffe; aber bae

woblgefügtc Süftem unb bae 9»if}»erftänbni& be* englifdjen i

duftere tyxt felbft praftifdje Staatsmänner fo eingenommen,

baf) l)cute nod) uns bie \Vlv.\i,: zufällt, bae erlernte jralfdje

aus ben ftöpfen, bie oerfeb,lten groben aus ben (Sinrid)tungen

ju entfernen.
(3«ttk»un« folgi.i

:1
SxUxcitut ttttb itttnll.

3ur ^prüdiioörtfr-t'itenitnr.

Seit bem <Srwaa>en be* Solfegetftee finben auch ade bie)enigen

3weige ber Siteratur eine artigere Seadjtung, bie fid) ganj bejonbere

mit bem SBotteleben befd)äftigen. Tic* iehen mir wteber in Teutfdj:

lanb. Oeber OTefjfatalog gibt feit ein paar Tecennien baoon ftunbe.

i>ier bcidjrcibt unb erflärt man bic Sitten unb @ebraud)c, ben

glauben unb Kbergtauben irgenb eine« beutfdten Stammee ober

©aue#; bort fammelt man feine fiieber unb Zauberformeln; b«er

wieber pflegt man feine munbartlicben «uebrudeformen burd) bim

(cftifdje Tidjtunflen unb SBörterbüd)er. (hnen #auptjwcig auf biefem

Selbe ber Literatur bilben aber bic Sprüajwörter, beren fätdjtig

feit feit ben älteften Seiten anerfannt ift, ba fie ben %nfd)auungcn

eines Sollte in feinen oerfdnebeiicn Sdudjten Äuebrud geben; beim

fie finb bic crftcn 3riid)te bee ermad)tcn geiftigen ßcbene unb älter

ale bie Sdjriftfpradje. 3ebe* gebilbcte Solf fammelt bat)« aud)

feine Sprüdjiüörtcr, bic einen widrigen Itjeil feiner (£ulturgefd)id)tc

bitben. Sd)»oerlid) bürfte aber ein SBotf reidjer an Sprüd)Wörtcri!

fein ale ba* bcutfdje, roaS erft burd) bie neueren Arbeiten auf biefeir

@ebiete rcd)t augenfällig geworben ift.

3d) wiD b»er nid)t auf unicre umfänglidje, bennod) freilid) nod)

fetjr unjureidjenbc fiitcratur ber Sprüdjmörler im ungemeinen na^cr

eiitgetjen, fonbern mid) nur auf bic Sammcfmcrfe befd)ränfen, meldic

fid) bie «ufgabe flcUen, unfern Sprüd)iuörterfd)aiJ fo concentrirt

uor^ufübren, bafi man '.Im überfd)auen (aim.

Ten erften berartigen SBcrfud) mad)tc S. öl)r- SBagcner mit

feinem 1*13 ju Cucblinburg erfd)icncncn „Sprüd)Wörter4Jesilon".

Tann folgte fiörte, ber unter bem Titel: „Tie Sprüdnoörtcr

unbiprüd)iBörtlid)en5Rebensarteiiber Teutfc^en" jucrfKileip.vg 1 H'tf)

72<K) unb in jmeiter «uflage (ebb. 1H61) 0020 lanbläufig unb

munbredjt geworbene Sluefprüdje ber SBciebcit unb (Erfahrung ans

bem Holtelcben jiufammcnflcnic. 3niWifd)cn t)nttc and) ber Holte,

fdjullehrer »art ftriebrid) SBii^elm 2Sanber (geb. ju 3ifd)bad) bei

$)irfd)berg in Sd)lefien 27. Tee. 18<>:t) um'e 3ahr 1830 begonnen

©prüd)ioi5rter p fammeln, wobei er anfänglich nur päbagogifd)e

3wedc »erfolgte. 3n ben uieriiger fahren war feine Sammlung
fdjon fetjr umfangreich, bamale aber fetjlte es an attem Sinn für

biefen 3metg ber Literatur, hiermit aud) an einem Herleger. (Erft

1802, nad)bem ber freifinnige «knber burd) (Entfernung aus feinem

Schrämte bic erforbcrlid)c SRufie gefunben, um fein SRanufcript »on

700 auf 2800 Hogen ju bringen, entfd)(o6 fid) bie 3irma Hrod-

haue, ee bruden ^u laffen. Unb gcrabe fold) eine Hcrlageh"nblung

war für ein SBcrf, wie e* nod) feine Literatur ber ?Belt befifct, un=

bebingt erforberlid), foflte es nid)t unooUcnbet bleiben. Ta freilich

weber Serfaffer, nod) Herlegcr wufjtc, wer »ulangen werbe, waren

bie erften Lieferungen bee SBcrfc«, ba« urfprüngttd) für ©ebilbcte

überhaupt unb fitt beutfd)e fiehrcr inSbefonbere beftimmt war, aud)

nod) in biefer SHiditung gehalten. $11« es ftd) aber nad) einem ,%ni:re

gejeigt fwtte, ba§ es »orhcrrfd)cnb ©elehrtc unb Hibliothefen

ioaren, welche nad) bem „Tcutfdjen Sprüd)Wörter.Scjrifon"

»on ©anber griffen, erhielt ba« wiffenithaftliche ©epräge ba«

Uebergcwid)t.

3d) fd)öpfe biefe Wittbetlungen au« ber Horrebe, welche ber

erfte ber bi« je(t iwdftänbig erfchteuenen uuei Häube enthält, iuben

liegen auch fd)on 9 fiteferungen bc« britten 9anbc« »or mir. 3cber

Hanb umfaht 15 fiteferungen p je 8 Hogen, alfo 120 Hogcn unb

enthält laut SorWort in mnben Bahlen 45,000 beutfehe unb 15/ »00

frembe, ben erfteren al« finnBertoanbl im Origittaltcjrt beigefügte

Sprüd)Wörter.

3n ber 1861 erfolgten ttntünbigung hotte XBanber ben 0t>

fammtfdjat) beutfdjer Sprüchwörter auf etwa 80,000 angegeben, toas

— wie id) mid) erinnere gelefcn ju hoben — al« übertrieben bejwei

feit würbe. Tie Bwetfler finb alfo gewaltig im Unred)t geblieben.

SKit bem Sn'e^fieben-Ireten be« SBanbcr'fchen «iefenunternehmens,

burd) ba« ein »röftanifation«punft be« beutfehen @prüd)Wörter-

jdgafee« gefd)affen werben fotlte, entwidtlte ftch plö^lich ein reger

Sammeleifer; jebe neue fiteferung fonnte Heiträge au* aflen Iheilen

Teutfchlanb«, wie »on Tcutfdjen im ttuSlanbe befcheinigen. So
wuch« ber »on ffianber bereit« gefammelte Schafe burd) »ielfeitigc

Heiträge au« ber Literatur unb bem Holt«munb fo enorm au,

bafj eben fd)on bie betben erften Hänbe über 90,000 beutfd)e Sprüd);

Wörter neben 30,000 frembfprachigen Horaflelen enttjalten! Unb

bod) ift hier ba« fBert erft halb »ollenbet. Tie »orliegenbe fiteferung,

weldje bi« pm Stichwort „Ort" geht bringt bte bi« jc|t im Hl. Haitbc

gebrachten Sprüchworter fchon wieber auf bie Qnphl b°n c 'rca

23,500 beutfehen unb 9000^ftnn»erwanbten fremben, fo bafj beut

:
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nad) ade 39 ßieferungen über 113,000 beutfd^c unb 40,000
frembe, ober &ufammen circa 153,000 Sprüchwörter enthalten.

Man farnt bnrauS einen ungefähren Sdjluß auf ben Umfang unb

ben erftauulidj reichen Schab, beS gan jen SBerle» machen!

Äber eS b.anbeÜ fid) b,ier nicht nur um eine bloße Sammlung
«ort Sprüchwörtern, beziehentlich fprücbwörtliebcn SRebenSarten, ber

Herausgeber bat Oietmebr, fobalb nie gefaßt nach, bem ©rfcheinen ber

erften öieferungen feftgcftellt mar, nach melier 9tidjhtng b,in bie

Slrbeit Stnflaug, ©oben, Sompathieen, görberung, Unterfrüfcung unb

Sufrimmung gefunben, fein Sprüd)mörter=£erifon mit einer Duellen-,

angabe auSgeftattet, nie fie bisher nod> in (einem ähnlichen SBerfe

ju finben mar. SBcr bie Siteratur, bie Oerfdjiebcnen gaffungen unb

SlusbrudSformen eine* Sprüchworts bis in baS Mittelalter jurüd

fennen lernen will, barf bloS baS SBanbcr'fccje Serilon aufschlagen

unb eS wirb ihm auf baS umfaffenbfte Äntwort geben. Ten bunfeln

Sprüchwörtern ift, foweit Unterftüiung geboten war, fpradjlid) unb

hiftorifd) nad)gcfpürt, unb was barüber ju finben gewefen, ift in

gebrängter gorm angegeben, ähnlich, wie im Steinen ©üd)mann in

feinen „©cflftgclten ©orten" getban. Stach in biefer ©rjiebung fin=

ben ftdi auf oiclen fünften XeutfehlanbS greunbe beS nationalen

Unternehmend, roeldje bem Herausgeber bei feinen gorfdmngen an
bie Hanb geben unb es ju forbern fuchen*), worüber ber Umfdjfag

jebe« Hefte* gleichfalls Nachweis gibt. SBaS oon ben ffiinfenbungen

nicht meb^r in ben laufenben Xejt oerarbeitet Werben fann, wirb für

bie ergänjenben 9lad)träge aufgefpart

©enug, wer nur immer baS SBcrf oom Erfdjeinen ber erften

Sieferung an bis \ux neueften mit Slufmertfamleit unb Xbcilnabmc

begleitet bat, wirb betennen muffen, baß eS in einer ununterbrochenen

geiftigen gortentwidlung begriffen ift unb inhaltlich nach feinem

miffenfdmfttichen SBcrtbe ebeu fo wie äußerlich fortfd)reitet. 3ebeS

neue vn'r gibt baoon ;feugniß, baß ti auf bem großen ©ebietc ber

Sprache unb be* »olfSthumlid)cti Gebens fdjwerlicb eine <Erfd)einung

gibt , bie bem flcifjigen unb emftgen ©erfaffer fremb bleibt. Tic bis

jefct erfchienenen CuellenOerjeichniffe jählett Hunbertc oon bcnujjten

Schriften auf, abgefehen oon benen, aus welchen nur einzelne Sprüch-

wörter entlehnt finb unb bie fid) bei biefen fetbft genannt finben.

Slud) barauf möge noch hingewiesen werben, baß es faum eine beutt'che

Wunbart gibt, bie nicht »ertreten wäre.

So ift es benn natürlich, baß fidj bie gefammte fititif, nicht

blo« in Xeutid)lanb, ionbern auch in ßnglanb, SRorbamcrica ic, oon
nebenfächlichen, bie erften Hefte betreffenben SluSftellungen abgefehen,

mit giiiftimmigleit günftig unb anerfennenb über baS ftol^e SBerf

ausgesprochen hat unb es fortgefebt mit bem SBunfdje begleitet, baß

eS bem greifen, üielfach fchwer geprüften, inSbefonbcre auch mit

firänflidjfeit fämpfenben ©erfaffer oergönnt fein möge, eS aud) felbft

noch im Irurf ooüenbet ju fehen.

Xocb halt! eine Stimme ifit mir allerbingS begegnet, bie

fid) entblöbet, bem auf jeber Spalte baS ©epräge einer oierjig-

jährigen mübeooßen Slrbeit, eincS eifemen glcißeS tragenben SBerfe

ben mif fenfrhaftlichen SBcrth absprechen.

Hier finb nur jwei gätlc möglich: entweber ift bie gefammte
beutfdje Sritif blinb, ober biefe einige Stimme ift nid>t fachlichen

Motioen gefolgt.

CS ift unangenehm foldje fünfte Su berühren, allein bie ftritif

ift baS öffentliche ©ewiffen, bas in folgen gällen nicht fchweU

gen barf.

Sor mir liegt ber fürjlich bei H- 0rie» in Seipjig erfd)ienene

I. *anb eines ÖucbeS, baS ben Xitel führt: „Sprüchwörter ber
germanifchen unb romanifchen Sprachen, bergleidjenb ju=

fommeugefleat oon 3ba oon Türingsfelb unb Otto Rreiherrn »on

*) <li get)t ihm darin beffer als mir, ber id) bie jtbt j« Cettingers

„Monit>'ur dtM Date«" rp<bcinenben SupUtementtirfcrunncn rtbigirt, o^ne

barin Iciber, tro> mcljrfacbtr Äufforbfrungen , nur bie geringnt ltntcr=

frovung brs gr«6'n «iiblieumS ju Rnbm. Unb boeb war» e« eine nur

Keine SMühc, wenn mir Belehrte, ftünftler, €<brifrfteü«r, Xid)trr n. f. m.

nwnigfttn« i^rc eigenen biograptjifdjen toitn jur Serfilflung ftcOen moDten.

8« grfäiiflrt btt« aber immer erft, menn ba» fpeeielle <Srfua>en an bie

betreflenben «erfdnlitbfeitrn geriebtet wirb. J>. «erf.

«einSberg=3)üringSfelb." fieipjig 1872. L 93b. XVI. unb
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2>ieS 99ud) enthält 960, fage: gange neunhunbertunbfechsig

beutfehe Sprüdjwörter, oon benen iebe« eine größere ober Reinere

Slnjahl finnoerwanbter Sprüchwörter aus romanifchen Sprachen,

wie beutfehen unb romanifchen Xialeften jur Begleitung r>ot. Um
nun ben h»h<n SSerth biefer Sammlung bem publicum ju oeran--

fchaulichen unb begreiflich ju machen, bietet baS 93erfafferpaar alles

Mögliche auf. Mit oornefmter He^ablaffung würbigt eS bie 93on
arbeiten in ber Sorrebe, bebauert aber „bas munbartlich fo reiche

Material, welches bem äBanber'fchen Sprüd)Wörtcr-2ejril»n ju=

gcfloffen «f, gönjlid) beifeite laffen ju müffen, weil baSfelbe, wie

fchon aus ben erften fiieferungen beSfefben )u erfeben, mx wif f en=

fd)nft liehen 93enu(ung oöQig unbrauchbar fei."

Sehr befcheiben! — 3d) weiß nidjt, waS bie SSerfaffer jur

„wiffenfd)aftliehen Senu^ung" für nothwenbig erachten. SBie aber

baS SBanber'fche fiejifon ben Segriff „Wiffenfchoftlich" auffaßt, jeige

nur ein ©eifpiel: SBir fdjlagen ben II. 83onb auf unb ftoßen ba auf
ben Mrtifel „firähe", ber allein 148 Sprüchwörter aufführt. Unier

*)tr. 47 fleht: „öine frahe \)ait ber anbern rein auge aus." 3)ahinter

nun finben ftd) bis auf Siutber jurüd 28 Ouedcnfchriften angegeben,

in benen baS Sprüchwort in oerfchiebenen Raffungen, Schreibungen

unb SlnWenbungSformen oortommt. SBaS bie Munbarten anbelangt,

fo ift in Betreff Hanno»«* auf Schambach, in ©erreff IBeftphalenS

auf SBoefte unb girmenich, in ©ejug beS SßieberrhetnS auf Sirntenich,

hinridjtlich SBalbctfS auf (Eitr^e, SchlefienS auf ©omolde oerwiefen;

Cöln ift bertreten burdj SBe^ben, Steiermarf wieber burdj Sirmenid),

Siebenbürgen burd» Schufter, Dberöftcrrcidj burdj ©aumgarten; bie

theologifd)e WnWcnbung burdj fiuther unb Mathefn, bie fprad)tid)e

burd) Schottel, bie juriftifche burd) 9}ifroriuS, bie päbagogifehe burdj

HoHenberg, bie naturgefd)ichtliche burd) Naumann unb ©eSner; über=

bieS ift unter anbern aud) ber Herr greiherr oon Reinsberg felbft

citirt. Dann folgen bie finnoermanbten Sprüchwörter aus 14 Spra--

eben im Original mit fteter Quellenangabe, germanifd)e, rernotufche

unb flawifche. Sie werben in alphabctifeher Orbnttng aufgeführt,

Welche überhaupt bie gefammte Verarbeitung beS Materials im
SBanber'fchen SBerfe mit peinlicher ©enauigfeü beberricht, alfo bei

unferm ©eifpiel: böhmifd) (SelafoOSfö), franiöfifd) fSJcrour unb
anbere), hoQänbifd, (Hanrcbom^e), italienifd) f®aal unb Maffonl,

frainifd) unb froarifch (SetalooSrl)), lateinifd) f©inber, Seobolb

unb anbere) unb fo fort.

Selbftrcbenb hat nicht jcbeS Sprüchwort eine fo auSgebeljnte

Siterahtr, weil fein Ulnmcnbung* freis ein bejdiränfterer ift, aber biefe

©carbeitungsform ifl im ganjen Sprüchwörter-Sefifon Oon SBanber

confequent burdjgeführt. ©on ber Mitte beS erflen ©anbeS an ifl

aud) bie mittelhoth=beutfche gorm, foweit bie beSfaUpge fiiteratur

es geftattet, jur ©ergleid)ung htrangejogen, namentlich wirb auf

fingerte oerwiefen.

Ob nun nach ber gegenwärtigen Sntwidlung ber Sprüchwörter:

Siteratur nod) höhere Sniprüdje an eine Wiffenfd)aftliche Sammlung

I

&u ftetlen ftnb, weiß id) nicht ; aber fieJjer unb gewiß wirb Oon jebem

Senner ber berreffenben Siteratur baS SBanber'fche Scnfon gegenüber

ben ©orarbeiten, auf bie ber ©erfaffer ficr) ftüjen tonnte, als eine

SHiefcnarbeit betrachtet Werben.

SBerfen wir jeft aud) einen ©lid auf bie cornmunifrifchen 2et=

ftuitgen beS fjreiherrn oon SeinSberg unb feiner grau. Soweit pe

ftd) auf bie Xarftellung unb Sd)i(berung oon ©otlSfttten unb ®e-
bräud)en, fowie auf bie Sammlung oon 2 prüdjWörtern einer befKmm-
ten ©egenb befdn-änlen, ift ihnen ©erbienftlid)fcit nidjt abjufpred)en.

«ber ihre über Sprüchwörter erfdjienenen Schriften ftnb bem SBctn,

ber'fchen fierilon gegenüber, baS eine Sir bei t ift, faum mehr als

gabrilate. 3>a finb in Seiprig binnen furjertjeit 8©änbe erfe^ie-

nen unter bem Xitel: „Xie grau im Sprüdjwort", „XaS Shtb im
Sprüd)Wort", „XaS Sprüchwort als Humorift", „3)aS Sprüd)Wort
als ©hilofoph", „XaS Sprüd)Wort als ©rafticuS" tc. Xarüber, wie
biefe ©üd)er oielleicht entftanben fein bürften, hat (Sonft. oon SBurj=

bad), ber baS SBanber'fa>e SBerf als unoergleid)lid) unb in jeber ©e=
jiehung oorrrefflid) bejeid)net, im ftadjmort jum ©orgefpräd) feine»

„©limpf unb Schimpf in ©prud) «nb »ort" CSBien 1864) rtcht

itrtereffante «nbeutungen gemacht, auf bie id) inbeß h«« nur htn=
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Weifen will. 3ebeiifatl« btanfprudjt bic fccrffcHung folget Sucher

bcrhältnifjmäfiig mcnig Seit unb ihre 3af)l fann in'« Uncnblicbe

bermebrt »erben. SBirflicb foU auch bereit« roteber eine Partie brück

fertig fein ; nach ber SSorrebe ju ber genannten öerglei<^enben Sprüch -

roörterfammtung ift wenigften« fcfwn „Ter aHann im Spriichwort" fo

weit. Stoff ju begleichen ©änbeben fönnten in 2Banber'« 2erifon $un=
bertc oon Mtrifetn bieten; fo hat ber Ärtifel „®lücf" bei SBanber

1027 Kümmern, „fmnb" 1760, ,,»inb" 1246, ,,©ott" 2660,
„Wann" gegen 2000 tc Die Bearbeitung oon: ,,©ott im Sprüeb,=

Wort", „Da« ©lud im Sprüchwort", „Der $unb jc. im Sprücf)Wort"

würbe a(fo burchau« feine Sd)Wterigfeiten machen. Da« literarifdje

(Sf>epaar arbeitet fdmetl, jumat e« fief) mit Citaten unb Quellen:

angaben gar nid)t befaßt. 3m Vorworte ju feinem neueften fßro^

buete Reifet e« jmar: „88 wäre un« ein 2ei(t)te« gewefen, bei jebem

Sprüchwort bie Duelle anzugeben", aDein baburef) wäre ja ba«

SSerf rerttjeuert Worten; e« fou* baljer nur am Seeluft be* ©anjen
ein Qucuenr>erjetcbnifi folgen. Die WtffenfdjaftIio>e SRettjobt biefer

frflriftfteflerifdjen ©arten beftetjt olfo barin, rrft fämmtlicfje 5prüeh=

Wörter bem fiefer borjufchütten unb julefot, auf einen anb;rcn Raufen,

fämmtlicb,e Schriften, benen fie cntlefmt ftnb. 2Bcr nun fo neu^

gierig ift, irgenb ein Sprüchwort in ber Quetlcnfcr«rift nadjtefen

ju wollen, weil et nicht unbebingt an bie SScrfaffcr glaubt, ber

bat ba« Vergnügen, bie fämmtli(f>cn QucHenfchriften ju burdj;

blättern, bi« er e« ftnbet ober auch nicht finbet.

Da« nennen ftreifjcrr Don {Reinsberg unb ©emabtin mariftofra;

ti]d)er »efdieibentjeit unb Slnfprucfc.*lofigfett - wiffenfebafttid,.

Jeber einzelne Slrtifd be« SBanber'fdjcn Sprüchwörter-2cEifon«

fefot eine 93i6liott)ef uon ftunberten oon SBätibcn unb SRanufcripten

»orau«, ofmc welche auch feine Sorrectur beforgt werben fann. 9(id>:

feiten fmb — ähnlich wie jur ?luffinbung richtiger unb ooflftänbiger

biograpbifcTKr Daten — Srunben unb Jage jur Scftftettung eine«

cinjtgen Iiitat* erforterlich. Solche Umftänbc erforbert alfo bic

©ificufchaftlicheit be« polyglotten S^riftfteÜerpanrä nicht; SWann
unb 3rau präfentiren bie Spritchwörtcr unb bie Quellen in jwei Oer:

fdnebenen Schüffeln, weil bic« ihrer gabrifarbeit mebr entfpriebt.

Sclbft bie Unterorbnung unter Stichwörter trägt mebr ben

öb«tn"« **r gwif^aaren, al« georbneter bieeiplinirter Iruptten.

So finben wir unter „gleifch": 3c näfjer bem ©ein, je füfjer ba«

gleijd), — unter „ftunb": ©ic leben wie §unb unb Äafce, — unter

„Ritt": Der fetten Sau febmiert man nicht be« SBalg, — unter

„fliegen": Sliegenbe fitä^e finbet aHjeit etwa».

Diefe ©tifptete fönnten um Rimberte öemtefjrt werben, obgleict)

ber ganje SJanb nur 960 Wummern enthält, Wäfjrenb ein einjiger

BrtiMimSBanber'fehcn Sprücbmörter^erHon juweilen 1000 bi« foft

3000 jäfjlt.

9cur bic Slnorbnung be* munbarttidjen ffliatcrial«, ba« fid) unter

einem jeben ber 960 Sprüdjmörtcr finbet, oerbient Slnerfennung, unb

fanben ficfj t)ier Quellen angegeben, fo Würbe biefer X f^eil ber Slrbeit

wirtlic^ rin re<b,t Dcrbicnftlicb/r fein unb wiffenfcfwftlidjeit SBertt)

tinben, ber aber ofmc biefe Angaben nidjt eingeräumt werten fann.

Der I. ©anb fcfjliefet im fl ; ob ber II. ®anb fcfjon ba« 3 er*

reiben Wirt, ift ungewifj, aber in ?lu8fieb,t ift bereit« ein SprüoV
wörterbueb, in äfmlidjer Stärfe unb Einrichtung genommen, ba« bie

Sprücfjwör.i l ber germanifcb,en unb flawifd)en Sprachen iufam;

menfteät. <Si lägt fiel) bann ein brüte« fabriciren, ba« ben Jnlialt

beiber Südjer, ber leichteren Uebcrftcfjt wegen, in ein« bereinigt. ?lber

wiffenfe^aftlicr/enSBertfj b,at, wie gefagt, feine« berfelben ofjne Quellen:

angäbe, ausgenommen für bie, welche unbebingt an bie Sammler
glauben.

SBenn ber IL ©anb ju bem jefet oorliegenben in gleicher Stärfe

erfdjeint, fo werben etwa 2000 beutfd)e Sprücbwörter oergleichenb

jufammengeftellt fein, womit man ben 9tcicf)tf)um be« 9Sanbet':

jeben Sprücb,wörtcr:2cjifon«, wie er uon mir angebeutet warb, ücr.-

gleidjen mag.

Sreilicb, freilief», ba* monumentale SESerf eine« ehemaligen ffiolf«=

fchullebrcr« ftetjt ber frcifjerrlicb, 9tetn«berg:Düring«fclb'fcfjen gabrif

im SBege. Der greife Schöpfer jene« Unicum* aller Siteratur felbft

Wirb ficb, aber über ba* Sjannitfic Urt'rcu ber Soncurrenj ju tröften

Wiffen, benn er weif»: wer, gleich 'hw, fein 2eben in ein ebte« SBcrf

nieberlegt, bem oergettene« bie ©ötter — auch Wenn, um mit 3acob

©rimm ju reben, „feiiibttthe Spinnen barauf hcrumfriechen" — mit

Unfterblichfeit!

Dre«ben, im September 1872. Dr.

The vicar of Oatrowo.

3" bem OertdVn Cftrowo, feit langer 8<it rü^mlid)ft befännt biir*

ein ^«itxiBoaium für mi&ratf|cne Söbnc fluter ijamilien, lebte bis dov

turjetn ftiQ unb genägfam bei gottgefifligen 39erfen ein fSicat mit

9?amtn Sbmunb ^rinj WabjiwiB. Gint-J Xagc« (am ttiirt bie Schrift

be« aWündifncr ^tofefor* 3- Srobffljantmet, ,ba» «e*t ber eißenen

Uebetjeuflnng" betitelt, ju ©efidjt, — er tat fie, entbrannte in bntiaem

«ifer unb berfaßte flug* eine «egenfajrift, .bie fir^tiaje «utorität

unb bat moberne SBewultfein" benannt,*) meldjc eine Sorrebe oon

M Seiten, 676 Seiten Zert unb 80 Seiten ,3ufäbe unb «ctenfrüde

"

entiidlt. SVt innge i> rieft« befafe SSeltfliiobeit genug, um [ebon in ber

Sorrcbc bie Organe be« „ (anblfinfigen 2ibera(i#mu«* ju bitten, feine

9Sottj vi nehmen oon feiner Ärbeit, bei et „Oom rein »iffenfebofttieöen

Stanbpunft au« feinen Bertb", »om politifdjen Stanbpunft au« nur ben

SSJertb „rein perfönliefier Stiifid)t" beilegte. 3Rtt Sergnägen fomnten wir

feinet SSitte infpfern naa), al« wir nn* niebt weiter auf bie bogmotifdjen,

faft bereit« trivial gemorbenen, Spi^finbigfeiten rintafien, fonbern nur ba*

SBerf unb bie anfpreebenbe SnbioibualitAt be« Scrfaffer« im Siebte feiner

eignen HuSfprticbe betrad>tcn woDen, jumal biefe 3nbi9tbua(iUt nidft bie

eine« (ftnjclnen bleibt, fonbern jum ^rotoWb eine* Vertreter« ber bom

»erfaffer fefbf« al* bie feinige bejeidjnettn .clerital=fcubalen* Partei wirb,

um aper oa© «?cri 5" oeriieorn, uno rotr flcnctpidt, öorper Pen *.<ueno

rocg bc« Wutor«, wie biefer ihn mit anerfennen*wertbet «mführ^
HStti:, aber Derfa)ämter SWicne an oerfebiebenrn Steden feine« SJucbe«

fcbilbett, flü(btig ,ui bctraajten. SPann ber Sicar oon Cftrowo geboren,

ift au« bem oorliegenben Hu die nidjt crfiebtlirb; wir erfahren nur, bafi

er I8ß3| jur Unioerfität gegangen ift, wahrfaVinlid) alfo b&hflen« ig

bi« 17 3abre alt gunädjf« ftubirte er in 8onn, W» er mit 3efuücn in

naher ÜBerbinbung ftanb unb jwei ^reunbc batte, beren einer in feinem

„ auf ba« lefcte ebrifttiebe 3i<l gerichteten Sinne 1
QJoetbe mit fammt feinem

„Sauft* wegen feiner „fcbletbtcn lenbeni" in bie ewige «erbammnifj

wünfcfiie, beten anberer Stfuit geworben ift. SSchl oorberettet in brr

SSiffcnfdjaft unb Bon ileben«n»ei*heit wanberte ber jutunHige Siear — bem

übrigen« bereit« auf ber Sajule gerathen War, fleh .bor einer frühreife beJ

Urtbeil* ju hüten, bie nur }u einer gefährlichen fittlta>intetletruellen Setbft=

fehabigung führen f&nne* - nach Tübingen, um hier itd» immer mebt ,}u

ber pofrtiben, oom ^efuitenorben oertretenen iHidjtung b'ngejoiu'a ,<u

fühlen", wie fie am beften in ben ffierfen be* P. ©um, bargelegt ift, unb

ju ber Srtenntnig ju fommen, bafj folcbe fieute, bie einet „(ebenbigen

$ta»;i* bei 5rommigfeit" ftd> abgeneigt jetgen, befchränfte Äöpfe feien.

Hefe« Streben nach einer praftifeben Sterwertbung ber grimmtgfett fefieint

fa>on bautal« bei unfetm «utot fi<h fehr ftarf geregt ju h«bcn: einerfeit«

ntad)te er — Wiewohl oergcblich — ben TJerfuch , einen religiöfen 8crein

unter ben Stubirenben ju bilben. anbrerfeit« Derurfaa)ten ihm, wie er fpeeieS

heroorhebt, bie oon $rofeffor Mberle gegebenen „SBinfe für bie $ta{i«

be« 9eichtftuhl« " ungemeine« Vergnügen. Wenun ber glanbcnSfräftige

Jüngling beenbete feine Stubien, berwetlte einifle ßeit in 3w.(ien, machte

at« Jfelbprebiger ben gelbjug 1870—71 mit, wobei er beobaebtetc,

bafi .nur ultramontane 3efuiten unb Orbcn*id)weftern ober orthoboj;c

Siatoniffinnen ben Zienft ber d)tiftlidjen Uiebe auf ben ödilarfitfclbcrn

berfalien, ber ^roteftanlenoerein aber e« fo jiemlicb mit begeifterten Sieben

unb Xoaften bewenben tieft" — unb fehlte bann in bie $eimatb jurücf.

•j »re*lau 1872.

«orfch).

«erlag oon ®. «berhol»' »uthhanblung
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um firti in v» Stille be« ibutfifdicit Cftrowo gaitj feinem Seruf hin st:

geben unb fiel) nebenbei jum 9!actjfo(ftrr be« fnmpfe*frohen Herteler uon

IHain,; im 9icid)«tagc au«-ubilb;n. Xa plö|jlicb befam er jene* brcimal

Berbommtc ~3ueb bei ^Srofeflor F"hfehammer (Befiehl unb tonnt* fid»

trob feinet »cidieibenheit nidrt enthalten, obbefagte (ülcgcnidrcift ju Ber=

fertigen. Um jebod) ben flblcn (hnbntcf, ben biefelbe mo^en rönntc,
(

ab*ufchm"-hcn, bcfcploß er oon tfeit -u deil einfließen ju laffen, baß er bei

aller febeinbaren Gleite feiner Griabrungen unb feinet Unheil« bodi frfar be

febetben fei unb nicti: oerfange, al« maßgrbcnb betrachtet ,-u werben. Unb

fo gefeboh'*. Unfer jugenblidjer Sicai — er geftattet un« »cht biefe Sc-

-rutnung, ba er feinen 9llter« unb Schulgenoffcn l>r. Sehmibt als .ben

jugenblicben Sicbactcur ber „^roteftautifebeu ftirebenjeitung"

bezeichnet — unier jugenblidjer Sicar alfo ll;eilt in jeinem Serfc -unäehft

mit, baß fotuobl bie ..Cppofilion gegen Stom unb bie fird)liche Minorität*.

«1* ba* Streben, aQc göttlich, gewollte Crbnung uiii,uifiüTi,rn unb bie

curopäifchc Commune ju cuietrtrn, au«gcl)t: oon ben ^roteftanten, &rti

SelbfiBerftönblid) haben Seide wie ^einrieb üeo in iiaOe, «ilmor,

Conftantin &raub $aftor Guiftorp in Xueberow unb ber „Slunbfehauer

'

.V>crv Bon Wer ladi ni'cfi einige ?lu*ftcht, von ber fatliolifdicn Hirctje, .ber
|

fie au* Sebürfniß nach einer unerfcbfitterlicbrn Autorität iehr raljc flehen",

in «Inaben abfolnirt JU werben; benn fie unb bie „fttcuj^j^eirunfl•' haben

.bie cbriftlicbe Religion oor #crfe$ung Berwahrt*. Xie GJrunbfä|je ber

proieuauieiiocretiucr „ |iuo gar lerne a>tt|i LiaKrt meur, lonr'cru euiiacoer

Abfall Born eiuiftenlhum": fie reben oon confefftonilofeii Sdwlcn, Bon

Wcwificnsfrcibcit, bie nicht* anber* nie „ein «bfcgebrtcf an bie S&abrbcit

'

ift. Unb was baS cntfcbltehfic ift, — biefe Seilte gehen fcanb in tumo

mit ben Freimaurern unb ben 3uben! 0 biefe "Iiiben! Sie machen fid)

mtfit mcljT nur auf inbuftricllem, foubern fogar fdiou auf Toiiknfctjatttiidjjcnt

Webietc bnii; fie Bedungen |U »Winten , |tl CffijiertftcUen jngelaffen ju

werben — „ber Staat wirb bem einbringen ber iiraetitifebeii Sitobfliith.

erliegen!' fo (lagt ber «erfajfer. Wm ichlimmfien ergebt ei ben National

liberalen; tnra ibjten faqt unfer frbarfbiidenber SJicor: ,8* gibt in

St?jl)rl)eit feine ber Criftcn'i be« neuen Maifertbum" fetnb '

lidiere Stiftung, alt eben biefe tocit ausgebreitete, geinlirli du-

^iiebtung, bie iiet) um fo leiditer in ba« ecbaf alleib bes

fatllotUtflnl liüllcn tann. oI# fie bie Seofjc be« uon ber

Freimaurerei burdifduerlen Staot'beamtrntnum* ju iljren

"Jlnbängem -,06,11-* (6. :!»0.t 1a biefe« *eamtenll>mii Tidi audt nodi

biirdi .Häuflidifeit ber «tfinnung* aus.v.idtnet, bae ttaifcrtfjum aber an

unb für fittj fdion niefit bie ridit'ge $>iTt* bat. ba r3 niebt .Bcrroirrfid^t

unb rerbürgt if: bura) ber itirdie ficiiige Crbnung", fo muH es ja balb

bannt au Cnbc geben: twnn aber finb — Wo» fei lauf .bie guten

Uttramontanen ba fie »erben .in «Den fommenben crurmen auf Seiten

ber ftaatlidien Crbnung fteben". ein« ttjut bem «icar, — ber im Wrunbe

eine gutmütige See;e ift unb jer>c f. lemit bamit befdiließt, baft er bem
|

«ngeei riffeneu ».rfnridit. für itiu beten Sit tooüen, — eins ttjut ihm feib.

,baf; ein "Ciaun Bon ber Bolitifd>en Begabung eine« »i«mard
i'.dj von jener gefdiäftigen Partei [ben 9?ationallibtrüIcn) gefangen
nehmen lieft." .Cber abei," meint ber «icar, .foUte »i#mard, fdilau

toie er ift. ba* nur Borgeben unb mit ben Itltramontanrn nur Schein

geiedite fft^ital benn bai ber JaU märe, toie tröftig mürben ib,m in

;*ufunft bie Ultramoiitancn ,;ur Seile fteben:" üoeb nein! »iJmard ift

ein it3ö>eroidii ; „ihm ift c« jujufd)tcioCI, wenn »otn 3ahte 18t>6

l-ii t>*7i bie üeetüre ber itreu j.i,citung niebt gerabe ju ben fln

nelimlidifeiten be« Bcfccnl gehörte." ©ie roalir unb un« au« ber

Seele griBrorhen! Aber babei ift 4Ji«mard nicht einmal ein lluger %tft-

Wiehl; beim: „(Sine* ift lieber: «Hiemal« bat ein Staatsmann
einen grbfjcrrn »otitifehen Stb,ler begangen, al« Surft »i«. I

mard, ba er bie Wrunblagen feine« neuen bcutfdien Seiche

auf bem t'iberali«mu* ju erbauen fidi aufdiidte unb baburrh

fid) genbthigt (ab. ber tatbolifdjen Mirchc ben Vernitbtung«-

famBf ' u liefern." 3n ^olge beffen bat ber ^ßrft jebt nur noch bic

?lltrmatioe, „felbft tatboliieh |> werben ober |U OJunften eines
|

»atholifen abiubanfen". I«nn »on einer Böritütifchen ÜRegierung

itjo«en bie tllrramontonen nicht* mehr wiffen. »eich/ ein SicaWmann,
biefer *ieai! Tod» weiter, lernen wir bie ganje euroBäifche Situation

fennen ! Ccflerreicb unb Sranfreieh werben fdjneO abgetban; erftcre* al« ber

iterb teformiubifeher liberaler lenbenjen, Franfreid) al« in ftolge beriärin^

eipien non 17»» Berwatirlofte Wtefte Xochter ber «irche. SWit 3t«lien hat

e« eine eigne $ewanbm(j: Huf Seite 376 wirb ihm Borgeworfen, bofj tS

„bei glorreichen $üii IX. im Satican gefangen balle unb batj Suropa

biefem Sehaufpiele müf}ig pfct)e". dagegen beljauptrt ber Hntor auf

Seite 2«, .ba« firrtjlidje »ewufrtfein fei beute fo ftarf, ba6, wenn ber

beilige Sater etmö oon ber italicnifdjen iKegicrung gefangen genommen

Würbe, bic (atbolifcbe Seit biefem Scbaufpiele siidit mitfeig beiwohnen

werbe". C« bleibt fomit unentfehieben, aa* au« bem heiligen Sater

geworben ift unb ob fieh bie italienifdje »egierung jene« «erbretbeti-

fdjutbig gemacht bat-

Uuter ben allgemeinen jyeiibeitsfprücben, mit benen biefe Detracfatungett

gewürzt finb, beftnben fich gute fttathfeblägc an bie Weiftlicbteit, ber unfer

$icar empfiehlt, bie fünftigen friefter fchon in Änabenfeminaren Mf
zubereiten, an ben ülbel, ber am heften thun würbe, feine Sprößlinge in

bfterretdiifdien ^efuitencollegien rruehcn ju laffen, an bie jpanbwerfer, benen

gintritt in bie tatb,Dlifcben <SefeHenB*reine angerathen wirb; — baiwifeben

fleine Seitenblide auf „bobenlofe «emetnheit, Wie [it nur einem liibernlen

mobernfter Specie« eigen fein tann *, auf ("vrau UQnuinn, frül)ere ^rin^effin

Sann «Sittgenftein, geborne Silientbal, auf ^atcr (Gabriel, ber natürlich

unfcfaulbig ift, auf StrouSbetg, SRaiunle ie. :c. Frappant geiftooll ift bie

IBeobachiung, welche ber 1'biloioph Bon Cftrowo bei Vetracbtung ber

Folgen ber Sifenbab,nen, Sdjnettpreffen unb Iclcgraptten gemacht bat. Cr

fagt hierüber wörtlich: „SHit jebem Xiumpbc, ben bie menfeblichc

»iffenfchafl über ben r offen Stoff bcrSRaterie baBongetragcn,

ift ein Zbcil ber t)bchften geiftigen «üter ber SRenfeh^eil »ein

loren gegangen*.

$ocb genug baoon. VtandKr unfrer Ueier wirb fid) nirUcicbt wunbern,

warum Wir un« überhaupt fo eingrb,enb mit biefem Cpu« eine«

elericalen Streber« befdtäftigt haben. SBit haben e« be«halb getban, »eil

cinerfeit« biefer *utünftiac TWbrcr be« Kciilrnm« burch leine Weburt einer

Familie angehört, welche an ber Spitje be« clerical feubalen «bei« ftttjt

unb weil er anbrerfeit* burrh bie Uebereinflimmung, in ber er fid) in

allem mit ben fonftigen offwieflen unb nicht officieden ihinbgebungen

be« UlrramontaniSmnS beftnbet, bie ttufmerffamteit oon Fteunb unb Feinb

auf fich lenfen muß. Unb er oerbient fie nicht nur au« ben eben genannten,

fonbern audi au« jachüdien Wrünben: in feiner Sxfirift ift -um «fte.it

SJtal ba« gan.se Spftem be« ultramontanen Staiibpunft« oöQig ftargelegt

Unb ba« ift e», wofür auch ber «egner bem fjrinjen »abiiwiU tanl

fdiulK't, wenn er ba« erreid-en WiO, Wo« bie fatbolifcbe fKrche bereit«

erreicht bat: „bie flarfte Crfenntnift be« trt-ten giel«, nerhunben

mit ber flügftfn SBabl ber geeigneten Wittel", flu« bem SXunbe eine«

^üefter«. unb wie fich nicht leugnen läßt eine« geiftig hochbegabten unb

ftberjeugung«tienen Wanne« Bemebmen toir fBorte, bie un« Uar madjen,

baß oon einer Serföfjnung ber tirchlidten flutorilat mit bem mobemen

»eioußtfcin nicht bie fNebe fein Cum, baß bie roinifche Kirche nnfehfbar

fein win unb fein muß, weil mit biefer Unfrblbarteit auch ihre Ihätigfeit

für ba« jjeil ber Seelen, ihr prarrifdjc« »irten in ber SRenfdjbeit auf

gehoben werben würbe. Seewegen weiß bie rbmifebe *rtrche felbft ben

orthobo-en «roteftonten feinen fehwereren «orwnrf al« ben ber 3nconfequen*

ju mochen; fie felbft Meibt confequent. Unb wenn fi« »bre *raji* ben

"jaeretifern unb ben «nberJglaubigen gegenüber im Saufe ber 3abrhunbertc

geänbert bat, fo finb buch bie Qtrunbfäbe, welche fie leiten, ftet« bie näm-

lieben geblieben Xa* ift e«, wa« fid- bie Vertreter be« mobemen «rwuftt

fein« werten mögen.

S9ir aber hoffen ben *rin--n Nab-twiH al* unfreiwilligen ttiarl

nod> öfter ju treffen; um ihm ieboch ju beweifen, baß wir nicht fefbftifch

finb unb nötbigenfan« auch gern auf biefe* Vergnügen Ber-tchien, geben

wir ihm ben Stoib, bie bogmattfeb politifeben Hannegießereien beifeite \u

laffen unb ftatt beffen ba« bübiihc poetilaV lalent vi üben, ba« er in

ber ffiibmung an feinen Sater, ben Surften S)ogu*law SiabjiwiD, unb in

bem inbrünfttgen SehfußbtminH« an „feine «eutter, bic heilige fatbolifdje

»irche" Berrtltb.

o. * itl\M.
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©uftaü Wut:«* grofee* Stfb tft bor fangen fahren oom König

SWar. Don Saiem fiir ba* 2Hajrimiti<ineum in SKüncbcn beftcHt mor=

bcn ttnb wirb bort einen eigentümlichen unb feltfamen $tafc unter

bm übrigen ©emätben einnehmen; ein zweite* Äoloffalbilb unferer

Sluefteflung, ba* an Sebeutung mit bem SRicbter'fchen wetteifert, ift

bagegen Gigentljum ber SRationalgatlerie: Gbunrb «enbemann*
SScgfübrung ber Rubelt in bic babutonifebe befangen:

f tr>af t. S8cr gebenft bei biefem ©emälbe nicr^t ber erften glfin^enbcn

3cit ber Düffclborfcr JHomanrif, jener poefiercieben, märdjcnbufligcn

Sd)affen*pctiobc eines Mnftlerfreife*, in welchem fd)on bamal*

Scubcmann neben Ä. ft. tieffing ber bebeutenbftc unb rubmreid)fte

war? Seine trauernben 3ubcn gaben ber romantifd>cn Stimmung

bell reinften unb ibtalften Sluebrud unb noch jebt bewunbern mir

bcn poetifeben §aucb, ber biefe Gompofition umfliegt, wenn aueb bie

eiuftmnl* fo gläitjenbcn Farben nad) unb nad) oerblafjt finb unb

tuir un* nur mit 90?üt)c unb mit fcülfe ber Utefkjrion in bie Stirn;

mung ber SRomantifcr fjineirtöcrfc^CH tonnen. 9iid)t ofme 3ufam--

menbaug mit beu „trauernben 3uben" unb bod) fo ganj anber* gc;

artet ift bie Senbcmann'fcbr SBegfübrang ber Rubelt; repräfentiren

jene bie ^pefic ber 3ugcub, fo biefe bie 'ißoefie be* reifen SRanttc«;

nitre*. 3cnc*«ilb erfcheint iini jebt faft wie ein auf bcrSüljncbar

geflcllte* cffectoollc* lebtnbe* Silb (wirb ba*9Holio bod)inbcr2l)at

ju einem Dbeaterrffect im lefcten «et oon Slofentbalo „Deborab"

benuftt); bie neuefte Scnbentann'jebc Sdjöpfung erbebt fid) bagegen

Sur ootlen tragijcben ©röftc gefd)i<btlid)er Darftelliing. 3n ber ©e-

ftatt be* Propheten .Jicrcmia* concentrirt fid) ber ganje Jammer
feine* jertretenen Solle*: „Äcb, #crr, ficljc an mein Glcnb, benn

ber fteinb pranget fetjr." Gr trauert, aber er beugt fid) aud) oor ber

göttlichen Ueotbwenbigfcit. Die eompoption be* Silbe* ift moittti

nicutat großartig angelegt, SBergteictic mit ber Hnutbaeb/fcbcn Sluf-

faffung unb SFianier in feinen SBanbgcniälbcu liegen naf)e: Scnbc

mann ift naioer, weniger reflcctirenb unb barunt gerabe fünftleriid)

unb poetifd) mirfung*ooHer.

SBenben wir und ju bem ©enre, fo ertennen wir gern an, baß

innerhalb feiner Sphäre oon inaneben ÜKeiftem bic«mal ba« Sor*

trefflicbfte gcleiftet toorben ift. Demjenigen, ber fefcon feit fahren

wiebtr unb immer wieber bie $alme errungen bat, ift fie aud) auf

biet'er IMudfteüung ju ityil geworben, tiubwig Knau*, bem genial;

fteu 9Ra(er be* mobernen Sittenbilbe*. Sein „tieidjenbegängnife"

ift ein mit Ocrbältuißmäfiig beiebeibenen Kitteln bergefteütc* Stirn;

mung«bilb, ba* ebenfo fcljr burdj bic bramati|d)c ©cmalt ber Gfja;

rafterifrif, wie burd) ben poetifd) melancbolifchen ftaudj, ber über bie

Scenc ausgebreitet ift, feffelt. Knau*' flciuc* Silbeben „bie ©e

fdjwifter" b,at oiclc Sreunbe gefunben unb man fann au« bem Stunbe

ber baoorftebenben Vcfud^cr tiaute bc4 ungebeudtcltcu (SutjüdenS

^ören. Xad $i(b ift aOerbingf aud) ganj dmrmaut: bad 3Häbel,ba«

fein wibermiaigeS $rüberd|<u feft umfd)lungen auf bem tiebnftublc

tjält, um feine Ibeilnab,me an ber eigenen Stidhtnft ju ermerfen, ift

uirtuo* gemalt, bie Cbarafteriftif ber beiben Sigürdjen oon ooüenbe;

ter Klarheit unb SSeftimmtbeit.

fiarl öon ^Jilot»), ber Sorneb,mfte ber SWündjener @efd)id)t«;

maier, ift nur mit einem «einen ©ilbe oertreten, ba« aber aüe ©or;

jüge biefed glänjenben Goloriftcn aufmeift, „^einridj VITI. unb

«nna Solenn auf bem »alle bei bem «farbinal SBolfet)", jener Sin;

fang eine« 2iebc«0crbältnijicü, beffen SRadjfpiel ber genfer auf bem

Sdmffot in Scene fegte SB. tiinbenfdjmitt in SWünd)en, ber bt=

gabtefte öcnoffc ^iloto«, bm in größeren Skrbältnijfcu eine gpifobe

aud ber fd)ottifd)en Deformation gemalt, Silbcrftürmcr, welche bie

fd)ottifd)c JlrönungSabtei Scone jerftören wollen, unb bie barau oon

3obn »noj unb bem Oirafen bon SWurrab ocrb,inbcrt werben. Die

Compofition ift etioa« unruhig unb wirr gehalten, bie Üedjni! , na=

mentlidj im «ebcnfiichlichen, ber großen Schule würbig. Sin l)ifto;

rijche* ©cmälbe, ba«, je länger man e* befdjaut, mit um fo größerem,

faft magifchem Uieije anseht, iftbaSoon Slbolf Xrcibler in SBcrlin

gemalte: „Slifabcth, »urfürfrin oon SBranbenburg (©cmahlin bed

ftiirfiirflcn 3"><idjim L) nimmt hfimlid) ba* Slbenbmabl in beiberlei

©eftalt". Xie Jfürftin fniet auf einem ©etfchcmel oor bem ©eift;

lidjcn, ber ihr ben Seid) hinhält; wie fie |H ihm aujblidt, id)Wärme;

rijd) unb bod) uaio anbäd)tig jugleid), wie fie feine SSorie tsf|tt'

fangen id)cint, roic ihre tiippcn oerlangenb bem Jtclchranbc fidj

nähern, ba* ade* ift gan$ unnachahmlich gemalt. Sind) bie anbereu

Figuren finb Hör georbnet unb mufterhaft gruppirt, nur ift ber

Vorgang ber ^eimlid)tcit etwa* ju wenig betont.

Qum ©eure im weiteren Sinne be* SBorte* gehören aud) faft

alle fitieg*bilber, bic bie*mal in nicht alljugrofjer Sln^ahl eingetrof.

fen finb; man tann nid)t unjufrieben bamit fein, bnfe ber ©cidimad

an biei'en Sachen in S?eutfd)(anb fein fo enragirter ift, Wie in

3ranfreid). Der welthiftorifche SKomeut, in welchem bem Sieger

oon Seban bie Unterwerfung bt* ©cfiegten mitgcthcilt würbe, bat

jwei ftünftleni bcn Stoff ju einem grofeen Silbe gegeben, ©eorg
»leibtreu unb bem ©rajen $»arrad). Der SBorwurf ift wenig

maleriich unb e* ift nidjt recht begreiflich, wa* er für bic SWafer

anjiehenbc* fyxt haben lönnen. Die Suite be* König* ficht natiirlid)

in ftraffer, militärifcfjcr Haltung ba, eine inbioibueüe Jheilnahmc

an bem Sorgongc wäre ein SerftoB gegen bie mititeirifebe Uliauettc

geweien; ©raf iWeille, ber llcbcrbringcr be* bcnihmtcn fleinen napn:

I leonifehen ©riefe«, fptelt naturgemäß eine febt ungliidlidir ^igur,

alle fiunft bc* »4?orträtireu* unb ber ©rnppirung, t'clbfl bie oon beb

bcn fiiinftlcrn gern ergriffene «craulaffung, einen kbeutiamen lanb;

febaftfieben $intcrgrunb hinpftetleu, fann über bie Steifheit ber

Wction nicht hinweghelfen, ©raf ^wrrad) Ijat aufserbem eine Qpifobe

au* ben SSciubergen oon SiUuth gemalt, bie fünftlcrifd) in ber Stini;

mung wie in ber nu*fiil)rung Ijod) über feinem Scbanbilbe ftebt.

Gin rcd)t eigentlich rricgeri)'d)c* ©ilb ift Sleibtren* Ginnahme bc*

Plateau* unb ber Schanje oon Gbntiüon bei ^ßari« f 10. Septembcc

1870^. Die ©aiern hoben unter ©cneral oon .fjartniamt iu-greid)

geftürmt. 3ubelnb umringen fie bcn Rubrer unb blideu ooll freubigen

Grfiaunen* jum erften SWale oon bcn ftöfjen fyxab auf ra* int Stoenbi

glanj febimmernb baliegeube ^Jari*, ba* lang erfchnte Biel. G* ift,

al* ob bie ©riechen ber Sluabafi* ihr „Ihalatta, Ibalatta" |«m

jpimmel emporjubelten. 9We* ift tieben uub Scweguug, Gnthuftü*

mu* unb friiehe, fid) naio funbgcbcitbc '•Jiainv.

ti. ftolifr in Düfielborf gibt brei bochpoctifch cmprunbiiiv

Stimmungsbilber an* bem beurfc^;ft(iii,\5fifcbeu Ättiege, feine «geut

lid)en Sd)lad)tfccnett, aber meifterhnfte Slijjirungen oon 2cblad)l

felbent ; fo eincSBalblifiire bei Drlcan* unb oor allem ein unhcimlidje*

©chöft bei SWet, um ba* ber ftampf wogt, mit nur brei bi* oier

Sigureu, einem ängftlitb fic^ an bic SDiaucr brüdenben 3rannofen,

einem fd)Wer oerwuubeten ^reuBcu unb einem febeu unb neugierig

bie Xfajtec eine* Jpaufc* öffnenben uub ermartungsooll in bie Seme

fchauenben tianbmäbchen. Gmil .J)
unten in Xüffelborf hat in einem

Wohlgeglieberten unb in allen Detail* trefflich componirtenÄoloffal;

bilbe ba* Gingreifen ber gro&bcrjoglich beffifebrn Dioifion in bie

Schlacht oon St. ^rioat gcfdjilbert, ebenjo (ein ältere* ©ilb) ben

ftronprinsen, ber fidj bem Scblad)tfelbe oon ftöniggräfo nähert:

„?luf ben Saum geht'* lo*!"; enblich ein charmante* fleine« Ijumo;

riftiiehe* Silbchen, einen Ulanen barftcllcnb, ber einen 3uaocn mit

feiner ßanjenfpifre „fiftirt". Dtto oon Sätet bu 5a ur in ÜRun;

chen malte mit trefflicher Di*porition großer SRaffen bic Ucbergabe

ber franiöfifchcn GaoaDerie bei Seban, ein wahre* 3Ruftcr für bie
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©emältigung eine* fo compticirten ©ormurfe*. SWorifc©lanfart*

in Tüfftlborf rioalifirt mit bem eben (Mcnanntcn in feinem großen

©cfed)t*bilbc,eine9lttaquc be« 3RagbeburgifdKnSürafficr;9tegiment*

9tr. 7 auf eine ©attcric bei 9Jcnr*.-ia ;Xour barftetleub, in Miifnifjctt

ber Gompofttion unb ffarcrUcbcrrtchtlidu'eit ber einjetnen ©orgänge.

ffchrtn wir ju frieblicfjcn Stoffen jurüd, ju benen bic milk

tärifchen ©enrebilber von Gmma Bon S ehoulj} unseinen leiblichen

Uebergong geftatten. Tic Gompofitionen biefer SKolerin leiben on

einer eleganten, aber baburel) nicht weniger auffälligen SRonotonie;

fie fann über benftercotnpen'ilrtiu'ericlicutenant nicht hinauSfommen

unb ift cd einmal eine anbere Söaffengattung, wie in ber „ßinguar-

tierung auf bem SRüdmarid)'', fo ift c* bod) immer berfelbc rootjl-

ap|iiinne :paraoen:.ioiicticnicnnitt. Aas tictne wenre crjanit un*

im Uebrigen auf biefer 9lu*ftetlung einige aüerliebfte 9iooeHetten

unb bringt nicfjt Wenige anmutig gefd)ilbertc Situationen auf bem

mobernen Öeben foroohl, wie au« ber 3toccocojeit. ft arl Werfer,

ber elegantefte unb farbettpräehtigfte aller ©enrematcr, jeigt un»

Sllbrecht Türer unter feinen Äuitftgenoffen in ©cuebig. Ter blonb;

gelodtc beutfdjt ftünftler tjat feine Stubienblättcr jur Giuftcht unter

bic Sreunbc oertheilt, er fifct behaglich, Grfriidwngcn genießenb,

am Tifd) unb blidt mit beUlcuchtcnbcn ?(ugcn in ein Rrauenantlifc,

ba* ifmt gegenüber oerftänbnißoollc ©liefe auf itm herabjenbet,

Äarl ©eder« „©enetianerin", bic oon einem ma*ftrten Gaoalter

angefprochen wirb, b,at oielSlchnlichfeit mit biefer Türcr julädjclnbcn

Siofette, wie benn überhaupt bie ©eder'fehcn Rrnuenbilbcr eine gc=

wiffc Ramilienähnlidjfeit nidjt öerlcugnen tönnen. G. Steffed

fitfjrt un* in ba* trautichftc $>eim be* oornc^men mobenten üeben*:

eine junge SKutter ruljt in einem reitfjcn gelbfcibenen SKorgcnrod

auf einer Gaufcuje, fit empfängt bie SBodjcnoifite einer prächtigen

alten Tarne, bie mit mütterlicher Sorgfalt auf ba* ftinbdjeit blidt,

ba* oon einer ftattlichett «Imme gehalten unb oon einer jungen

Rrcunbitt bcrSBöchncritibcwunbcrt wirb. «Hceatf)met b,icr Crleganj,

Gomfort unb jenen feinabgefd)liffcncn Ton, ben nur ba* erclufio«

Sob,lleben erzeugt. R. ftnau* malte in flcinercn ©erhättniffen auch

eine ©ochenftube, bie an Reinheit ber Rarbengebung bem SteffecTfchen

©Übe nicht naehfteht, wenn lncv auch nur fleine SWotioe jur ?lnmen=

bung gebracht finb.

©ertholbSBolfcc in SBcimar erfühlt mit feinem ©übt „Ter

SMcincib ober bie ©roceßcntjdjcibung" eine Griminalgtfehiehte im

Stil oon Xemme. Ter Vorgang ift ziemlich flar: ba* wilb aufflehenbe

Habchen, um beffen ciir: e* firtj juoerfichtlich hnnbclt, ift oon großer

bramarifdjet SBirfung, bie angefpannten 3üge ihre« 0 efichte* erjähfen

un* bie feffclnbfte 2cibcn«gefdnchte eines oerrathenen fersen*.

SS. Souchon in SBcimar hat eine jlntogen au* Sfjafefpcare* Gnm-

bcline gemalt unb bamit eine ber glücftichcrmcife nicht zahlreichen

3üuftrationcn p claffifchen Tidltuugeu geliefert. Ta* frfjtafcnbe

Stäbchen wirb, foweit bie Tedjnit babei im Spiele ift, mit SRccht

bewunbert: bie ©ehanbluug bei entblößten ©ufeu«, ber «rme unb

ber Schultern ift wirtlich bc£aubernb; aber wir möchten beim bod)

jweifelnb bic Rragc aufwerfen: ift biete fo ganj moberue, elegante

SWäbchenfchönheit, bie )o jierlid) in bem comfortable bereiteten ©ett;

djen liegt, ben neueften IRoman i tjöchft Wahrfcheiulich wenigften«) auf

bem 9tad)ttifd), mirflid) Shafefpeare« 3mogen, ba* SBtib be« fieonatue

$ofthumu*V Q$ gibt noch ein fdjtafcnbe* Wäbchen auf ber Vtu->--

ftellung, auf bereu Schlummerbcde eine jierlichc «ngoralate liegt;

mit bcmfclbcn SHecht fönnte auch biefe eine 3mögen rjei^cn. Slbal^

bert ©ega* h«l übrigen* eine "^reciofa gemalt, bie ungefähr mit

bcmfclbcn SRccfjt ifjrcn 9lamen trägt. SBenigftcn* ift c* nicht bie

^reciofa bc* ©o!f*ftüde*, ift »ielmchr eine eigenartig üppige

3igeuncrin, eine jicmlid) moberne Cricntalin, ber oom »ünftler

beliebte 9Jamc »erführt oicllcicbt bap, bic malerifchen ©orjüge bc*

©ilbe* ju unterfchäten. Slud) an ba* „©olfslicb" oon 8. ©ega»

gewöhnt man fid) erft nach längerer ©etrad)tung ; bic in einem 8Bifc ;

blatt aufgeworfene Rrage: „S&elche*?" ift eine nicht unbtgrünbete

firitif ;ba* melancholifche, atlerbing* oon einem eigentümlichen 3<»Kher

umrahmte ©cfiäjtchen repräfentirt feine ©attung, fonbern ift ftarf

inbioibuefl. ffi.Tefehenborff« 3i9euncrin ift ein pompöfer Stubien-.

fopf, nicht minber brtfelben ftünftlcr*, ber glüdlid)trweiie über bie 3eit

hinau* ju fein fcheint, in ber er feine 3ulia ben ®iftbeo>er an bie

ilippen führen ließ, üppige aRäbdjengeftali mit ber »einirauben^

Schale, bie ein coloriftifche* ^>rarf>tftüd ift.

G. ©autter in Tüffelborf hat nur ein©ilb auägefteOt, ba* ift

aber auch ein Gabinct*bitb erften Stange«: Sin Tanjfaat in einem

fchmäbifehen Torfe. Ter Tanjfaat felbft, linf* im ftintergrunbe, ift

Siebenfache, ba* länbliehe Crchefter unb bie 3u8cnb, bie fich hinter

ihm hcrumbrüdt, ift bie .pauptiadie. bie tleinen pfchauenben fytxT-

fchaften, bie übermüthigen 3ungen unb bie fehniüchtig auf bie Xanjen;

ben blidenben 9Käbd)en finb föftlid) inbioibuoliftrt. @uftao9Küller

au« ßoburg, jur 3<it in 9tom, hat in feinen „Grinneriingcn ber ©iüo

©orghtfe" ein fein empfunbene* Ötartenbilb gemalt; ein junger

t'igouriancr blidt gcbanfenooll oon feinem fdjattigen SRubeolabmen

au* auf ein Siebe«paar, ba* fid) Wenige Schritte entfernt im h<Ucn

Sonnenlichte ergeht. Ter ©egenfafc jwifchen «efignation unb ücben«--

genuß ift ohne öiel Sentimentalität mit glücHichtm ©efuhl wieber=

gtfltbett.

Ginige 9lachträge au« bem ®enre, über 9anbfd)aften unb

Porträt«, fowie ein furje« SBort über bie au*gefteHttn plaftifchcn

©ilbwerfe in einem britten Ärtifcl.

Crnmntirrrjf 2lnffül]mngra.

*ofie in fünf «bt^ilungen oon ©enri Weilhac unb 2. $ole»n.

Tcnticb oon ftacl Xrcumann.

«nbtüb einmal ein msrali|d>« franjaUfdie* Slöd ohne ben tlemfkcn

Stabend). (S* ßefjt alle« flunj otbcntliä) ju, unb bod)! — — 3<fi halte

.IricodK unb Eaeolet" für eine bet luftiflften Satiren, n*la> über bie

|

tvirMid) fittlia>en 13eute unb bie IRoralpbariiacr gefc&rielien werben Rnb.

Seit 3ab,rcn jammert bie ftrittf in Rranfrcia) unb anbern gebilbeten

• JJänbern über bit Cntftttlid>ung ber ©übn' bunh gerotffenlofc «ntoren,

bie ben (Shebrucb unb immer nrieber ben (Stjebtno} jum «omiurf ihrer

Stüde mablen. Xo* muß anber« »erben, ttnt* oon aOen Seiten, unb

«eorg ftbbeele entfaltet ba* .efbii'rtje" Banner be« 3ahrhunbert«, nrie er

fia) in feiner gciftDolIen ttafpradV an bie Stitglieber ber £ar(«cuber

\

iiofbübne au«brüdl. Beiläufig bemerft, fprad) vtrv Xtrcctor Jtöberle

I
bei bemielben flnlojj aud) oon „einer Don hbd)ftei Stelle beföhle -

;
nen lieber jf im u Hfl', dint befohlene lieberjeugung, eine Ucberjeugung

' par ordr.' de Mufti — ba« ift ettoa* ju Seltene«, al« baß mir biefe«

ftiliftiidy unb logiicbe »itimlein nicht im SJorübecgehen pflüden joOten.

Hl\o, ei muß anber« werben, jagt bie ttririf. 9tnn gut, e« foQ

anber« werben, Beriefen bie $?erfaflcr con „Iricodic unb Saeplel"; wir

l wollen (Such ein Stüd fd)reiben, in bem bie Xugenb fiegt unb ba« £af)er

befttaft wirb, ein Stüd, ba« — materiell betrachtet — alle ©ebingungen

«urer toriftiTiTt«maßtgen SHoral erfünt: bie ttbefeau, um bie e« fiAbanbeln

wirb, (oll intact bleiben: unb ba« werbet 3br «"* mn fo h«ber anreebneTi,

al* wir im* bie rtufgabc burdiau« nidil (eicht ju machen gebenten- SBir

werben alle biejenigen ^Momente, welche in ben mobemen Trumen ben

Rricben ber trete ju ftören pflegen, für unferc Xidjtung oerwenben. !Sir

werben unferei (Martin einen Stjemann juertheilen, ben fie nicht lieben

unb nicht achten fann unb bem bie lanbläufige Ireue ju bewahren unter

aDen Umflanben eine gewiffe Cnergie Boeau*feet. Uirfere Qkitttrt wirb

einen jungen SRann lieben, ber brei Cig.tifchaftcn btfty, Don benen flew*bnltch

d by Google
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fdjon eine hinreid)t, um einen fiiebhaber unroibetitehlidj ju machen.

l)ol>e Ökbutt, gro&ri «ermdgcu unb Ceibeniäjaft. BJir rertben biegen iungen

«tarnt bic Sitttin entführen (äffen. Unb nicfjtibiftoröenigcr wirb bie (Haltin

in betreff iljter etjclidjcn Qualitäten feine «eräitbrrung von Belang crleiben.

9fun reerbet 3l) r bort) aufrieben fein. SMr hoffen ben roetieftgelKuben fln-

fprüd)en bec :! -f.irralifdjcn Sittenrichter genügt )u tjaben unb leben ber

frtb,lio>en 3uoerfid)t, ba& (ich bie flfabemie bei Bettbrilung bei «eontmm-

jehen Xugenbpteiie* unfeter Atbeit erinnern reitb.

9iarh biefem ganj unb gar moralifcben Seeepte haben bie fluteten

ein 3tü(f Derfertigt, ba* jo anftofiig ift nii« nur trgrnb eenfbar, bei

„tiktoaut. «tinatb & So.* unb Tin fcüie an beifcln Situationen unb

laum noch jaribentig }u nennenben Pointen im Xialog reenigfteni erreicht,

reenn uid)l gar überbietet, »och ein Schritt reeiter unb reit finb — ich

toeift nicht, reo. «14 Satire ber firititen über bie Uniittlicbfeit ber Ehe*

bruebibratnen ift biefe« .Xricorhc unb Eacolei* gerabeju raeifterlid). Ei

ift bei aDcm rcglcmcntimäfjtgen flnftanb Don einer Unanftänbigfeit, bie

gerabeju baarfträubeub genannt werben mufs.

»atütlicb haben bie Autoren bie« ftuiiftftüd nur burd) eine gefthidte

Eitamotirung ber ©tunbbegriffe beffen, loa* roirflidi fittlich ift unb wa«

allenfalls noch ali fittlid) gelten (onn, fertig gebracht. Xer Siebter aber,

ber ben Bcrfudj sunt «erbrechen nie bai Berbted)en felbft beftraft, mürbe

ben Untcrfdjieb. welchen bic «etfaffer jToifcben bem perfecten Ehebtiteb ber

Xumai'icben txlbinnen unb ihrem Ebebrudj int Srnperferi ipafjhaft ftatuiren,

fcbwerlich gelten isffen. Sie Slrilhac=^leD«'fd)c ^clbin ftebi trob ihrrt

Unoerfehrtbeit auf einer »eil niebtigeren fittlichen Stuft ali bie fcntimentele

BZarguctitc (lautier. Sclbft reenn ber Sturm biefe Blume entblättern

foflte, fo brau (Ii ii- fie frort) Htrt>t gebrochen ju reerben; ei »erlohnt nicht

ber «Hibe, benn jur Wofe fehlen ifrr einige rertjt ree|entlid>e fiigenfrbafttn.

Aber gleichoiel ' Sic Syrau, toeldK alle Vorbedingungen bei abfolut Strafe

baren erfüllt unb bennodi bet feflen Ueberjeugung ift, ,ba& fie fid) nicht!

oorjureetfen habe*, fintemalen ihr noch ber lebte Schritt ju tbun übrig

bleibt, ift jebenfafl« eine gute Xheaterfigut unb fehr reirffam, reenn fie

in einer fo auigelaffenen «ofje reie „Xricochc unb Eacolet" erfdj«int.

(Dans föfüiri) reitb namentlich bie fentimentale Schnurrpfciferri biefei

naturreahren Sharafteri petfiflirt. 3ebcrmann, ber fieb einigernwfjen im

mobernen ftanj&fifchcn Xljeatcr umgejehen bat, reeijj, bafj bie grojjen

iKübrefferie faft auinabmcloi burd) ba« Errecden ber .(Erinnerung an bie

«Cutter" errieft reerben. Xcr erftc fluiruf bei gefallenen «läbebtni, bai

fid) in bittcrfnrt SHeue betjebrt. ift t»,pirrh: »(>h, u>a tu^re:" Irr lali*

man, reeld-er bie Tjort bebrobte Unfd)u(b auf ben Brettern cor bem ftntle

bereabrt, ift allemal „la croix de ma merc". 3"> b«m Stroldj«, ber

auf ben *faben bei «afteri reanbelt, erreadjt »lo*>lid) bai mabnenbe <8le>

reifien, fobaft „k chanson de ma nitre" erflingt unb ibn in bie lidjten

läge feiner Ougenb jurfidoerfe^t. 3a, reit Ijaben fogar erlebt, bofj Jk
valse ilo ma rner«" — ber SBüljet, ben bie feligc TOutier einft gefpielt

ober getanjt, auf einen (eidjtftnntgen i'uftipieM'ebemanu bic crforberlidj«

reinigenbe ©irfung auiübte (in ber bübföen iBlüette Wen für*

&lüd"). 5olgerid)tig reitb fid) auch bic S<eiltyic=$a(iren'fd>e ^elbin in

bem ftitijdKn «ugenblide ber ttntfübrung ihrer tbeattali[d>=fran}4fiid>cn

„mfre" erinnern. Xer Entführet mufj, ali fdjon ber SSagen oor ber

Xhür flebt, nod) fd)itcD „la portrait de ma mere" holen; unb mit

biefer fügen S9ürbe belaftet, rief)t bai $aar frbblid) von bannen. Xiefei

„Vilbnii ber Shttter" wirft aQcibingi aud) im Xcutjdien iebr tomifd),

befonberi ba ei reegett feiner Ximenfioncn fdjreer l)anblid) ift; aber im

(5ront8r«foV' ««6 bai nod- einen Diel fonrifdjeten Sffect b«*rerbtingen,

benn bie „mere" ber neufranjofifdjen »libne ift jut Ißarobie roeitaui ge=

eigneter ali unfere „«Kutter*.

Xai neue Stürf ber allen ffinna Weilbac k fyaluW) parobirt aufscr

bem r>itenreinen unb ebebnitMlofen Xrama mit ber Erinnerung an bie

feiige SHutter narnrntlicb noeh eine intereffante Specialität unf«ei gefallt*

lidxn Sebtni: bie fogenannten , «MMtalagciituren*' jur «bbülfe aücr

meufd)lid)eit Vetben.

Xricod>e unb Gacofet, jreei Qtauncr, bie alle SBelt, mitbin aud) fitb

gegenfeitig betrügen, finb Inhaber einer beratligen (Sknerafagentur , bie

unter eitlem anbern aud) bie Xrbftung unglüdlither Ehegatten unb „bie

Ucbcrreoihung ber Stauen eor, reäbrenb unb nach bet rcfpectiDtn «er«

anlfljfung" ju ein« (SIcfcbaftibramfK auigebilhet hat. Xai $au« bei

SJancruifti ban ber ^uff, in bai uni bic «erffff« h«m Beginn ber

^offe einfahren, befinbet fid) gerabe in ber Sage, bie SJeiftungifähigfeit

ber ©enetalagentut Xricodje unb ttacolet ju erproben. Baron »an ber «uff

ift ein «anauier im mobernften, wenn aud) nid)t heften Sinne bei 39oi tei.

Er ftebt im Begriff, mit Cicax ««''rtw eine tutfi'cbe Anleihe abjufcblieMen,

unb tedjnet ftart barauf, baf] bie rcijooBe Sd)6nbcit unb bie ©efaBtgfcit

feiner (trau mefcntlidj baju beitragen reetbe, ben türfiidjen Untet^änbler,

bet in feiner (hgenfehaft ali Xürte füt bie flnnebmlicbfeiteH ber h,olben

SSciblicbfeit niefat uuempfanglid) ift, ju firren unb ben Abfd-luf; bei guten

«ef<6äf1ei ju etleid-tem. «her Jftau oan ber Suff bat ®runbfa$e. Jit

»ofle, reelle ihr Wann Tic fpielen laffen wiB, erfebeint tljr unreürbig unb

fie ftraubt (tri) um fo entfd)icbenet Dagegen, ali fie in ihrem $er$cn eine

feuithe Neigung für ben jungen verjag Smil be Sauterne ein4)fjnbet. An
biefen bat fie fogar ein jiemlid) compromitrirenbei Briefeben gerietet,

ree(d)ei bet ariftofratifdie Sdjreärmcr in einem golbenen IRebaiBon fteti

auf feinem Bufen trägt. Aber auf ebenfo liftige wie unrwbrirbfi-iltcbr

SBeife ift ihm biei fileinob entroenbet roorben, unb jrear bunh Xrictxbe,

ber baifclbe natürlid) an tfperrn Dan ber «uff Derfauft. ÜRit biefem

corpuB delicti bemaffnet glaubt bet liebenbe Watte bie ^usorfommenbcit

feiner o-rau bem einflufircidicn Xütfen gegenüber erjaingen gu fbtincn.

grau Dan ber «uff aber, roclrtict (Xacolet für ben einer augereb^lidifn

Bcbtängnifs feine guten Xtcnfte angeboten f)at, finbet Gelegenheit, ben

(Beliebten ihtei v*tjeni Don ber brobrnben Wcfahr ja benadjridjtigen

;

biefer proponirt ihr eine (Sntführung unb &rau Dan ber «uff geht bar;

auf ein. Aber fie ficDt eine Bebingung: fie nimmt yer.iea, (Emil bic

ctbliche Berfidjerung ab, bafj er iljre DertraueniDoBe Eingabe ntd)t mif)<

braurbfn. it;t nicht Don Üicbe fpted)cn unb fie ali Sthrecfter behanbeln

werbe.
.
iiluft id) bai fthreörenV" fragt Emil einigermafjen enitäufcfat.

Xie QSeltebtc befiehl auf ibttm «erlangen unb Emil leiflet ben geforber

ten Cib ,ohne Entbufiaimui ', reie er fagt, unb in ber Ueberjeugung,

ba6 nicht afle Eibe gehalten reerben. Unter bem heiligen Sdjube be«

„Portrait do ma möre" »etläfjt Bcrnnrbtne »an ber «uff am Arm ihtei

Sntfübtcri bie eheliebe BJohnung. So fd)lief)t ber erfte Act.

Xie Bemühungen bei flüd)tigen «aarei, unter Gacoleti Beiftanb

jit enifommen, unb bie Bemühungen be« ©alten, mit Xrieodjee £ü(fe

bie 3(üd)tlinge ju ereilen, füfleu bie folgenben Dier Acte, »lodjt fid)

fdjon im erften Aufzuge neben einigen Dortrefflid)en fiuftfpielfcenen bai

poffenhafte Element geltenb, fo fdjtägt ba« Stüd mit Beginn bei jtseite«

Acte« jur unfinnigfleu «offe über. Eine Unmabrfdjeinliehfeit Derbrängt

bic anbere, eine toBe unb unmotiDirte Situation trieb bnrd) bie anbere

abgcloft. Aber audj b,icr jeigt ftcf} wieberum bie große tcebnijrhe Uebcr=

legen beit, melrbc bie franjöfifdjcn Bübnenbidjter oor ben beutfeben Doraui

haben; an bie heiteren Sinnlofigteiten, bie uni Dorgefübrt werben, finb

mit DceJcntcnoem Drantatt)cpcn W|ct)ia ertunoen uno in oer rei{itgcn Jlui-

fübrung Don unwiberfteblicber BilbneniottTung. Xai Stüd leibet nur an

einet Sdjreäd-e: ei ifl ju lang. Xai Auge bei ^u<d>aueri ermattet,

reenn e« ben Slüdjtlingen unb bem «erfolget burd) Dier lange Abteilungen

folgen mufj. Bktm bic Situationen aud) oariirt reerben, ba« Xbema ift

baifelbe unb feint beftänbig« Öiebetbolung ftumpft ba« Jntereffe »uguter

let>t bebeulenb ab.

Xie »efd)id)lc in ihren Eittjelljeiten ju erjählen ift unmöglid) unb

überflüffig jugleidi. «tan mufi e« fehm, ju roelcben carneDaliftifdien

vülfimittcln bie entjtoritcn (Saunet Xricodie unb Cacolet ihre Sufludjt

nehmen, um fid) ju Überliften unb um ihre ttnfeligen Cpfer auszubeuten

;

man muf> c« fehtn, in reelehe «ettegenbtiten bie arme 3rau Dan ber «uff

unb ihr Entführet, ber fid) bie ganje 3*<t hinburd) mit bem unglüd-

liifien Bilbnifj bei Slutter herumfd)leppt, geratben, reie ber arme v*f*08

Emil im flaufe be« DerhöngnifjooBen lagt« einige »0,000 JJranci au«=

gibt, Wofür er aBerbing« in ben Befif^ einet XroWife. eine« «ferbei, einer

«citfdte. eine« Eafebaufe« mit Billarb, einer Bebitntenlibttt unb ähnlicher

braud-barer Einrichtungen, aber (eiber nicht in ben Bcfi*- bei geliebten

©egenftanbe« gelangt; nie Bernarbine foldjergeftalt unentreet^t in ba«

Vau» bei (Hatten jurueffehrt, ber für ben fd)onung«DoBen «(atomimu«

nur ba« S!äebeht unfagbaren SDHtleibi übrig hat; man muf- ei fe^en, reie

tütfifdje Anleihen abgefebtoffen reerben, reie ber Bangtiiet Dem bet «uff

ben Saunet Xricorbe fdjlicflid) über« Cbr baut, nie bie geidiäftlidjeit

Sntaeffcn Xricoche unb Eacolet reicher jufammenführen unb reie fie,

»ätjrenb bet «othang fäflt, ihr blübenbei (Defdjäft einem geehrten «ublico

jur fleifjigen ©enubung recommanbiren unb mit ooflen vänben ihre

SHtmenfarten in'i «arterre «bleubem.

Ebenforotnig reie »on einem Berichte über bic vonttlung fatnt bei

„XriccwÄe unb Eacolet" Don einet iPtcflUben Jftiri! bie «ebe fein. Xrofr
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ocr erntuocnocu rangen tu oityt votie oorwicgcito pniniiguto, nucroingtf

auf »oflen brr Deren j. $fumpc 3otcn finb in bem Stüde jwar nid>t

enthalten, aber et wimmelt oon unoerblümlcn Slnfpielungcn auf geniffe

Tinge, bie wir un* gewöhnlich faum twcblümt auf ber *Sübne gefallen

tafien: c* tft unglaublich la*cip unb frtooL 9iun, ba« publicum, bat iid)

am »ergangenen Santiiag flbenb im SSatlncrlrjeater etngefunben b/ittt

unb ba«. wie idf ju feiner (Ihre annehmen will, überwiegenb au* oer=

iteiraincicn acuten licncniD, i)at giSfigt, "au es ^pau wruem uno aua)

einen gewagten IBife, wenn er nui gut ift, nidjt übel aufnimmt. ©*

wurb« Piet unb herzlich gr(ad)t, bei ben anflftßigen Stellen am meifien

unb berjlicbftcn ; leiber. $cnfionärinnrii ift bet »efudj ber .fa
; ritlncrtbcflter*

währenb ber närhftrn tBochcn rrftfit ju empfehlen. TOan muß aber geftchen,

baß bie« Scbublabcnftürf gnns aiwgcjetdmct gegeben wirb; in erfter üinir

finb bie beiben Iräger brr litclrollen .iielm erbing (Dricoche) unb

Rorme* {(Saeoleti ju nennen, bic in ihren Derfdjicbcnen Rafdring*=

Pcnrntmmungrii, $>r(incrbiiig als Jubc, &igläntxr, Sxrcutor. Summier

n ub Siuttet einer (Jocottc, itormc« al« Ififfctiiro, ^nfaltbc, Drofd)ten

fuifcher, fBiflarbfpirlcT, Okoom unb Doctor. in übcnnütbiger itomif,

in Ircfflidjfeit b« 3Ra4fcii, in »cweglidifcit unb «clenfigfctt ba* Um
glaubliche leifien

Ter „ftcrjog ISmil" gab bem f<t)t lalcntooflen fcerrn ftabclburg

eine neue GMrgriihcit. feine reiche Begabung für feiue Chargen \\\ per=

werthen. Da* S8allnertf)eater befint an Meiern Itüitftler eine gain »or

jüglicbc ftroft ftudj mit verni Angele, ber al« »auauict oan ber $uff

bebütirte, tjat ei eine glüdlidjc «cquiiition gemacht Die rrodene ftomif

birje* Sebaiifpicler« wirb fidi porau*iicbtlicb, in anberu ;Moßcn (ogar nod)

brfier puwertrieii lafieii; nur auf eine ftörenbc Gigcnil)ümlid)feit mochte

i'.t ihn aufmerfjam machen: ij.rtlrnfiel« fieljt, U'emi er »>rin>t, gemdb,nlid)

«>eber ieinc liiitipictcnbcn, nedi ba« publicum an, er jicljt 411 ^obtn;

fiiburrti erhält fein Spiel etwas Sd>euev, WebiudK'i, Waugene*, ba«

unter Unt(tii:i&cn snwr red» Irnnürii ift, ober bisweilen aua) ftörl 1er

fflMmWfe Wninber ein ber i'uff idjemt mir irbenfnüs nid)t ber Scann

Sil fein, ber leiritt Jen 4»urf fenrte unb feine Umgebung nidjt grabe anju

lebtn wagte. frräMlein Ca rlfen fpklte tri« 9ioSc »er atrfutjrten Watttn

mit Dem 4*erftdntmifi, ber Sorgfalt unb ber bütjnenfunbigen SidKrtieit,

ine di biefe «unftlerin ftet* an ben lag legt, unb ber tfealiemue ber

r &innn tlombance* ?rräukiri Sdjolji fjütte gerabciit SnttcQen Vrr-c-r

rufen nniiien wenn er uidit fo überall* broQig gewefen WÄre. flucti bie

leinen 3i»Uen u.oren ietjr gut bejevt - 10 foieltc j. t>err Söillen

ten lütten - unb turj unb gut, ba» gnfemble war muftergüittg.

„IrieDuK unb üaeoief tft ein giäiijenber «eiwi* bafür, ba& ba* ©allner.

tlKfltrr, tro» ber ouufinblidKn i^t.ufte, bic e# in iüngfier 3rit erlitten

bat, jidj auf ber $i$t erljiili. 4s.*enn an ben anbern »ürjnen ber fyjupr

ftabt entjpreajeub gut giipidt würbe, fo tonnte bie «ritit obne Schaben

feiern.

Göttien.

Xer bcvorftefienben 6r6ffnung ber preufiifdien Jtammern, bie feit

ber liinriditung be* «eidWtage« oon bet bffnillidKn Itjeilnalmte etwa«

ftiefmüttcrlicb betianbett würben, (eben wir mit einiger UMorgnifc entgegen.

'A'iitit al» ob oai Sdjtrftal ber Mxei«orbnung. ber ßall fdisi: auf ben wiber>

fpenftigen Clerue teredmeten Ckicbe ober ber Steuerreformen be* ^errn

tfamv^aujen uni fonberlidl diel bctdjoftigten. Dtit ber ;unterlidKn Oppofition

gegen bic ArtiMrbnttng wodea wir jdjon fertig werben, bie Jefuitcn

freunbe werben bie Strafatfebe um einige neue $aragrapb,cn bereioieni,

juerfl in «reufjen, foätcr im iHrtdj; unb bie Srage, wie ber unglüdtidje

(Vinaii^minifter feine fyerftulanbe jirmlidf uugewöb,nlicben Ueberfdjüffe otrtoem

ben 'oll, wirb une ben Schlaf ntebt ftbren. liniere Sorge bei bem (lerannatien

ber Seffion ift eine ganj anbere. I&t fteb,! ju befürchten, bafj mit ber

SSiebertebr brr regelmäßigen politifcbrn Äct'eit bai ^niereiie bei publicum*
an bem iKerriebe ber treffe, meldje« and) biefe «Ifitter für iljr Zbcil ftets

nad, leraften wadjjulpltrn befliffen finb, fieb. erbebhd» oerminberu biirfte

fflttt anberen ©orten, bic Leitungen riftftren beu reidjeu Stoff ber Unter ;

tKiltung, weufjrn fie wätjrenb ber Serieu iären Srfem bargeboten Ratten,

nunmehr cinjubüfien unb langweilig su werben. fBir Werben nidit« mrtic

von gebetmen Verträgen wegen ber braunidiwcigtjchtn Erbfolge ju lefen

belommen, niebt« mehr Don bei beuorfteb,enben Sinpcrleibung l'auenburgi,

ber äSteberaufrwbmc ber Untert^anblungen über 9iorbfd)lrewig unb oon

oerwanbten «egenftänben, bic bi« ieRt bic ^olemif ber »tarier geimtjrt

bauen Xie Correfponbrnten oon Seruf traben bctannttti^ ^an^c ijiftert

fogenannter fragen, welche fie in ftiQen Reiten eine nad) ber anbern

berporiuitien unb abwed)feinb ungefähr ftet* in bcrfelbeii form mit einiger

mufteriöfeti ^n:liai behonbeln. Auf bie unauibteiblidjen Xemcntif finb

bie Sä)rciber gefaßt, in biefe finb ihnen fogar erwünfeht. iKan beutet

an ber Raffung be« Dementi« herum, fd)liefit au« bem, wa« bie Offieiofen

oerfchweigen ober fdbft niebt wiffen, auf neue ungeahnte llfcliiiiiifft unb fübjlt

ftch burch ben otreit lebhaft angeregt, iülfjt fidi gegen bic lleberführung,

bafj man unwahre* ober gcrabeju alberne« 3*«fl gefdjrieben , gar nicht

mehr auftommen, fo arbeitet bic 9crichtigung*mafd)ine ihrer Walur nad)

bod) immer (angfainer al* bie fchreibenbe ober telcgtaphirenbe Literatur 6«
oergehen in ber :Hcgri ein paar Zage, bi« ba* Xemntti eintrifft, in ben

jahlrcichen Jätlcn namentlich, wo e* fid) um auswärtige folitif banbclt,

unb in ber Swiithctijeit t>ai bic intereffantc Cnte ihren «eg burd) bie

tsreiif gematnt »ogar uei inneren Vorgängen, ote un# ganj nape wrupreit.

wirb unter ben Augen ber birect bet heiligten ferionen mancherlei erjäblr.

wa* biefe $crfoneii auf* hodiite überrafcht unb an fid) fetber irre macht.

•V>etr L'eonharbi, ber in vier bi* fünf wohlbebienten ;Jeituiig<ii gelefen,

bafj feine ^cfunbheit nod) immer fiart crfd)üUert fei unb er br*wegrn

nä^ftene fein 'iliortefcuiUc bem iperru CoKegen Pom l£itltu#tnimftrrium

abgeben werbe, wirb mifttrauifcb gegen feinen fonft bewährten unb

porirefflichcn $wu*arit. ber ihm umfonft oerfichert, baft er glüdlid)

wieberhergefteat fei unb und) aller mcnfd)lidien $orauifid)t ein ijotK*

fllter erreichen werbe, verr üeonharbt erwibert fopffchüttelnb. ba« fei

alle* gatij fd)ön, aber in ben Leitungen flehe ba* (Begentheil unb biefe

müßten e* bod) beffer wiffen. rlehulid) geht e* ^errn Ralf, bem vor

üid)t unb Jieuten nachgefolgt wirb, bafj er feinem ehrenieerthen frmmbe,

bem 3ufii4minifler, auf «mt unb »rob lauere. Die eigene Umgebung
be« fcerrn Ralf, bie nicht« baoon wußte, finbet ba* unfehira unb fehenlt

angefidit« brr pofirioen Dciithcilung ber beftinformirten Slättcr ber bünbig

fien tBerficherung be« Cultu«miniftcr*, baß er an foltbc Xinge auch

iiid)i im Zraume gebad)t h«be, nur fehr bebingten Glauben. Solche Sor=

gange finb für ben ftiuen Beobachter oon befemberem ^Htercfie. Seit ber

ertffniing ber Äammrrn wirb bie ganje joumaliftifd)e Miomantif per

fdjwinben la* fiibticum wirb wieber folibe, niid)lcriic iiauSmanuelofi

erhalten, (f* mag ba* feinen relatipen SBerth hoben, «ber wir fürchten,

wer in brr treffe au*fchließlid) unb felbft auf ftoften ber &tabrbcit amü=
(ante Unterhaltung fudjt, ber wirb halb wenigften* einen Ihn' ber 3ei

tnngen mit einiger Gnttäujchung au* ber jfwnb legen.

«ßoinbal. Sdjaufpiel in fünf «eleu oon Dr. Suliu*
SJerther (Stuttgart, *erlag oon W. SBerther. 1872.) SBcnn ein branta

tifcher Dichter au* ber (9efa)id)le einen Stoff herau*grcift, ber, fo fremb

unb fern Hegenb un« audj bic ^anbluug ah fein feheint, bod) in feinen

iRotipen unb Jbeen birect an bie Jntercffen unfertr politifchen Iage*=
fäntpfe anfnüpft, fo gilt jumeift bie allgemeine Meinung, baß ber Dichter

ein Icnben^brama gefdjrielien habe. 3nrmerhin, ein lenbertAbrama in

biefem Sinne be* «Borte* wollen wir im* )a)on gefaDcn lafjen, benn wenn
ber Dichter ba* feine 3eit unb fein *olf «ewegenbe im Spiegel ber ©e

=

id)id)tc reflretiren läßt, otme babei bem Weifte brr Qtefcbicbtc hähnenb in «
Gkfieht ju fehlagen unb mit gemeinen TOitteln auf ben leicht 411 erfaufenben.

nur auf lagei-Sehlogwörtcr lauernben »eifaü ber großen Wenge ju

fpetuliren, fo wallet er feine* «mte*, ba« ihm ein «ort gegeben.

3uliu« «Bertbcr hat mit feinem .*ombal" einen GJriff in bie <9e=

fchiihtc ber lehten Jpälfte be* Porigen 3«hrhunbert* gethan, bem Wir
unfern »eifaO nidjt »eriagen ttnnen. Der lÄarcrai* oon Combat, Don
3ofef Sebaflian ttartolho, war in bem Zeitalter ber «ufllärung. al«
OtangaiieOi al« Siemen« XIV ben Stuhl $etri beftieg, ber Staaitmann
ber neuen 3Deen, ber «epräfentant bee «eooluHon oon oben, bie ber

««olution oon unten »oronf ging. Seinen glüdtichen «ampf gegen bie

3efuiteu unb KbeMherrfchafl in bem lufitanifehen Weiche hat ber Dichter
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mit unleugbarem btiimafifcbm QMcbid in Sccne gelebt, fttbft Aber bte

Älippen ber TcrrtcQuttt) ftaat-jrcAiliaVr unb [ir6rnpo!ttifdKr Wu*ctnanbtr:

icpuiiflcti jwifa>en Nm Staat«minifier unb btm 3m}utfitionStTtbunaI ift

er mit QJlüd ^mtvrfi^f rotnuif m . nenn bier mich juweilen bie mobttnt

%brafe flu florf in ben «orbergrunb tritt. Ii« »otttfetnen finb lebenbig

ffijjtrt, bic btroorragenben ffltftalten $ombal«, be* Swoinrial« unb bt«

^atcr« üRalagriba finb mit febarfen 2 triebt« gejtidniet, einiges, tote bie

»ctdjticcnc IValagriba* ftbtint unt fogar »on eminenter bratnatifeher

öirfuttg ja fein, wie wir Senn überhaupt auf bic «uffübrung bt* ®ebau=

ipitl«, bie in »etlin aflerbing« nur auf einer «orftabtbübne beoorftebt,

(bo einer SarfitÜung im fcoftbeattr fid) »tbtnflitbfeiten entgegengeht

babem gefpunnt fein lönnen. Die «Einführung btr Xtmtna ift im alt«

romantifeben Stil gefebtben, ftart romantiftbe Jrärbung bat auch bie

»tnufcung eine* STbbtbrnfto&t* im oierten Wct, wtldjt brr »erfaffer jur

3«rtfäbnmg brr $anb(ung beliebt bat. SBtrft fr rinerfeit* ba* Srama
mit vemlicb braftiitben "JRitteln, fo nnb birfelben boeb nur «ceibcnytn, bie

bem gto&tn gtf<bilbertrn griffigen Sumpf brr liberalen Staatsgewalt gegen

bte Sonbergeluite be« «bei* (btr, beiläufig gelagt, bureh ben $rr}og »on

*»eiro unb bie SMorqutja fort Xaoora jtemltcb ärmlich reprafrntirt wirb)

unb gegen bic Omnipoteiii ber 3tfuiten nur einigt lebbaftere «iebter

• •
*

«tner« v i r ölejiton be« allgemeinen SBtfien« in einem

»anb ($ilbburgbnnjrn 1871/73, »erlag be* »ibliograpbife&en 3nftitutt.)

ift ein ötrl, ba« für jebtn, ber e« einmal in ber $anb gehabt unb be*

ntii« bat, feine» 8obt* mehr bebarf. <5s erfüllt fowobt in bem Zcrt, mit

in ben beigegtbenen Sorten au« bem flSebiete ber üRatbematif. «tonnt

ffltograpbie, ber potitiftbtn unb Stilturgefcbichte u. f. tu. ben 8*»«*. ben

ju erfüllen e* fidj jur Wufgabe gemacht bat, beffer al« alle anberen bcr=

artigen ffltrte, Bor benen e« aufeerbem noch ben Sorjug grtfjtrrr $anb=

(teftfeit bat.

»ortefungtn über ben beutfcbtti Nomon ber Otegcnwart

Siterar unb culturhtfrorifebr Stubitn »on |\r Sreqfeig. (Berlin 1871,

Sficolnijdjt Brriag*bucbbaHblunfl ) Ter befanntr Schulmann unb Siiterar

hiftorifer Jtreifjig gibt in btefen »ortragen in ebenfo betebrenber wie

tiiterrmintet SBetfe einen llcberbltd über alle her»orTagcnbtn CErfebeinungen

auf bem OJcbide ber btutidjtn Somanliieratiir St befcbrflntt fid) jeboeb

nicht Mo« auf eine rlufjäblung, fottbem analnfirt auch eingehmber bie

einzelnen Gattungen: ben biüoriichen, bumanftijcben unb focialen Xenbenj-

roman. 3Ba4 biefen lebteren tlbfrbnitt gan) befonber« intcreffant maebt.

ift bie aflerbtngJ etma^ abfpredKnbe aber gtretbte SBürbigung be« focialen

9toman« in ben vanben ber grauen, al« beren bebenlenbfte Ccrtretetinnen

8annn «e&atb. 3ulte »uro», «. B. «uer, «. SRarlitt, ttlife <$oHo,

0. fflilbermutb betrafttet nxrbcn. —
Von bemfelben «etfoifer liegt un* eine Reinere 6ammlung von

gtuiOetonartitelu unter bem Xittl: Unfert «otboltmarf (Xlonjig UH%
Sofemann) bor, meltbt an bie S&ularfeier ber ^Bicbcmrcinigung

HJCliprciinCns niii i ciiif Q] luno uninupfriiu^ \irinncTiiiifltn uno "LiTuujiun^LH

rntbalnm, btren über bie einfaa> Unttrbaltung unb iBelrbrung liinau*

gtbtnbrr patriotif<ber dtoeif ift, bie lebten fflefte ber etwa noch in «öeft-

preu^cn t^orf)oiibcncn Äfaitcti^un {\
cjcc)t*n X tu t ''dj tijitm fdTi.^utountfn.

.Die «ötter 0ried)eulanb« i^crlin 1H72, «erlag von (Shiflao

fiange.) baben einen «klebrten, ben Dr. ». SWenogiu« gefunben, btr bie

(Bebanten S<b'Dfr« tooblgefeilte, elegante altgriecbtffbe .t>erantetcr über;

tragen unb fit in ber Begleitung einer gteitbfall« in claffifcben $rramctrTn

einhcijArciteitben wtege*obe auf bie $rim!cb,r Saifcr SBilbelm* rot>

xaro räUovf xotipov. in bit 9klt gcftnbtt. Ob bie Heute ptplotogifd)

inttreffante rtrbttt aua> noch ben 3ioe<f tiat. unter ben 9teugrit(ben rtn>

banger für Siebten unb Sampft*=$erotn brr Teutfrben )u twrben, toiffen

mir nitbt. jrbeirfall« otrbttnt fie einen *lab neben bem .«-utitbfelieb auf

XBibcr ben 9?acbbrud! (Berlin 1872, Verlag »on^uliu* Springer )

nennt l>r. Ctto Sambad), fflelwimet Cbct Voft flotti unb SBertrctcr bec-

Vunbe«ratb^ bei ben Vtrbanblungen be« 9lorbbrutfaVit 3irtrb«tage« über

ba« Satbbrudgcfc?, eine Sammlung oon <lu«fpriifben Itrübmttr btufkhcr

»clclirter. Sebriftfteüer, Xicbttr, «ünftler Ii. f. m. über «aajbmd unb

üRatbbilbung. I« feine juriftifrfjen ,
fonbem nur allgemein literariicfte

Senten^tn mitgeteilt maben, fo ift ba« $üd)clrbtn aud) für RKitere

Steife Bon 3ntertffe, uubt nur für bie birect brtbeiliglen «Jutorcit unb

Bucbbeinbtrr. 2er rlufmerffamteit brr lebtrren empfehlen mir brfonbrr«

Vutber* SSamung : an bie lieben brätfer, bie qbr fo fielet unb raubet

obwohl mir anerfenntn müffen, baft «ttfrt btutfdien .brucfetljerrn* im

ganjtn wenig «nlafe jur «lagt gebtn.

Öiblintirapljic

Xie IrJavgefrbttbie »erlin* bi« auf bie (»egenwart. Von
l>r. «Ifrcb ©oltmann. »erlin 1872, «ebrübtr Vattel.

»ienbel «ibbor. 'Jiwxne oon «. »ernfttin. »erlin 1H7-.',

ftratij Sünder.

SKibblemardie. ?lu« bent Üebcn ber t'rooins BON <»eorge ISliot

Utberfrtjl Bon Smil üehmani! »erltn 1K7--, gran^ Sünder.

«rieg unb griebett. »JioBtllen »on l'erin Sdiüdmg. :i »Änbc.

VJetpjig IH72T 18 3. Wuntber.

SobeSpicrre «cicbiditlichtr Vornan Bon «arl Worte nburp,.

2 »dnbf. Ütipjig 1872, d. 3. «ünther.

Scr Demagoge. «Sin .Settrematt ran tibntunb voefer. 3 »ante

3tna i«72, Hermann dofttnoblt.

rltiila. Iraueripiel »on Wibrecht RmMrI l^aOe a. S. 1872,

3. Sf. Sieirbarbt.

^einrieb* be* (Srfteu 36b't«- Scbaui'pitl in fünf «eleu unb einem

»orfpicl oon Souije Vtdiler. Stuttgart unb «eipjtg 1872, Ctto 9üjd).

Cbb.i Üieber «etiitflniiilicr fflbtterioge. »earbettet unb erläii:

tert oon ai'trncr itahn. »erlut t*72. jpaube I Spcttcr'icbt »udibnnblung

v • *> 9lpbort«men Bon Wibrecht iNomattn $aOe >. 6.

1872, 3. 4R. «eieb^tbt

»ori* unb Dtnont. Bin bramartfebe« <ad>\i)t Bott »runo Wifj

»erlin 1873, 3uliu« «ohne.

Sie Sbfttmt ber $eerc*erganjung unb bie i'crfonalwebn
fleuer Bon & «. Snebel. »erlin 1872, «ruft Siegjtieb Mittler unb

Sobn.

Sdjwinb* fieben »aben unb bie treue 3d)Wcfter. «ortrag,

gehalten Bon ©ermann Salton. 3t. Vcter*butg 1872, 4». SdmitBborff.

So* Sd»ad)gebtcht be* ©itronumu* »tba, metriid» überfein

unb mit (Stnltilung nnb rlnmtrfungen »erieben win«lexanber*albi
»erlin 1872 , 3 Spring«.

ftarl Bon Jranvoi«, tin btutfibt« Solbatenleben 9Jarfi

hintttlafftncn SBttmoirtn »on ttlotilbe Bon Srfjwarbtoppen, Sa>merin iW ,

W. ©tlbtbranb.

HMü t»tt fle1f»i.)
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$nfexatt.

©erlag oon <£. 31. S^rarlfdlkf w. $o\ftt

W. ©nihnt in ©raunjcfoociü,.

(Seffhicfitc

btr

fccuHrficn ftatfcneit.
Bn

Uiiltjrlm o. (Sirlrbifdit

bic erfte «bifteiluna be« 4. «kitbc*,

tntbaltenb:

Sie G)<jd)id|t< fiotbar« unb Sonrab« III.,

Smufrr unb Seifen 1125— 1 153.

frei« 1 Xblr, 14 Sgl.
Tie 3. Hbtbeiluna f r i rficim wuliri.tioiiiti.ti

im Snjangc brt 3ahre» 1H73.)

Ter s+!i?i* für $anb 1—8, ift 11 Itilr. ii «gr.

3n ber Jfr. jHleefali'eben

tionblu -g in »erlitt ift erfdjiencn:

3r. vtrcnjig, ©orlcfungeu über ben beut;

l'd)cn «Roman btr »egenttmrt. ©rei*

1 Xbjr. 15 Sgr.

Tic» trefflicbe Sud) be* bcDeutenbftrn üitcrar;

ijtftorifcr* ber Wcgenttiart bietet bem i'cfcr md)t

aufin rinc anregenbe Unterhaltung , (onbern und)

«Uten Statt) für feine fc!«rßre unb ift allen «t=

pt [ ch " t u m Tri cn u h i .i

j

l ,, r 1

1

* u }] i au \ iiip ii p irn

.

Tai neu« Quartal ber £ent|d)en

i Ktnua.Sritung für 1873, eittftaltcnb bie

neuen »omanc: l£arl «<inb unb kin«3rcunbe
|»ott «tat Sing, tti »ilbidmib« com

j
«dxitice Bon Sobcrt Sdiioeiehel, 6ma=

J nuet ober aar funftig 3abrett vc-:\ (vannQfc
^Ucmalb, ift für »inen Xbatrr burd) alle B

unb itaftaiiftalten ju bt I;Sudjbanblunaen
jieb.

^temgRetten!

©erlog oon {perman«

in 3tno:

Gerammelte Triften
Don

ftrirbridj ©erflitfer.

tiolks- und /iimilifii- AuGiink.

3n ca. lOOfiieferungen oon je C— 7©ogen
8. eleg. ausgefluttet unb brod).

©rci» pro Sieferung nur 5 Sgr.

cfirffTWKg 1. it. 2. «Ii ou»fül5rnifietn

2»rof»elt Anb in jeber 25n<96anbriinfl

eorralSJ«. — «He 8—M Xage eine roeitert

üitferung.

Bei «eorg Stllke in om,»,
»trasse 37 erschien und i»t durch jede Buch-
hamlluug xu beziehen:

W. Molly,

Französische Unterrichtsstunden,

in einer methodischen Anleitung

zum leichteren Verständnisse der gebräuch-

lichsten französischen Wörter und Wortver-

bindungen, welche von den Deutschen leicht

und häufig verwechselt werden. Nach einem
neuen und famlichen Systeme zusammen-
gestellt und erläutert für den Schul- und

Preis 10 8gr.

Bei dem Quartalweclmel wird die Barmstädter

Allgemeine Militair -Zeitlang,
redigirt von dem Grosah. H»M . Frem.-Lieut Zernin zu neuem Abonnement empfohlen.

• Da« in «einem 17. Jahrgang «lebende Blatt erscheint wöchentlich in einer No. von
8", Druckbogen: a) Hniipthliitt, b) Literaturblatt, ci Personal- Anzeiger den deutschen
Kelehsheeres.

Kinigo der letzten Auf»&tze des Haupthlatte« waren: Zur tienehlchte den

Fehling« lm mordweaUiekeB Frankreich von General A. V. Goeben. - Marschall

Rnzalne n. die Capitnlatlon von Meti von Oenemllieutenant VOrt Hanneken. —
Vortrage aus der Kriegsgeschichte von Elsana-Lothrlngen von Obunrt VOn MaUCh.
- Das lüOjahrige jnbilBum de* Ostprensdschen Feld- Artillerie -ReglmenU In

Königsberg. — Wer Int der Urheber des französisch- deutschen Krieges! Vom
Hedacteur der Allg. Milit. Zeitung. — Thiers nnd die allgemeine Wehrpflicht. —
Die Reorganisation der französischen Armee. — Militärische Briefe ans Klsass
n. Lothringen. — Von Mainz nach Coblenz, eine militärische KhelnrelHe, vom
Rcdacteur der Allg. Milit.-Zeitnng etc.

Der Personal • Anzeiger de* deutschen Relchsheeres enth&lt Personalver-
änderungen de» Keichsheere* und Ordensverleihungen an deutsche Offiziere, welche der
Redaction von Seiten mehrerer hohen Militärbehörden (den K. Bayerischeu, K. Sächsischen,
K. Württembergischen Kriegsministerium») theils durch deren MiliUtr- Vurordnungsblitter,
theils durch handschriftliche Mittheilnug zugehen.

Man abonnirt bei allen Postanstart^n und Buchhandlungen auf die Allg. Milit.-Ztg.

(incl. Lituraturblatt und Personal Anzeigen mit 8 Thlr. pro Jahrgang, re*p. 8 Thlr.

für diiB 4. guartal von 1872. Der Personal Anzeiger ist auch allein zu begehen und
kostet pro Jahrgang 2% Thlr. — Probennmmern werden auf g< fl Verlangen von der

franiExpedition umgehend nco (lbersaitdt.

-für £ercjirkcl uub £ci|)btbUot|)eben.

i'icuc »iomaiic auo bem Berlage Don .Äcrnunin (SollcnolilV in 3ena.
•Btbtnficbt, ^rifDrirt] , las &trrrnljaut

im (v.iditntualbr. Stoman. (Srjäblungcn

u. ttomant 5.-7. SBaub.) 3 Sbc. s.

elcg. brod). :»% !f)lr.

^obcnfirbl, tirtebri^, Itlrint @rjd)idittn

au» frrnrm fianb. h. .brod). 15 @gr.

^obrnfirbt, {ydtbrid), Hu* brutfiljen

Wautn. (erjätttungen u. sJ(omane 1. u.

2. »anb.V 2 S9bc *. eleg.brod). 2 Sblr.

8tbrnfirbt, ffriebrirtj, «am f>a\t fRft*
uc ttj's unb 3tlob'>. (£riät)lungcn u.

Romane 3. u. 4. »b.) 2 *bt. H. fleg.

brod). |% Ifjlr.

8hr, Üiobrrt, Irr ftampf nm't I airin.

Vornan. Brnrif f Jtaffagf. B 3)be. 8.

brod). 6 2hlr.

ffrll, 9itn, Zitonta. ffioman. I $be.

8. brod). ;» Itiir.

OJerpätfrr, ^ricbriui, x\n Hawita. rtme-

rifani{d)c^ Scbenübtlb aud neuerer Qeh
im yiufdilufj an „"Radi flutcrifta •'.

S ©be. 8. brod). 2 2hlr. 25 2gr.

«rrfinlftr, jvrirbrtil), (Ktfamutltc 3 rtjrif=

tcn. Hol!*; unb 5amilien=«u*gab<. 3n
etwa 100 flieferungen Oon je circa 6 bi*

7 SSofltn 8. (Slcgantefte «uäftattung.

k ^iefr«. 5 £«.
©erftäder, Jritbriö), ttt Xtüt. QriÜ)-

lung. 8. brod). 15 Sgr.

(vierftuif rr, ?rritbridj, x\n Wrrita. dffa.

raltcrbilb au« ben gjafjren 1864— 67.

8 Ifjle. in 4 flarttn »ben. 8. brod).

fi'/j 2bjr.

Wutjfoio, Marl, Xrflmatijrtic; Cßrrtr.

T rilte, uermebrte unb neu burrbgefebtne

Öciammt --Ausgabe. 3n 20i8änbdKii. 8.

elcg. brod). pr. tLl^cfin. 5 ^>gr. —
Complet brocUrt in 4 Mbtn. i C fif r.

10 $gt. - ^öd)ft rleg. geb. Im 4 «oth=

leinen- »be. mit rcidicr ®olbprefiung unb

Criginal Stempel 5 Iblr. 18 Sgr.

Montan.(vQrabt.

äfr.
^oOanbgang. 8.

Wilsum, ftarl, ?fri!i

3 ¥»be. 8. brod). 5^
«HUrora, l«arl. «in

brod). 15 Sgr.

fcieftr, tfbmunb, Irr ttmaflogr. 3ctt-

roman. 3 Sgbe. in t; Xblen. 8. brod).

8 Itjlr.
•

&«rfrr, «bmunb, Stille Wcidiiditeu.

3 »be. 8. brod). I Xblr.

Dutftr, ffbrntinb, »Jn Olitn'l Griten.

Crrjäblung. 8. brod). 15 Sgr.
Muh ig, (ftnalb fluguß, Serfafjcr bc*

nreiagtkrönlen »fomanä „Bnta) fiflmpf

nun 4-rirbrtt", Sa» grogt Sail. 9lo:

man. 3 SBbt. 8. brod). 4% Iblr.

.u ouig , (fmalb ttuguß, Xas friniefedjtn.

ffloman. 4 Sbe. 8. brod). 5 Iblr.

ftonig, «nalb Huguf), St» *inb br«

ilt>urherrrti. Srjäblung. 8. brod). 15 Sgr.
rtaiiig , Crualb Vlnguft , lurd) ftampf ;um

^rieben, fretSgetrintrr Woman.
4 öbe. 8. brod). 4 Xb,lr.

Sunßfctiiiui, §. W., Irr Sang bon ^ios
natba. Xeutid) bearbeitet Oon i'roicffor

<Äarf yittortt. 8. brod). 27 Sgr.

3Kül)lbad},8«niit, ftai|rrbnrg unb (fngrl»s

bürg. \ii-::iu. Vornan. 2 *bc. 8. elcg.

broa). 2% Xblr.

^alafi unb Sürger^au». $on lu-fnnr

öott 8., üBctfaRertn oon „flünig 3erömr
uub frinr famü\t im <tril". 8. brod).

1% Xblr.

$o«qu£, (rruji, Srei <«rjrürn. Sine

bettere unb ernfte (£rsnb.tung. 3»eit«
Aufrage. 4 ©be. 8. brod). 41/, Xblr.

«Mntrrfrlb, «. oon, »orrrn ber Siebe.

iromifebtr »loman. 3 »be. 8. brod).

5 Xblr.

iBinierfelh, «. oan, KRoberne Obbjfee.

Romt)'d)cr 9?ei)'e - ffloman. 3 »be. h.

brod). 4'/, Xblr.

eon ». ». Ztubut l» üe«>iij.
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pte Gkpmimrt
I0od)cnfi|)nfl für füeratur, Simfi uni) öffentitd)e0 feben.

§e&en JonmieiU etf<8elBt etie
un» *oftanfliiUcn-

£rris yi« O»ortaf 1 SE5fc. 15 »fr.

SBcrä nun, nadjbfm bt* 3«fuiten ausaerciefen finb? Son TO. ttatriere. — lieber SBeJt= unb Staat8toei4bcir. Sin Smrtrao twn (Ebuarb
Satter. föortfeRung.) — 2er hd&tt bfulichc froteftantentag ju C«uabrücf. SBc-n Söluntjcfjli. — 2er internationale (Hef&ngntgcongrtft.

43on 5i- » fcoffienborff. — üitrratur unb ftunfl: 9lu» bem 2iario 3cremiä Sauerampfers. TOitgctbeilt Dem 3obanne8 «d)crr.
— üJociie unb ftritit. 8on 3. 0. Sedier. — gür Strafjturg. «on &. TO. Homaä. — H«l btr ^au|itflaltt: 2ramartfd)e Stuf«

fSftruitftfn: .SSuUcnmeWr.* Iraucrfpiel in fünf Kufjägtn hob ^einrieb, Ärufe. SSon $au( Ü in bau. — Offene »riefe unb Mnrroorten.

8n fc. ». Oppenheim. — Mottjen. — 3nfcrate.

§nßoff:

Was nun, nähern Mc Jciuitcn ansgettntfeti Itnb?

Die Suflweifung ber 3efuitcn wäre nu&lo«, ja ein Jetjler,

Samberger unb 2a«fer Rotten rcdjt getjabt fid) iljr ju roibcr=

fefcen, wenn bomit nun bie Sadje abgetban fein fotltc, wenn
man glauben wollte, ber Staat unb bic «Übung feien nun in

itjrer greitjeit gerettet unb geborgen. Ocfuiten obne OrbenS-
fleib würben fiefa um fo galjfreidjer einniften, auf ben 3efuiten=

fdjuten würbe Der Gleru« erlogen, nadj ben Sefuitenbüdjern

würben SBoral unb Dogmatil, .tiirtfjen- unb Staatsrecht ge-

lehrt, ber 3efuitiSmu« als foldjer fäine nur nod) mcb,r jur

5Mütfje. 3ft er für lmoerträglidj mit bem Deutfdjcn SRcid)

erflärt, bann mufj aud) auSgcfprodjen werben, bafj biejenigen,

metdje im HuStanb als 3öglinge in 3efuitenanftalten geben,

fid) bamit fclber be« bcutfdjctt SBürgcrrediiS uerluftig madjen

unb eine Aufteilung im Seid) nidjt ftnben fbnncn. Sonft
taun ber Söifdjof uon SRcgcnSburg feine ®äftc rufjtg jicfjen

fcfjen; er fenbet feine Seminarifteu auf einige Qtit au bic

tfjeologifdje gacultät »u 3nn9brucf.

6« ift ein fdjbnes SBort: S£>ic freie Attrdje im freien

Staat. Aber bie römifdje ift feine freie Äirdjc, fonbern eine

ton oben tjerab gefncd)tete, nadj unten bin fnedjtenbe §ierardjie,

welcfje bic ganje SBelt betjerrfcfjen, im ^iapft ben oberften

SdjtebSridjter aller Dinge fjaben will. 2Ba« wir erlebt l)aben,

war biet fd)auerlid)cr aU wir je nevmutliet. 38er wollte bodj

üor brei 3ab,ren oon ber Unfefjlbarfeit bc* ^apftc& ettoaä

wiffenV Vernunft unb ®efd)id)te fpTad;cn ja gar fo beutlid)

bagegen. Unb bie 9}aufdjer, bie ftetteler ftanben jur ÜBerwun^

berung eine Qiti lang in SRom wie Vertreter ber SSiffenfd)aft,

beS felbftftäubigcn beutfdjcn ©eifte« ba. 3f)r Slcfu« fal) mit

Jreuben auf fie- Äber bie ©ifdjöfc wagen lein Non placet,

ftc oerlaffen 9lom, fie bertünbigen baä, was fie betämpft, in

Katern fogar mit 83erlej}ung ber @taatdgefe^e, fie bannen itnb

»erfolgen anbere, welche it)rcr urfprüng(id)en Ucbcrjeugung treu

bleiben, unb mit wie gan) wenigen ftu£uatnnen ift ber (Slerud

itjr wiHfäfjrige« SBerfjeug! 3a, bie Sdjladjtcn »on 5We|> unb
Scban waren ©iege über SRom unb ber SBcrluft ber meltlidjen

$>errfd)aft ift ein fjarter ©djlag für ben $apft, aber bie Äeljr^

feite ber XriumpfjmebaiUe für bie grofje ßeit ift bod) biefc

moralifdje Slieberlage, bie ba« fatfjolifdjc 3>eutfd)lanb in feiner

®etftlid)feit erlitten l)at, biefe entfe^lidje «bwefenfjeit be8 felbf>

ftänbigen ©ewiffen«, be8 SRanne8mulf)ed, ber eigenen Ueber^

^ugung. Xafj biefer Sxxn beS bcntfdjen SBefenS gcrabe in

otcfjen, weldje bie geiftigen ftütjrer be« Sßolfc« fein fönten,

bewies auf einmal bie »erbcrblidje

weldje bie geiftigen

fo morfd) geworben, baS

9)iadjt beS jefuitifdjen SoftemS, unb bie 9tcid)StagSwaf)(en in

SHfjeintanb unb SBeftfalcn jeigten meljr nod) wie in Äaiern,

weld) einen dinflufj bic Ulrramontancn auf baä 9Jolf fjaben.

!£fSfjalb ift bie Kusweifung ber 3cfuitcn bebeutfam als baS

laute unb offene SJefenntnifj, ba^ ber neue beutfdje ©unbeS

ftaat nid)t meljr gteid) bem alten feine 3t lifjc im ^faffent()um

ludjt, fonbern feinen geinb in bemfelben erfannt f>at. SBie

lange war im Horben wie im Süben baS Opfer ber Vernunft

unb be« Skrftanbe«, ba« %3efenntui6 ju ben fclwlaftifdjcn

Dogmen, bie greunbfdjaft mit ber §ierarcfne einSRittel guten

SoranfommenS im StaatSbienft, mäfjrenb ber religiöfe Sreifinn

beargwüb,nt, iurüdgefefet, üerfolgt würbe? GJerabe Wie uiü
als Stubenten brei läge Carcer brob^ten, wenn wir bic beut;

fdjeu färben trugen, gerabe wie fmnbertc unb Saufeubc ba=

rum »erfolgt würben, weil fie crfeljntcu unb erftrebten, was
fjeute jur Ifjat geworben, was bleute bie dürften, SJciniftcr,

äknerale ausgeführt fyabtn i£arum mufs nun aber ber

Staat ber freien gorfdjung, ber pfjilofopl^ifdjen unb gefd)id)t

lidjen SBiffcnfdjaft 5Raum gcwhfjrcn, unb junge SDcänncr, weldje

in ber proteftantifdjen Ideologie ju anberen Urgebniffcn fom

men als in ben fombolifdjen Söüdjern be« 16. 3<«f»"f)unbert*

oerjeidjnet finb, follen nid)t mefjr fürdjteu, feine Stelle als

Okiftlidje ui erhalten. 9iid)t bloS bie ^eudjelei oerbirbt bic

Seele, aud} jenes ficb ^ügen unb Surfen, aud) bie Uebuug

fid) bie Sadjeu crträgltdi juredjt ju legen unb fid) abjufinben

mit ber 2Bal)rl)eit «ber ber Sulturftaat fotl ber Bilbung

unb äBiffenfcfjaft nid)t blo« nidjt tuwiber fein, er foll fie för

bem unb fie von feinen Dienern forbent. Sr mag alle« (Jon-

feffioneüe, er mag bie SSogmatif ben Söifcböfen unb (Jonfifto

rien übcrlaffen, aber fo lange .ttircfjc unb Staat nod) nidjt

getrennt finb, fo lange bic ^Jrieftcr ber Äirdje nod) üefjrcr beS

JßolfcS unb güljrer beSfclbcn finb, fann ber Staat »erlangen,

bafj fie innerhalb beS Stromes beutfdjer ÜBilbung unb ®e
fittung ftefjcn. SD?ögen immerhin Sifd)öfc unb (Jonfiftoricn

if)rc ^rebigerfeminarien fjaben, ber Staat erftäre, bofi 9ciemaub

al« dkiftttdjer auftreten unb Wirten bürfc, ber nidjt wäfjrenb

brei 3obren eine beutfdje Unioerfität befudjt. Sfl« Äetteler

SÖijdjof m Söiainj warb, erridjtete er ein Seminar unb fagte,

baft er Stiemanben weifjen fönne, ber nidjt baSfclbe befudjt

fjabe; bie fjeffifdjc Regierung lieg c« gefdjefjeu, ofjuc iljrcrfcits

ju crflärcn, bafj fie feinen Seiftlidjen aufteilen werbe, ber nidjt

auf ber Unioerfttät ftubirt fjabe; bamit fjörte bic tfjeologifdje

gacultät in ©ie&en auf, unb ber barmftäbtifd)c 61eru« warb

jum gefügigen SBerfjeug SRom« erjogen. S)cr 9tad)fotger

Dalioigf« im SKinifterium wirb nun bie Äämpfe fjaben unb

dnergie anioenben muffen, um biefc 3uftänbe ju änbem. 3dj
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miß bie 2ef)r* unb fiernfreitjeit in feiner Slrl unb Rtcmanben

befdjränfen, aber unfcre afabemifdje fiuft follen bie jungen

Tfjeologen atfjmen. Unb bann foß ber Staat öerlangen, bajj

wer eine tljeologifche HnfteHung fucht, 3ube, Äatfjolif ober %xo=

teftant, bafc folget feine atigemeine ©ilbung öor einer mctt=

liehen Srüfungsbehörbc erweije, ba| er in Slnlofophic, @e-

jdjidjte, Raturfunbe, roie in ber lateinifchen unb griechischen

Spradjc eine Prüfung beftcr>e; welcher Richtung er folgt,

barum fümntere ber Staat ftd) nicht; aber bafs er fid) mit

biefen SBiffenfdjaften befchäftigt ,
ba§ er ftd) Jtcnntiüffe erworben,

baS forbere ber Staat. So werben wir ©eiftlidje befommcn,

bie auch Iräger beS beutfdjen ©etfteS finb, ftatt bafj ber

3efuiti$muS fte ju beffen Sßiberfadjern erjieht. Unb baS ift

»o nxnig eine Verleihung ber ^reifjeit, als bie allgemeine Schttl--

unb SEBcbrpflicbt. Vielmehr mad)t baS bie ftretheit erft mög-

lich. Ter Rienfch ift ja nicht frei gejchaffcn, fonbern nur

freihritSfähig; frrei&eit W Selbftbeftimmung; jefuitifche Treffur

läßt fie md)t auftommen unb fe|t an ihre Stelle ben blinben

©ehorfam; aber SÖitbung gibt Freiheit, ben Sinjelnen wie ben

Völfern. ©erabe bamit ber junge Ideologe frei »erbe, ftd)

jclbft entfdjeibe, mujj er bie wcltlidjc SBiffcnfdjaft lennen lernen,

bürfcn tfjm Raturforfehung, hiftorifche Hritif, Shilofophic nicht

fremb bleiben.

Sil? Por bunbext Sahren ber Sefuitenorben aufgehoben

»Urb, ba oolljogen bie Regierungen unb bcrVflpft felber ben

Sprud), welchen bie Shifflärung über fie gefallt hatte. TaS
adjtjchiite 3af(rhunbert, in roelrfjcm baS Zeitalter bcs ©ciftcS

anbrach, hatte einfeitig ben Verftanb, baS felbftbewufjte SHadjcn

betont, hatte baS unbewußte ©üben ber Ratur, baS inftinctioe

©alten ber ©emüthsfräfte in ber ©efchichte nid|t recht ge=

mfirbigt. ?lber wie wir eine Serfaffung nicht aus ber reinen

3bee conftruiren fönnen, fonbem uns an baS im Solle ©cwach--

icne unb beworbene galten muffen, um es fortjubilben, Wie

bie Religionen nidjt ba* SBerf priefterlicher Schlauheit finb,

fonbem nach ben tiefften Regungen ber SSolfSfeete bnrd) bie

unwillfürliche möthenbilbenbe ^hantafie urfprünglich gcftaltct

würben, wie wir bie Sprache nid)t fclbftbemufit crfwbeu unb
madjen, fonbern mittels ihrer erft felbftbewufjt benfen, fo folgte

auf eine ^criobe nornehmlich philofophifcher 8lrt nun eine-

aubere beS gefchichtlichen Sinnes, ber baS (begebene in feinem

$kien unb ÜBerben auffaffen unb bie SSernunft in ber SBirf-

üchfeit erfennen wollte. Rfatt mnfi bie ßrfdjctnungcit ber

Sorjeit nidjt mehr am eigenen Verftanbe, mau fud]te fie in

iljrer ?(rt 511 würbigen, nacbjumeifen, wie namentlich auch bie

mittelalterlichen Lebensformen für ihre 3«* nothwenbig unb

Ijcilfam waren, unb fo mürben gerabe proleftantijche 5DMnncr

jclbft einem ®regor VII. gcredjt, Piellctdjt mefjr als geredjt,

fo fanben aud) bie 3efuiten ifjrc fj'ftorifdje Segriinbung. Tie
iirdjlictje unb politifa)e SReaction aber, roeld)e auf bie franjö;

fifd)e Rcoolution unb bie beutfdjen SefreiungSfriege folgte,

natjm biefen gefcfjtdjttidjen Sinn um SunbeSgenofien, benufote

feine Srrungenfdjaften für ifjre gwede, — unb bie 3efuiten

fefjrten jurüd.

3e^t beginnt bie SluSgleidjung beS ptjilofopfjifdjen unb

hütorifdjen SutneS; in ben Raturwiffenfdjaften waltet gleidj--

mäfeig bie Slnerlennung ber Sirflidjfeit mit ber %xaae nad)

Okuno unb $\tl ber Tinge, ©rofje 2balcn finb ge1d)ef)en,

n;cld)e ebenfo fetjr bie S3ebeutung ber ^erfönlidjleitcn wie ber

iVaffenfräfte unb 2Raffenin[tinete erfennen laffen, unb jeigen,

bajj ber .^>elb fein Qkl erretdjt, wenn er mit überlegenem ©eift

unb SEßillen bie ^orberung beS BeitgeifteS unb SBolfeS Dolljictjt.

l'tan will Don ben 9}?äd)tcn ber Vergangenheit bie ©egenroart

unb flufunft fo wenig fnedjten laffen, als ol)ne Rücffid)t auf

bie Söeltlage, bie intellcetuclleu unb fittlidien 3uftänbc ein

C^beal aufftellen. Ter Staat löft ben ©unb mit ben reactionären

i^'itrebungen, baS befagt bie «usmeifung ber 3efuiten, barum
mn| er ben 39unb mit ben ooranfdjreitenben fd)liefjen unb fid)

als CrgantSmuS ber greiljeit begreifen.

„Tie 3efuiten werben wieberfommen, wenn Teutidilanb
ihrer uutrbig ift", fagt ein ultramontanes Slatt; id| ftimme

ifjm bei. Tentidjlanb wäre il)rer würbig, wenn es ben fiatnpf

nidjt burd)fämpfte, menn eS auf fjalbem SBege flehen bliebe,

faule Compromiffe fdjlöffe; Teutfdjlanb wirb fie für immer
los fein, wenn es ber Sreifjeit beS ©eifte« unb ©ewiffens
treu, in ©Übung unb S5ktl)rl)aftigfeit ftarf fein eignes Sefcn
behauptet SS braucht fte nidjt jit fürd)ten, wenn eS ben

SÖiaterialiSmuS beS SJerftanbeS unb §eraen* überwinbet, unb
bie Religion md)t im Togmenbefenntnift, fonbern in ber ®ott=

ergebenfjeit, in ber ©eftnnung ber Siebe ftef)t

Uebcr UJtlt- unb 5t«totst»fis^fif.

(nn «.«onrag

3n flüdjtigen $ü$tn l)abe td) einige 3uf'önbe berührt

unb Rantcn erwätjnt, weldje auf bie ©eftaltung ober fienntnig

ber brei bis ^euteoorrotegenben StaatSformcn: Republif, abfolute

unb conftitutioneHc Hi onardjic oon Sinflug gewefen finb. .viii!

loS finb bie Sdjriftctt unb 3been, weld)c ©eleljrte unb Staats*

männer aus Grrlebniffen ober fTemben fieljren, eingefjenben

$orfd)ungen ober tcbfjaft angeregter ^tjantafie über bie ©cfainmt=
ncÜ ober einzelne 3roc'gc ber Staatsroeisljeit niebergefdjriebeit

haben. Dcondje* habe td) bttrdjftubirt, attbereS aus jweiter

|>anb überliefert erhalten. T<tS SBemüben war nidjt ganj obne
Sohn. Tenn bieS ift ber Segen rebtidjer ©ebanfenarbett, bafe

fie nebenher ©uteS einftreut, wenn fie aud) iljren ^tauptjwecf

Perfeblt, unb nidjt feiten ift bie 9luf(fjauung ber wbeit unb
beS Cannes, welcher fie Pollbracht, ein reichlicher ©eroinn.

ÜBir empfangen anregenbe 3been, nüjjliche ©eifptele aus ber

©efd)id)te, belchrenbc SMittheilungen über frentbe Sötfer unb
Sänbcr. ^)ier ergreift ber heilige ßifer unb baS felbftlofe Streben,
bort überrafcht ber richtige ffllirt unb bas ftcher treffenbe Urtheil.

-X:: in ben leitenben glätten Ijerrjdjt ein ßufammcnflu^ oon
3rrthum, Slöillfür unb Ctnfcitigfcit. JJalfdje SJefd)reibungen

bringen forfn>äl)renb auS gelehrten Suchern in bie Stätten

öffentlicher SBerathung, wo bie Unfenntni^ heimtfeher ^uftänbe
unb baS mangelnbe ©efchid fclbftftänbiger .^eroorbringung

frembe SKufter für ©efeft unb Verwaltung anpreift. Seit

ÜJconteSquieu bietet namentlidj ber funfrootl oerfchlutt^ene S3au
ber englifchen SSerfaffung ben Tummelplaft für bie tmfwerftaiu

betten (Irfahrungen erprobter StaatstoeiS^eit. TaS Srubittm

frember Scrfaffungcn unb (Mefcfcc ohncÄenntnifj ber ergänjenben

Slnfchauungen, Sitten unb (itnridjtungen oerführt a unpaffenben

SOJttftern unb mißlungener Rachahmung. Reit ben Veichreibuugen

wetteifern bie Sdfteme, benen urfprünglidje ©ebanfen ober

(Erfahrungen ju ©runbc liegen. SSon bem ^icrfömmlidjen, ben

alten Sichren in neuen Rebemenbungen fdjweige id): meine

furje ?lnbeutung gilt nur ben Skrfudjcn be« SottfchritteS,

welche burd) einiges Sßerbienft ftd) Singang ucrid)affcn, nicht

ohne Radiwirtiing, Pietleicht auch nicht ohne Ru^en Porüher-

gehen, auf bie Tauer aber burd) ihre Sinfeitigfeit als untauglich

ftd) erweifen. (Sine 3bee, weldje ncuerbingS weitere ©eltung
erlangt hat, wirb jum StaatSgebattfcn erhoben; eine Srfchetnung,

bie neuerbingS burd) nüftlidjc Uuterfuchungen entbeeft ober tu

ihren ISinjcÜjeiten beffer erfannt warben ift, wirb aus ber

(SrfahrungSlcfjre erborgt unb jum fieitfaben ber RegierungS-

fimft gemacht. SIS ber ?lderbau ju (jäherer ©lüthe ftd) ent=

faltete unb ber üanbbau ju St)ren fain, folgte bie ücljrc ber

StaatSweiSheit: Unerfchöpflicf) probuetio fei allein bie Vfl«gf

beS SobenS, jebes anbere ©croerbe biene biefer tjödjften arbeit

gegen angemeffenen Cohn; auf ben ©runbbefife müffe ber Staat

fid) ftü^en, bie ©runbbefi&er feien ber fefte Unterbau ber ©efell-
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fdwft; au» ben grträgniffen be« ©oben« müffe ber Staat«bau«halt

feine SJcittct fjolen, auf bie Srljöhung be« ©ob«nertrage« müffe

bie ^Regierung itjre Pütjen tierwenben ; bie übrigen 3ntereffen

bet ©Urtbfchaft unb Guttut würben fid) oon felbft barnad)

Tegeln. $11« ber weit überlegene iKeichthutn bei ©eroerbeflcißcS,

bie SBerth»ermeljntng burd) Xran«port nnb Raubet in ihrem

Dollen Umfange ertannt roaren, fpraef) bie Schre ber Staat«--

wei«hett: 9iid)t« al« ftreibanbel. ©iele Venoben ftanben unter

ber Serrjchaft be« tettenben ©ebanfen«, baß bie ©Jachjamtcit

be* Staate« (©otijci) ttcrantroortlid) fei für ade ©ejielmngcu

ber Surger, mcldic mit bem öffentlicfjen Sieben »ujammenftoßen;

au« biefer ¥luffaffung leitete ber ©olijteiftaat fetne ungemeffenen

ÜRedjte unb ©flid)tcn her. ÜRacfjbem bie ücrmelfältigten 3nter=

effen bie Unutlänglid)lcit ber Staatsgewalt für jene Aufgaben

bloßgelegt Ratten, entftanb ein Softem ber Staat«roei«fjeit,

roeld)«« lautete: 9cur unbefchränlte greibett förbert; unterbrüdet

ben ;}roattg unb laft'et gefeftehen. SRadjbem aufmertfame jRetfenbc

bie ©efdjaffenheit be* (SrbbobeuS unb ber Sänber unterfucht,

bte ©emohttrjciteu ber ©Jcnfdjen geprüft unb ©kd)fc(rotrfungen

jroifcben ber ©ejcbaffenfjeit be« Kobens unb ben Sitten roarjr;

genommen haben, entroidelt fid) bie Sehrc, baß ©efefc, ^Religion

unb Sitte ber äußeren Sage folgen, unb bemnaeb gcftalten fid)

ücrfdjiebcnc Staatslehren für ©ebirgSlanb, Ihäler unb (Ebenen,

für bie uerfchiebenen r̂ onen. Neulich bat bie Chemie bie

näbrenbe ftraft ber Spcifctt, bie ©frofiotogie bereit (Einfluß auf

ba» ©emüth, erforfeht. Sofort erläutert ein tjot^ftiibirtcr

Sehrer ber 3taat«roei«beit aus bem SBacbSthum unb ben ©eftanb-

tbeilen be« Neifc« bie ©erfaffung ber 3nb«r, aus ber djemtfdjctt

^ufammcnfc&ung bei gleiicbc« bie ©erfaffungett norbifdjer

Staaten. Sdjroffe (Jinfeitigfeitcn, welche im geroöhnlidjen Seben

al« ftje 3becn gemiebett werben, erheben fid) juwcilen p ernften

Staatslehren. 3d) erinnere mid) eine« unbenannten Gorrefpon--

benten, ber mir jahrelang umfangreiche ©riefe nifenbcte, mit

Derftänbigem 3nhalt, nebenher aber in bem immer roieberfehrenben

©runbton: Der ftatf)olict«mu« fei ber ©rbfetnb, oon ibm rühre

alleä Uebel unb ©Jebc her. Drofc ber oerftättbigen ©cithaten

fchien mir ber Schreiber im bürgerlichen Sinne franf an einer

firen 3bcc. ?lber nicht roenig überrafcht mar ich, ben oerroanbten

©ebanfengang mit bemfelben sDcad)bntcf bcfwnbelt ju finben in

einem ftaatsgelchrten ©ud), roeldje« in Suropa große« Hilf'

fehen erregt hat.

Ungefähr in bemfelben ©erhättniß, in roeldjem bie Snftemc

au« fjerrfdjcnbcn ober geläufigen ?(nfd)ouuttgcn entnommen finb,

bringen fie in ba« Sehen mieber ein unb behaupten fid) borL

Sic blo« erbachten oerfchminbett fpurlo«, bie belferen, nachbem

fie für einige Reit ben ©üchermarft unb ba« feinere ©efpräd)

belebt haben. Stbcr bie aus herrfdjenben ©ebantenfreifen, ben

Urthcilen ober Snftincten be« ©olte« entfprungen finb, roirfen

oft auf ba« öffentliche Seben mächtig lurütf; je nach, ber ihnen

inneroohnetibeii Sßlahrheit, nachhaltig ober »orübergehenb, woht=

thätig erläuternb ober oerrotrrenb. SJicle SBedjfelroirtungen

ättrifdjen ber ^»errfchaft non fielen unb ber Qieftaltung rton

Staatdmftänben habe ich geprüft unb an bem ©erlauf ber

(jutroirflung habe id) in rocit getrennten ^^iträumen unb unter

ucrfd)iebenortigen Srfclheinungen biefelbe 9cegel jum rlttibrucf

fommen fehen. Än gro|en Spochen ift bie aufregenbe ÜKad)t

bc« ®eban(en« ju erfenneti. Gtonje SBöltcr, jperrfchenbe unb

bie regierte SDcenge finb burd) fflort unb fiehre jur entfdjloffenen

2hat hingeriffen roorben. Äber nachbem bie Ifyatfraft ben

(ritifchen .^töhepunlt überfchritten hatte, fonberten ftd) bie

©egebent)eitcn nach ben Duellen, au« benen |ie gefloffen roaren.

©Ja« im ©erftänbntfj ber ©ielen bi« jur Älarfjeit ber ^»anblung

gebiehen roar, behauptete fid) mit nad)bauernber ©Jirfung; roa«

bagegen in flugen Sdjlüffen beoor^ugter Äöpfe feinen Urfprung
ober weitere 3lu«bitbung empfangen hatte, oerfchroanb ober

führte ju 3rrthümern, roelcbc in fchroerer Ärbeit roieber ent=

wirrt werben mufjtttt. !Cret Steoolutionen in bret Sa^rhunberten

unter brei ©ölfern beftätigen biefelbe WegeL

(341t:» f.lst.1

Der fcctistr beui l dir prntrlktilr ntaq ;u (j)snabrü(k.

Unmittelbar nad) bem Songrcffe ber 9llt-ftatboliicn in fiöln

|

fanben nicht weniger als brei große ©erfammlungcn oon beutfdhtn

©roteflantcn gleiihjeirig ftatt 3n SBorm« würbe ber funfjigiäbrige

©eftanbber Union jwifchenfiutberanern unb Weformirtcn gefeiert. 3"
£>aUc war ber fogenannte eöongclifchc fiirchentag oerfamntelt, unb in

Dsnabrüd tagte ber beutfdje ^roteftanten;©erein. ß« bereitet fid)

oTtenoar tn oem itregitcuen i;iocn eine wcitoung uno eine tjortoit-

I

bung oor, welche burd) bie dceugcftaltung be« Xcuticbeu deiche« unb

bie fiämpfe beSfelbcn mit bem römifeben ©apftc unb bem 3cfuitciu

orten nötl)ig gemacht worben ift

3m Stngeficht ber ©röfee biefer rtufgabe tritt ber altberge

brachte confeffionede ©arteibaber unb bie flcinlicbe 9tcd)thaberei ber

Theologen unb ©aftoren jurüd. Sie Aufgabe (äfjt fid) nur löien,

;
wenn ber Seift ber Freiheit, welcher feine Unterbrüdung eine« reb

lieben Sahrbeit»ftreben« butbet, unb ber ©eift ber SJiebe, roeld)er bie

eitle ober fanatifebe ©erbammung«iud)t gegen 9(nber«gläubige un

möglid) macht, auch in ber ftirche ju twHcr iBirfung gelangen.

Der beutfebe ©roteftantenoerein ift oon Slnfang an in biefem

©eifte gegrünbet Worten. ®enn er fein ftebenjäbrige* Söirfen

überfdjaut, fo fann er mit ©efriebigung fagen: Tiefer ©eift hat

burch ben ©eretn, er hat a6er auch außerhalb be« ©ercin« burd] b<e

großc ©efd)id)tc be« Saterlanbe«, fe^r bebcutcnbeSortfchritte gemacht.

Sein cnbticher Sieg über ben beichränfteu (£onfcffiona(i«mu« ift

heute )"d)on gewiß uttb nur ber lag unb bie Öorm feine« Iriumpb«
ift nod) in bem Schooßc ber Sutunft »erborgen.

©anj offenbar bat ftd) aud) ber conferoatioe fiirthentag in

$atle bem liberalen *proteftanten.S8ereine in C«nobrüd nicht blo*

|

baburd) angenähert, baß aud) jener gegen bie 3ffuiten unb ben

3efuiti«mu« ftd) erflärt unb ben S((t ;fiatbolilen bie $anb reichen

will, b. b- baß jener in berfelben Sichtung »orgehen will, metd,e

biefer herein mit bewußter (Sntjchtebeuhcit eingcid)lagen hat; ion-

j

bem aud) baburd), baß jener bie Sortbilbung ber proteftantifdjen

,

. fiirchcnoerfaffung unb inäbefonbere bie CSinfübrung ber Snnobai^

oerfaffung beantragt, womit biefer einoerftanben ift, unb baburd),

,

baß er forgfältig jebe ©ehät'figfcit gegen ben jüngeren ©roteftanten=

berein oermieben bat.

SJiefe« SBerhaltcn bei Sirdbentag« contraftirte auffaHcnb mit

bem ©erfahr«" be» $annoöerifchen £aubc«=(£onfiftorium« gegen ben

©roteftanten-©erein. Die ©rooinjiaf.-Äirthenbebörbe nämlid) t)atte

I

ber ©emeinbe C«nabrüd nidjt oerwehrt unb nicht oermebren fönnen,

ben beutfehen ^roteftanten;SBerein gaftfrcunblid) in ihrer ftirche |U

empfangen unb bie ftirche ju feinen SBerhanblungen einjuräumen;

aber fie hotte ber ©emeiubc «wrboten, in biefer ftirche burch ben

5)koteftanten;©crein einen ©otteibienft ju halten, wenigften« einen

@otte«bienft, ber al« bannotierifd)-lutherifd) ju betrachten fei. Dem
gefunben SKcnfchenoerftanb be» ©o(f» Wirb e« unuerftänblich bleiben,

baß ein firdjlicbcr ©erein in einer ftirche oerbanbeln, aber feine*

weg« ©ott oerehren barf. Gher würbe er ba« ©egentheil begreifen,

bie ©eftattung bc» ®otte«bienf»e» unb bie ©erfagung ber Debatten.

Der einbnid, welchen bie ©erfügung gemacht, war benn auch <•'<"

ftäglid)er. Die jur Schau getragene Unfreunbtichicil gegen bie beut;

fehen ©äfte mochte ben ©eifatl einiger welfifd) gefilmten ©aftoren

gewinnen, aber oor ber öffentlichen SReinung hat bie ftirchenbehörbe

baburd) an Autorität fichcrlid) nidjt jugenommen.

Die ©rebigt, tocld)e ©farrer Sang au» 3ürid) nun in ber

Schule ftatt in ber Hirche hielt, hat auf ba» ganje ©ublicum einen

höchft bebeutenben unb ergreifenben (Sinbrud gemacht, burd) bie rüd

ftd)t»tofc fBahrbaftigfeit, ben Weichthum an religiöfen unb fttt(id)en

©ebanfen unb ben rernigen flu»brud, burd) bie (Energie unb Diefe be«

©lauben* unb bie oerftänbige Starheit ber Sprad)e. Schabe, baß

bie Sonfiftorialrätbe oon jpannooer biefe ©rebigt nidjt gehört baben.
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freilich Ratten fie bann über ib> lieblofe Berbammung be« großen

Brebiger« errflthen muffen, aber fie Rotten aud) eine anbete unb

richtigere SReinung über ba» SBcfen beäfelben betommen unb fchließ-

lict) einen geiftigen ©ewinn baoon getragen.

6a gibt fein berebtere« 3fuaniß fur bie einjige ©röße btr

Berfon oon 3efu«, al« baß biefe Herfen rtaef» balb 2000 3ab>en

noch bie Berfd)iebenftcn ©eifter in ben oerfdjiebenen Kirchen, oon btn

ftrengften unb engften Crthoborcn an bie ju ben freieften unb weit--

berjigften Siberalen unb fogar iRabicalen an fid) ju jieljen unb p
begeiftem oermag. liefe (Erfahrung, bie rotr immer loieber in neuen

©cftalten machen, foflte bod) enbtit^ auch bie ehriftlichen JHrd)en be-

ftimmen, nid)t feinblich unb gebäffig ju trennen unb ju oerbammen,

wa« bDtfi gefd)id)ttid) unb in SJaljrheit burd) £t)riftuS oerbunben ift.

3n OSnabrüd waren wieber fet^r öerfd)ieb«ne Hnficf)tcn oer.-

treten. ff« ift burdjau« unrichtig, wenn man bem beurfd>en Brotc-

ftanten:Berein ein beftimmte« unb auSfchließlid)eä {Reformbogma

jufdjrcibt. HHerbing« ift in bemfetben bie freiere unb menfd)lid)ere

Huffaffung be« ttb^riftenttium* überwiegenb oertreten. Hber e« gibt

tn bemfetben aud) mtjftifdj unb altgläubig gefinnte SRänner. Sie

SRitglieber fmb nur barin mit einanber einoerftanben, baß ber bog=

matifebe Befenntuißjwang nid)» mehr ba« ©cfci} be« heutigen Sehen«

fein bürfe, fonbent ben oerfchiebenen Stiftungen unb Bebürfniffcn

3reit)eit gewährt unb Befriebigung oerfchafft werben müffe.

3ebe öorurtheit«freie Betrachtung ber Strebe in ber ©egentoart

fommt jtt bem ffrgebniß, baß e» l)eute gar nid)t met)r möglich ift,

bie ?Ingel)Brigen irgenb einer IHrd>e burd) irgenb welche SRittel be«

Sroang* ju einer Befenntnißformel jufammen 5U halten. Db man

ba* für ein ©ut ober für ein Uebel hält, man ift genött)igt, bie 9Sod)t

ber 3Bat)rt)eit nuperfennen, baß bie heutige SSiffenfdjaft, aud) bic

tfKologifdK ©iffenfd)aft, ©ott, bie JBelt, bie ®efd)id)te oon Ghriftu«

unb ber d)riftlid)en ftirdje burdjau« anber« betrachtet unb ertennt,

al* bie ^Reformatoren be« fed)#jel)ntcn 3ahrh""bert« unb bie Bcr=

faffer ber Befenntnißfd)riftcn. 3Rit gutem ©runbe (onnte ber $ro*

tcfianten-Berein ju D«nabrüd behaupten, baß „aud) bie fogenannten

betenntnißtreuen Xfjcotogen ermiefenermaßeu wesentliche Hbtoci=

d)ungcn oon bem urfprünglid)en Sinn ber Befenntnißfcrjriftcn fid)

geftatten". So gewiß bie heutigen SWenfd)en total anbere BorfteÜungen

l)aben oon bem Berbältniß ber (Erbe jum SSeltaH, al« bic (Efrciften

ber früheren 3ahrhunbcrte, fo gewiß haben fleh aud) bie Begriffe

oon Gimmel unb $>ötle grünblid) geänbert... SBo nehmen benn bic

fiirdjenregimcnte ba« 9led)t her, oon Mnbent einen Belenntnißglaubcu

ju forbern, ben ftc fclber für fid) in Wichtigen fünften aufgehoben

haben? 3n ben fingen be« retigiöfen ©ewiffen« unb be« miffen*

idjaftlid)cn Scnfen« lann nur ber Uuoerftanb ober bic $crrfd)iud)t

ben Hu«brud eine« früheren ©lauben« unb älterer Meinungen ju

einem ©efängniß machen wollen, wdd)e« bie ©ewegung unb JBaf)*-

haftigJeit behinbert, mit ber Sortentwidlung ber SKenfd)heit ®d)ritt

su, holten.

3>cr beutfdjc ^roteftanten^SBercin ctflärte fid) baher „für ben

SBegfall ber ?)ectarationen über luthcrifd)cn ober reformirten Seicnnt=

nifcftanb, für Hufhebung ber eiblid)en S8crpflid)tung ber ©eiftlidjen,

Hird)cn»orftcher unb S^nobalmitglii-hT auf bic ®etcnntnifjfd)riften

unb für ©eftattung oon ^arallelformularen bei laufe, Sonfirmation,

twrfdjiebenen in ben eoangelifd)en ©emeinben eorfjanbcncn religiöfen

»ebürfniffe".

Hbcr wirb benn baburd) nid)t jebe Orbnung in ber ffird)e auf.-

gehoben? ©irb nicht ieber ©egenfa^ unter ben fitrd)en oerwifd)t?

SSirb nid)t jule^t ÜSinffonttium unb ^«ibenthum, Ghriftcnthnm,

3uben»hum unb Ifici-inute unb ^anthci«mu« oerbunben?

Hud) biete gragen faßte ber beutfd)e ^Jroteftanten=©erein in'«

Hugc unb oerfud)te e«, eine für ängftlid)e ©emüther beruhigenbe

Hntwort ju geben. Sd)on im oorigen 3aljre hot er ;u larmftabt
fein« ©runbanftd)t aud) einen pofttioen Äu«brud gegeben, inbem er

erflarte, bie angeftrebte „beutfd)e S}oü*rird)e umfaffe alle bie, weld)e

3efu« ffhriftu« al« ba« wahre geiftige f>aupt ber tttvd)c unb al«

ba« tjöct)ftc SBorbilb be« religiöfen unb |ftttlid)en Sehen« oerehren".

Unter Berufung auf feine SBefd)lüffe oon Sifenad), Berlin unb $arnu

ftabt hat er benn in Cänabrüd folgenbc pofitioe (Jrttärung über ben

unentbehrlichen ©ehalt unb bie Sdjranfc ber firct)Cidt>cn Bttenntniß«

freiheit au«gefprochen:

„1. t« alleinige ©runb ber eoongelifchen fttrdjc ift ß:-nf:i $erfon,

feine £ef)re unb fein SSerf. Ja« einzige SDterfmal be« Shrtften

ift bie Hufnahme be« goangelium« oon tthtifto in freier Uebets

jeugung unb ihre Betätigung burch bie Siebe.

2. Sie nothwenbigen , aber aud) allein {uläffigen Sdjranfcn ber

eoongelifchen Sreiheit ergeben pch au« ber gewiffenhaften Hltttau

bung biefer chriftlich-eoangelifchen ©runbfäfte."

<$<• oerbient (Erwähnung, baß nur bie anwefenben $oßänber

einige Bebenfen gegen ben erften ©oft au«fprad)en, al« ju enge, nidjt

ok 4.cui|cucn. yjnoeiicn aueu jene oeritanoigicn neu mu oer uTtiuruug.

Xic miffenfchaftliche Freiheit (ann fid) aQerbing« auch biefe 2 dir ante

nich» gefallen laffen. Hber bie djriftticfjc ftirdje barf fid) nicht ablöfcn

Don ber $erfon ihre« Stifter« unb Raupte«, Wenngleich fie eine bogma.-

tifd)e Sonnulirung biefer Berfon, bie bod) nur (Sinjelnen, nid}» Hden

jufagen fann, nicht länger jur Bebingung ber 3uget)öri gleit machen

barf- WituifM.

Der tnlerttaiionale (Oefiingnificoniucß.

<&Z ift eine bemerien«mcrtf)e Ihatfatf)e, baß au« ben beiben

©ebieten ber fjöcfjft entwickelten politifd)en Bolf«freiheit bie Wirf:

famften Hnregungen jur Befferung be« Soofe« ber ber greiheit be=

raubten 3Riffc»hätcr heroorgegangen finb. Sticht nur unfere Parlament

tarifd)e Schulung, bie 2 Ijeotiecn be« conftitutioneden Stiftern*, ber

©ebattfc ber bem Bürger ju gewähtenben ©runbrcdjtc fiub au« (?r.,v

lanb unb97orbamcricaiuun«herübergebrungen: auch bie ©efängnifV-

fhfteme finb englifch^americanifchcn Urfprung«. Bor hunbert fahren

war e« Sohn $owarb, ber burch feine Sdulberungen beftehenbet

©efängnißjuftänbe bic ©ewiffen ber bamal« Sebenben gteichfam

eleftrifeh erregte. H18ba(b folgten bie erften (Einrichtungen be« älteren

pemtfnloantfchen einjelhafrftjftcm« in «JJhilabelphia «nb al« ©egens

fd)lag baju im Staate 9ceW--?)orf ba« fogenannteH u b ur n'fd)« Softem

:

1 Trennung ber ©efangenen bei Machtjeit, Bereinigung ber ©efangenen

i unter bem ©efefcc be« Schweigen« jur 3wang«arbeit bei läge.
1 Satnrjehnte Ijinburd) bewegte fich feit bem Subc be« oorigen 3ahr -

hunbert« bic ©efängnißreform auf biefen mannichfad) oerfd)lungencn

Stnien: bie alte Bnfammenfperrung bei Tag unb bei Macht (Hfio;

ciationefhftem), oerbunben mit uninbltgen Berfuchcn ber Slaffification

ber ©efangenen, ba« ftrenge bei lag unb Macht burd)geführte Hb=

fpeming«foftem (3foltrung« 1 . 3eQenfnflem) unb bie SRifchung

beiber, welche fich al« ein Kompromiß barftellt, ihbem fte lageajeit

unb Madjtjcit, Hrbeit unb Sd)laf oerfchieben behanbelt. 3ebe« biefer

^aftfhfteme jählte eifrige Hnt)änger unb ebenfo eifrige ©egner. Sie

©efangcnholtung ber 9Re nfchen rief praftifch unb theoretifd) ebenfo

jahlreidjc Bartciftetlungen heroor, wie ba« giel ihrer Befreiung.

3m ganjeu geioann ohne Swerfel bie (finjelhaft feit 1830 auf bem

europäifthen (Sontinent fortbauernb an Boben in ber öffentlichen

TOeinung unb in ber ©efefcgebung. Senn gmeierlei fam ihr ju $ülfc

:

ba* ©ewitht internationaler (Eongreffe, welche in bem 8ettraum oon

1846 bi« 1857 in Brüffel unb granffurt a. SR. abgehalten würben,

unb bic (Erfahrungen, welche eine tüchtige ©efängnißoerwaltung in

Belgien, §odanb, lofteana unb Bruchfal atimählich eingefammelt
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hatte GS war fein Sweifcl : bem alten SlffociationSiuftcm gegenüber:

gefteDt, erwies fid) bie Ginjelljaft unenblid) überlegen. SBäre gegen

Gnbe be* fünften Decennium* in biefem Sahrhunbcrt nicr>t ba« fvnan-.

jicüe Jpinbernifi enormen ©ctbaufwanbe* für bie Goufrrucrion neuer

3ctlcngefängniffe ein Stein be* Stnfrofje* gewejen, fo E»ättc man fid»

oiellcid)t allgemein für ba* ^ellonfnftem entfdjiebcn. Damal«, al«

bie (Jinjetfmit bem Siege cnbgülrig entgegenjucilen fdnen, entftanb

auf britifc^cm ©oben eine oötlig neue Gombination unter bem Site!

bei tri feiert ober progref f ioen Softem«, welche« Oon Sir Salter

G r o f t o n juerft burdjgefüfirt uub be«wegen juweilen an feinen 9 iam cu

gefnüpft warb. Der ©runbgebanfe hierin ift: Slbftujung ber länger

anbauernben SreihcitSfrrafe burd) ftärfer unb minber ftarf toirfenbe

©rabe ber &reiheit«entjichung, allmähliche $inübcrleitung be«

©efangenen jur 3reiljeit, eutfpred)enb ben Sortfdjritten feine* befferen

©erhalten*. Daher folgenbc Sbftufung ber Saft in Dicr ©erioben:

crftcnS, fdjroffcr Uebcrgang be« ocrurthciltcn ©erbredjer* aus ber

Öreiljeit in bic Ginfamfcit ber fyüt unb burchfdjnittliche Tauer ber

Ginjclhaft bis ju neun Monaten; sweiten«, ©erfefcung in meiere

auf einanber folgenbe Glaffcn, wobei bie höh*" jcbe«mal befonberc

©ergünftigungen unb Grlcirhtcrungen im ©crhältnifj jur ooran;

gegangenen in fid) fdjlicfjt, gute« ©erhalten ein Sluffteigen, fchledjte*

©erhalten 3»rüdoerfefoung auf niebrtgere Stuten bewirft; bnttcnS,

«ufrüefen in eine 3wifd)cnanftalt, in Welver bie äußeren aHerfmalc

beS 3ud)thauSlebenS i" fileibung, $aartrad)t, ©eauffidjtigung bereite

eermifcfjt finb unb oierten«, bebingte, b. fi. wiberrufliche 3*eilaffung

unter Grlafj eine* Dheilc« ^er Strafbauer; wobei bie Gntlaffenen

unter ©olijciaufftdjt gehalten werben.

Da* irifche Softem ift nidjt fo leicht oerftänblid), wie bic Ginjek

liait. G* erfdjeint oberflächlichen Beobachtern gefünftclt unb com*

plieirt. GS ift mit gewiffen, unwefentlichen, au« btn örtlichen ©cr-

hftltniffcn3rlanb3 entfptingenben Ginjelhcitcn überbürbet, inSbefon--

bere mit einem SWarfcnwefen, Welche« in aritbmetifcher SBcifc ba«

gute ober Schlechte ©erhalten be« Sträfling« regiftrirt, unb glcichfam

eine Drbensocrleilning in ber Verbrecherwelt barftellt. 55er ©runb=

gebanfe be« progrcffioen Softem«, welcher unabhängig ift oon ber

Sonn ber Durchführung in 3rlanb, leuchtete fo fehr ein, bafj feit

1858 in allen fiänbcrn Guropas ba« irifchc Suftem fich 5«uube

unb Anhänger ocrfd>afftc. Gin erftcr, in Clbenburg Oon £>oocr

gemachter ©erfud) ber Radjbilbung tonnte al« ein glücftidjer nicht

angefehen werben. Grft in ber Sdjweij (Slargau unb 3ürich) fi«b

uöllig fclbftftänbigc unb befferen Grfolg oerfpredjenbc Unternehmungen

jur ©erwirflichung be« progreffioen Suftem« in'« 2Berf gefegt worben,

wahrenb man fich «« Deutfdjlanb begnügt hat, bem Rcidj«ftrafgefefc--

bud) nur ein« ber Glemente: bie bebingte greilaffung ber Straf*

linge auf ©runb guten ©erhalten« — einjuoerlcibcn.

Ginc möglidtft atlfeitige ©ergleidjung ber auf bem ©oben ber

©cfängnifjreformen gcfammelten Grfahrungen war burdj bic 9lu«=

breitung ber irtfehen ©runbfäfoc wünfchcn«werth geworben. Sieben

um waren c« bie Emcvicancr, welche hier entfeheibenb eingriffen.

Gin americonifcher National congrefj warb 1870 in Gincinnati

jur ©efprechung ber ©efängnijjfrageabgchalten. Äu« feinen ©erathuu-.

gen entfprang ber ©orfa(j, einen internationalen ©cfangnifj;

congrefj in Guropa ju oeranftalten. SRrt ben amtlichen Gmpfehlungen

bc* ^Crafibenten ©rant au«gerüftet, lanbetc ber Sccrctar ber großen

9ccm-?)orfer ©efängnifjgefeafchaft, Dr. SBinc«, an ben englifdjcn

©eftaben. G« gelang ihm, in Gnglanb ein SRarionakGomttc für

feinen 3<»e<f ju Stanbe }u bringen unb bie 3u fa fl
en tcv meiften

europäiiehen Regierungen fürben Gongrefjburch perfönliche ©cmühung

ju erhalten. Schulben wir biefem Ämericaner nicht ba« Slnerlennt 1

inn befonberer Gnergie, wenn wir neben ben oon ihm erreichten 9teife--

erfolgen bebenlen, bafj er in Deutfchlanb, granfreidj, Dcfttrreich unb

Italien perfönlich wirttc, ohne eine anberc Sprache, al« englifch

hanbhaben ju (önnen V

Gr erreithtc feinen 3wecf. Der internationale ©cfängnijj;

congrcB, eine ©erfammlung oon naheju breihunbtrt Söiitgliebcrn, warb

in 2onbon währenb ber Xagc Dom 3. bi* 10. guli uerfatnmelt.

Sieben ben oon allen curopäifchen 9(egierungcn (mit 9(u«nah>»< Por-

tugal«) entfenbeten Vertretern hotten fich au* faft allen Sänbern

Senner be« ©efängnijsmefcn« eingefunben. Seorbamerica hatte gegen

fcd)}ig HKänner unb grauen abgeorbnet; ©raftlien, C£t)ilc, ^apan

hatten Gongre&mitglieber aufjuweifen. 3dj weif} oon feiner wiffen=

fchaftlichen, oon prioatperfonen unternommenen ©erfammlung, auf

welcher fo oiete aufsereuropäifche Staaten oertreten gewefen wären.

Sie gering immer bie Hoffnungen fein mögen, welche man oon

einer Reform brafiliainfcher unb japanefifcher ©efängniffe h<fl««

mag — e* ift ein beachtenswerte« Seichen unferer Gultur, bafj man

in fernen Säubern fid) ju ber ©flicht befennt, ©erbrecher fittlidj unb

törperlich ju hüten unb ju pflegen, ^ft nicht fdion ber ©ebaufe eine«

©efängniffe« ein ungeheurer Sortfehritt für Wfiaten, bie bi«her mit

SSarterwerfjeugen, ©erfiümmelungcn unb ^inridjtungen wie fpielenb

umgingen? Unb ehrlich gefprodjen: aurti wirGuropäer haben feine«-

weg« ©runb, un« gegen bie SBilben in bie ©ruft $u werfen, ©iel ift

feit hunbert 3ahren gebeffert; aber nod) mehr, al* bi«h« erreicht

würbe, bleibt ju tljun.

Cb ber Gongrefj in Sonbon wirflid) etwa» genügt habe, bleibt

fdjliefjlid) ju fragen. 3Rit gerechtem ffliferrauen betrachtet man bie

fogenannten internationalen ©erfammlungen. Da« iprad)lid)e ©er^

ftänbnifi unter ben Angehörigen oerfdjiebcncr Sänber ift eine nicht

ju überwinbenbe, lebhafte Di«cuffionen h'Wbernbe Schwierigfett.

Such in äonbon warb Tic empfunben; nur wenig Gnglänber unb

ümericaner uerftehen, noch biel weniger reben frembe Sprachen.

Sprachlid) betrachtet, war ber Gongref) nad) ber Ratur ber Umgebung

ein englifcher, mit gelegentlicher Ginftreuung franjöftfcher unb beut-

fdjer {Reben. 9ln ben beiben legten ©erfammlung«tagen hatte eine

fprad)lid)e Xhtilung ftattgefunben. Cine englifd) unb eine franjöRfch

rebenbe 9Ibthcitung beriethen nebeneinanber; ob bie« eine ghirflidie,

©ortheil bringenbe Ginrichtung war, ift zweifelhaft, jumal baburd)

bie SSedn'clwirfung jwifd)en ber continentalen unb ber angele

fäd)fifd)en Staatengruppe abgefdjnitten war.

38er oon ben Gongreffen bie Söfung oon Sragen erwartet, irrt

fid) in ber Regel. Rieht einmal ben biplomatifdjen unb fürftticheu

Gongreffen pflegt bie« 511 gelingen. Gongreffe t)i"ter(affen überall

mehr Sragcjeidjen al« ©unfte. ©on einer plöfclidjen Söfung btr

©efängnifjfrage tonnte audi in Sonbon nid)t bie Rebe fein. «Oer

Selbftübcrfchäfyung fern, hat c« ber internationale ©efängnifjcongref?

fogar unterlaffcn, „Refolutiouen ju faffen". $n richtiger Grfenntnif?

hat er fid) barauf befchränft, ben «uStaufd) ber Grfahrungen ju oer:

mittein, Dfjatfachen ju fammcln, ©eridjtc entgegen ju nehmen, unb

bie Schlußfolgerungen barau« offen ju (äffen.

Der Gongrefj berieth über eine Reihe wichtiger ©efefcgebung«;

fragen, über bie Ginridjtungen ber ©efängni|bi«ciplin, über bie ©e-

hanblung jugcnblid)er ©erbredjer, über förperlidje 3üd)tigung unb

Dran«portation. Ueberau jeigte ftdj in biefen ©erathungen bie Vlb-

,
wenbung oon ben alten Ueberlieferungen eine« roben Wbfd)rerfung«=

I

jwede«.

Die hauptfäd)lid)fte Streitfrage: welche« oon ben beiben gegen

wärtig um bie $>errfd)aft ringenben t>aft|'i)ftemen, ob ba« irifchc ober

ba* Ginjelhaftfnftem ben ©orjug oerbiene, ift nicht jum befinitioen

?lu«trag gebracht worben. 3ebe« ber beiben Sufteme fat) oiele feiner

^auptoertreter oereinigt: bie Ginjclbaft oornchmlid) t>crrn Gfert,

ben oerbiettten Director oon ©ruchfal, ben belgifdjen ©efängnifj

infpector ^errn Steoen«, $errn Ghanbler au« ©eniploanien,

SWr. Dallad, ben Secretär ber englifchen ^owarb^Slffociation. 3ur

©ertheibigung be* irifd'ien Softem« war beffen Sd)öpfer, Sir SsJ alter

Groftonerfd)ienen. geftgeftellt ift, bafj bie grofee äHehrjahl ber Gng:

länber unb Smericaner, bie anwefenbe amtliche ©ertretung ber

Sdjweij, bc« öfterrciehifchen »atferftaate«, oon granfreid), 3talitn

unb Schweben bem irifdjen Softem ben ©orjug gibt. 3"* ftrengm
»

*
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(httjclbnft neigen Belgien unb JpoUanb. ©ctbnlt waren bie Stirn-
j

inen au« leutfdjtanb. Coch ift mit unferem Strafgefcfobud) auch für

uns bie mistige SRegatioc cntfdjieben, baft bic Uauer bei Ginjelbaft

gegen ben Söiflen bc« (befangenen nimmer brei ^afirc überfebreiten

barf, roäbrcnb bic entfehiebenen Anhänger be« QcfleRfeftauf eine

jebnjäbrigc 3folirung be« Verbrecher« für nüfclidi halten unb bc=

fürroorlen. Xic länbliche Arbeit in freier 8uft, welche bic Anbänger

btr ftrengen (£irt^clr>aft »crabfeheuen, ift gleichfalls in unferem Straf:

gefcljbuch miebrürflich jugelaffeu. 9?on bcrdin&clbaft ift gefagt, baft

fic Anwenbung ftnbtn fann. IMcfc Stiftung unferc« beutfehen

Strafgefefcbud)«, welche auf ba« progrcffi»c Stiftern tjinmeift, empfing

iomit burch ben ßkfängnijjcongrcß eine entjcbiebctie Kräftigung.

Xnrin lag feine SBcbeutung für Teutfcblanb. Auch bie ßngtänbcr

erhielten manche nwrtbwotle l'ebrc. sie erfuhren, baß »craltetc

Strafmittel, mic bie Tretmühle unb bic ^eitfebe, »on ber öffentlichen

SDceinung aller au« anberen Staaten erfchieuenen Fachmänner »er;

motten werben.

#öber al* bieten @e»inn baltbarer ßrfahrungen neranfchlagen

wir bie 9cdcbwirfungcn ber auf bem öc-ngrefi entfalteten fittlict)en

Wacht. (5« jeigte fid), wie bie grofjcn Gulturatifgaben unferer 3eit

über bic Schranten engherziger ©efenntnifjfrämcrei binausgewaebfen

finb. 9ccben bem 3cfuiienf"unbe äRanning unb ben ftrengen An-

hängern ber englifchen öpifcopalfirdje hotten fieh bic ^re*b»teriancr

unb bie fieugner be« 35reieinigfeitsglaubcn« frieblich jufammenge--

funben, um Angcficbta ber TOcnichhcit ba« ©eftänbnift abjulcgen,

baft bie ©efefliebaft im ganjen bie (jrbfünbe ber SDcitfchulb am S?cr=

brechen baburch ju fühnen hat, bafj ftc biejenigen burch weife unb

lie»e»ofle Strafjucht fegnet, welche ihr ben gluch ber SKiffethat cn!^

gegengefchleubert haben. G* jeigte ber internationale Gongrefe in

bem fortfehreitenben Aufbau einer beut ben reinften SKotiöen innigftcr

ffleligiöfität beftimmten SWenfchhcit ben junebmenben Verfall jener

alten Strebe, welche ba« chrifttiche @ebot in fein ©cgentheil »erfehrt,

inbem fic biejenigen im Kirchenbann »erflucbt, wctd)e burch ihr weihe--

»ofle« ücben unb ihre Wahrheitsliebe ber SKenfchheit jum Segen

«ereid,ttn - *r. ». ,Aol*«.b*rff.

^Httatux unb >'. um]

Ans Im Öiorio 3trtm\ä Sauerampfers.

SKÜfletheilt oon ießa.nrs &<6ar.

Kubifufulta, 6. Cctober 1872.

Sin mir befreunbeter junger SKann, rocld)cr hier th,cib

weife feine Stubicn gemadtf f>at, Öuibo Ärummbucfel heifit,

angefjenbcr .fnftorifer unb angegangener <ßri»atbocent an ber

berühmten bcutfcf)cn .fpocbfdnile Xünfclbippcl ift, fdjrieb mir
»or etlichen lagen einen Älagcbrief. Xarin fjat er in roah,r:

fjaft Möglicher Steife über fein Kid)t»otn>ärt«t'ommcn fid) au8=

gelaffen, wäbrenb er red)t« unb linfd aßer^anb ftoqjmBmtt
ober ßljorlatane — fo brüeft er fieb, au« — jit ^rofefferen,

.^ofrätljen u. f. w. ouffteigen, and) mit Crbeu bcbonbelt fcfjc,

„bunt wie nnbalufifdjc N
JÖiaulefel", fagt er. 3iem, fclbigc

Slfaulefcl brauchten nur ju tjafjncn, um bic fdjönftcn unb
reichften 9)fäbd)en jum 3afagcn ^u bewegen. ^er gute

Ohtibo Ärummbucfel ift ein bifdjen bo?f)aft; aber er bouert

mid) bodi, unb fintcmalen er ein abfcmbcrlidj 3u,roufn i"
mir hat unb mid) bewegltd) bittet, ib,m ju ratfjen, wie er es

beim anftellen müßte, um aud) fo ein glücflicher — 9lnbalufier

ni werben, fo will id) mein S0cöglid)ftc'ö für ihn tbun. Jreilidj

ift et nicht oor bie red)te Sdjmicbe gefoinmen, mafecn idi felber

ba^ Sifett be* 6arrieremad)ens, aud) wenn ce warm war,

niemals febmiebeu berftanbeu tyabe. Allein vicUcidit madjt

mich meine abfolute Cbjectioität jum richtigen l^athgeber in

biefer ©adje, unb attbicmcücn ©uibo im ©runbc ein guter

Sungc ift, fejjtc id) mid) f>cntc I)in unb twrfertigte unb abreffirte

an itju nacbftchcnbc

Epistola tle arte perveniemli
ober

Anleitung |ut höheren firicdjfunft.

Sic it«r ad antra.

co wirb man CfrceDenj.

3uoörberft, mein junger ^"nb, mufi id) 3b,nen tabelnb

unb ermahnenb fagen: Saffcn Sie bod) ben Äopf nidjt fo

fangen unb holten Sie bie Cbjen fteif! Sie finb noch riel

p jung jum .$n»od)oubcr unb bod) fpielen Sie fid) bereite

auf einen folcb,en hinaus, menn Sic barüber jammern, fcfyon

3hr Kam, biefer „läcr)er(icf):wibcrfprud)st)olle" 9iamc öuibo
Ärummburfcl fei ein euifd)icbenee Unglüd unb für 3b,r 3?or-

märtsfommen ein iiotoiifd)es ^linbcrnifj. 2Bcld)e« anftänbiqe

5D?äbd)cn, fragen Sie unter anberem Dcrjmciflungsöoa, würbe
jemal« Jrau Ärummbucfel heifjen wollen? 9(un ja, fo grau
Ärummbudcl fd)led)tweg (und aflerbingÄ nicht gerabe oer^

füt)rerifd); allein „gnäbige Freifrau oon Ärummbuael" ift ein

ftlang unb fioefruf, welchem ein wot)lerjogenes 31)cäbd)engemütf)

unmöglich, ju wiberftefjen bermag. Srgel: Sie muffen trad)ten,

ben ftrummbutfel aus bem foiufagen ßanaiflcnt)aften in bie

Sphäre bc* S8onlicf)en ju erbeben.

(Srbeben wir un« aber felber auf einen bob/rcit Stanb;

punft, um 3b,ren wertrjen 9canien al* „Xing an fid)" ju bc=

trad)tcn, fo werben wir finbeu, baß bcrfclbe, weit entfernt,

ein Unglüef ju fein, t>iclmcb,r ein Ölücf ift. „GJuibo" fpricfjt

für fid) felbft. Ta8 ift ein 9came, gnnj baju gemndjt, wie

gefchlagene Safjuc mit Qudtr bon ben mein; ober weniger

fitfjlidjen Sippen einer bcuticf)cn Jungfrau, befonbers einer

etwa« ältlicheren, mit lilafarbigem ®emütfj unb— fei'« brum'—
falfd)cn .^üften fdjmadjtcnb eingefdjlürft jn werben. „ÜJcetn

®uibo!" „©dichter ®uibo!" Xa« idjmecft wie (Sftract au«
allem, was unferc allcrmobernftcn ^crfifedcin ifjre SGiigelcin

unb SMümclciu crjätjlcn laffcn. Unb »ollenb« ben (Muibo in'«

jc^t fo mobifdjc %*lattbeutfd)e beminutibifd) umgefefet: „®uibo=
tefen!" ober fo. 9iein wmmiraUHbftajtatl ©anj „Amarantb"!

Selbftber jartefte ©etbcl'fdje Ü}coiibfd)cinlicbieufjerhaud)ift Äori=

anberuiib SKäufebred bngegen. Summa: Seien Sie ftoljauf Stjren

2aufnamen! Aber aud) ben ^Üvummbudel" follen Sic mir
nid)t fd)dtcn. 2>cr 9came bat etwa« $ro»ibenticlle«, er ift

ein Sdjicfialewhti, weld)er nur beachtet ,ui werben braud)t,

um jum ÜHürfe |H leiten. 3cbc feiner brei gefegneten Silben

ruft Ob"*" au« ooücm ^alfe ju: „ftrümme ben iÖurfcl, ®uibo
Ärummbucfel, frümmc, frümme bid), frummbudte nad) ?<otcn:"

3d) fann nur non ganjem ^»erjen in biefen 3»™f miteiuftimmen.

Öa, lieber «^reunb, treiben Sie eifrigft moralifd)e 3immfr =

gnmnaftif, bi« Sic ein Äautfdjufnmnn comrae il faut. t\<
Stime iur Grbe «or bem Itjron, oor bem Altar, cor bem
©clbfad! Xcn SPudel gefrümmt, lieber Ätummbudel, »or jebem

$?orgcjet5teu ober jebem, ber e« jemals werben tonnte, fo bofi

bic Ärümmung ibm ftillfcfjweigenb fagt: „©iüft bu nidjt auf=

fteigen, ©betfter, unb cm bi«d)en reiten? 3d) bin ja ein Würfel

für nllc«." Xamit ift fwffentlid) flargeftellt, bafi Sie im 8?cfifcc

eine« gtücf»crf)eiüenbcn unb glüefbringenben Kamen« finb.

f)ängt rein nur »on 3bnen ab, bic gegebenen Hortheilc barau«

,\u jiehen.

3d) wenbc mid) nun gu 3brcr Gigenfd>aft unb Stellung

als GarrÜ-rc macfjen wollcnbcr ©clehrtcr im allgemeinen unb
al« ftrebenber, b. h- nad) Xitcln, SDiittelu unb ©ürben frrcbcnbeT

^»iftorifer im befonberen unb gebe Of)nen etlid)e SBinfc für

ein förbembe« unb nahrhafte« $?crf)altcn SKic Sic wiffen,

fteht in ber (Jbba ui lefen:

,.»tä6i« weiie niuB ber Wann ieiu.

Slber u:cb: nJv-i weife;

Xce ÜSciien .\xrs crlKitcrl it* leiten" —

igmzed by Googl
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rca», proiaifdj ausgebrütft, l>eiflt : inite bid) fein, gejdjciter

fein ober gar erteilten |U wollen als bie anbem. Tie

SDcittelmäBigtcit, lieb« junger Jreunb, tft rote Öiesdjcn» 6c

lanntcr gingerljut für gar mandje Tinge gut. Sie fei

gerabeju 3br Sbeal. Teun fie ift in SSabrtjeit bie „golbenc

ÜJiinelfrraHe", roeldje in reijcnbeu Jtrümmungeu auf bie idjönc

©egenb jufütjrt, roo bie ©etjeimrätfye wacfjfcn, bie großen 9Jc-

folbungen gebeitjen unb bie Crbcnsftcroe aufgeben. Tie liebe

ÜHittclmäfjigtcit ift es, weldje bem C<>ri>8 .savant ben ridjtigen

(Sorpsgeift gibt, fie ift e«, bie ba« ftarfe 33anb ber Samerab--

fdjaft roebt; fie ift es, bie im ©runbc alle* lenft unb leitet.

Senn nur fie bringt ben fieuten ber b/rrfdjenbeu OJcieUf(f>aft*^

claffen ifjrc Solibarität fo redjt jum ©ewuHp'ein. 3U jenem

93crouj)tjein, traft beffen eine jdjtnicrigc £>anb bie anbere nidjt

roäfdjt, aber briieft; ju jenem SBeroufjtfein, traft beffen alle

SDJittelmäfugcn einen ungeheuer grofjen Uufreimaurerbuub

bilben, roetdjer feine SRefolutioneu unb Tecrete cou ber Örojj

löge „3ur nufcbringenben ®eroöt)nlidifeir" ausgeben läßt Stlio

mittelmäfng, ©rüber ftrummburfcl, mittelmäßig immerbar!

Grtappen Sie fid) etroa mal auf einer originellen Slnfdjauung,

auf einem genialen (Einfall, auf einem felbftftänbigeu ©ebanfen,

flatfd)! twuen Sie ben incorrecten Tingern auf ben ftopf,

bafj benfelben bie fiuft be» SbMcberfommen» oergebt, ©eifrige

Gigenroüdjfigteit »ertragt fid) nidjt mit gelehrter ®rünblidj)feit,

Äraft be» ©efüfjla nidjt mit correcter ©ela^rtl)<it, eble ieibem

fdjaft nidjt mit afabemifcfjer SBürbe, roiffen Sief Seien Sie
batjer ein ©elefjrter nad) ber Sdjablone, ein „5orfd)er", roeldjer

ba ein Stücfd)en ttrimstrnm» „entbedt" unb bort einen Pfiffer-

ling auefdjarrt, um bann ber SBelt mit ber 3)ciene tjbdjfter

Seibftjufriebenljeit ju oerfünben: ,S>eureta! Tie geiammte

äWittelmäfjigteitfdjaft, oortommenben ftalles äfjnlidjc Tieufte

oon 3fmcn enoartenb, fdjrcit: „Gin roifieuidwfttidjer ftunb!"

unb bie urtt)eil«lojc beenge glaubt an bie Sdjnurrpfeifcrei.

Selbftocrftänblidj ift, baft Sie fid) mit SWuiib unb .fjanb

als ÜRitglicb ber Sd)ule betenueu muffen, roeld)e bcrmalen

3br Jad) beljerrfdjt. Sie bürfen batjer teinc ßklegentjeit oor-

übergcl)en laffen, bem unfehlbaren ©rofemagiftcr biefer Sdjute,

bem weltberühmten Gkfjeimratf) Saffianlcberidj iljrc unter-

tljänigftcn öenuflerionen barjubringen. Hm feinften gefdjicht

bie» baburd), bafj Sie bie qefammte Söeltgcfdjidjte Dom Stanb=

puntte ber Saffianleberidjfeit aus bctradjtcn unb befjanbeln.

Tie Wittel unb SBcge auafinbig ju mad)eu, roie es anzufallen,

bem ®rofjmagifter 3h" §ulbiqungcn gehörig jur Äenntnifi

ju bringen, ba« tann idj wotjl Syrern eigenen Sdjarffinn über;

laffen. 3d) fage nur, feien Sie beharrlich unb energifd),

in verba niagistri ju fdjwören, unb Sic loerbeu balb angenehm

erfahren, bafi Sie gejdjoben roerben, junädjft au» bem Ätanbe

ber prioatbocentcn?djaft aufwärts jur aufjerorbentlidjctt pro;

ftffur.

Site Slujjcrorbentlidjer muffen aie fid) nun aber erft red)t

orbentlid) betragen. G« gilt jefct ju forierjen unb ju fd)affen,

roas ba» Beug b,ält, b. I). Sic müffen fiel) ben 'Jlnfdjctn un^

ergriinblidjftcr ®rünblid)feit geben, mit ber ÜKtene eine» ftets

mit ben tiödjftcn Sntereffcu ber äßtffenfdjaft ©efd)äftigten

berumgebeu unb nie auf bem Äatb,eber fifecn, ohne bat"; fid)

jur ßrbauung 3f)rer 3"b,örer auf 3b,rem Öeftdjte ba« Söe-

roufetfein ausprägte, Sic tjätten eigentlid) ben Treifuf) ber

Pntt)ia unter 3b,rcm pobej. Ta« imponirt. lieber bie 9tegion

ber Öcmeinptä^erei follcu Sie babei au« ben weiter oben

angegebenen ®rünben ja nie ^inaulgcljen ; c« genügt ooll-

tommen, wenn Sie mit in bie ridjrigen 5aI*<'1 gej»9e«*r

„Tentcrftirnc" taufenbmat fdjon aufgeroärmten Äob,l abermalen

Stjren 3ub,örern oorfe^cn. ißergefien Sic nur nid)t, bas ab=

gc|tanbene ®erid)t mittel« bc« betannten „fittlidjen Patf)0«"

ju roürjen unb aufjufteifen, roeld)e« ju einem conecten atabemi-

fd)en Sortrag gehört roie bas Tamtam jur d)inefifd)en SDiufif.

9latürlid) liegt 3t)nen ob, lieber junger Streber, nidjt

allein al« Tocent. fonbern aud) al» Slutor auf ber £inie ber

„richtigen SWitte" fid) ju beroegen. SBie oiele „roiffenfd)aftlid)e

Sünbe" finb nod) ju madjen, roie oicle bebeutfame Probleme

otire* 5ad)e« finb nod) ju löfen! SBie mandjee, roa« fd)icfjal«=

mädjtig in beu ®ang ber ©efd)id)te eingegriffen fjat, muf3 erft

nod) in feinen legten SDiotioen aufgeipürt unb urfunblid) feft=

geftellt roerben! Ta ift j. 58. bie 3rage, roeld)er .öaarerjeugunge^

pomabe jitarl ber Muhle fid) bebient t)abc. wenn Sie bic)e«

i

„Problem" mit correcter 3öiffenfd)aftlid)feit anfaffen, tünnen

Sie baraus ein 58ud) mad)en, roeldje« ber beutfdjcn ©elel)r

=

iamfeit ju nidjt geringer @h,re gercidjen roirb. Ober roenn

Sie „eruiren", toic ber $ufjd)mieb geljeifjen, tocld)er bei öelcgcn^

b,eit oon Jriebrid) ©arbaroffa'« brittcr ßccrfaljrt uad) Italien

im $crbfte oon 1 1GG in ber 9ial (famonica bem rechten

33orbcrfufjc von bc» ttaifer» iKofe ba» losgegangene Gifen

roieberauffd)lug, fo tann Obuen bie orbeutlid)e 3Kitgliebfd)aft

ber berühmten Slfabemie ber S5}iffenjd)aften oon Trippftrill

unmögtid) entgegen. (Sin nidjt minber grofses ©erbienft um
bie @efd)id)t»roiffenfd)aft roiirben Sic fid) erwerben, fo e»

3b,nen etwa gelänge, ben Tifdjler „urtunblid) ju fairen", ber

Jlnno 1535 bie ©ettlabe Perfertigte, in welcher bcrÄönig oon
3ion ju iVünfter mit feinen jwölf ober mehr Jraucn )d)ltef.

Gnblid) liege fid) wob,t aud) ein fybdjft oerbieuftlid)es Duellen^

material jufammenbringen, auf @runb beffen ber peinliche

JUwcifel, ob 9Rettemid) wäb,renb ber berühmten Unterrebung,

weld)e er am 28. 3uni oon 1813 im marcolinifd)en Palai»

I
ju Trcsben mit Napoleon ^alte, ben oont e^plobirenbcn

(Smpcreur ju ©oben gefdjmiffencn ßut aufgehoben tjabe ober

nidjt, „abfd)luf5gebenb" befeittgt roürw. Sc|en Sie, ba« finb,

beifpielsweife gefprodjen, lauter Aufgaben, bereu bcutfd)gränb;

lidje, ed)troiffenfd)aftlid)e Söfuug fidjerlid) „ift bes Sdjrocifccs

ber Üblen roertb,".

lieber bie SBidjtigfeit berartiger, mit minutiöfefter %n»
roenbung bes gefammten b/iftorifdj^ritifd)«! Spparats ju bc=

Ijanbclnber ®egeuftänbc bürfen Sie aber bic SSidjtigteit ber

^orm ber ©cbaublung nidjt überfetjen. 9tur um @otte«roi(len

ntdjt etroa gcifrooll unb formfd)ön, anfd)aulid) unb anjieljenb

fd)rciben! äBürben Sic bete u)uu, fo roären Sie verloren, weit

oon Sfjren Bu«tt8<:noifcn unwiberruflid) in Std)t unb ©atm
erttärt. galten Stc fid) attjeit gegenwärtig, bafj bic beutfdjcn

Öelerjrten in it)rcr ^fe^rja^l bem Voltaire nod) jur Stunbc

fpinuefeinb finb, weit er fid) beigeben tiefj, ju fagen, alle

ÖJenre» feien gut, nur ba« (angroeilige ttid)t. So roas tonnte

bod) nur ein „fcid)ter" ^ranjos ausgeben (äffen! SSJir grünb-

lidien Teutfd)en roiffen im ©egentfjeil, baf) bie ftiQcn Söaffcr

tief, b. by. bafj nur bie taugrociligen ©üc^er leb^neid) finb.

öetc^rte Öa.ngwcilerci ift unferc jcfjnte 9Kuje. gin ©udj, ba»

uns nidjt fdjon auf ber britten Seite jum Wähnen bringt, hat

fdjtedjtcrbings teinen Stnfprudj auf Söijfenfdjaftlidjteit. Grgo,

junger greunb, fo 3ljnen baran liegt, Pom ?luf3crorbentlid)cn

balb jum Crbentlidjen oorjurüefen unb bie nod) tjöljeren Ceiter-

fproffen ber gelehrten öierarc^ie ju erllimmen, fdjreibcn Sie

geiftto« bis jur äufjerften SDieufdjenmoglidjfcit, fdjreibcn Sie

langweilig bis jur llnmenfd)lid)teit, banbmurmeln, alabanw-

firen Sic! Öctefen braudjen ja 3f»re ©üdjerbünbwürmer nidjt

ju werben. @« genügt, bafj biefetben bann unb toann auf

ben Seiten irgenbweldjer gelehrter „Slnjcigen" in einer tamerab^

fd)aft(id) jubereiteten Uorberfauce fid) ringeln unb in ben

Unioerfitätsbüdjcreitatatogen fortmobem. Unfere lieben Sanbs-

leute Ijaben betanntlid) oor fo(d)em tatalogifirten iiiober einen

ungemeffenen fRefpcct.

3l)r ©erhalten jur Stirdjc unb jum Staat ift oorgejeid);

net: Sie wollen ja etwa» roerben. Sie roerben batjer nidjt

allein ben SBerfammlungen bes „beutfdjen eoahgclifdjen Jtirdie-

tag«" amoofjnen, fonbern audj etwa ade SRonatc einmal jur

Mirdje geb/n, um „ben retigiöfen ©efübten" ber grofjcu Wkhr-
xat)t 3^rer 9)cituntertt)anen Stdjtung ju bejeigen. 9latürltd)

finb Ste felber ein looatfter Untcrtfjan, ber es risfirt, bei

©etegenfjeit atlerr)bd)ftcr ®eburts= ober Sterbetage, |»od)jeiten

ober Minbtaufen £>ulbigung&abreffen in Serfen ju oerüben.

! Ten berühmten „Süfuttj ber lieberjeuguug" bürfen Sie meine!-

I wegen fjaben, nämtid) oer Uebcrjeugung be« jeweiligen Cuttus-
I minifter«. G« fdjabet aud) nidjt, roenn Sic bann unb roanu
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ouf bem Ütattjeber ober in 3citfct>riften ein biSctjcn focialifhfd)

f)umbugfiren unb ju t>erftet)en geben, Sie tonnten unter Um;
ftänben aud) n>of)l roth, anlaufen, fo es gälte, ber Sclaoin Arbeit

gegenüber bem lorannen Capital ju ifjren SRedjten ju oer-

tjclfen. SDian fietjt es ja bei .$ofe, in 3unferftf)Iöffern unb in

Sacrifteien aar gern, wenn ber „f)crrfef)fücf)tigen Sßourgeoijic",

bem „unoerfdjämten SBürgerpacf" eins angehängt wirb. @sf

ift benmad) gar nid)t fo fcfjwer, wie e« ausficfjt, beu Scroi-

liften mit bem Socialiften ju oerbinben-, oerfudjen Sie es nur!

Treben Sie ba* rechte Stuge nad) oben unb fdnelcn Sie mit

bem (inten nad) unten. 3f)rc Sorte (ünnen juweilcti bie

SBloufe anttjun, aber 3t)re ©ebanten feien ftets in üioree.

Stellen Sie fid) ju ben 3cltfra9en f°< baß Sie, wäfjrenb Sic

mit ber SRedjten eine ,,öolf&wirtl)id)aftlid)e'' (Siegte auf bie ?lu3--

beutung be« Proletariats burd) bie SBörfenbaronc nicberfd)rei=

ben, mit ber ßinfen ben ©ewinn 3Urer Beteiligung an bem

neueften ©rünbungSfcfjwinbel cinftrcid)ctt tönnen. 3m übrigen

muffen Sie immer unb überall ben Patrioten, ben $entfcf|cn,

ja ben beutfcfjen Patrioten lang fjerauShängen. 3>er ^atrio*

tiSmu» ift ja jefct nidjt nur erlaubt, fonbern aud) geboten.

<Sr figurirt in ben ßonbuitenliften als empfefjlenbe 8tubrif

unb baS Deutfdjtfjum jiert einen Wann wie bie Sdjabracfe

baS <Pf«b.

Unb nun nur nod) ein«, ein 2Sid)tigftcS freilief): —
Sefjwinbeln Sie fid) fobalb als möglidj einer tonangebenben

ober fonft einflußrcidjen Tarne an! fflenn irgcnbtme tfjunlid),

einer ^rinjeffin ober minbcftenS einer ökburtS= ober &tU>-

gräfin. Süorneljmen Sßeiberljänben rooljnt eine ftraft beS

Sdjicbens inne, oon welcfjcr Sie nod) gar feine Sßorftcllung

baben. 83a8 bie Sunft beS berartigen Tarnen Sid)anid)min=

bclnS betrifft, fo fönnen Sie baS SReecpt baju bei oerfdjiebenen

ber beliebteren ÜHatabore beittfd)cr fiiteraturgegenmart laufen.

TaS §auptingrcbienS ift, wenn id) nid)t irre, pnfoerifirte

Mapaunenfeber.

So, bamit f)ätte 'id) baS Peinige für 3f)tc ^utunft ge=

«hau; tfnm Sie baS 3brigc. 3d) jweiflc nidjt, Sie werben

es tfnm, meine Söintc nüfccnb, meine Watfjfdjläge befolgenb,

imb wenn id), mein Hefter, etioaS länger lebte, als id) ju

leben SluSfidjt habe, fo würbe id) cS jwcifelSofwe erleben, baß

Sie mir eines lages bei ©clegenfjeit 3t)rcr Turdpife nidjt !

etwa einen Söefud) inad)teu — benn baju wären Sie bannju=

mal oiel ju oontefim — aber bod) 3t)rc «arte überienbeten

mit ber Vluffd)rift: ,,33irflid)cr ©cheimratl) ©uibo oon Krumm-
budcl ju Wriimmbüdlingen, tt-jjccllcnj".

püflie unb firitili.

SJcnu cd roaljr ift, baß bie möglid)ft allgemeine Ucbereinftim--

mung eine« S3otfc* in 3ad)en beS literarifd)en ©enuffeS unb ©e-

fdjmads feine geiftige unb fittlid)c (Einheit beurfunbet unb baß biefe

Uebereinftimmung, wenn fie in ber ?lnerfennuug unb Rorberung bce

Söeften fief) au«fprid)t, ben höd)flcn Gulturgrab einer Nation beieid)-

itet, fo biirfen roir bas aufridjtigc ©efenutnifs ablegen, bafj wir in

Teutfd)lanb jenem Gulrurpunft nod) bebeutenb fem finb, ben man

al* bie claififdje Seit 3ltf>cn« betounbert.

(£* ift wal)r, Sdjider ,if« ber bcutfcfje Sßolfdgcniu* geworben,

bic ganje Nation ift feine öcmciitbe; iclbft in ber ^ütte tliitgt fein !

l'ob unb itjrc 3)ewotjner füllen burd) ober empfinben ed nad), baß

ettoa« Wrofee«, llmgeftaltenbea mit feinem 5Wamen bejcidjnet ift.

Seine ©egner in ber romantifdien 2dmlc finb ber SEBud)t be3 reifjen-

ben ßingnngd erlegen, ben er gefunben; aud) wer fid) freute nod) »on

il)m abroenbet, betennt bod) bie $of)cit unb ben Umfang feiner 3been;

gcroalt, roic feine Sormengr?ne hu lSirt',dticn, wenn er nud) im ®an;

jen anbere 5orm begebrt unb behauptet, bie wafjre fünftterifcf)e

$(aftif babe fid) in ©oettje oolljogen.

©oet^e felbft, wenn er and) eine fo breite unb laute ©efenner«

fd)aft nid)t fjat, gilt bod) im ganjen Soft ali ber ßbenbürtige

3d)iHer«; auf Seite ber ©ebilbetften aber ift man gcwotjnt, iljm ben

unbebingten Dlumpierfi^ in ber Gl)rcnl)aae einjuräumen; er ift ber

2Jlann unb ber Sänger b<$ abfoluten ©efd)madd.

SBiclleidjt finbet fid) ein £urd)fd)nitt, auf beffen üinie man
beiben jugleid) am meiften geredjt wirb, unb auf roeldjem ba« beutfd)e

S3olf in ber Sd)ätuug beiber fid) am elften begegnet: mir glauben,

in ber ßrtenntnifs, bafi Sd)iüer8 weit überwiegenbe bramatifdic

ffraft, wie fie aud) in feiner finrit pulfirt, unb bafj ©oetlje* großer

SSorrang in SJnrit unb GpoS Sleqnioalente feien, bie sroifd)en beiben

fdjon ber Begabung uad) ausgleiten, unb beft (Mocthcä wunberbar

objectioer ©eftaltung unb Unioerialität bad @(eid)geroid)t gcljalten

fei burd) bie fubjectioc $Rad)t, mit ber Sdjitlcr feinen ©cfiatten ober

Söetrad)tungen bie burd)fd)lagcnbe ßnergie eerleil)t: ®oetl)e« öefted

fei ein anbereä al3 ba8 öefte Sdjiaer«, aber ba« ©efle be« einen fei

bem be« anbern gleid)wertt)ig nad) feiner Vivt.

SBir werben annehmen bürfen, baft biefe Mnfdiauung b«* un=

gefä^re Urtl)eil bee beutfdjen Solfe« über feine beiben erften 5 id)ter=

großen fei, ein Urtf)eif, bem man anfügen barf unb anfügen tjört,

beibe ergänjen fid) in feltener Harmonie, unb ber einftige 3ont über

bie Priorität beä einen ober anbern fei mit 5Red)t oerftummt, fei bcr=

ftummt p etjrcn ber Xeutfdjen.

3ft er ba* wirflid)^ fragen roir. 9Uä unmittelbarer S(u*brud)

für ober gegen ben ©inen ober Slnbern ift er ti fo jiemlid), ja! — Slbcr

ift er es aud) in ber <jkari« ber nadjroadjfenbcn ^oefie, unb ift er

e« in ber ftritif biefer «ßoefie? - 9cein!

,',);• .iv '.vuivV.it wotjl bie firitit unb erflärt ali fjoebfte-} ^icl

eine SJerfdjmeljung ber beiben grofjcn Staturen in ber $erfon eine«

fünfrigen poetifd)en SteifiaS, unb ivcr füllte biefem SSJunfdje nidjt

jugetban feinY Slbcr im großen ©attjen tfjeilt fid) bie poctüdje

3üngcrfd)aft fo jiemlid) in bie 9(ad)folge bc3 einen ober bc3 anbern,

Wobei freilid) ba3 angeborne Naturell meift für bic äftb,etifd)e Ueber--

jeugung entfdjeibet — unb fo aud) in ber ilritif.

Wn fönneu SRciljcu oon £id)tero aufjä^lcn, bic nad) imrür-

lid)er Anlage ober burd) gefliffent(id)cd einleben ben tarnen oon

Ö5oetf)ejüngcrn oerbienen, benen ein ©rab oon realer S3ab,rl)cit, eine

SBergeiftigung bti Stofflidjen unb eine Skrtciblidmng be» ©eiftigen,

benen ein ölufj ber formen eigen ift, bafj wir nidjt aufleben ju

fagen, bie Snrif nad) ®oetf(c f)abc in feinen Sahnen gortfdjritte im

&in;etnen, in neuen Stoffen unb Stoffbebanblungcn gemad)t, wenn

aud) im ©anjen oon ©octhc'fdjer Sikltumfaffung unb lurdjbringung

in einer 3eit ber 3ntercffengett)eiltt)eit unb ber «nfdmuungaoerfdjie--

bcnljeitcn nicht bic SRebc fein f ann.

(Sbenfo groß unb wohl nod) größer ift bie 3 flbl ber Siebter,

roeldje, in Sd)iaer* Sußftapfcn geljenb, fid) bo8 Sob einer 3beens

traft, eines Sormcnfdjwunge* unb 9lbcU ber Söegeiftcrung erwerben,

barauf bie Behauptung gegrünbet werben barf, baß man in Schillert

3eit faum «n ein io weitgetjenbe« unb allgemeine« ßrfteben ber poe^

tiiehen Sultur aus feinem Vorgang geglaubt, roenn fehon aud) er im

©anjen fo wenig al« ©oethe erreicht roorben ift.

Unb roenn biefe Nachfolge unb 3luSprägung ber großen Glaffi--

fer eine folche ift, fo fcfcciut fith barau* für bie firitit bie «lufgabc

oon felbft ju erflnrcn, nadjjufragen unb feftjuftellen, ob unb roie

biefe Nachfolge bie organifd)en Scbingungen einer SSeitcrentwidlung

in fid) fchlicße, roeldje hoffen läßt, baß bic 3»funft ber beutfdjen

Boefie bie 3ufunft beS gefammten bcntfd)en SJeienä umfaffen unb

froftaUifircn werbe, wie bie ©oethe.Sdjiaer^laffif baä allgemein

9Mcn(d)lid)e umfaßt unb frriftallifirt bat.

5^iefe ftrage, welche nicmal* oon einem 9?olf aufgegeben wor-

ben ift, fo lang ihm auch nur ein 9ieft geiftiger Selbfifchä^ung bei;

rochntc, ift für uns crit in ihre rechte Mraft unb liefe getreten, feit
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aus ben großen foSmopotitijcbcn Sincomenten, weife unfcre <£laifi=
;

fer gejogen, mit bem SEiebererwafen beutifcn 9iationalgefühlS

bic Aufgabe unferer SJceugeftaltung gcfictlt worben ift, feit auf bie

-com baljin fic£> erweitert ober begrenjt hat, wefentlif naf ben

notionatcit ^kkn 511 fragen unb it)iieii jujutreiben.

Unb jic tjat baa getrau. fieincamegs bamit jufrieben, bafj bie

Sreihcitiängcr, weife 9tapoleou begruben, blo* jene Srcfeit »on

bem fremben 3of »erlangten, trieb fie »ielmchr burf alle Sugcn

unb 9ti&cn bes eigenen polüiffcn, Socialen unb religiösen Sehens

itjre SBurjeln unb SRanfen, auflöfcnb, forbernb; fie fafete bas SJolf

fclbft, fafete Sßolfsbegriff unb ißolfaibee als poetiffes Dbjcct, beS

Solle* greuben unb Seinerjen, fein Tulben unb 3"rnen, ffinett

©laubcn ober Unglauben; fie warb politiffe ^oefie, fie rüttelte an

ben Pforten ber $a(äfte wie ber Strien; fie tf^at beS armen iWanneS

Thür auf unb geigte iJjm unter bem fiiftc beS 9teftS, bae itjm ju--

ftünbe, unb beS Unrechts, bas er feibc, bie Straft feiner Säufte; ober

fie warb Torfgeffifte, ftellte feine Xugenb unb Unuerborbenb^eit in

ffontraft mit ber Serberbniß ber höheren Legionen, ober jeifnete

feine SBerborbcnljeit als baa ffretenbe SRefultat (einer SJebrüduug,

baa 9tafe forbere; fie warb Satire ober üÖcttffmerj, ber im

eigenen Subjcct ben SHepräfcntanteii be« i*robuctc* oon 3uftänbcn

befang, au« benen man in bie Steppe ober hinter bie IJifiole flüchtet.

Sraufen mir eS erft ju fagen, baß mir in biefen örffeinungen

bic Uljlanb, bie $(aien, Jf?cinc, fienau, ©rün, greiligratb. Wuerbaf,

SBifciuS, Tingelftebt, $ermegh unb fre ©enoffen ertennen?

«of meiter: baS iBolf mit feinen Sfidfalen unb Seiftungen

follte bii in bie Specialitäten fnnaua begriffen unb poetiff Der*

wertfjet werben; wie bie Tampfmaffine bieSSelt geweitet, bieSöege

»crmanuidjfaltigt, fo füllte auf bic naffpürenbe ^oefie ben ffloman,

bas Trama unb baS Sieb beS £mHbn>crfS, beS StanbcS erjeugen —
unb fic tf>at es: „Soll unb ,£>abcu", .ftcbbels „SWaria SOiagbalena"

unb fclbft „Ter ©olbbauer" ber Sfjarloite 23irf fitib 3cugnifie bafür.

SBer Witt all biefen Stiftungen ifjrc SBcreftigung abfprefen,

ober behaupten, c* fei nift in all biefen Stiftungen »ertjältnißmäßig

SBortrcffltttjc« geleiftet worben?

Sie aber verfielt unb «erhält fif bie firitif baju? Sehr oft,

man muß es jugeben, beiftimmenb, aufmuntern», Wegiucifcub, berif ^

tigenb, nof mehr aber unberftänbig tabelnb ober lobenb. Sief t

hatte fie gewiß immer bann, wenn fic bei allen neueren 6rffcinuii;

gen auf bic claffiffen SKufter jurürfwics als auf bie .ftöhenpunfte,

an benen baS neue poetiffe äunftwerf ju meffen fei. 3lbcr fie fjatte

Unred)t unb ocrlangte ba* Unmögliche, fo oft fie »erlangte, bafj ein

gattj moberner Stoff, eine ganj mobernc 3bee mitten in ifjrer @ä^--

rung mit claffifdjer 5Ruf)c bewältigt unb burfgearbeitet werben

foüte. Seljr oft fagte bic firitif: SBorum wä^lt il)r foldje Stoffe?

"Uber ba« htefe eigentlia) borf) ben üriftop^ane* fragen, warum er

jeitgenöffifd)« ©ebredjen geifjle? Unb wenn wir cinftweilen bicSlri^

ftopb,ane ntdjt ^aben, fo tfjut bie firitif normal« Unrcd)t ,!,u iagen:

Sdjroeigt, fo lang itjr nift ba* SJefte ju leiften uermbgt.

©e ift »on einem SBcrftorbcncn , ber baä poetüfe öpigonen-

ttium oertfycibigtc, gefagt worben, baf? basfelbe aud) ein ^rogonen-

tb^um fei. Unb ti oerftcljt fid) woljl ganj oon fclbft, bafj c« Unfiuu

wäre, ju »erlangen, fo lange mit ber ^robuetion ju warten, bis bas

9tciffte com ftimmcl fiele. &tittn ber Umgeftaltung, unb befonber*

bie (Jrlbfung bea SSolfcS au8 ben nidjt fo ganj geringen Ueberreften

bes SKittelalterä, muffen Unruhe bringen, muffen allcrb,anb <£lc--

ment aufwerfen, ba* bie reine poetifcfje Sr^ftallifation liinbert, baS

erft auägci'djicben fein muft, eb,e fie claffifdj werben, e^e fie ba« ?lfls

gemeine im ffiinjelncn, eb,e fie baa SBab.re auä bcm Bielen SsJabjen

unbeftritten feftfteüen fann.

üöi« ber allgemeine geiftige ©rennpunft im erneuten Seutfdj^

lanb gefunben fein wirb, ber alle befriebigt, in bem alle fid) mieber*

ertennen, für beffen Serlünbigung man nur poetifdjed latent $u

Ijaben braucht, um gewiß ju fein, man überjeuge unb gewinne, mag
j

nod) gute 3«t Inngetjen. teinftweilcn aber feb,e baa ^Jubli:

cum, unb fefjc fein Üeiter, bie Äritif, bie poetifdjen Qr-.

Weitungen, fofern eä wirtlid) foldje finb, bod) ata (Sie;

mente eine« in organifdjer @äb,rung ringenben, eine!

nad) allgemein oolf eoerftänblidjcm Sluäbrud fufenben
©eiftea einer neuen 3t'' a "

Tob bie firitif im grofjen ®anjen biea nicfjt gctfmn f)ot unb

nidjt tljut, baa mar i^r llnfrucfjtbarea, baa war ein ©ninb bc« SScife-

crebita, in bem fte jutn großen X^eil fidu.

Senn wenn fie Dom Stoman oon beute baa ^beal oon 3Silqc(m

SWeifterä Sefjrjafjren oerlangt, fo fagen mir: ©anj richtig. 9tur gebt

unä bie lebenben Sigurcn bafür, an bie baa publicum glaubt! Cbcr

fie oerlangt oom heutigen Xrama einen SSallenftcin : wieber ganj

richtig; aber wo finb publicum unblljeater ba^u? Cber fic begehrt

oon ber Snrif ein fiieb wie ©octljca Sänger: abermals ganj oor:

trefflid); aber bie fiönige, bie gotbne fietten für baa fiieb reichen unb

bie Sänger, bic fie auaidjlagcn?! ober wo wären für ein tjeute ju

biftenbc« Sieb »on ber ©lode bie treuen, auafmrrenben ©efcllen,

bleute, in ber fotialiftifcb aufgewühlten f)unbätagafji(e ber Sribeiti«

cinftellungen, wo man ftatt bca ©erffjammera baa Sieb flingen f^rt:

„In tjoft mid) ju ©runbe geridjtet, mein Siebcb^n, was willft bu

mcfjr?"

Tiefe blafenwerfenbcit Stoffe muffen erft nieber, cf)< für bie

i<ocite Wieber Schöpfung in'a Mlarc unb 9iunbe im ©roßen möglid)

fein wirb; aber fämpfen fott fic bta baljin mit ben Stoffen, btwäl=

tigen im (Jinjclncn oorerft, wa« nicfjt im ©anjen geljt. Unb bie

firitif wirb nur fo lang ifjr Öcrbammungaurtfjeil auafprcdjen über

bie „polttifa)e" $oefie, fo lang fic unpoetifd), b. (). atd ^oefie un-

möglich lp# "iir fo lang über „Tenbcnj" in ber ^Joefie überhaupt,

ala bie lenbenj nicht einä unb baafclbe mit bem poetifchen ©cbanfen an

fid) ift, ber feine ^Berechtigung hat, er mag bchanbeln Wae er will.

TcSlmlb unerbittlich ehrliche ©efchbung allem, was ben 91nmen

ber "ißoefie bcanfprucht, ohne »on ihrer üNatur ju fein; aber Slufmun--

terung unb görberung jeber Seiftung »on felbftgcborner Slrt, unb

nicht fnniiehe Verlangen, ein ^robuet aus ©oethee 9iactjfolflcr=

fdjaft follte SfillerS cthüdje Roheit athmen, um ganj einjufchlagctt,

ober eine 9<atur nad) Sdul!erS 9trt fei ju oermeifen, weil ©oethe«

^laftif allein bie ed)te ^oefie feil

Tnfiman fo thöricht oerfahren ift, baa fönntean einer unb ber;

felben hodjftehcnben ®ichterperfönlid)feit nachgewiefen werben, »on

ber man behaupten barf , fie rjabe fid) mehr als jebe »on ben ftören--

ben (Jinflüffen politifcher unb focialer Slggreffion unb Weflefiou fern

gehalten, an Gbuarb DRörifc. ffir hat ein Sob erfahren, bas ihn

ganj nahe ju ©oethe emporhob; unb in ber 2hat ift feine Snrif »on

einer fo realen ©runbhaftigfeit unb Schönheit ber gormcncinfalt,

ba| feiner mehr als er an ben Sltmeifter erinnert. Unb bennodj —
weife Xitel hat er »on anberer Seite erfahren muffen! „dtoh", fo:

gar „unbebeutenb", „ieift" (weil er nidjt nad) flöten geartet ift)

hat man ihn genannt, ungefähr mit bcmfelben 9ted|t ober Unreft,

mit welchem biefelbe {jeber Uhlanb einen blofjen „^ugenbbichtcr"

genannt hat

Slber nicht bloSbie fritiffen »lätter üben firitif; bie Xhenter

üben fie in anberer SBeiie, unb wie? Die „SWafe", weife fic fo

fef)r in ben Sßorbergrunb fteden, ift bei ben meiften ber Sfilb, auf

ben fie ihre 5orbcrung ffreiben, wenn e* nift inageheim unb ofi nof

mehr periönlife ©unft unb Ungunft, ober bie 3ugfraft ber Saffe ift.

SBer wirb fie leugnen, bie SHothwcnbigfeit ber SDtafc? Äber was gilt

nur gar ju oft als foldje? Tie Seiftheit eines Stüdes, bos^ifanie

ber Scencn unb beS Scenenweffei*, baS 3tauifenbe unb 3er-.

ftreueube, ftatt beS ißertiefenben. Tic ernften bramatiffen ISrjcug«

niffc Don feilte aber, weif ein Sfidfal haben biefe V ffiit fprefen

nift Don allen beutffen Theatern ; wir fprefen nur »ouben meiften

ocricioen. scart) weimcn tstuaen gretycn iic f
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flif (Srgtnvart.

G« fcibem SJerfaffer gcftattet, au« tittem ftuffafc : „SBom bcut--

fd)ctt Sljeater ber ©egenwart", ben er oor mehr al« fünf

3ohreit in bcr „Allgemeinen ßcitung" veröffentlicht twt, liier ein

8Bort «njuiütircu, ba« hcutc nod) wahr ifl tote cor iccbethalb 3>ih=

ren: ,28a« ben liefen ber Gharaftcrpftjd)c, bem innern Gntmideln

«nb ©erben bcr fcclijchcn SJlotioe unb ber tnerau* allein fid) würbig

aufbaueuben ^janblung nachgebt, ba« ignorirt man, ba« fd)icbt man

al« „Sefcbrama" beifeite: ,SRed)t hü-'*, fehr intereffant, Öharafterc

febr oertieft, Sprache fef>r fd>ön, ba« ©anje literarifcf) oortrcfflidj

— aber bebenfen Sie, ein ernfle« Stüd! unb imfer ißttMtarat
1 —

Cbcr man gibt^ba« Stüd jwei ,
breimal, gerabc oft genug, um ju

fetjen, wo eigentlich in Stücf, Sccncric unb Spiet nod) ju beffern

Wäre, um nun erft bem ©eifte bc« Drama« gerecht ju werben, c«

in'* publicum ju bringen; — nun aber unb flott beffen — unb

hätten bie »aar Aufführungen bem Siebter unb Darftcllcr nod) fo

Biet SöeifatI eingetragen — begräbt man es in ben Staub ber

fianjlei, um bem publicum ju jeigen: ,S8ir haben eigenttid) nur au«

©cfätligicit bem ^oeten, roeit fein Warne jur 3gnorirung bod» einen

ju guten Slang lut. fein Stüd gegeben; jefct aber ab bamit unb bcr

mit eud) Sicblingcn oon ^ari«, mit euren pifanten Sicbe«inrrigucn,

eurem haut goüt oon Gbebrüchen unb $3anfcrottcn finanzieller unb

moralijchcr Mrt!' 9(1« wäre ein bebeutenbe« Stüd auf ein= unb jroci-

mal ju einer gerunbeten Darftcdung ju bringen unb juburdn'chauen!

SBa« muß biefc ^raji« für eine SÖtrfung auf ba« öffentliche Urtbeil,

ba« intellectuetle wie ba« moralifcb.e, ausüben? £cißt ba« nicht bcr

Oberftädjlithfeit, ber feiebten Wache, bem jerftreuenben unb bemora:

lifirenben, ftatt bem erbauenben ©eifte ben $(a$ einräumen unb bie

Stätten ber fiunft jum niebrigen tklufrigungsapparat herunter^

würbigen, wo cd gälte, ben 9tuin bcr fiunft unb ihre« ganjen Wt-

griffe« abjuhaltcn?"

Unb wohl borf ber Ginfenber auch ba« 33ort tjier citiren, ba«

im 3uli 1808 ftriebridj £>alm perfönlid) in SSien ju ib,m fprad):

„Sie finb ju oiel Dichter, 3hre Dramen finb ju poctifcb, ; f(treiben

Sie einmal ein Stüd ohne ^oefie, mit *$erfonen ganj oom ©irttj«"-

tifdj, ganj Oon ber ©äffe weg, »oie fic finb, otjne Grfinbung, unb id)

gebe c« al«balb auf bcr ©urg." Gr fprad) e«, ohne baß ich mit

einem ©ort auf ben SSunfd) ber Aufführung eine« meiner Dramen

angcfpielt hätte. 35er wohlmeincnbe unb erfahrene «föaiyi bat offen=

bar bamit nidjt fagen wollen, baß er gering oon ber tJoefic beute,

benn er hat bewiefen, bafi er fie felbft befiel; aber ben herrichenben

3eitgefd)mad ^at er bcjeidjnen wollen, ba«jcnige, wa« jefct am

meiften «udftdjt auf Erfolg hak-

Unb nun bie Ürritif in Journalen roieber berührt ift, nod» ein

©ort meiner innerften Ueberjcugung. Gin namhafter ftritifer fprid>t

ber Dorfgcfd)id)tc bie Berechtigung eine« $(afet* auf bem $arnajj

ab unb wunfdjt al« ihr Snmbol eine „Seberbofe" aufgehängt ju

feljen. 3d) mufe ihn bod) ernftlid) fragen, woher benn bie höh*«n

Legionen, aud) bie, in weither bie lichter unb gelben wachten, ihre

Sefrutirung unb Skrjun9"nfl empfangen foUen at« au« bem Solfe,

ba« bie Grbfcholle baut? Unb ift e* benn nun befchämenb ober un--

intcreffant, biefem SBolf
, beffen 9(ut« wir alle felbft finb, genauer

nachjufehen, e* ju begreifen, 9tatur bei ihm ju lernen? Unb wo

mertbeten fieh bie Junbe, bie wir fo machten, wohl beffer au«, al« in

bcr poetifchen SBtebergabe eben biefe« $olfc«. Xarum (od man

bie ©attung ber Xorfgcfehidjte unoerfümmert laffen, ba« muf) id)

im tarnen 3»nmermann«, Auerbach«, SBityiu«, ^rif 9)euter«, ^er-

mann «Imer«, 9Reidbjior SKehr«, ^ermann fiitrj«, fflobert Salb-

müller* ic. k. ernftlid) bitten.

3d) habc 9(iagt: l'iatur lernen, unb jroar auch an ber ba«

SJolf umgebenben PhhPfalifthen SBctt, fo bafj bcr poetifche «u«brud,

n>cld)er 9taturoorgänge im botf«gefchäftlichen, im animalifthen unb

oegetabilifchen £eben, in Sarbe, «lang unb «lüthe bejeithnen ioQ,

naturwahr fei. Die Sd)ule, bie ©efanntfehaft mit großen poetifd)«n

^orbtlbcrn tlmt e« nidjt allein; ber nachtommenbe *oet mufs felbft

fehen, felbft hören, felbft mitleben lernen unb wo fotlte er ba« ur=

fprünglia>cr haben fönneu al« am 2eib unb fieben bcr 91 a tur, bie

auch für bic SBorgänge im 9Renfd)enleben ba« rechte Sehen unb

§ören lehrt, ben rechten %u«brud ner leibt.

.f^ieran aber fel)lt e« ber neueren ^ßoefte ju recht grofjem, ju

fchr großem Ihcti, unb bcr firitif, bie auf biefen Sßangcl liutju

weifen hätte, aud). ^tuubcrtmal ift man ju bem 91u«fprud) beWogen

:

Der ©cbanfe, bie ©mpfiubung wäre ganj fd)ön unb lobcnSwertt)

;

aber ift ber Äu«brud aud) naturtoahr, unb fann be*halb ba« ©ebicht

vollwichtig Wirten unb überjeugen? Unb bie Antwort wirb ebenfo

oft lauten: S« ift nicht mehr Horn, fonbern abgezogener Spiritu«,

nicht mehr Jlcifch unb *lut, fonbern ©efpenft. Cin gefunber $iiq

oon 9lcali*mu3, eine möglichft perfönlid)e Benennung oon Dingen,

oon gornt, Bewegung, filang, Jbättgfett, eine htappe Sinfaffung

in ben ipeeiftfd) treffcnbften Ditel ber (Srfdjeinung tl)ut bcr ^ßoefte

ju ihrer Sicrjüngung fo noth, al« neue 3been unb (Srlcbniffc. S« ift

nicht auSreichcnb, wenn id) pocttfrti überjeugenb einbringen will, ben

ungefähreu &u«brud für ein Ütaturfein ober ©eichchen ju wählen;

ber ganj beftimmte, ber eben biefe« Sein unb ©efchchen unb nid)t

J

ein anbere« wiebergibt, nidjt eine anbere Stimmung weden fann

al« bie, bie id) erjeugen Will, ber muß e« fein unb ber muß Wirten.

Gin „Gntfpringcn" ift jebe« ©eborenroerben, aber ich werbe ntd)t

jebe« mit biefem SBort bejeid)nen, weil jebc« anbere feine anbere

ftennjeidmung oerlangt. 3ebeftlangwirfungiftein^ören; aber e» ift

matt unb wirtungelo«, bic ftUgcmeinbejeicbnung für Saute ju gebrau--

cben, beren ganj beftimmt unterfdjicbene Slrt ganj fpecicller Warnen

gebung bebarf. Unb wie oft gefdjieht c« bod), bafj ber poetifdje Ginbmd
eben baburd) .oerloren geht, bafj bcr 9lu«brud augenblidtid) eerräth,

bafj bem SSorte ba« oorau«geh«nbe richtige Unterfdjeibcn bc«

©ehörten gemangelt hat, unb bemjufolgc ba« treffenbe SBort.

Unb wie oft beroeifen Sufammenftcllungcn, wiefehre«atn

richtigen Sehen unb §ören gefehlt h«t! Denn e« bleibt bod) wohl

ein Sehler (in $oefic unb SKalcrei, wie in ber firitif, bic barauf

nid)t ein Hauptgewicht ihrer Skurtheilung legt), Vorgänge, ©cgen^

ftänbe (wie ©hinten unb SJ&gcl mit ihrem Grfdjeinen unb Singen),

in ©rupeen bringen, ju einheitlicher Sirfung oerbinben ju wollen,

, wenn fie bcr 3eit wie bem Ort nach einanber abfolut fent Itcgen.

So wenig ol« in einen Strauß oon Aftern SRaiblunren gehören, fo

wenig barf ber ©cfang bcr 9cad)tigafl jum Schnitterlieb Hingen.

Daß bamit nicht gefagt fein foü, bie SJcrmcibung foldjer 9Jcr=

flöße mache fd)on bie poetifdhe fikhrhtit, oerfteht ftd) oon felbft.

9Ran fann einen fchönen Septembertag ganj richtig mit Sluibrüden

belegen, wie „golben", „flar", „ruhig", „beftimmt", mährenb feine

eigcuthümlidic Seelenhaftigteit für ba« poetifche SBcbürfniß bamit

nur berührt, nid)t erft'tat ift, weil ben «u«brüden bie Sh»"bolif ber

"ißeridnlichfeit fehlt; aber man wirb anfangen, wirflid) poetifche

IBahrheit ju empfinben, wenn au« jenen Gigenfehaftbejcidjnungen

be« „©olbnen", klaren", „«uhigen", „Söeftimmtcn" ftd) ein „m änn
Ii d)er" Septembertag herau*trt)ftaaifirt hat.

Da« hiefür nethige Senforium, bie treffenbe Spürfraft bilbet

fid) natürlich nidjt an ©oetljc« Sauft ober 3ifd)cr, nicht an Sd)iQcr«

Räubern ober laudier allein; lernt ftd) überhaupt nur, wenn man
bie angeborne „Witterung" hat. Die ganje Siebe jur Statur unb

ihrer SBatjrheit, bie innerfte SSerfcnfung in ihren $>em«holt muß
ben bichtcrifchen 3mvi:l • weden; bic Shmbolit ihrer eigenen ©cneft«

gilt e« ju erhorchen unb ju crfd>aucn, wenn ber poctifd>cn 3bee ber

lebensfähige üeib um- unb anwadiicn foll.

Unb bic« ift nicht etwa blo« für bic iogenannte ftaturpoefie,

e« ift für bie Dichtung überhaupt wahr; ber #elb bc« Drama«, be*

Gpo«, bc« «oman«, wie berjenige, ju bem fid) ber ^Joet in ber reinen

Uinirficn Stimmung felbft mad)t, alle finb gleid)fehr barauf hinge

wiefen, ba« Urfprünglichfte ju fagen; unb ba« Uriprünglichfte für pc

ift bie unmittelbare Waturtreue, bie poetifche natürlich.
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Xer 83erfaffer ift fidj ooüfommen bcmu&t, iv.fr nichts neue*

gefagt ju haben; ober ba* SRothwcnbige toicbcrfjolt fagen, ift auch

Aufgabe, unb notbwenbig für bic heutige IJocfic roärt tiefere 6in=

lehr in «Ratur unb «Ratürlicbfeit fdjon bamm, »eil bic gefeüigcn

Sßcrhältniffe un* mehr unb mehr oon ttjrcr ginfachheit unb fitaft ju

entfernen brohen.

SSirb fidj namentlich bie Äritif oontebmen, weniger nad) btr

Schablone ber althergebrachten unb binfenben SJcjcicbnung: „fäUlt-

rifd)", „floctf)ifcf>", „fubjectio", „objecto", „Shtnftbichtung", „<Ratur=

poefte", ober gar nad) Sdjäfcung ber Salonfäbtgfeit ober Wchtfähigs

feit ber poctifdjen <£rjrugniffe ju oerfahren unb ju clafftfteiren, jonbem

mehr nach ihrer 3la turtreue ju fragen, fo wirb fic Ucbcrgriffc ber

$erbbeit oieücicbt, mot)l Diel öf*er Unjulänglidjfcit, a6er aud) manche

tfctithcit ohne pbrafcologifdjcn rtufwanb beroorpbeben haben; fic

wirb, wa* an einem Siebter ift ober nicht ift, oiel tiefer an feinem

dreien DDcr unwc>cn innen, »ici retnet per voeiic uno inrcm ioegriTj

auf ben ©runb fommen unb mit »icl überjeugenberen ©rünben ben

SBcg jum ^arnal weifen ober oerweifen.

3. $. JlUer.

/tir Strasburg.

(Sin ©runbjug bc« beutfeben 3Scfcn* in 2Rübfal unb Unglürf

ift fluSbauer unb llnbeugfamfeit, ift bie fprüd)Wörtlicbe „beutfebc

©ebulb"; baneben aber ftebt gar wirffam ein gute* (rrbth^i oon

Saune, SBifc unb frifdjem fdjarfem Spott. $icfc SKitgift ber SRutter

bat fid) in allen febweren 3citen tunbgegeben, unb bereu finb be--

fanntermajjen Diele gemefen. föer fennt nicht wenigften* obcrfläcblid)

ben ooüen Strom ber Satire, welcher fid) oom 15. bi« auf bc* 16.

3abrbunbert über ba« oerfaulte oerfaüene römifche Sürcbentbum er*

gofj? freilief) mar biefe* — oom Ghriftcntbum burdjau* unb foju;

fagen in ber SBurjet »erfchieben — bem beutfehen §erien unb bem

beutfehen SBcrftanbe niemals gerecht; ber SSiberftanb gegen biefe

fiTtedjtfdjaft im Seifte ift fo alt al* bie SBcrfuche, grofjentheil* 23er-

fueh« ber ©ewatt, ba*felbc unter ben ^eutfdjen einzuführen; unb

waren benn bie erften bcutfdjcn Kljriftcn, bie Stämme ber @otf>cn,

ber Songobarben, ber Storguitber u. a. nicht Slrianer burd) unb

burd), b. t)- ©efenner einer freieren, bem römif^abcnblänbifdjen

©laubett*jwang entgegenfrrebenben fiircbenlebre? SRod) bis jur

Stunbe bat (ein fatholifdier Surft unb Jfönig ben Cftgotb^en Theo-"

borid) an SRilbe, lulbfamleit unb ©eredjtigfcit erreidjt, gefdjtoeige

übertroffen. $at nid)t, al« bie ffarolinger e$ für flug fanben, ben

römifdjen 93iid)of 511 unterftü^en, alsbalb ber angeborne ©eift fein

SRedn geltenb gemadjt? fte^en nid)t fdjon jur Seit ©regor« VII. bic

Unttarier in Dftfvanfen unb greiit mcjjt fpäter 3Baltl)er oonber S8oge(-

wetbc ben „Stod oon 9lom" fo cdjt beutfd) unb ritterlich, an, ale brei=

bunbert 3ab.rc nadjbcr Ulrid) oon Hutten ba« moberne 9abe(?

6« roäre lobnenb unb lefjrrcicb, gemiffe ^erioben unferer ©e-.

fd)id»te nad) fold) politifdjen unb religiöfcn 8lug= unb Icnffcbriften

|fl bearbeiten unb fo bie Stimmung bc» bamaligcn ©efdjlccbt« recfjt

lebhaft oorjufül)rcn. Siaum ift ein Schalter in bieier 95ejicb,ung

reidjer unb feffclnber, al« ba* üubmig« XTV., — jene* ftönig«, »ocl--

cher für alle Seit ein gro&e* 33eift)iel barftcHt, wie man nicht regie-

ren foll unb barf, — unb ibm gegenüber unb im ©egenfpiel ber Oon

jRichclicu unb äRajarin fidjer geübten tchcintyeiligen Staatshinft

ba* bcutfdje Wcidi, au* bem gntfefcen unb Jammer be* breifjigi&b,ri=

gen fitiege* langfam aufatbmcnb, mit ber gefdjtoäcbtcnßaiiergcvualt,

ben unbcutfdjcn, bem Sluslanb bienenben Xt>eilfiirften, bem ratb=

fcligen thatenunfäbigen SReicfyetafl, bem immer fleinlicbcr merbenben

33ürgertbnm oorbem rüftiger 9leia>*ftäbte, furj mit aOen feinen @c=

brechen unb ©ebreften.

3n jenem Scitalter war nun aud) bic „Subnigation" oon

Strafjburg unter ba* franjiöfifche Äönigtb,um ein trauriger ©egen--

ftanb be* örtentlidjen ©erid)t*. unb bic alte berühmte «rgentina

mürbe al* §auptjdmlbncrin ic)rc* ©efehid* faft fd)onung«(o* unb
überall gegeißelt, wie ich fdjon anberwärt* («llg. 3eit. SBeilagc 1871.

9?r. 10) hcroorgehoben habe.

(Einige »eitere 93cwci*ftüde au* ben .franbfehriften ber SWün-
ebener SBibliotljef mögen auch h'frort* nicht unftatthaft erfcheinen —
(jmei 3ahre nad) SBieberaufnahmc ber Stobt im Weich 28. Septem-
ber 1870); nicht al* ob eine berartige 93c(anntgebung Wergcrnifj be-

reiten foQtc: nein, ber Spiegel ber Sergangenbeit mufe jebem bic

SSabrheit jeigen unb Strasburg foU balb wieber im beutfehen iRcicfj«;

tag jene Stelle einnehmen, we(d)e c* cinftmal* in grofjcn nationalen

Sejiehungen, wie namentlich in jenen jur Oenetianifchen 5Wepublil,

ju ieinem beftänbigen Suhme behauptet bat

lie beiben Stüde, welche hier ganj unb in ber Schreibweife

ber 3cit wiebergegeben werben, finb ein „a3atcrUnfer" unb „bie jehn

©ebote"; eine bamal* beliebte, jugleid) auf bic religiöfc ^eudjelei

unb leeren Sormelfram gemünitc Sinfleibung.

Cod. g« nn. mon. 1310. Fol. 148.

StruSlur». ©»»er Siier.

Hdf mit fajnxr fciitbt irpt bic Reiten

2a oerbotten »ürb »n& Icutfdieii

$mb granjofen Sumppen (Holt

Aunrurileit eitet ücosolb

vatter *nf«.

üaft t>nü ßcmatne nit entgelten

9Ji*t ©ntbreu jdielmcn fajetttn

Xa im Jcwrjcn »ür erfbennen

Snb Tid) *n|'etit Satter nennen

3>cr tu btft.

Xafe wür befen me^t ata frommen

©laufet, »nb tbtaut, fein roiir fbommen

on (o arofi GtknM onb 3(otb

Tafe icti (laßt bem bööjften (Sott

in bem fcimmel.

locb btr) allen iUniern nagen

itbünben roür iebt roibtr iaaen

Xafe ba* fajöne 6blc fünfter.

So oon üutter wäre fünfiec,

gebciUgct werbe.

Wott woQ SJn| fein ®«nabt Derteiben

*ta% roür berffen o^ne Sajcuben

3Ma) Seopolb nriber $errn nennen

Cnb mit ?Dlunbt onb {•errj berbennen,

Tcin 9Jam.

StA öort t^ue lid) erbarmen

$nb erlöd bod; Uns armen

Hufc be* Jrranjolen Xienftbartbett,

Unb be* flblcr* SiiilMigtbett

Sutbommc «nfe.

i8ür wünfdien aDefamb ainbi)Qig

1a% e* metbt «Ott fein gcfibltg

Snb wir ff)ünbten, wie ootlnn

Sfiomen toiberumb in

Xein Stcia).

»roifj toolten »ür tbreu oerMeiben

SJnb nit lalen oon bür treiben,

flud, befleiBen jeber Seit

Xa6 nad) aUer SNägliditbcit

Xein WiU geidiebe.

Xer Dcrqtbtcn SRiffietbatt

So begangen Unfer 9iatb

Smb 5ranjofen* öuett unb ©ett

Seinbt roür Onfdjutbig oor ber SBelt

roie im Gimmel.

Srenlidj btlbt it)tn oec ertanio* ein,

&tiein 3Senid) Hjann ibm mc^r glcid» (ein.

Tcnn adr* nad) ieinem SSitlcn glingt

Snb nadi «caeb«cn binauB bringt

atfo auf Stbcn.
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0 $err ftütj btcfcn bobcn SRuetfj

Staune ba* nnfdjulbig »etgofine Sluet

Xbue Sne* bet grofen ©ütt getoebren

Sen «baufer *u bem t«f)t«t fcerrn

gib »n& b««nt

®ib in« S|M|fnl yanbt ber Statt HlMfU,

San et* niög «""b i&etbienften quellen

«nb roür im Sttbcn fbünben genief-en,

So Wflt betjeit entrotbrn müefjen

«nfer täglicbS "©tobt

C Seopotb, bu frommer Surft,

Weidircic ben $>ücid> nad) SBaf-et bürft.

JL :
i r oertaugt iBnft beinc (Staub,

«erjeih. 8n6 bie aRlffietbott

Snb txrgtbe

Sann ©Ott waifj, bat biefe* alle« Dal (tbaf?)

X« »Ott oergefjne tjalbe «alt)

«nb roät baruom fbein SBortt geroift,

Saber e« nit geutefen ift

Jebodj bet) unoerfd-ulbten Sodjeu,

Sa* gonje 9teidj «n& ttjuett

Siü tbriner nit, oufs ibnen oll,

Sieb, geben in fo «nglifb R«f)I

ali toüt.

äSafjr ift ba* Spriduoorbt in bfr SC&ett,

Stile* ocifbaufft man Smb ba* QJclb

dbt, Ib,teu, unb gueten Hammen batben,

Sie boben tobt te&t oDe biet)

»ergeben.

fetten raüt glaubt ttugfputg* Sie

$riff Italien lagen Snfer Olefd-ib,

Sa* Welt in Ibu™ nit fo gefpartb

SBnb nit gemeien alfo bart

«nfem ttdralbtgen.

fl* itjr wrfhictqte CbrigTtjcst

$>ett ibr getrauet nit fo roeitb,

Sen vanni ju bet ünttoortt) geben:

»batt* Seit, tof» 8nfc beim Slblcr (eben

«iib iiibre «ti& nit in

3um Äbatjier toür bie $<nbt aufrefbeu ;
«

3n bieier Motb laft «n& nit flögen,

«ergib «oft bie oernb?bte'j Sd-marf,

Htoctittj ntt Kr oeroirnten yiaaj,

Sonbtrn erlöfje 8n&.

San obne $ilfi ift oUe* ju fpart,

3u finben wtfjen müt feinen Half),

flud) äße »nfjete «unbt*g«j6flen

«nfj nit mehr finben »nb btlfftn motten

SJoit ?)bel

erhalt o &err be* ftbanfjer* SBaffen,

$>cr auf on Snf» bie Sünbt ju ftraffen

Sibte ab oon «n» Srnnjofen* SKarfit

8nb gib »nfj in befi ftbatfert ©od)t

Sdndb <Bn(ern «banier mit Stonfbtci*

SSnb bem Xütdbrn .Vnrt juglcid)

Iliiio oud) Unfern armen «nMettbotirn

Wit junger »or bem Stetb uerfdtonen.

Sa4 »erbt mobr

in biefem 1683 3obr.

Cod. geriu. 4052. Fol. 426.

2tr«ibiT«er 10 Oriatt.

t Su feltft on einen Wott, unb btn Äöntg in Srondreid) glauben.

2. Su fottft ben «abmen einer freflen Setcfri Stabt nit meb^t »übten.

S. »ebentfe, tafi bu bie Cotbottfflx SeUttag beiltgeft.

•) b. i.

4. Su foflft einen SronjöfiftfKn «Otter, unb eine Seutfdje »lutter efiren.

5. Su fotlft in beinet SWdgcrung niemonb belcibigen, nodj tobten,

ß. Su fottft mit ber »tbl fein Unfeuftbieit treiben.

7. Su foflft feine fiirdjen, unb getulidjt «ürtet gcniefjcn.

8. Seine ^täbitnnten fotten im9»ünftcr fein folftbt 8eugnuf) mebt geben.

9. Su foflft bi* ber iHomiid)en SHeixb8=3rribcit nit mebt gelüfttn laffen.

10. Su foflft nit begebren bein »eib, »ü^e, Cd)fen, unb anbete«, bon Re

gttioteit bem Äönig in Sronfreid) jue.

3weittwl finbet ein „2tt^ SRcitt)*-«6fct»teb uon ber ffluttcr

beut römifd)cn 9tetdt) an btc enterbte 2od>tcr, nuttmctiro fronjöfifc^c

Stabt Strasburg" nebft „«ttttuort ber «tobt Strafeburg", jener in 11,

biefc in 24 jnjölfjeifigeu, in ben geroben Kumratm lateinifa) gc=

iahten Strophen. Urtaub unb ?(ntraort jtnb ftrnig unb faljig.

fic aber auef) gebrtteft öorüegcn, fo cntfiotte icb mtd> bitlmal ber

aScröffentlitfjung, mit bem SBtmtrfen, bafe ber alte fcb,tert)aftc Xlmcf

biclfatb au* unjeren fcanbichrtftcn gebefftrt merben fönnte. 6tn

anbtre« Stficf babt ich fc&on länger $crrn 9i ©oi'djc yax ^ttaui-.

gäbe übermittelt.

9ttfb,t gebricf)t cd aud& an lateinifttjcn 3n»ectioen unb <ipU

grammen auf bie Strajjburgfr ftataftropb,c; bicfelbcn mögen bei

anbercr (Megenfjcit on« 2itt)t treten; icf) fütjre f»terort« nur jwei

fürje epigromme an; \>ai eine totgen fetner »oratt*iageuben finn^

fättigen Sdjärfc:

Lünes cram Galli*, nunc pon» et janua fio.

Si pergunt Galli nullibi limes erit

ba* anbere »eil c« jugleidj Dcrbeutid)t ift unb eine ^inmeiiitng auf

btn $-iallet)'iayn ftometett oon 108*2 enthält

Argentina ckur- galli» labente cometa

Sic toh non vobin vellera forüa ovo«,

«ometen frinbt $roptKteu

8hti Strasburg jeigt? ijt an

©eil et ja an erretben

Sranjofen

«Wüncfien, September 1872.

Orrnntrliftlir 3lufffit/ntngfit.

a | 0 fIfNtV ( ( i

Xraueripiel in fünf «utjfigen con yeinrid) ftrui'c.

tüne 3Jo»ität im föniglübtn SaKtufpietbouft »at bieenwt im

Sinne bt* SBorttS eint 91eut)eit. Seit ooQeit oiet SMonaten, feit Witte

3uni ifl feine neue bramatüdje Sichtung über bie «rettet bet ^ofbübne

gegangen, öi« SWontog, 14. Cerobet, mufjten mit an bet (rrinnerung

an .Ueacdiiaixtlo* mit bem unwtglcidjlidjcn Sdjlafrod be« Stöulein

3iegler jet-ren.

«ber niebt blo* bie «cltenyit be« un« gebotenen Stboufpiel*, fi«erlid)

oud), unb wobt b,auptfod)lia) ba« 3n'«effe on bem «ttfaffet be* ,S8ullen =

mcoer" batte ba* §au$ bei bet etftcn Sorftcllung bt« auf ben (elften

«lag gefüllt. Won butfte Don bem Siebter ber »örfifin", ber r.acb einer

vicrtrliahrbunbertlangcn Zbattgfeit ali bervortagenbet $ublictft im reifen

{Itter unter bie Xramatiter gegangen unb nun eine crftauniidje Stud)t

barfett jeiftt - brei groftc Itauetfpiclc oon ifjm )mb bereit* gebrutft.

unb inbittretttroeife mill id) bjn,-,ufügen, bof] jmet neue fünfactige Itagöbien

im Wonufcript lüngft ooflenbet finb unb bentnaebft ebenfafl* eriebtinen

toerben — , man burfte »on $einridj Ärufe eine originelle, ouf eigenem

«oben eraoebfene 'Rtbeit ermarten, bie mebt ober minbet gelungen iein

tonnte , ober jebenfofl* jut St*cufuon brtauifotbetn würbe; unb ein

folrbe* Scbaufpicl Idftt fid) unier publicum ntcftt eingeben. «Senn td)
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eine« bet fcrr nod) nic^t bargeftedten Ärufe'idjen Ttamen jur «nfführung

halte teftimmen foden, fo mürbe id) mich entfd)ieben für „«omg (Etid)"

ctftärt hoben, »eine* «rotten» fleht „Honig (Erich/ foreob« on ftoff.

lithtm 3tttereffe al* in ter bid)terifd|en Muiführung weit über „Süden;

weeer". Uber e* ift ia mitlief), baß gewidjtige Gfrünte oorbanben waren,

rcelcbc cor läufig, oon bre Muffübntng be* .(hieb' abfeten tiefem; Bteflcidjt

glaubte man, baß bie im ecrigert ^atite erfolgte Sluffübrung be* Stoter

flein'fcten „(Erich XIV.- bie Sirfung bet Änife'iehen Dichtung, weltte ben

gleichen Stoff bebaubelt, fdjäbigen würbe; oiedeitht aud» mar ein oor=

fiebriger Sector jur Siede, ber bie oterfte Seitung gan» gehorfamft barauf

aufmerffam machte, baß in bera fcufe'fchen Ttama etwa* ungenirt mit

einer geheiligten SKaitftät umgefptungrn wirb, unb baß iogar ein

regierenber Surft fid) foweit ixrgigt, mit einer Bürgerlichen, noch baju

ber Xod)ter eine« (Befreiten ber Seibwadje, ein jartlichc* Berhältniß an=

jujpinnen unb biete »ärgerliche roiber anc Hegeln ber (Etifette $u (einet

rechtmäßigen ®emaf)lin ju ergeben. SWan ljot fid) für „Sunenweoer"

entfliehen, Die* Tranerfpiel fogt meinem «efdmw.de unter ben »rufe
1

;

fdjen Dramen am wemgften ju.

3tJ> geftebe meine Schwäche, baß ich für bie Xramatifirung oon

ftablgefd)idjtticten Spifoten nidjt betonter* inclinire. Die (Ereigniffc tet

»egenwatt te>bcn un* oicfleid)t ben (Befdjmad baran oerborben, h«ben

un* baran gewinnt, mit größeren Öaetoren ju reebnen. Die «efd)ide

eine* relatio (leinen «emeinroeien*. fo mad)tOod ba»felbe in ber »er=

gangenheit aud) geroefen fein mag, finb nicht redjt im Stanbe un» ju

erwärmen.

Um mit unfmr oeden Zbdlnabmc ben Berwidelungert be( Drama*

ju folgen, bebürfen mir entroeber ber großartigen Cperation mit ben

wuchtigen Staffen eine* garten Seid)* ober ber »tfd)ränhmg auf ben

engeren Ärei* einer Beinen «efeflfdjaft, auf bie gamilie, bie gar feine

gefdiiditlieben »tätenfiontn erbebt; ba* SJtiltelbing crmangelt bei teama

tifeben SRrijc*. Stöglich, bog unfere frtoole 3*«\ welcte floUe (Bemein

=

Riefen mit unbarmherziger gaufi jertrümmert bat, unfere ftpathie ähnlich

gearteten Borfäflen auf ber Bühne gegenüber Derfdjulbet. Sir ade, bit

mir ben gewaltfamen Untergang ber testen fetbftftänbigen Stfibte ober bereu

aflmählicbe* unb fdjroeigfame* «ufgeben in bie gtoße Umformitat be*

9torbbnnte*, refpectibe be* Deutjcten Seid)* miterlebt b/iben, — je nad>

ier politifd^n fßarteifärbung mit ©egeifterung ober unter frudjtlofen

$roteften, aber faft au*nab.me(of mit troAtetn «uge, — mir (Annen un-

möglich eine red)te Tfieilnofimc empfinkn für bie Unanneb,mltd)(eiten unb

Stbrüngnifie be* alten fiübed. S» ergreift un* nid)t, menn mir i)oren,

bafj länemart ba* 9ted)t ber $anfa perlest unb bie fdjroer ermorbnen

»riefe fred) jerreifjt. «UT ben (Hnjeltjeüen, »eldje ben Sübeder ^trioten

be« IG. 3ot)tb.unbettt mit «efleifterung, mit 3orn, mit Stola ober mit

Scham erfüllen, fielen mir mel)r ober minber Titt)( gegenübet.

Unb ba* ift ba* Sdjlimme an bem SBudenroeoer, bafj er nur a(*

Staat*mann Dot uns erfdjernt, bag ade feine (Erregungen unb Sciben-

jebaften au* ber Siebe für fein redji engere* Caterlanb entfpringen, unb

ich bie* engere »aterlanb für i^n bie aQgemeine Satte ift. Tiefe

Staat*abfttacta bie (einem ter teiben ©efcblecbter anjugetjbren fdjeinen

finb überhaupt nidjt red)t bramatiid). So leibenfcbaf*Don unb (ünftlrriicb

&crr »ernbal bie »öde gtftaltete, mirdkte* bramarifete* fitten Per-

modjte er au* biefem Qfrunbe ttjr nisfit einjuftfifjen. Um sa ergreifen,

um ju rul;c--u mufj ber ^elb So^n, (Satte, Kater, »ruber fein, mufj

.mcnfdjfidj füllen, menfc^Iicf) Banteln", mufj un*, weniger großartigen unb

roenig« entfagenben Saturen, menfa^licb, nab« gebradjt werben. Xaburd)

gewinnt ber Sob,n ter «olumnia unfre tiefe Spmpatb,ie. «ud) «rufe bat ba*

gefühlt; er bat e* angeteutet atet nicht genttgenb au»gefüf|rt. diejenigen

Scenen, in welcben SBudenmeocr niojt Patriot, jonbero »rutet unb !

Steunb ift, finb leiber bie epifobifeten; glcichroohl werben mir gerate

bnrd) btefe am meiften gefaßt, unb bie Unterrebungen mit feinet Sdjweftct,

tefontet* atet bie ticrilidjcn Seenen mit Staren* Stenet (Sd)lu| be*

4. Slcte*) unb tem alten Diener aXetridj hn leften «ufjuge finb, wenn

aud) nicht bie beteutenbften fo boch iebenfad* bie aelunaenften unb wirfi

famften be* ganjen Zrauerfpiel*. iDo etrfteten mir ffiudenwewt; ba

begreifen mit, baß unfer ^erj für ihn (djlagen lonnte, wenn ibm etwa*

.WienitblidK« »ufüeße. wenn ibm raeinrtwegrn eine Xoa)ter entetet, ein

SBeib enifüb,rt Würbe: bie Smnpattjie fät feine politifdjen (»efflble

aber wirb boch nur auf iehr mangelhafte unb tünft(id)e Seife erregt. Set
Sunbjod ift (ein trogifdK* Scmnent; unb wir begreifen nicht, weshalb

Sudenweser außer ftn) gerftth, weil tet Sunbjod ntdjt erlaffen wirb.

3m übrigen tefuntet ba* Stüd wieterum große bidjterifche «igen

fdiaften: e* ift tro(> oder 5Rängel ba* SBert eine* (räftigen unb fefbftftäu=

bigen poetifeten Zalente*! Vluch %itt ift bie Sprache (ewig, warm unb

flott, bie »erfe finb gut gebaut unb gewähren burd) bie eingeftreuten

Sprüche behaglich« %9ei*heit eine eigentümliche Anregung. Cft Wirb

man burd) eine feltenc (Energie im »u*brud angenehm überrafdjt, unb

bie Rruie idien Bittet Wirten um fo frappanter, al* fie faft ohne Ausnahme

tem Wachfitiegenben entnommen finb. dt ließen fich au* betn „fBuden>

weotr- eine große «njahl oorrrefflieher »eläge bafür anführen.

Äußer in ter Sprotte jeigt fidj bie beteutente bidjterifthe »egabung

$rinridj ftrufei por adem in ber triftigen 3»dmung tet G ha rattere 3n
etftet Steihe ift ba SRarcu* ii?eper «u nennen, ber oon .verrn ttarlowa

überrafetenb gut gegeben Wutbe : e* ift bet Ippu* be* mittelalterlichen

$anfcaten, eine §auft uon Sifen unb ein {»erj non (Mb, mit fiarfer

Siebe aber noch ftdrterem Stolg, leichtlebig unb babei bo<h Pon banieatifd>cm

fiaufmanu*finu angehaucht — benn bie S<hate ber ^tou Sunte (äffen

ihn nidjt ganj ungerührt, — babei ein hingetenter opferbereiter gfreunb.

3e meht man übet ben dharatter nadbtentt, befto mehr tewunbert man

biefe bidjterifete Sdjipfung. (Et ift fchwer, faft unmöglich, ihn mit tnrjen

Sorten ju fchilbern. Bei ber (Erwähnung ter einen CigenfdKtft erinnert

man fid) gleid) einer antern witerfpredKnten, nnb bod) ift ter gonje

"eiKi.uiicr c Ii . .je 1 1 iiiii unD Tiiiniuiticil njQQt.

Weniger originell, aber ergreifenb ift ber anhängliche alte Tiener

XHetrid), oon fcerrn ?ohl einfad) trab wirtung*Pod borgeftedt. «ud)

bie mittelalterliche Xanthippe, 3«« fStäulein »ergmannj, beren

scame tem iperianer ote ttjeraniaifung ju einem etwas wot)iteilen wort:

tripe bietet:

,43a lommt ote uunte, ote Aetn v*rj entjunoet —
nnb bei conferoatioe »atricier »römfe (^terr Obttlänbet), bet mir au*

ter Seele fprach, aU er bie wohtaufjuwerfente Rrage an ben geftütgten

»ürgermeifter richtet:

mjuh: 3te nicht fttdc Ttben, ffiudenweoer?" —
finb irefTlldK IcbenJwahte (Behalten, «n Seten»wahrheit fehlt ei aud)

aber meinem petfönlia)en »efühle flehen fie ferner. 3tt habe für tirauen,

teren^erj nut treue Sdjwefierliete Wibmel, unb bie Derlangen, baß man
oon ihnen (eine anbete Siebe fortem fod, — benn e* macht ihnen

Schmerj, — (ein rechte* »etftänbniß; unb gerate ba* macht mit ben

TOattu* SWeuft fo wettb. baß et fich nidjt Wie Xoggtnbutg hinfent unb

hodjoetgnüflt ift, wenn et ba* genflet bet oerfdjmähenten (Beliebten

Hingen h^tt. Vceta Sudenweoer, welche au* reiner fchwefierlid)et Siebe

tet Steigung ihte* §etjtn* entfagt, ift mir Diel ju Derehrung*würbig,

at* baß ich f'e ''fD (h»6cn lonnte. Tie SHode würbe übrigen* oon Jrau

(Er hart t autgejeidmet gefpiett, ohne ade* $athoi, innig unb wahr.

3d> (jete ba* befonbert hervor, ba idj gerate an einigen früheren

Seiftungen berfelben Jtünftlerin bie Scimar'fdje Teclamation, mit ter td)

mid) nie befreunten werbe, ju rügen te>rte. Dr. Clbenborp, ben ven
Kahle foielte, ift ein «emifd, oon »ralenburg unb 3ago. Ter dharattet

würbe ftättet fein, wenn ihn bie oerfchmähte Siebe adein jum »errath

an SBudenweOet ttiete; baß bie gemeine Qklbgier al* weitere* 9Kotio

hinjufemmt, fchwädjt ihn entfetteten ab, namentlich bie (Belbgier, bie

noch nach tem Stehr ober SRinber ter 9krtauf*fumme fragt.

gigenttjümKdi ift in biefem Trama kaxl V. aufgefaßt alt unb

gebted)lid) im ttäftigften 3Rannc6alter, bet antieipirte «ilgrim oon

St. 3uft- Tiefe bidjterifche Sluffaffung h"t ben Tarftcder, ^erm ffiüujer,

3U einem ziemlich ftarfen »eriehen oeranlaßt: rr ftedte ben fangen fiaifer

i al* (Brei* bar. «tißertent ift e* eine tligenttjümlidjteit biefe* Sa>au=

. fpieler*, baß er, je höh(r er in ter theatralifd)en Xigirität fteigt, befto

unteutlid)er fpridjt &(S Sönig Subwig in ,SDtacd)iaoeda'' flüfterte er nur,

al* ftaifer ftarl im .wudenwcocr" martirte rr (aum. Qu ben gelungenen

ehatafterttpfen ift ferner ber ütermütbige «atridet Samtett oon Tohtcn

(Serr Tchni(e) ju jähten. Tie Herren oon $tolftrin, »raunfd)Weig unb

Oltenburg Tinb nur flüchtig aber gut ffijjirt; fie mürben leiber weniger

gut gegeben. Ter ftolfteiner ($err ©orifj) fprach viel ju fchbn, ber

»raunfehwetger (^err Ihoma*) bei adem fiTaftaufwante ju unotrflänbf

lid) unb ber Clbrnbutgtt i'£>err Tahti • hotte bie eigenthümltdw Snge=

wohnheit, wenn er ba* Sott an eine recht* (tehenbe $erfon ridnete, ben

«opf nad) lint* ju breten. Ta* mag in Cltenburfl wohl oorfommen,

aber e* ift nid)t tjübfet).
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Xie beiben Gkiftlicheit, Sampeggio, ben fcerr Äraufe ganj Porjüg*

lieh gab unb beröifdjof oonCübed (§err $)oft) oeranjdjautid)en gcnjt'f cr-

mafien bie beiben Strömungen innerhalb be» latbolifcben (Spifcopat*, bie

ftch >n neuer« 3tü noch fetarfe t gefchteben haben unb für welche bie ©egenmart

onjvdaufidie ÜfkraQelen auffieQen lann: btr ftreitbare Agitator Sampeggio

ift ein Setteler be* 16. ^atirl)unbcrt#, »tc Der SJiicbof pon JJübed, beffen

oppofirioneBe tklleitäten gegen Rom fd)lte&licb mit btm OJemifien ein

fdjlafen, unb b<r weniger am §eud)elei ad au» 3d)WÄd)e mit Xartuffe fagt

:

„il e»t avec le ciel des aeeommod erneut» —

"

in v>fitic oon mottenourg ictn 'ecuenuuer pnt.

aStc man fteht, finb atT bie ja^IreidVn giguren. welche Jtruie für

fein Xrama oernmtbet, in btr ßbarafteriftif anregenb unb feffelub: es finb

Weflaltrn au* Rleifd) unb ftnochen, nie fie in ioldjer %üSt unb 'Bet

fduebenarrigfeit nur ein wahrer Xidtter ju fdjaffen weift. Aber, fo ljodi

bie poetifdie Begabung Ärufe* im Ungemeinen ju fteQen ift, fo berechtigte

Cinwättbe (äffen fid) gegen ben Xramotifer im Speciellen ergeben. Qn
ber ledjnif be* Xrama« hat «rufe noch mancherlei }u lernen. 88 übcr=

tommt einen ba* PVjüljl be» Srrbruffc* unb bc« 'ikbauem«, wenn man

nadj Qranlrrid) biitüberblitft , nenn man fieijt, tote bort fieute, bie al*

Siebter nicht Werth finb, Rrufe bie Sdmhriemen ju löfen, blo» burd) bie

IBeijerrjdjung ber bramatifdjen leebnit Stüde aufjintmern oon einer groft=

artigen theatrolifchen SSirtung. $ätte boeh «rufe nur einen Skuditpei!

von ber franjöfifchen gertigfei: in ber SMaehe! «ber barauf fdieint er gar

feinen SäertJj ju legen; er glaubt, ber innere »ehalt ber Xiajtung fei

tjinreidienb unb auf bie Aeuftrrlidjteiten fei nuqt ciel ftu geben. 2a» ift

ein 3rrtb.um, btnn bie Suhlte wirft wefenllicb burd) bat Ämter! iebr

Xie Schönheit ber X iditung form ba« 0nteTeffe erregen ; Wenn ber Xidjter

©lud bat, fartn fie e« audj auf ber §öb/ erhalten. Aber bie Steigerung

be* 3ntereffe«, bie ©runbbebingung jebe» foliben IbMtcrerfolg». ift nur

burd) bie Steigerung btr fcanbluhg ju erjielen, unb man ii.it Unrecht,

ba* etwa« megwerfenb at« einfache „3&cad)e" *u bejeidjnen. Xie Xethnif

be-J Xrama» gibt barüber allerbingS Anmeifungen ; foer aber biefe An<

Weitungen ju befolgen im Staube fein Soll, bebarf baju einer befonberen

bid)terifd)en Dualität: unb gerabe biefe ift ei, nwldie ben Xramatiler aui-

mad)t. Sie granjofen beft^en grmöhnlid) nur biefe, unb t>al hat bie

Beranlaffung ju bem gegen fie erhobenen Sorrourfe gegeben, bafj fte blo*

gefd)icfte ,3Ra(her" feien, ©ir XeutfaVn befiben bagegen alle mögliaVn

anoem poetiitften Specialitättn, gerabe biefe aber nidjt. So hoben mir

aud> in ftrufe einen autgejeichneten Xidjtcr oon Xramen, aber feinen

Xbeateibidjter. Sein ,9BuOemofm* ift fein hütorifo>e« Xrama, fonbem

bramatifirte ^iftorie. Sie ^ianblung fdpreitet auf bemfelben 92ipcau fort

unb enbet in bem ftugenblirf. ba ei bem unerforfdjlidjen 9iathfd)fuffe bc?

Xiditcr) gefallt, ben gelben vom Seben abzuberufen. Xie auffteigenbe

Sid)tung, weldje ju bem .fcöhcpunft führt, ber ben Sturj unb ben Unter=

gang be« gelben bebingt, ift nidjt wahrjunchmen. Xie franjöftfd>en Xra=

matifer oerftehen ei, nidjt nur bie $anblung im (Hroften unb Qfanjcn

}um Sulminationtpuntt hinauf jufürircn unb in retarbirenber Senfung

jum 9u$gang herabjuleitm. — fie beobachten bat Ötcie? ber flfcenfion

unb Xefcenfion für jeben Set, ja für jebe Scene, unb bie Sttrtung, bie

fie bamit erjielen, ift befannt. — 3m Schaujpielerjargon h*ifjt ti: Xie

Sranjofen fännen „«ctfchlüfie' unb „«bgange" machen. 3n biefer fiunft

ift ftrufe noch IRootj. Saft geffrfientlidj oerbirbt er ftd) bie Sirfung am

Bhtbc ber Scenen.

.Suflenmeser" franft aber auch an einem inneren Hebel. Öäljrcnb

btr erften oier Slcte enoedt ber Xüfiter unia 3ntereffe für feinen \>elben

auifchliefjlich aU Staattmonn unb «übeder «Patrioten ; oon feinem «taube tt

ift nur ganj nebenbei bie SHebe, unb fein Sufchauer h»t eine «htiuttg

baoon, bafj ber $elb al» proteftantifcher SRärtorer untergehen werbe.

©uUenmeoer intereffirt uni nur in fomett, als er mit ben SJatriciern unb

Xänen im $aUt liegt; ber QlaubenSmann ift unf rochrenb ber erften

Pier *ete ganj gleichgültig Unb hoch, foll gerabe ber lob be* gläubigen

$roteftonten im lefcten «cte unä rühren unb erfdnittem. Xaju fehlen

ade Uorauoie^ungen.

»ei ber XarfteHung roirfte ber Crtimedjfel in Sübect, »rüffel, «Sraun-

fthweig tt. f. to. oor allem beiba'b abfuhlenb, roeil beim SJegtnn ber

reipeettoen 4*trtDanblungen in bem Xialog bie eingaben über ben neuen

Crt ber $aublung fehlen; ber 3ufd>auer lann fieb nicht gleich Orientiren

unb erft nach geraumer 3eit erfährt er, bafj er ber Xtchtung auf einen

©chauplah folgen mufrte, ber feiner «orftellung ganj fern lag Xaburch

Wirb oielei unoerflänblirf). Cinige orientirenbc 3ufäbe wären entidjieben

oci tcPcrn ^vruettruecrjiei an^uratqert.

Xae Stud roar gut in Seene geieftt; bie Striche fdrienen mir. fo

weit td) ti
(
ui oerfolgen im Staubt mar, im allgemeinen glüctlid) ange=

bracht ju fein vit-.i bie UmfteOung bei brtrten unb vierten Auftritt*

im brüten Hufjug unb bie Sefeitigung ber legten SerroanMung im SdjlUB--

acte erfdjeinen oom Sühnenftanbpuntt au* pbQig gerechtfertigt. Xie Soll«:

maffen bagegen tieften oiel ju münfdjen übrig. Xer begeifterte »uf
.ftrieg! ftrteg!* h*'" Xänemarf beruhigen muffen. «»4M f <

t ft
.

©ffene Briefe unb ^ttttoorten.

^errtt Dr. fl. 4. ©ppenijfim in flrrlin.

3ft 3h«"" i" ben legten Kümmern ber „ ©egenwart" nidjt* auf'

gefallen? (Heroin, Sie haben gleich mir mit Setounberung entbeeft, rote

4>an« .{>opfeni I hinter Reformator auf ein 4>aar 3hren Satbebcr

foeialtfien gleicht! 34 jage „Ohren -, benn nidjt blo* haben Sie bie

»atheberiocialiften genannt, fonbern Sie haben Re ernannt. Sie haben

fie in'« «eben gerufen, unb ohne 3hre dntbeeftmg hätten jene fid» felbft

nicht einmal entbedt, gelchroetgc baft fie Pom publicum entbedt morben

mären. 3 a
, oerehrtefier Dr. Oppenheim: roenn ber Siienadter Gongrefs.

obroohl er momentan bei Befehung be* Sd>aben* jidj entidploft, ooren't

bie übfang ber focialen Srage ju pertagen, fpäter bennoeh unter ber $anb

fich baju entfdilicften fodte, fo ßcbührt 3fe« tn 004 eherne Xenfmal neben

ber ffiartburg. Aber "bat moOte ich eigentlich gar nicht iagen, fonbem

bie Harmonie jroifd)en befagtem .perrn Äöberle einer= unb 3hren *rofef=

forer. anbrerfeit* anftaunen. Sdbcrle ift offenbar ber SBagnet:?)rentono

Sd)inberg u. f. m. be* Zheater*. Ober Dergleichen Sie:

Xie Äatheberfoeialiften halten ihren <fin$ug auf ihrem Oeruf. bie

Serter/rtroelt ju Perftttlidjen , unb bie Orth« ift ihr britte* ©ort, mic

überall, too ba* 'öetoufjtc fehlt.

$err Mbberle gebraucht nicht minber Sthif unb ftellt auch bie ganje

Ihwtermiebergebitrt auf feine ftttlidie iKüfion, mit ber entfpretbettben

Rlarhcit

«lud) *«rr ßoberle finbet, rote 3hr Socialichulmeifter, b.i» Unglüd

in ber freien Soncurrenj,

Sticht minber ftimmen beibc Xheüe barin übercin, bafj bie groften

Stäbte oom Uebel finb unb bafj ti früher viel (ebener mar, at* in ber

heutigen .bepraotrten' SSelt lOfncieQ autorinrtrr AuSbrudj. Snbtich —
unb ba* ift bie fcaupticwbe: .helfen lann allein ber Staat! * Xer Staat

at* ber ©roft= unb CbcrDeoralift muf$ Regiffeur ber Schaubühne wie

ber SBebfiüble werben, bie Mc!ellen wie bie erften SJicbbaber aufpäppeln

unb ftempeln unb oertheilen. So flehen grofte Sntbedungen in ber Qultur<

ßeichictjte nie allein! 3" bemfelben Augenbtid, wo bie offtcieDe Sittlich 1

feit ben ©eminn ber «ctionärc ju regulirtn übernimmt, fällt ihr audj

bie SoOenoertheilung im üufripiele ju.

SSelch' eine divina coiuüdia!

©emifj über « 3ahr wirb auch #err Äbberle Sa—d»ahm« genug ge=

funben hoben, um fein Qongrefjcben au berufen; ber Zclegraph wirb urtü

et orbi oerfünbett, weldje erftaunlidien Sntbedungen in ber Sinteitung*'

tebe unb in allen, allen folgenben Reben y.i Jage gefommen finb, für

j

bie notbigen loafte witb geforgt werben; unb ber Staat, geftern tiotf)

\ ba^ bumme Xhter, ba« oon aD biefen Hongreftcrleuehttgen feine Ahnung

harte, wirb am folgenben Xag oon SBei*heit triefen, fofern et nur. Wie

un* — natürlich au* ben unmtereffirteften DueUm — bie 3eüung

richtet, fi<& mit ber gräfeten Spannung alle «icrtelftunbe bie Stenographie

ber Serbanbtungrn ju oerfehaffen gewuftt hat

Run bitte td> gehorfamft ben lieben, allmächtigen, aQweiien, aügütigen

«oter Staat: ein einjige* iaragräphd>en ! in* $anbel*gefehbuth ober in

oa* i.9ewerwgeieii , au* weta>em ictj criepen tann, wie ote ftitticoiiti

prattifch oerjapft werben foQ, ein einzige*!

txrr Äöberle foD an feine Untertanen in «arl*ruhe bie entfprtd>en=

ben Regulatioe bereit* erlaffen haben, »itten Sie $an* i{»pfen, un*

barüber ju berichten.

93eit ftaatlid) auttrifirten »«fühlen 3*t ergetenfter

Simplicitaimus.
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Xie -Stille tocr potitifd)en Strien , bie un* fo rooljl gctfjan, mtrb je

metjr unb mehr von bei Soge bebeutfamer Cfreigr.tiic bur*bro*en. 3n
Sranhei* mürbe Brinj Napoleon au*gcroic;en, ein ttreignife, befien

tragifdp* Stomenl jeben, bet nidjt in bem ©ewirr be* läge« (ein beffere»

Sefbft Btrloren, tief ergreifen tnnfjte. X« rothe Brinj batte uns ftet»

ein befonber« lebhaftes 3nteteffe eingeflofet. 3n,at ift er niemal» ein £elb

gemefen, eber ba# ©egentfjeil. Bon ber Belagerung Bon Scbaftopol ber

ift {ein perionlidjer Btutl) in jweifelbafter (Erinnerung geblieben. Cr ent=

fdjulbigte fein plofclidje* ©eggefjen mit einem rtnfaO oon Qb.o(erine, unb

bie bo*h<iften forifer brüdten iljre Tbeilnabme für biefe« 3Rifegef*irf in

tan Gairmbcuirg au«: il a itA an sii-ge de Stfbaistopol ! Xann bat er

bie 3abw über gegen feinen gefrfntrn Better intriguirt unb confpirirt,

cool nct» tnetjr taeoirnieo, otme can er eavn rar jctnc tpaut otei riittrte.

Napoleon lieg itjn gemäßen, er roufetc, bafe ibm ber gciftreidj« aber balt»

lok Wann niemal» gefäbrlid) werben tonnte. (St benuftte ihn iogar a(S

bemottatifdie* Vlu«hängei*ilb, um bie polnifdjc, bie italienifdjc (Emigration

bei guter Saune unb ba« franjofifdje Bolt in ber Xoufdjung ju erbaittn.

t-nft cü oon einem felbftgemafjlten liberalen Baroenu regiert merbe. Xer

Brin* liefe fid) ba» gefallen, fjiclt Bon Seit ju Seit eine Branbrebe, bie

iftn al» ho*geftelIteii fdilitnmen Qacobinet erjdjeinen liefe, unb glaubte am

Cnbe felbft an feinen rabicolen Beruf. Xafj baneben jeher, ber inSranfj

rct* ba* ooHitfjümlidjt iftegiraent ernfthaft auffaßte unb eine freie Bewegung

roagte, fofort enlirt. beportirt unb nötigenfalls nod) grünblidjer bei Seite

geitbafft rourbe, tbat ber ifiction be» populären »aifcrt^um« feinen Sbbrudj.

Sumeilen mürbe Brinj 3«!rftmc au* ju Stiffumen ganj eigener «rt gebraudjt.

9ta* bem Seuenburget Butf* oon 1866 traf er unoerfet)en* >« S9«rlin

ein unb befteüte getuiffc @reunb(i*teiten Sr. Biajeftäi be* fiaifer« an bie

bamal* fdnoadje Regierung, bie einen :Küdjug freufeen* in ber oon oorn-

berein jicmli* ungefdjidt unb mit allgemeiner Btifebittigung unternommenen

Sampagne jur Solge batte. Xamal» »obtite ber $rinj einer 'Sarabc unter

ben Stuben bei, ritt an ber fronte ber Xruppcn vorüber, grüfjte nad)

frangofifcber SKobe jeben BataillondaVf unb überraiditc bie 3ufd)auer buraj

bie erftaunlidje «ebnlidjfeit mit SJapoleon I., bie burd) ben fleinen brei=

erftgen Vitt unb bai ettoai aufgebunjene (hnbonpoint nodj frappanter mar.

Später im 5tü^ja6,r 1«6« mar er roieber in unferer Witte erfdjienen; er

fonbirte wegen Belgien«, bai eine 9trt ßoUpatlament unb eine 9Rüilär=

eonoention mit ^rantreid) bilben follte, Äfiitlid) tote bie iübbcutfcljen Staaten

mit ^rrufeen. Xie Saufbatyn be« ^ringen fanb enblid) einen oorläufigen

Mbid)lufj im Stuguft 1870 im Sager oon UbalomJ, mo ber Saiier Sapoleon

in fein ^elt trat unb it>n mit einer lefcren unjrudjtbaren SViiTwn nad»

Qlorenj jdjidte, in föirtltd)feit aber ben ebrrnroertben Detter, ber in ber

geahnten unb t)erannat)enben Sataftroptje auf ben GinfaU tommen tonnte,

für fid) im Xrüben fifdjen ju motten, mit guter SHanier loi fein mottle.

Seitbem ha: fid) bie Ramtlie nur grofjentfteil« baburd) bemertbar gemad)!,

bafe ^ring Napoleon unb feine Sdnoefter Vtattjitbe bei jeber QJelegen^eit

auf ben S|1ai(er unb nod» meb.r auf bie JlefuitcnfTeunbtn Cugcnie in allen

Xonarten raifonnirten. »lan batte Tie tro* ber (Spifobe in Corfifa, mo

t<r ^Jrinj oor einiger Seit roieber »on f'd) reben madjtc, in Si'atirbett fo

gut mir sergeffen. Xa liefe fid) ber $rinj mit gemobntcr Xreifttg-

teit in ber Siäljf Bon i^ari*. am Borabenbe ber Srfa^mafjlen uir Sational'

Berfammlung, bliden. §ier ereilte itjn baS tragifd)e Wefd>id, bafe bie

Regierung be* §erm tljicrä feinen Spafe oerftanb unb ifjn nebft feiner

Srau jroifaVn jmei eknobarmen über bie örenie bringen liefe. Xer Sturj

ber Napoleon« oon bem tarpejifdKn *olijetfclfen, mo fie [o lange bolantitt

batten, mürbe fo mieber oor bie «ugen ber Witlebenben gefteflt, unb

unier fdjmerjlidie» Beileib (ann baburd) lurfn pcrminbcrt werben, bafe ber

le^te Wct be« XraneripielS oon einem unroüHürlidjrn ^tumor ber Reffe

geia)ta|ie oegienet tri.

*

fiarl Bogt änfeert fidj in einem „ 9t üd unb Borblide auS bem

Uebel* betitelten Brief an ben Herausgeber bei Bümicr in Bofton,

ßarl ^einjen, über B««6fn unb feine Stellung im »egenfa^ ju ben

übrigen beutfd)en Staaten folgenbermafeen : ,8« ift mcifroürbtg . mie bie

Seid)tgläubigen immer unb immer mieber auf ben Seim geben, roenn man

nur nidjt mübe roirb, ftet» bieielben Sdilagroorte ju roieberbolen. So

nannte man in «reufeen bie «leinftaaten fo tKirtnidig bie fleinen 9taub>

floaten, bi» enblidj ber beutfd)e Vtidjef bort felbft überjeugt war, büfe et

(igentlid) ein t)rimlid)er Strafeenräuber fei, unb barüber ganj oergafe,

bafe ber einjige tbatfäd)lid)e unb ftet« )um Ucberfatten be» Dtadjlmr» fic

lüftete fNaubftaat (enropa« Breufecn unb nur Breufeen fei. So bat man

je(t ba» Stidimort .^ntettigemftaat " unb wirb ba« ben Seuten fo lange

anbeutein, bt» fie mirtfid) glauben, B«m6«> f« ba« einjtge Sanb auf ber

ganjen 8elt, »orin bie Anteiligenj jut GMrung fomme unb Bon ber

^Regierung mit Borliebt gehegt unb gepflegt merbe.

Xer Sdjulmeifter fottte bte 6d)Iad)t oon Sabona unb ber Brofeffor

bie oon Seban gewonnen fjaben! Wd;t man aber ber Sadjc auf ben

Krunb, fo ftetjt Bmfeen in allen feinen UnterridjtSanftaltrn , oon ber

Belt»fd)ule bis jur Unioerfität, unter ben perfdjricenen Itletnftaattn Xeutfd)>

tanbS, unb nidjt nur Sad)frn, Württemberg, Baben unb Reffen, fonbern

fogor Baiern laufen ibm in BolfSfdjulen , «bmnafien, SHealfdjutcn, ted)=

nifdjen «nftalten unb Unioerfitäten ben »ong ab. Breufeen, ber 3niel>

ligenjftaat. bat ben gröfeten Broccntfaf) foldtcr, bte nidjt (efen unb fdjreiben

tonnen, unter feinem Contingente; nidjt nur in Bofen unb ber SS<t(fet=

polatei, fonbern au* in ber gepriefenen 9tl)einproDin) maren bis baf)in

' eine Stenge oon BolfSfctiulen in ben if>4nben oon unmiffenben Bröber»

orben unb no* unmiffenberen Sdjulf*»efiern ; bte preufeifdjen Seminarien

Tmb roaf|te »tufter oon BerbummungSanftaiten burd) pietiftifd)=militarif*e

XiKiplin; ber claffif*e @nmnaftalfad, ben ber junge Breufee jur ®an
berung burd) ba« Sebcn erhalt, läfet fid) an iHei*tfuim be» Snb^tltS unb

Xreffli*feit ber ftuSftattung ni*t im entfemteften mit bemjenigen tcr^

gleidjen, rocl*er bem Sadjien ober S*maben aufgefdjnaOt mirb ; man hat

e* enblid) mit Btülje unb Statt) bagu gebracht, für ben ganjen mcftli*cn

Xfjeil ber ffltonard)ie eine einjtge polötedjnifdje Sdnite in «a*en ju

grünben, »afjrtnb jeber »ur fjatb fo btoolferte fileinflaat ftfjon feit langen

Sabrcn eine fo(d>e befijt. — Unb nun Bon ben Uniberfitäten ! Setpjig

bat Berlin längft überflügelt. Btündjen ftetjt ber neuen fiaiferftabt an ber

Spree roenigften« gleid), unb feit ©bttingen, früJjer bie Siioaltn Berlin«,

unter preufeifdjem Seepter ftefjt. leibet e» an unheilbarer Sd,minbiud)t!-

Sefjrbud) ber Bkltgefdjidjte für Ölumnaften unb !Nea(i*ulen

unb jum Sclbftuntcrri*t von Dr. Submtg $ord). (Seipjig 1871, Berlag

oon & Senf« Bn*b<mblung.) C( ift biet ein Sompenbiun, roel*e« oor

ben fonft un» betannten jtoei Borjüge bat: einerfeit« berüdfidjtigt e* bie

neueren 5orfd)ungen in ber 0ef*i*tc be« Crient», ber (Brieden unb

9tomer bur* Xunder, ©rote unb Blommfen, anbrerfeit» be^anbelt e»

au«fü6r(id) fomot)l bie©cf*td)te be« preufeifd)en Staat» bt« jum 3aH 1871

al« aud) bie Siteraturgefd)id)te, mobei tugleidj bebeutenbe gef*id)tlid)e

BJerfe nod) befonber» nambaft gemadjt roerben. Xer Umftanb, bafi bai

Bu* feit feinem Srf*cinen fm 3abrc 1866 bereit« eine brttte Auflage

erlebte, fpridjt bafür, bafe e« feine Aufgabe erfüttt bat.

•

«tu« ben Xagen unferer ©rofeoäter (Berlin 1873, Berlag Bon

Berggolb! nennt fid) eine Sammlung cuItuTgeidn*tli*er $eit unb SebenS--

btlber oon §. Sd)eubc, beren erfter fcalbbanb bis jeht erfd)ienen ift.

Xieie Sftjj«" fabtn fi* ba* Siel geftedl, bie unfiaren 3been oon ber

guten alten 3«t ein menig «u betätigen, forootjl Sidjt al* Sdjatten be»

|

porigen 3at)rb,unbtrtS beroorjuJjebcn unb au« bem Bergleid) ber öegen<

wart mit ber Befangenheit jugleid) Scfjren für bie dufunft ju geminnm.

Sir werben, fobalb ber jweite £albbanb erfdjienen unb ba» Wert un«

poDftanbig »orliegt, ©elegenf)til pnben, eingeb>nber ,sn pnlFcn, ob ber

Berfaffer fein Siel cirei*t bat.

Bon ber Bibliotbe! au*länbti*er ftlaffiter (vilbburg=

häufen 187-2, Bertaij be* Bibliograpfjif*cn Jnttitat»; liegen un» brei

foebett endjicnene Bänbdjcn oor, meldje Sorb BQronS Inrifdjc ©ebi*te

(auSgemib.lt unb überfe^t oon ^einridj Stabelmann), ftoufjeau« au*=

gemäblte Briefe (überfe»t »on »ieganbi unb SKerim^e* au«gemählte

»ooetlen iüberfeht Bon «bolf Saun) enthalten.
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3m »erlag uon A. Iraner in Jtuttgart

erfebien foeben bie crfte (?robe<)!Wuinmcr einer

Briffcbrift , unter tan Ittel:

SKSll

$cr ßttcrütttrfrcuitii.
(Ein güfjrer für

^ü<§crlic&l?aber unb »u^Wnbtcr.
C->erou*flegcben oon Edmund Hoefer.

'Horn „Utteroturfminb" eridjeint monatlich eine

ca. 2 1rtt(ff>Mfn flarfe Stummer, trei.te ein Der:

aeidmifj ber mistigeren »enrn (f t (ajeinunflen (»er

Deutzen liiteratnr gaditwtffmjctxiftcn. politijcbe

Mb rcligieie Streitidjriften au«a.cid|lo„cn), femer
Nejenfioaen, unb enblich flelne litrrarifitje VttU

t|rilnngnt enthalt. 3m «nbange finben »i*tr»
anzeigen rtufnabme.

Sei ber großen TäRaffe ber gegenwärtig et

{cbetiirnben literarifeben CrAcngnifte roirb ein fol=

eher oüferer fielen jur Crientirung ertnünfebt

fein. Ixt geachtete Warne bei -tieraulgebera bürgt

}ürbie^u»er(äiTtgfeitunbUnBartcili<tfcit beJfelben-

SDian abomtirt in allen »ucbbanblungrn pro

Scmefter mit 10 Sgr. — 35 fr. fübb. unb bei

allen "igoftamteni Uro Ünartal 6 Sgr. — 17'.; fr.

fnbb. 3mcrttonüprei« für «ürtieranjeigen 2 Sgr.
— 7 fr. bie gespaltene iletitjeile.

3m »erläge Bon fteoru Weimer in Berlin
ift foeben erfdjtenen unb burch jebe «ucbbanblung

SU begeben:

tf$en Sanbeä unb SBolM
«on

Ä. -f. von 3to<9«tt.

3nxitcr »anb.
*rei*: 8 Iblr. 20 Sgr.

(Jompfct in 2 «änben: 4 Iblr. 20 Sgr.

©et Uitttr^cidjtictctit tft ctidjicnni unb in

Das £ajlf))ttl.

tri« bcut,d)e3 Suftfpicl mit $ro(og Don

feöjwU» 3a«bn. — «JJrei« 20 ©gr.
[Obige« JJuftfpiel geh6rtc \u ben fünfen , Mf

bei ber Hamburger $rei*fonfunens \ut engeren

SBatd tarnen.]

(Es merk i'idjt.

*ßwfiectt üon ficopolb ^arobn. — ©«(in
1872. - Pntt 12 Sgr.

&. ft. ©ftPtn. Söcrlra, Öouiienftr. 45.

Verlag von Georg Stllke iu Berlin,

Louisen •
. 37.

Pelper», W., Neue Methode zur »chuellen

und leichten Erlernung der französischen
Sprache. L Cursu». 8". geh. LI. Aufl.

Preis 15 Sgr.

desgl. II. Curaus. 8°. geh. 3. Aufl.

Preis 15 Sgr.

Nouvelle grammaire francaiae
par Jemandes et par reponses a l'usage

des Alleniands. geh. Preis 12 Sgr,
— — Grammaire pratique de la langue

alleman de. cart. Preis 22'/, Sgr.

Diese Lehrbücher eignen »ich anerkannt, r-

massen vorzüglich zum Schul- und Selbst-

unterricht, indem sie nach einer leichten,

praktischen Methode den Lernenden auf dem
kürzesten Wege es ermöglichen, sich in einer

der beiden Sprachen auszudrucken. Jede
liuchhandlung

'

vorlegeu.

ttir

»on

alle ShdjJjanblungen unb Uoftämtcr ju bejicben:

tlaittr unb ftbtn.
Zeitschrift

Srrirtitnttg naturraiffeitjrhtiftlirhrr unb gcographijdjtr ftrnntnijje, fotste brr

ftortfdjrittc auf Bern <Mcbictc ber ntfamutrn Sot«r»tfjcitjd)often.

Unter SRttttnrfuna,
Dr. M. 3uc-€tUraant, Dr. <ErnQ 5tetberr oon fitbra, Dr. 0. ßudjurr, $rafeffor Dr.

«Jinsmann, 4. C. flafTmann, Dr. 0. tjofmann, Dr. t| filrndtc, Dr. Cbuarb Iura«, $rofcffor

Dr. ft. flloljr, Dr. ph. üliUer, 91a»iflarionllcbrcr Dr. Hamberg, ^rof. »ab. b. SnjliBiBlarrlt,

Dr. W. O. Jhowi, ^tofeffor Carl Sogt, Dr. a. Weber u. X
herausgegeben »on «ermann 5. (Hein.

1872. 'Hujftrr ^ofiniaiHi. ^Cdjtes ^cft.

Hulratt bes Sttjtcn tjrftrs.

Xie 8trtfd)ritte ber tjtatirtoiffrnfibaft ia ber nrneften seit. Hon $ermann 3. »lein.
Wrue tleine Planeten «nb ber Stanb ber Searbcitnng Der SfteroiBez ufcrrt)au (it.

trr Uripruna ber ftometen i«b 2ternfd)nupprn. Kion C. .« Ibcobor 9Rolbenbauer. ( Sdiluft.

)

Urber Dir SebeutunB ber SOelfrafsrnuz für ttinb unb »etter.
Sie Üuftfibifffakrt unb bie bi?l)rrinrn iöerfu*e tur GBiftruetian einef ftenerlaren Kaftfa|r;eBg#.

8on 35. 9teumann. dritter «rtifel.

Sie 3nBiaaer>ttrferbetioRen «ab bie Oteee in ttetrntfa.

flflroBamif^er Ralenber fnr tea ütanat Cttober 1872. Stane*», Menb.
ftpbemeriben, G-onfteUatianen, Werflnfterungen ber 3upitertm«>r »c. ic.

9teue BatnrtiiffeafiJioftliaje BeoiaibtaRgea unb aatBetfungea.

J)U Coria«»«tii tot VawmrtttftanM UB^ 6it 6«itn«iflttf«i.

3sfcn>tiKnt^n9 izoliütn £?nncnflfifrn unb QitrugiDottrn.

Sä« frniibdH Sliat Mt t)«iH«.

9)fiw Staimnniii« tn <9dainiinfristnl brt SHaHtt in ttt ?uf1.

(Sin fofdltc tHofl Sit tri Sultt.

UfbfrtlriMH «u« f4ottif*o! 5i»jfii.

Urb« tu titlidn ««Ion ftrt Üän9riinjoiWtbum* ta aiif«*trn «flonira«.«*!.

<ti* roi<V(f<trfii»t« Srt™.
Oermif^te ilndirifttrH.

llrbrt Bit Sotlltttltf t*i C«nls5(lfian{ Xiäuhrtit«.

S« CSrisbo« in Orr^iiii.

Jet adjtt 3»bräang ber „ßlaca" erftbeint in 12 Reiten a S 3gr.. roclcbc regclmAtjig raonat«
lid} erfd>eineii, fobaj; 12 ftefte einen «3anb bilben. Sinjelnc $eftc merben nur audna^mdmeife unb
nur ju erbbbtem Ureiie abgegeben. 3" 3ntcref1e neu cintretenber Abonnenten loirb, fo lange bie

bajn beftimmteu t<orrdtbf reiajen, ®anb 1— 5 juiamniengenommen brofebirt für 6 Iblr. 2u Sgr.,

elegant gebunben für H Iblr. 10 Sgr. geliefert. 5« bie cinjelnen, in 10 Sehen X 7', Sgr.
erfdjienenen älteren, »finbe bleibt ber $rei4 Bon 2 Iblr. 15 Sgr. brofdjirt, 2 Iblr. 25 Sgr.

bunben pro »anb befteben, für ben 7. SJanb 3 Iljlr. 0 Sgr., gebunben 3 Iblr. 10 S^r., bodj

bet bei ttompletirung ber 3flh>gänge für

ttinbanbbeden roerben p 10 Sgr. geliefert.

Oln unb ffip|iij.

Durch jede in- und aiisliLndiKche Buch-, KhiihI- und Mu»ikal)enhandlnng, sowie durch
jL-de« Postaint ans dem Verlag vou E. VT. Frilz^rli in Leipzig r.u beziehen:

Musikalisches Wochenblatt.
Organ für Tonkfinstler und Musikfreunde
tn~ Hit IUustrationen und AboanemcBtspräialca. •

Heransgegehen von

Freisinnige und fortschrittliche Ten den/,
tnrhtigste Mitarbeiter,
wl»sensichaftllche (iedlegenhclt »einer zahlreichen leitenden und belehrende« Anfcfltze,

Rfc«n*ionen und biographischen Charakteristiken,
gut gewählte» Feuilleton,
Senhelt und gr«*»te ^Ichhaltlgkeit des tagesgesrhlehllichen StolTea

Muaikbriefe und Correapondeazea , kürzere Mirtbeilungen und Notizen, stehende
Rubriken für Engagements und Gastspiele, ftlr Kirchenmusik-. Opera- und Novltiten-

auffiihrungen, sowie für Neuigkeiten des Bücher- nnd Musikalienmarktes, Angaben
von offenen Stellen für Musiker, zahlreiche Insertionen künstlerischen und geschäft-
lichen Inhaltes),

künstlerisch ausgeführte Portrait* zu den Biographien,
Faealmlles interessanter Handschriften, sowie Abbildungen monumentaler (iegenstilndo

Ton allgemein musikalischem Interesse etc.,

billigste Abonneinentsberechnnng
ö- Jährlich 8 Thlr.. vierUIJShrUeh 15 Ngr.

«Sf- bri u-fchentheh einer splendid autgrrtatMen Nummer von 16 Seiten in Quart
t3- und ausserdem noch die Bewahrung Ton AbonnenientBpramlen -«a

KT" dem laufendou (3.) Jahrgang wird ein «es
Humoristisch -aatTrischer Kalender für Musiker nnd Musikfreunde auf das Jahr 1878

«S* beigegeben
lassen da« „Musikalische Wochenblatt" als die derzeit reichhaltigste

Zeitschrift erscheinen. e?* Probenummern gratis. "=0

i

tföiuirb Actnrtd) ^üancr.

.ine Numaiw
in» 10 Mtsn

in Ourt.
jlkrlkh 1 Thlr.

Ih Sgr.

»0« «>. u».
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M 41. »trfi«, itn 2. Stow«*« 1872. II. Band.

fie 6t0eitumrt
^odjenfdjrifl für Literatur, $uttß unJ» öfentlii|)e0 feben.

Hebacteur: -Paul o£inbail in »erlin.

5 f b f n $<mr.a6<tt> rrftfant ritte 3Iuminer. .Hu bnlftK- iardi aHt "tfuttilianMuiigra

un& tiofcanitÄltcn.
3frfiS pu ü?ual;t 1 ilifr. 15 $81.

Sfumtnlefe ouf fr« Sifmat^cr Socio! Sonfere ©. Cppenfjeim. 1. — lieber ©ett< unb Staat*tt*i*t)cit. Sin Vortrag oon

»cm Ssuarb Saifer (Scbjitft.') — tütmUar unb ftunfi : QJIoffen *ur Siiteratur ber ©eflcuraart. SJon ^otyannt« Sdierr. II. — «In»

yVtyttt: »« ©««biflnb«: 5>ramatifae Hnffübninneti : „Xit Maler. * üuftiptcl in brei Aufjagen oon «bolf SSUbrattbt. Son «Paul üinbau. -

Cntne Briefe nnb Hntroorten. „SRaria unb SRaBbalHW." (Sibauftriet in »iei <tcten; aufgeführt im SBiencr «tabtttieatee.) Äotijen

ßlnmenlefe auf ber (Eifenodjer Süetttl-Conferem .*)

<£• P» #|»><iil«m.

1.

«I* fünlic^ ein berliner ©aljlranbibüt in üblidjet fflkife

um fein »efenntniß jur Socialen ^rage angegangen warb,

antwortete er in weiten Umfdjmeifen bes wefentlitijen folgenbeS:

„91ur ber Staat !ann bie feciale Jrage löjen, übrigen« bin

id) ein ftnfjängcr oon Sttjulje^Teli^id)!" $er SKnftifter bes

Gifenadjer Gongreffeö möge mir es nid)t ocrübeln, roenn id)

bei feinem loaft auf ben großen »egrüubcr bes beutierjen

©enoffenid}aft«wefen$ an bieje SBatjlrebc" erinnert würbe. Mudj
unter ben ©emäßigteren in Gifeuad) (am bie Söenbung fjäufig

oor: „2Bir finb nid)t für eine brrecte Intervention be« Staates,

aber bie Selbfttjülfe reidjt rjier nidjt au*." "Jen .fpeißfpornen

bagegen fjörte man an, baß fie am liebften eine ftaottic^e

Crganifation ber gaujen Snbuftrie nad) einem bestimmten

$lane beantragt bitten. 3nbeffen rourbe Söafter in ihren

©ein gegofien. 3ebc beratfjenbc Vcrfammlung bitbet merjr

ober roemger eine Vermittlung oon Gjrtremcn; unb roo es fid)

um praftifdje Aufgaben banbelt, hat im Vrincip bie Vermittlung

ftete it)rc Veredjtigung; nur nid)t jebt Art oon Vermittlung:

©abjes unb $alfd)es tonnen nid)t mit einanber oermtttclt

werben; innere 2IMberfprüd)e (äffen fid) nur auftöfen, nid)t

»ermitteln. —
3n Gifenad) ftellte fid) bie cigentfjiimlidje Grfdjeinung bar,

boft bie eigentlichen Veranstalter bc* Gongreffeä eine äußerfte

fiinle bilbeten, weldje regelmäßig überftimmt würbe; bas Vrä-
fibium felbft ftanb auf ber anbern Seite unb bämpfte bie

grellen färben, welche juerft auf bie l'einwanb (amen, mög*

lid)ft ab. Tie 3Wehjl)eit ljulbigte entfebieben einem gemäßigten

Programm ber greif)anbcl«fd)ule. Inf ein fattjcberfocialtftifcljeis

Programm war ja lonalerweife bei ben Ginlabungen niemanb

eingefchrooren warben; aud) über „fittlidjes
s£atb,os" unb „ettjifdje

®runblage" ließ fid) füglid) (ein Grauten oeranftalten. Unb
io waren wefentlid) nur bie betannten unb eirtfd)iebencn ®egner
oon freirjänblerifdjcr Seite, oon ber anbern Seite bie aus=

gefprodjenen, gleidjfam bie bewaffneten Socialiften fem gehalten

worben. SKe^r nod), aU anbere tb^coretinrcnbe Verfammlungen,

ftanb alfo biefe in iljrer ^ufowmenfe^ung unter bem Gintlufj

beö ßufälligen. Slnbeffen follte e* mid) munbern, wenn bie

SBeranftalter mit bem Ausgange febr unjufrieben wären; eä

(onnte ib,nen gar nid)t$ Seffere» begegnen, als in ber ÜMinorität

*) 3m Xrutf oexlpatet

ju bleiben. Gine ftattlidie Sinfjängerfdjaft follte aufgewiefeu,

ber ?lnjprud) auf ein eigene« Programm follte feftgerjnltcn

unb bennod) bie politifd)e Ünfd)äblid)(cit besfelben foerfdjiebent

lidjen Singriffen ber legten 3c't gegenüber) berjauptet werben.

So erdärt fid) ber augenfällige ©egenfafe jwifdjen ben f)od)=

fliegenben JReben unb ben befdjeibenen 91e)olutionen. SKeit-

gebenbe Anträge wären in biefer Verfammlung (einesfallä

burdjjubringen getoefen, unb ti war nalje baran, baf; man
r.' du bloä in ber Wohnungsfrage, fonbern aud) bei ben übrigen

33eratb,ungägegenftänbcn, auf befttmmte Vefdjlüffe ocrjtd)tet rjätte.

SBie wenig SBertb, nun aud) foldje Sefd)lüffe formtofer Ver-

sammlungen als allgemeine SBillettääuperungen baben mögen,

fo ftel)t bod) feft, bafe eine Debatte, weldje es nid)t einmal

ju beftimmten Grgebniffen bringt, als eine oermorrene, jeben-

faOs als eine oerfet)lte p betrad)ten ift.

Xic gefaßten 5Hefolutioncn enthalten nidjts, was unferen

tb,eoretifd)en Ucberjeugungen idjroff ,\uwiberliefe , oielmcb,r

lauter gorberungen, beren praftifdje GriprieBlid)(eit wir oon

unferem Stanbpunfte aus rnljig erörtern fönnen. dagegen
oerb,a(ten fid) oiele ?lcußcrungen ber .^auptrebner ju biefen

SBejdjlüfjen, wie ba# Sreüen ber Verge ju ber ©eburt einer

SDJauS; nur baß Ijier, im Slöibcriprud) ju bem lateiniid)cn Sprüd);

Worte, bie Verge lädjerlidjer erfd)tenen, als bie SJcaus. Mber

wenn gauft in feiner Gnttäufd)ung fid) beflagt, baß ibnt ein

Iraum ben leufel oorgelogen, unb baß ein ^ubcl il)tn ent-

fprang, — fo f)at fid) ja bod) ber ^Jubel ali leufcl entpuppt

lie Gijenadjer ^eitungsbcridjte waren nidjt erfdjöpfcnb,

aber burdjweg woljlwollenb. (SSir baltcn uns an ben „£>am=

burgifd)cn Gorrefponbentcu", bas officielle Crgan ber (atb,eber-

focialiftifdjen
sJtid)tung. i 2)ie Bearbeitung bes iHeferats gcjdiab

in einem ausgleicrjenben Sinn unb befettigte mand)e jdjarfen

Manten unb Spieen. Gä würbe alfo biesmal befonbers jdjmer

fein, bas gefprodjene unb gebrudte SBort jpäter nod) ein=

mal umjubeuten.

^rofeffor Sd)inoller eröffnete bie Verfammlung mit einer

Webe, weldje meljr bem b,erau8forbernben 9Kanifefte eines Vorteil

fübrers, als ber überjcugungsootlen Tarftclluuq eines frieb-

lidjen ©elebrten glid). Jür bie „Reform unterer focialen

Vertjältniffe", meltije tner angebahnt werben follte, nimmt er

jum S(udgang*pun(t ben „tiefen ßwiejpalt", ber bie befi^enben

oon ben befifelofen Glaffen trennt, unb bie 2Babrfd)einlid)(eit

einer nabeuben „focialen Sleoolution". Tiefer ©efabr gegenüber

(önne bas $rincip ber 9cid)t-3nteroention bes Staates nidjt

aufred)t erhalten werben. Xk Slnbänger ber beutfd)en ^reibanbclS^

fdjule freiließ feien fo oerblenbet, baß felbft bas ©enoffenidjaft«-

wefen oon emjelnen fd)eel angefe^en werbe, baß bie SJctljeiligung
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b«S Arbeiters am ©ewiim al« ein (Eingriff in ben Unternehmer

gewinn verurteilt werbe.

Waö ben erftcren biefer Vorwürfe betrifft, fo tiobc id)

itjn fd)on früher einmal { ju f>öreu betommeu, aber auf bic

Srage: Wer bamit gemeint jei? niemal« eine Antwort

erlangen tonnen. Die einigen ffiegtter beö ÜkiiofjenfcbaftS

wcfcuS in Teutjd)lanb ftetjen jperrn Sdjmoller näljer, als un«;

cS fmb bic ÜJiänner ber Wagener Tüljriug'idjen Tenffd)rift

unb ber „Berliner SReoue'
7

, bereu Vertreter ja and) in Crifenad)

ju Sporte fam, wo SdmljeTclitjid) feine 9)ittmirfung verfagte.

Ter jweit« Vorwurf ift ebenjo ungercdjt, als ber erftc.

Tie Betbeitigung be« Arbeiters am ©efd)üfte-®cwimt würbe

von ber Sreibanbei*fd)ule — in mehreren befannteu unb auZ-

füfjrlidjen Bcfpred)ungcn - feineSweg« ücrurttjetlt, fonbern

nur bie Beteiligung bc« Arbeiter« am 03 c f d> ä f t d Vcrluft.

Sß?ir finb be«balb für lantiewcn unb gegen Vartner =

fdjaften. 'Senn rticfjt ber „ßingriff in ben Unternebincrgcwitin"

fd)rerft un« babei, wie Sdjmollcr au* ber Üuft greift, jonbern

bic mögliche ?(bmäljung beS Uuteriiebmcr^Verlufte« auf ben

Arbeiter. WerVrince^Smitb« au«a,ejeidmctc9lbbanblung „lieber

Vlrbeiter-Hctionäre" (in ftaudjcrö ,Heitjd)rift, 1867) ober

mein neuere« Referat (im „Teutfdjcn Ccfonoinift", September

1872) gelcffn bot, lann hierüber nid)t im Zweifel fein, /perr

Vrofefior Sd)iitoller ^at biet alfo bie Wahrheit ber oratori(d)en

Wirtuug geopfert.

ISbcnfo begritnbet ift ber Vorwurf, baß „ber gabrif=

gefetjgebung jebe Berechtigung für beutfdjc Vcrbältniffc

abgefprodjen worben" fei. ÜJlan trat fid) nur gegen ben tiefet^

tid]en 9(ormalarbcit«tag au«gcjprod)en, beffen „Berechtigung"

felbft in (Sijenadj nid)t burdjjufcfeen mar. Unb wa« ben
,
,"vabnf

Sufpcctor" betrifft, fo erinnere id) mid) allcrbing«, baß St. Braun
in einer geiftreidjen Tarftellung einer foldjeit burcaufratifdjen

3nftitution, al« bereit (Einführung von ben geubalen jur

Waffe gegen bie bürgerlidjc 3nbuftrie unb als Sd)incid)elfoft

für Den Ärbciterftanb beutlet unb mißbraud)t werben fotlte,
j

i()re 3)<if]lid)fcitcu unb Bebcntlid)feiteit jeigte, jebod) obne bamit

bic ganje rtreibanbelsfd)ul# \n eugagiren. 9cicmattb oon am
bat etwa« gegen eine idjartc Turd)fübrung unb fadjgcmäßc

Weitcrbilbuug ber gabrilgcfe^e; aber man fanit jweifelu, ob

bafür ein neue« Bolijei «mt ju fdraffen fei.

Vlttd) ba« ift unrichtig, baß „über Sd)ieb«gcrid)te unb I

liiiüguugsämter ein vcrmerfcnbeS Äenergeridjt abgehalten" mor=

ben fei. Warum hielt fid) ber inebner nidjt, wcim's ihm
in Wahrheit um bie 9(ufid)t ber beiitfdjen j$reibaubel«fcf)ulc

ju ttum mar, an bie ju Wibcd gepflogenen Verbanblungen

bed Voir*wirtbicf)aftlid)en ßongreff'cS Pou 1871 über biefeu

©egeuftanb'?'.

Wacbbem ^rofeffor Sdjmollcr in joldjer Weife eine griinb

tidjf Auflage auf bie anbere gekauft, gipfelte fein töeaiiifitorium

in bem Sage, baß „bie Partei, bie früher im vJtameu ber

lVeni(benred)te bie ttrlöfuug ber nietjt priuilegirten Stoffen von

hartem 2rud geforbert, jet\t nur uod) Sinn unb 3utcrcffc

für ben einfettigen &laffenftanbpuutt ber Unternehmer tyiilt,

a'.i ob fie unter uolfvroirtbfdjaftlidjcr 3reil)eit jefct nur uod)

greib/it für bie grofeen Unternehmer unb (iapitalbefiber,

ba* publicum audjubeuten oerftänbe."

Wer feine Sinlettung-M'ebe mit fold)en Sdjlag- unb 2tid>

Wörtern fpidt, hat ficherlidi uid)t bie ?lbfi(t)t, eine ruhige

Tebatte oorjubereiteu; ber geht mehr auf Üerblenben unb

Berüden, als auf Ueber^eugen unb Jlttftlären feine« äubitoriuuiö

au3. Wir emptehlen .Venn gdjmoller erufthaft, ben Sinn
teiiier Worte bejicr ju mägen unb nicht feinen £pradjjd)a() —
copin Tcrborum nennt'» ber Lateiner — au» bent ^Irjenal

ber Vlrbeiter^lilub« ju entlehnen, bie er, ftatt fie &u beleljren,

in ihren Orruugen beftärlt. Cber ift ba« „fitllidjc« ^atho«",

ift botf „ethit<he (jirunblage", baB er eine mificnfchaftliche «n=
fdjauung, bie er nid)t \u miberlegeu uermag, oerbreht unb
uerbachttgtV! — Wa« er mit jeinen b/niusforbcmben Worten
ct^enttid) meint, mürbe oon frieblid)eren 'Jlnhäugerit feiner

iHtdjtuna ungeiähr fo au«gebrüdt, bafj bic Jreihanbclefdjulc

fid) mehr um bie ^icrvorbriuguug unb Sermehrung, al« um
bie SSertbeilung ber öütcr befümmtre. Tie Jreihanbel*-
fd)ule mirb in ber 2f)at oon ber Slnfidjt geleitet, baf) ba*
Wifenerhältnifj jtoifchen Kapital unb Ärbeit nid)t au« einer

ju großen ©üter ÜJceuge ober einer ju rafdjen Sermebruitfl
ber (Süter entftehe, fonbem untgefehrt, bafj bie SJermehrunfl
ber Öüter ba« einjige 9KttteI fei, fie aud) ben bisher barbenben

(ilaffcn jugänglid) ju tuadjeu. Ter Sapttalift tann meber
fein Kapital nu|lo« oerfchliefteu, menu e« nicht ju @runbc
gehen foll, nod) fanu er ben Chrtrag beSfelben allein aufjehreti.

Um bic ocrmcl)rten 'ißrobuete ju oenuerthen, mufj ber «rei«
ber (Sonfumenteu ermeitert merbeu. Tie oerftärfte s^robuctioit

fteigert ben «rbeit«lohn unb fefct ben ^rei« ber Waaren herab.

(I« ift barum bie fto^t eine« unDerbrüd)lid)en ttntwidlung«

gefefces ber (i5efcllfd)aft, baft bic ?(u«bilbitttg ber Snbuftric, ja ber

gortfrhritt ber (iultur überhaupt, uid)t blo« einjelnen ßlaffen
ju Öute fommt. Die Jyreihanbel« Sd)ule bcfd)cibet fid), in

biefer Stidjtung ba« (iJemeinmohl ju förbern, unb erregt

feine trügerifdjeu Srroartuugen, at« ob jemals bie SBcrtbeiliing

ber Ü)üter nad) juriftifd) gered)tcn aKaftftäben burd) eine ftaat

lieft« Crgattifation ju erreichen märe. 3ebe beranige Crgani
fation mürbe auf ben SommuniSmu« hinauslaufen, unb ber

(SommuniSmu« bebt u ufere« tirnctjten« bic ^robuetion felbft

auf. Tic feciale 5rage ift freilief) im Sinne ihrer Serfüu
biger meniger eine ^taa^c bti Slnjautmeln« unb ißermehren«,

als eine ftrogc bc« Sertheilcn«, ober, mie 'Sßrince. Smith föfl*.

eine angebliche „
s
Jccd)t«fragc, ju beren Üöfting nid)t langer

Jlcift, fonbern furje 9)!ad)t gehört". Denn, wie frieblid) mau
fid) aud) aufteilen möge, wenn man annimmt ober vorgibt,

baf] ba« feciale Slcnb auf bem ßgoiSmtt« ber Unternehmer
ober Gapttaliftcn beruhe, fo fdjürt man bie foeiole SHcoolutiou.

Tie beliebte Analogie, baf) bem großen Bürgerftanbe heutjutagc

bie Molle jugefallcn fei, meldje ehebem ber gcubal Slbel gcjpiclt

habe, bereitet bie Schlußfolgerung vor, bafj man auf bie-

fclbc Weife mit bem «ürgtrftanb fertig werben müffe, wie
1780 mit bem Jeubal Sfbel; unb bie 3cad)fommeu bc« legieren

rädjett fid) an beut Tiers-etat für 17HU baburd), bafj fie bie

foeialiftifd)C SBcrwirrung nod) Sräftcn begünftigen.

Wenn bie |»crrcn Satl)eberfocialiften ftdj fo gerne auf
9Jcänner, wie SRo)d)er, Ünie«, Bruno 4»ilbebranb, SJorcnj Stein

berufen, fo ift bie cinfadje grage erlaubt, ob es biefen grofjett

öletehrten jemals eingefallen fei, au bie Üeibcnfdjaften ju
appelliren unb bas miffcnfd)aftlid)c Teufen burd) unflarc @c
fül)l«au«brüd)e unb patl)etifd)e 5fufroaffitngcn ju erfeften? —

öS flingt freilief) nid)t revolutionär, wenn Sch in oller an
eine „ftarfe Staatsgewalt" appellirt, „nxlchc über ben
cgoiftijdjen eiaffen Sutcrcffen ftctjcnb, bie Wefe|je gebe, mit gc^ '

rcdjtcr .£>anb bie Verwaltung leite, bie Sd)Wad)en fd)ü(jc, bie

unteren Klaffen hebe", ejleid) bem nltpreufiifdjcu ftSnig«
tbunt, bas er au biefer Stelle b/tiufbcfdWJört. ^ber wann
waren 9lbfolnti«ntu« unb Revolution jeiual« bialeftijdjc ober

hiftoriid^e (yegcnfäbe geweien? Wenn ber aufgetlärte Tefpoticmu«
au fid) |d)on ein Vorläufer ber SHevolution ift, wie erft, fobalb

er fid) aud) nod) aller wirthfd)aftlid)cn Sntercffeu bemächtigt ?!

„Sei ber Acöitig abfolut, wenn er unfern Willen t^ut!" Tic
„ftarfe Staatsgewalt", weld)c Sd)moller anruft, muß natürlich

aud) Sd)m oller'jebe n Änfichten hulbigcn; beim wenn fie ju-

fällig einmal freihanblerifd) bädjte, wo wäre ber 3>ortl)eil

ihrer StärfeV! flead) Sd)motler liegt boS ganjc Ungfücf barin,

baß man bei unferer inbuftriellcn ©efe^gebung, wie bei allen

ftortfcbrittcu bc.r ?lrbeit«tl)cilung, allen Meubilbungen be« Be-
trieb«, ber ©cfdjäftseinricbtung, ber ?lrbeit«ocrträgc ftets nur
fragte: „Wirb im Slugcnblidc baburd) bic ^robuetion gc

fteigert ?" unb nicl)t bie ebenfo widjtige Jragc ftclltc : „Weldje
Wirfung wirb bie« auf bic 9Nrnjd)cn haben ? Öibt bieje neue

"

Crganiiation ben genügenben Inhalt für bic ©r^iugung ber

moralijd)en ftactoren'?" u. f. w. — Mujridjtig gefagt, id) hob«
nidit bemerft, baß im 9tcid)«tage bei Beratlwng ber ®emerbc
orbnuug bic Jrage gcftellt worben iväre: „Wirb burd)

biejen Paragraphen im Vlugcublid bie ^Srobuction geftrigert
'{"
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S3ielmcljr liegen in biejet Ökwerbeorbnung fc^oti olle bie

Äcime unb Anfänge einer fdjüfeenben gabrifgefetoicbung, wie
SchmollerS ftreunbe

j
Brentano unb er felbft) fie ju ei)enach

beantragten unb oorläufig nod) nidjt mit reifen 3been au
»erbeffern ocrmodjten. £er gabrifant fragt allerbiugS bei

allen gorfebritten beS Sietriebes unb ber (MefdjäftSeinrichtuug

juerft: „Sirb baburdj — ,iui «ugenblide' ober foäter - bie

^robuetion gefteigert?" «ber bas ift feine ^flidit unb @djulbig=
feit; je mehr er probucirt, befto mehr Arbeiter befdjaftigt

unb ernährt er. Senn er anber* urteilte, wäre er eben nicht

ftabrifant.

Uns ift nicht flar geworben, wie jperr $rof. Sdjmollcr
fidj ben ctl)ifd)cn gabrifbetrieb bentt, Auuia[cr„allc beftel)enben

gormen ber ^robuetion" auSbrüdlich anerleunt unb fidj gegen
jeben UniftiirA&ebanfen, fowie gegen alle focialiftifdjen (£ppcri=

»icnte feicrlidjft uerwahrt
5Hur am Sdjluffe feiner Siebe fiel ein Sidjt auf feine

Sktracbtungsroeife aus folgcnbem Safec: „Sir verlangen, baf3

nidjt ein fogenanntcr freier Arbeitsoertrag in 2^a^rt)cit ,i.ur

Ausbeutung bei Arbeiter* führe, wir oerlangen bie oollfte

Srrcihcit für ben Arbeiter, bei ftcftftcllung bes ArbcitSoertrageS
mitjureben, felbft wenn er Anbrüche erheben follte, bie fdjcin=

bar mit bem alten ^unftweien eine gewiffe Achnlidjfeit haben."—
Auch bie milbcfte Auffaffung wirb in biefen Sähen bie inneren
Siberforüdjc nidjt berfennen; fie finb nur burd) Auslegung
au oerftchen, wenn man frcmbeS tyerbeijiebt, bas Sdjmoller
gemeint fjaben fann. Senn ber freie Arbeitsoertrag nach
Schmoller nun fdjeinbar („fogenannt") frei ift unb Schmoller
bennodj bie Sßerrragsfrei^eit für ben Arbeiter »erlangt, unb
Amar bloS bie greiljeit, „mitjureben", währenb baS öefeft
Unit bodj längft bie greiheit, abjujd) liefen ober nidjt ab--

Aiifdjliefjcii, gcwät)rt hat, fo madjt ber Madjfafe mit feiner An
fpiclung auf bas ^uuftwefen bie Sadjc ein Hein wenig
bcutlidjcr. Zit Analogie ber öewerfoereinc mit ben 3ftirften

wirb hjer eingeräumt, unb für bie Arbeiter verlangt, baf3 fie

fid) in Öcwerroereüten organifiren unb oertrden lafjen bürfen.
Aber mit ber SBertragsfreiheit hat bas eigentlid) gar nidjt*

au l'djaffen; feincnfalls wirb ber Arbeitsvertrag baburdj für
ben Arbeiter ein freier Vertrag, wenn er es nidjt fd)ou üorber
war. IMc Strife Freiheit beftcht ja längft, aber alle ©ewerf
oereine ber Seit, bereu ja auch fdjon eine ganjc Wenge un=
angcfodjten befielt, fönnen ben ftabrifberrn nidjt jwingen,
einen höheren l'ohn au leiften, als fein (.»efdjäft aufhingt.
Senn ber Arbeitsoertrag an fidj ein unfreier ift, — etwa,
weil ber Arbeiter gezwungen ift, ju arbeiten, um nidjt au
verhungern, was aber audj auf bie meiften anberen gejellfdjaft=

lidjen ober mirthjdjoftlidjen 2t)ätigfeiten feine Änwenbnug
fänbc, — fo wirb er nidjt baburdj freier, baft bie ßontrahcnteit

einanber maffenweife, ftatt ocreinjelt entgegentreten. Denn bem
(Sewerfoerein entfvridjt bie Sabrifanten^ereinigung, weldjc

$>err Schmoller nidjt wofjl oerbieten fann, wenn er es aud)
mödjte. iüisljer ftanben ljunbert ober taufenb Arbeiter einem
Arbeitgeber gegenüber; fobalb aber, was auf bie Länge un=
vermeiblidj, ber öcwcrfvcrcin bie Unternehmer SBerbinbung
hervorruft, ftefjcn Ü)iaffen gegen SDiaffen uno ift ber fociale

^rieben in 2öirfticl|tcit ftärfer gefäljrbet, als bisr/er. Soldje

Cr^anifationen erinnern nidjt bloS in ber 33efdjränfung ber

periöulidjen ^reifjrit an baä alte ßunftweien, fonbern metjr

nodj baburdj, bafj bie bariu ^errfdjenben fidj allcrbings redjt

woljl befinben, wäfjrenb bie braufjen ©te^enben um fo fdjmerer

leiben. Xie &un\t war iljrcn l>iitgliebern gar Ijolb, unb bei

fdjmaleren !iöeoölferungvfd)id)ten motjl angebracht; als aber

bie iOettblferung aus bem ^un\t- unb Öilben SBefcn ljcraus=

wudjs unb bie uujünftige Arbeit, erft leibenb unb unterbrüdt,

fidj allmäljlidj jur großen 3nbuftrie entwidelte, ba war e«

mit ber ^unft für immer oorbei; bie 9iüdfefjr ju iljr märe
eine fouberbarc Utufefjr.

Jöiel flarer unb logifdjer, als ^>err 1J>rof. Sdjmoller,

brüdt fidj einer feiner ttoUegcn, ^Jrof. ^p. oon Sdjecl in Söern,

ttber biefe SDcaterie aug. Sdjeel tyü ben iücutli feiner Weinung

unb bie ubiljige illarljeit baju. o,u feiner gegen midj

teten Mritif (oergl. „leutfdje SBarte", oon Dr. Jönnio

Weoer, ^weites @e(>(emberb,eft 1872) fagt er am «djluB einer

lebuction, weldje in miuber friegerifdjer ^orm mit bem
Sdjiuoller'fdjen (Mebanfengang eine aufjerorbeutlidje Aeljntidj

feit bat, folgenbes: „Der Arbeiteoertrag ift wirtfjfd>aft(id), wie

juriftifdj, feinem inneren SBefen nadj ein fcienftoertrag."

„tiefer SHenftoertrag bebarf ber Siegelung." „Sie wirb

wefentlidj barin }it beftcb>n ijaben, baf} bem Lohnarbeiter burdj

ein ftaatlidj ju fanetionirenbes ^icnftredjt eine Uebeiiüftellung

gefdjafft werbe, bei wcldjer er unb feine 3fn"u(ie !m ^ntereffe

ber neifligt'u unb materiellen ßultur vor Uebergriffen bes

^ienfttjerrn unb ben oerberblidjen Birtlingen ber oon feinem

SSillen unabljängigen edjwantungen ber ^robuetion möglidift

gefiebert ift"

An bie SteOe bes freien flofmtiertrages fotl bemnadj

ein patriardjalifdjeS Xienftboten-^ertjäMtnif) treten, unb ein

ftaatlidjes" Voljn-Anu fofl bie ^ürforge für bie materielle unb
geiftige SBob^lfafjrt ber unmünbigen Arbeiter (Slaffe fo weit

übemeljmen, bafj es bie Arbeiter nidjt bloe gegen bie SBülfür

beS Weifters, fonbern audj gegen bie folgen ber Sonjunftur
fdjüfee, bafj es alfo unter Üinftäiibeu ben Arbeitgeber nötfjige,

nteijr Arbeitsloljn ;.u bejaljlen, als bas @efdjäft abwirft, ober

audj ineljr Arbeiter anjuftellen, als er jnr ^jeit befdjäfrigen

fann. ^reilid) gebt Sdjecls „Xicnftredjt" nidjt mit Sdjmotlcrs

unb 33rentanos ßfowerfoereinen yifammen, unb bie Arbeiter

würben fidj oermutljlidj audj für biefe Art ber Sntmünbiguug
redjt lebijaft bebanfen.

Auf ikofeffor SdjmotlerS SroffnungSrebe folgte $rofeffor

ÜUentanoS Sieferat über Jabritgefefcgebung. (« fdjlofj fidj

in allen (^runbfn^ett (bis auf einen) ben ^ßrinjiruen ber

9{eidjS Öewerbeorbnung an unb beantragte burdjweg nur un

wefentlidjc Wobificationen, ober genauere AuSfüijrungen, über

beren SBcrtlj ober Unwertfj fidj nur an ber Sanb tedjntfdj

praftifdjer Jirfaljruug unb mit rcidjfjaltiaem, ftatiftifdjcm aRaterial

ftreiten liefje. ©eine einjige rabicale Abweidjuug oon ben

freifinnigen örunbfäfccn bes Sleidjsgefc^es beftety barin, baft

er bas gonje wetblidje Wefdjledjt oljne AlierS-Unterfdjieb ju

ben Unmünbigen geredjnet wtffcn null, weldje audj mit üjrcm

Sitten bie normale Sefdjränfung ber Arbeitszeit nidjt über

fdjreiten bürfen. £aburdj wäre benn mit etnem fteberjuge

unb oljne auSbrücflidjc Crwä^img baS weiblidje Ökfdjltdjt

beifpiclsweife oon allen länbfidjen unb befonberS ben «Ernte

Arbeiten fwo alle 4)änbe unentbehrlich, fiub) auSgefdiloffeu.

Aufjerbem wäre eine ftaatlitfjc cura aexus cingcfüfjrt unb jwar

in einer Reit, ju beren Signatur baS Streben beS Seibes

nadj Selbftftänbigfeit unb glcidjbcredjtigter Xfiätigfeit gebort.

Tufe foldje ^bftutate jioav fjiunan f Imgcn, in ber Sirflidjfcit aber

mit großer §ärte, ja ©raufamfeit Wirten Würben, bebarf feiner

weiteren lötgrüiibung. 3dj will nidjt oon grauen reben, weldje

eine Samilie u ernätjren beben; man nehme nuT ein ganj

liafjelicgenbcS Seifpiel: Sine ^u^madjerin ober Sdjneiberin

li.n wäljrcnb ber Sommer^fReife&ctt nidjts ju tljun gefjabt; im

£>erbft aber teuren itjre ftunbeu tjcim uno oerbingen .pcrbfl

Toiletten ober Sintertteibdjcit für bie Sdjulfinber. Um ben

®<bürfniffeu unb Anforberungen ju genügen, muj bie Arbeiterin,

weldje oielleidjt nod) wegen ifjrer 3RieÜje in Söerlegcnhrit ift,

bie elfte unb jwölfte Stunbe in Anfpmdj ncljmcn. %a tritt,

halt! ber 5abrif=3nfpector beS ^>enrn ffirofeffor ©rentano ba^

jwifdjen unb fdjictt fie frühAcitig au oett. XaS ift freilidj

gefünber, als baS Arbeiten bei Uidjt. Senn fie aber wegen

mangelnber Wietb/: epnittirt wirb, fo ift baS Sdjlafen im freien,

im Armenljoufe ober im Aftjl für Cbbndjloie, wo fid) ein

foldjeS finbet, wieberum nicht gefunb. Da initfj fid) benn frei-

lidj .¥>err ^ßrofefior Brentano an feine Gollegeu, weldje über

bie „Wohnungsfrage" au refertren haben, wenben, unb $err

tMeljcnnc-iKatti (£nge( wirb bie GMtte haben, für uufünbbare
Sohnungen ju forgen. Senn nun aber ber ^auSbefi^cr feine

Wiethe kAie^t, wer cnniljrt ben Unglüdlidjen? S>cr Staat

ober bie Commune, welche es »iellcidjt üorjiehen, ihn, nad;
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Gerrit Vrofeffor SEBagner* Stccept, gleich p fjpropriiren. Unb
fo weiter in bem vitiöf en tiirfel, beffen TOttelpunft ber

omnipotente unb unenblid) rei<f>c Staat i^rofeffor Schmollers

„ftarfe Staatsgewalt") ift. „3ft eS aud) Unfinn, ift bod)

brin SRethobe!"

Die (Sfcfehgebung ift freifinniger als biete Iheoric, unb
normirt bie jettltchcn Vefchränfungcn blos für baS Arbeiten

taffett (Unmünbiger), nid)t für bas freiwillige Arbeiten. 9Rit

ber Uttmütibigfeit nimmt eS Vrentano fo genau, bafj er bie

Arbritsbefdjränfangen bis pm »oBenbeteu 21. Söhre Ml«
gebehnt miffen wiu, alfo aud) auf Jünglinge, bie put Kriegs

bietift fräftig genug fmb. Dagegen will er bie Atinberarbcit

fchon bei ben zehnjährigen (p>et 3ahrc frütjer, als bie SieichS-

gefebgebung) Beginnen laffen, unb aufjerbem bie Hausarbeit

wie baS Heine bewerbe unter biefelben Stortncn ftellen. Sein

3abrif=3nfpector hätte alfo in bie glitten unb Käufer p bringen

unb überall nachpfpuren, ob ein fleiner Änabe nicht Sieifig

holt, ein fteittes ÜRäbcfyen nicht Slüben fchabtü Seine fon-

ftigen Sieformpläne bejogen fid) auf 2Llanbul)rcn unb Sdircib

tafeln in ben SBerfftättcn. Damit foll alfo bie 2Belt gerettet

werben; benn natürlich ftanb auch am Schlujj ber Brentano'

fchen Siebe bie unoermcibtidje Drohung mit ber focialen Sie»o

lution. Die feciale Sieoolution bilbetc überhaupt ben Siefrain

unb baS Schlujj-Couplet all biefer Vorträge! Der Ißräfibent ber

Vcrfammlung, wabrfebeinlich t>on bem bisher angefchlagenen Xon
ber Vortragenben beunruhigt, fchlägt uor, bie Vrcntano'fchcn 11 n

träge ju bileutiren, aber nicf)t Darüber abftimmenp laffen. Vrof.

Roleber evtlärt fid) mit ben allgemeinen Säfcen bes Sieferenten

chwerftanben; bie beftimmten RtitaO&e aber feien eine tca>

nifche ftrage, bie je nach ben fpecicllen Vcrhältuiffen »erfchieben

beantwortet roerben müffe. (Dann blieb freilich »on bem
Referate nicht »iel übrig.)

Siatürlid) überbot §err Dr. SRar, £>irfd) ben Sieferenten

in rabicalen 50l
'

hfrui|9fri

:

Sdjullmbcr fallen gar nidjt pr
Arbeit angehalten roerben, bie ftortbilbungsfchule fofle Dier

3ahrc lang obligatorifch fein. @r erflart fid) auch mit an

erfennenswerther Cffenljeit für bie Sinmifduing bes Staates

felbft in bie Arbeitszeit ber SRünbigen. Cin Gonferoatwer

aus Berlin unterftübt ben ©ebanfen ber weiblichen llnmünbig>

feit; ein reactionärer Berliner roill bie ganje Arbeit unter

befct)ränfenbe GJejebe geftellt roiffen, macht aber Vorbehalte für

bie flanbwirthfehaft. granj Duncfer beantragt, neben manchem
Vernünftigeren, eine internationale Siegelung ber ftinoer-

arbeit unb nimmt fich hiermit eine« Don Schönberg unb
Sagner ausgefegten Ökbanfens ftiefuäterlich an. (Vgl. meinen

„Äattyebcr SocialiSmuS" (Jap. III unb V.)

(Sine Qommiffton bearbeitete bie Sicfolutioncn, welche als

baS frgebnif) biefer Debatte gelten füllten, unb brachte auch

jiemlid) gemäßigte unb {ehr allgemein gehaltene Säbe p
«tanbe, weldje im ganzen nur eine gortbilbung ber 6efter)<n=

ben Sieichsgefebe — mcht etroa enthalten, fonbern nur an-

beutungSweife poftuliren, baneben aber „eine roirffamere AuS
führung ber beftehenben gabrifgefebgebung burch ftänbige

Crgane bes Staates" forbern. xBir benfen, es Ijanble fich

hierbei mehr um Ueberwarhung, als um „Ausführung",
haben aber principiell nichts gegen ben in biefe Vfjrafe ein=

genudelten jabril=3nfpector, ber ja auch in Schmollers ein=

leitenber Siebe fchon fteefte. (3n einigen rrjcinpreujjifchen

ifabritDiftricten gab eS 5abrif=3nfpcctoren, lange bcoor ber

Anhebe rScuialismuS barauS fein Srfnbolcth gemacht l)at.)

Dafi ber Staat bie Ausführung ber gefeblichen Veftimmuttgcn

überwachen, ja geroährleiften mufj, fdjeint uns felbftoerftänb

lieh; bie ftrage tft nur, ob er fein Cinfchreiten »on ^rioat

«agen ober oon polizeilichen Ermittelungen abhängig machen

foD. Auch baS lebtere jugegeben, fcheint mir bie (Srcirung

einer Specialbehörbe noch fehr bebenflidi, unb um fo roe=

niger in biefer Jorm geeignet, als ja gerabe bie Hntragfteller

beS ttifenacher CongrefieS bie ben Sdjulbefucb unb bie tinb-

liehe ©efunbheit fchü^enben 9Kaf?regeln nicht bloS auf ben
Sabrifbetrieb eingefchränh roiffen wollen.

8Bie bem auch fei, nachbem bie ^>auptrebner bie fociale

Srebolution an bie 3öanb gemalt unb Sd)moHer uom lang

famen ftungertobe bcr Arbeiter perorirt, fdjeinen mir biejc

SlertungSmittel etwas mager! ^ebenfalls wäre bie ganje Debatte

in bem fleinften beutfrhen üanbtage fachlicher unb präcifer ge

fütjrt worben, als auf biefem Öelcljrtencongref}. —
Den ^weiten ®cgenftanb ber lageSorbnung : ©ewerf-

»ereine, leitete s^rof. Sdniiollcr burd) )t\n Sieferat ein. Sieb

ner »ertf)eibigt bie StriteS, beren Schäblidjteit man gewölmlich

übeitreibe. „SDian betone p fcljr, was ber birect betheiligte

% heil ber Arbeiter ocrliere unb nicht genug, was alle anberen

gewinnen." Aud) erieugten bie StrifeS feinen (Jlaffenhafj,

jonbern wechf elfeitige Achtung! Schmoller will — unb
wir ftimmen barin mit ihm überein — feine ftrafreehtlid)e

Verfolgung beS GontractbmdjS. Die juriftifchen ©rünbe hier-

für fmb einfach unb liegen fdwn in ben SWotioen ber beutfdjcit

Öewerbeorbnung. Da aber bie ethifche Volfswirthfdjaftsleljrc

fid) nicht mit etnfadion juriftifchen Argumenten genügen (äffen

fann unb eS überbieS etwas mi^lid) erfcheinen tunv,, bem
Arbeiter gleichfam pm oorattS für jeben Gontractbrud) einen

„ethifd)en" DtSpenS p errhcileu, fo wirb ein Vilb entworfen

mit ftarfem 2id)t unb bunften Sdjlagfdjatten, wie bie meiften

Arbeiter auf Ireu unb ©lauben hielten, bie meiften Arbeit

geber aber bie „elaftifchen" (befebeS- ober Vertrags = Veftinu

mungen „auf bas fd)ltmmfte auSpbeuten" befliffen feien.*)

Diefc ßlafjcnbefyerei bricht bitter) ade Sdimoller'fchen Sieben

burd).**) SBenn p unfrem ®lürf Ircu unb glauben im
Arbeiterftanbe noch lebenbig fmb, fo ift es wahrlid» nicht bie

Sdjttlb folcher Sieben, bie geeignet finb, bie Vegriffc oon Ver^

tragStreue p oerwirrett. ^rof. Schmoller rühmt ben (bewerfe

»ereilten nach, bafj fie nicht blos Strife^»»«^ »erfolgen.

3nbem er aber auf ihre 3n»alibencaffcn u. f. w. hinweift,

beantragt er, baf) es geftattet fein folle, bie VereiuS =

gelber, bie jtt anberen 3 ,oc ^ f " gefammelt feien, ju
ArbeitSeinftellunjjen ju »erwenben. — Diefe Aettfeerung

erregte natürlid) heftigen Söiberfprud) unb mit Siecht Ijielt ihm
felbft iperr ®eheitue=Siath (Sngel entgegen, baf? bie Verwenbung
»on Srantengelbern u. f. w. für frembe $mtdt criminell
ftrafbar fei. Ss wäre ja gerabep bie Beraubung ber ÜRino-

rität burch bie 9Kajorität, es wäre bie ^(ünberung ber Vett=

lägerigen, bie Aushungerung ber Arbeitsunfähigen, es wäre
bie wiberrcchtliche SWifeljaitblung »on Sdjwachen, Äranfen,

,
3n»aliben unb ©reifen.***) 9»it folchen Iheorieen beftärft

mau allerbingS ben ehrbaren Arbeiterftanb nicht in Ireu
unb @laiiben.

Sdjmoller ift ber Anficht, bafj baS beftehenbe Siecht, wo
nach jeber Arbeiter feine SDiitgliebfchaft in einer ftülfScaffe

nadjweifen müffe, aufrecht p erhalten fei; unb wir ftimmen
ihm hierin bei, wenn feine VorauSfebung richtig ift, bafj ber

i

•) Tie« ift aanj unridjtifl. Der «rttitgeber ift für jclxit (lontraet

brud) leiifit ju fafftn, ber ftrbdtcr nid)). Xic gefe^Iictje iBeftimmung ift

aud) nicljt »eloftifd)", unb bie *roji» b/it bielfad) fdjon bn «eeleaeti

iKil obneftotfen burd) ocrtraBSinäßige* »ebinnen twcbfelfeitiflet ta
fl
tid)«r

SHubiguna.

-) Wir roiebett)c»(en, bog mir unl on bie »eridjte bet tb.m M|(<
ippDmbtn Seirunflen polten, für bie mir oud) bit mönblid)e »eftätiguna

meuteret it)eilneb,mer b« tfoiiflwffrt von bem unmitt»lbaren Cfinbrud

feinet Sieben i»ben; toir finb frtitidj nad) vielen diiulid)<n äoigängtn

gefoftt barauf, in bem foflcnanntrn officietlen ©eridjt ba# meifte obgefd)itiäd)t

ju finben.

•**) I«««eiit>icl bec enfllifdten fflewertoereine ift b,ier von gar temem

üVlonfl *ci biffen war bie üaffe »on «nfanfl an ungetrennt unb bie

Unterftü>unfl«,iwede rourben rrft fpdter ben ftberooQen Strite eaffcn ju

geteilt, »er aber Q)eib. ba« *u friebtid»en Unterftü|>ung«,»nietteit aeiam

i

melt ift, jur »triegfütiruiig eenvenbel, ber beraubt ben .^aiftbebürftigeit

Viaig t)^[ ift tiberbie* baS «Irgunirnl, ba| ber Arbeiter fid) {dnverrr jur

«rbeit* (finftellung entfd)(ie6en mürbe, wenn et bie 3noa[ibencaffc ri«Htt

;

I bet Strifc tpirb in bet Segel »on ben «räftigen unb Öeidjifmmgen be

|
fd,toffen unb bet «ecut« auf Die $ÜIf#taffe lommt erft frättt, in bet *ott|.
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niebrige (Eulturftanb in vielen Arbciter-Diftricten nod) foldjen

3wang nötfng macht, (wa« in vielen 3nbufrric;Ükgenben ntcb,t

mef)r bcr gött ift). Senn er aber einerfeit« ba« Gaffcnrocfcn

für obligatorifd) erflärt, wie !onn er anbererfcit« bie ÖJe=

ir>erroerciH*f|Hlf*caffcn bei jebcr Arbcit«;®tnftellung auflöfett

Ionen? Dieie 2t)eorie enthält alfo aud) einen gewaltigen

Siberfprud).

Selbftvcrftänblid) beantragt Sd)tnollcr nidjt blos Sd)ieb»=

geridjtc, fonberu and) Cinigung*ämter (Arbeit«fammem, Boards
ftf couciliation and arbitration), aber er ocrtvifd)t ben Unter

fdjieb, ber jmiferjen beiben beftet)t, inbem er and) ben (enteren

gerid)tlid)e Beftta.ttiffe unb erjwingbarc (iiitfdjeibungen vin=

bicirt Da« tjtiftt olfo : ba« Sinigung«amt ober bie „Arbeit«;

fammer" foll ein Sd)ieb#gerid)t fein, welche« aber nidjt, wie

anbere Sdjieb&geridjte, über bloße Rcd)t«fragcn ju entfdjciben

hat, Jonbern, fid) in bie Sphäre be» freien Bertrag«rcd)t«

einmijd)cnb, bem gabrifherm fagt: „Du mußt ju' biefem

greife arbeiten laffen", unb bem Arbeiter: „Du mußt ju

biefem greife arbeiten". Senn Jperr ^JJrof. Sdmi oller mit

feinen ©orten (Rr. 5 feiner Rejolutioncn) überhaupt etwa«

Bcftimmtc« gemeint hat, fo fann er nur bie* gemeint haben;

vermutl)lid) l)at er c« aber gar fo fd)limm nidjt gemeint,

fid) vielmehr vorgeftellt, baß e« baju nur fetten ober gar

nidjt fommen mürbe, baß bie ftreitenben Parteien fid) meiften=

theil« freiwillig einer nad) billigen öruttbiäfcen jufommen-
gefefcten Berglcid)«behörbe unterwerfen würben. Allein er

mußte wiffen, baß man mit fünft n mentalen Red)t«fäften fein

frivole« Spiel treibt, baß ein fold)e« unbebautes Ueberbieten ber

SRitnbella Äertlc'fdjen Borfdjlägc unferer ganjen Red)»«anfd)au=

ung wiberfpridjt, baß fein ehrenhafter unb gewiffentjaftcr 3n
buftrieller eine foldje (Einrichtung aeeeptiren ober ertragen würbe.

Rad) Sdwtoller« Referat trug §crr $rof. Monftatttin

Rö#ler eine brillante humanitäre Sümpbonie vor, bereu (Mruub^

tbemn, wenn wir redjt verftanbeti haben, eine „Innung ber

^ufunfr" bilbet, worin nid)t bie einjelnen Arbeiter, jonbern

bie gefammte Innung bie befteüten Arbeiten ausführt unb ben

Srtrag unter bie einjelnen SDiitglicber nad) Art einer Actietu

gefellfd)aft verrechnet, üeiber hat er verfäumt, aud) bie Arbeit-

geber ber 3utunft mit bcrfelben Birtuofität in SHufif ju

fefcen. Sdmlje (Riainj) unb aud) £>err ©eh^Ratl) Sngel

führten gegen Sd)motler au«, baß ber Arbeiter nicht jo tjülf-

lo« bem Arbeitgeber gegenüber ftetje, ba« Berbältniß fei jejjt eher

umgelehrt. <£ngel benutze bie (Gelegenheit, vom Actienmcfen ju

ipredhen, um, baran anfnüpfenb, fem Süftem ber inbuftriellen

^artnerfdjaft al« Heilmittel ju empfehlen. Rächften« werbe, fo

verfünbigt er, wieber ein neuer Berfud) bamit auf beutfehem

Boben gemacht werben. Senn $err Cngel aüe fünf 3afjre

(fo lange ift c« feit ber erften) eine Bartnerfdwft aus ber

Daufe l)«bt, wie lange wirb e« wohl bauern, bis bcr gauje

Arbeitcrftanb aus Acttonären beftebt? — Cber oiclmehr, ol)ne

@d)erj gefprod)en, wenn ba« Softem ber ^artnerfebaft wirflid)

fold)e SÖortheile bietet, wie lommt c«, bafj feit 3ahrjehnten
nur einige wenige ^obriten barauf eingegangen finb?

AI« nun in tiefet Seife bie t>erid)ieben?ten @eftd)t«punftc

in ber Debatte chaottfef) burdjeinanber wogten, ba erhob fid)

®neift, um ben empörten Sellen ein milbe« ,,Quos ego"

fänftigenb jujurnfe,

lieber Welt- unb Stnatsroetsheit.

(Ein «orttaft

CDU §blMSb -1 tl 6 II fr.

jBie dteoofution ber 3nbepenbenten befeftigte in Sngtanb

bie jperrfdjaft ber gemeinen unb ba« 9?ed)t be« Siberftanbe«

gegen füniglid)e Silltür. $on ^teinrid) bem Ad)ten bi« ju

Sari hatte ftd) bie Aaeinhenfdjaft, erft unter bem Beifall,

bann unter bem wad)fenben Siberfprud) be« SBoKe« au«ge

bilbet. Seit be« ^rotector« Reiten hat fie nie wieber eine

anerfannte 3Wad)t erlangt, fonbern oon ba ab galt ber König,

welcher fid) abfolutiftifdjc töed)tc anmaßte, al« verfdjwörer, bie

bie jweite {Revolution aud) bie Kraft ber Auflehnung für immer
brad). In:- au« fid) felbft fd)öpfenbe 9ted)t ber Legitimität

lehrte mit ber legitimen T^nnnu- uid)t jurüd, fonbem bie

Duelle ber $errfdiaft blieb immer bie gewollte @taat«orbnung.

Aber ba« $au« ber Corb« erftanb fofort, nad)bem ber !Srud

be« ^ßrotector« entfernt mar, in feiner frühem SBebcutuiia, bie

Ariftotratic fe^te fid) unbeftritten in ihre unnerminberten Stedjtc

ein unb ift fett Cuitivltmibi'rtni ungeftört in bem 93efi^, welchen

bie 9ieoolution ber Hbcpenbenten ihr entriffen t)attc. 55ie

gegen beibe gerichtete ttchrc oon bem göttlichen Steckte ber

Unterthanen fonnte fid) nur gegen bie überwundene Segitimität

behaupten, nid)t gegen bie Anftofratie, weld)c bem gemeinen

Berftanbc nod) nid)t anftögig gewefen •.vor.

Tic franjöfifdje jRetwiutiou fegte mit einem ^aud)e bie

feubale Belaftung be« 58oben« weg, befeitigte für immer bie

5Hed)t«ungleid)hrit ber Stänbe, bie perfönlichen unb erblichen

%orrcd)te ber beoorjugtm Staffen, befeitigte bie (Srbpartamente,

bie läuflichen patente, unb ftiefj unwiberruflid) Jbo« erbliche König*

thum oom ihron. Aber bie phantafrifd)en öerfudje einer

ptö((id)en Umbilbnng be« 3Renfd)engefd)(ed)t« führten ju flüch

tigeu (Srfdjeinungen, wctd)e bm Xag mit indem Srnft au«-

füllten, mit fd)iafa(«reid)en ^>anblungen gepaart waren, balb

aber au« ben ©emüthern oerfdiwanben. Ücandte biefer eruft

betriebenen Xinge bilben ftd) in unferer SBorftellung wie Jaftnadjt«-

fpiele ab. ©i« auf bie Kleibung erftredte fid) ber ÜRummen
fdjonj. Selbft oon manchen berechtigten Unternehmungen folcher

Aufgaben, benenbie entwieflung be« sJÖceufd)engefdilecht« ^uftrebt,

hotte bie ÜRadjwclt leinen ©ewinn, weil bie Stenolution ber

fommenben Sr(enntnif) ooranei(tc,fid) felbftmit unflaren Begriffen

belaftcte unb unbrauchbare Söfuugen liinterließ. v
Jlidjt ohne

empfinblichen Sßerluft für ben ganjen Serbanb ber Bölfer,

we(d)e in gleicber Bilbttngdarbeit ftd) befiitbett, mufi ba« (Gewebe

jener ^eit oielfad) aufgelöft unb mand)er falfd)e fabelt müf)fam

entfernt werben. Den größten 3d)aben trägt ba« unmittelbar

betroffene ftranfreid), welche« bi» auf ben heutigen lag an

ben unheilvollen folgen unflarcr ober bod) nid)t au« bem
i'eben gefd)öpfter Vclucn leibet unb bod) bie Revolution nid)t

oerleugnen tann, weil fie fo Diele gereifte Sünfd)e erfüllt,

oorbereitete Aufgaben jur Steife gebracht unb gelöft hat. Die
wuttberlid)e Art ber heutigen granjofen rührt ju einem nid)t

geringen %f)t\U Don ber Unfid)erheit h«r, weldje bie Revolution

)d)uf, inbem fie lebensvolle unb ertannte Sahrheiten mit

erbad)tcn unb unflaren Regeln vermifd)tc.

Sa« ich au« fremben fiänbem unb früheren 3at)rrjun

berten nur in ben größten Umriffen erfaffen tann, nehme ich

bi« in bie fleinften Sinjelbeiten beutlid) an ben miterlebten

Begebenheiten ber eigenen ^eimat wahr. 3d) habe bie <Sx

fchütterung von 1848 in voller £mpfängtid)feit be« aufftreben

ben Jüngling« erlebt unb mit bcr bewegten 3Renge fyabt id)

unter ihrem ©cfammteinbrud geftanben. Seit jwanjig 3ahmt
verftehe id) ju untcrfd)eiben, wa» jene Umwäljung Begonnen

unb wa» fie nollenbct, wa» fie von Dauer gefdmffcn, nüjjlich

angeregt ober nur vorübergehenb aufgeregt hat 2 et bamal«

beobachte id), wie bie Beften ber Ration bemüht ftnb nad)ju^

holen, ju erhalten ober auSjufcheiben. Diefelbe Bewegung
hat einige (gebiete be« öffentlichen fieben« ganj umgewanbelt,

anbere gaiu unberührt ge laffen, anbere in Unruhe unb Unge-

wißheit verfemt ÜJtit einem Schlage unb unwiberruflid) «oft

enbete fid) bie Befreiung be« Boben», bie Selbfrftänbigfeit ber

Richter, ba« öffentliche «erfahren, bie Sahloertretung be«

üanbe» mit ber vorbehaltenen ^uftimmung ju @efe|en, Steuern

unb anberen Staat«laften. Die Brivatgerid)te ber @ut«herren

würben mit einem feftm Striche außer Sirffamteit gefegt unb
befeitigt, viele anbere (Srcmtionen würben aufgehoben unb bic

reactiouärfte Strömung ber folgenben oatjrc fonnte fie nicht

wieber in« Öeben mfen, io fehr bie einflußreichen Steife ftd)

uigi :ed by Google



278 II i f 0 1 % f'lt V A t L Nr. 41.

barnm kmätittn. Tie Öleidjfjeil ber perfönlidjen 5Red)te

würbe int ®rofjen unb (Stoujen aufregt erhalten, objdjon in

CtnjfIfnllen btcfrr ®runbfafe oft nentad>töffigt rourbe unb noet)

jebt angefocfjten wirb. Tie S3erein*bilbung unb ein gewiffe«

OTöfe btr ^refefreibeit behaupteten fid) gegen fjeftige Vinfed}*

trmg; fo weit f>atte bie literarifdje SBetoegirng ber nernn

gegangenen 3afrrjef)nte ben Sinn für ba« freie SQJort gezeitigt,

dagegen nntrben ofjne grofjen Scraftaufinanb (JSewäljrungen

äitrücfgenommen, biinbige $$erfprerf>en blieben unerfüllt unb '

großartige Süorfd)riften ojme jebe Snroenbnng. Sit« eine fdjönfte

^ierbe ber preupifdjen SBerfaffnng galt ber Sa&: bie SÖiffen-

fdjaft unb ihre fiepte ift frei. SSeftimmt genug ift bie SBor=

fdjrift, fie geftnttet feine Slu«uab,me unb e« ift feine Webingung

ifjr tjinjugefügt im Stil ber ,$ufä&e, rodd)« anbere iCor-

fdiriftcii unausführbar madjen; bennod) tjat bie fRetwlution bae

SJerrjälrntfj ber Obrigteit jur SBiffenjrfjaft unb jii ibjen üebren

nidjt um einen gebauten wränbert. 3n abgerunbeten Sflfeen

fjat ba« 3at)v 1848 bie Änfprüdje be* Stiftern« anerfannt, ba§

ber Staat mit ber Äirdje ftd) abftnbe, bie Seitung unb Stuf;

fief/t ber SieltgionSlelire jwifdjen iöeibe getfjeilt werben. Tie grofieu

#ranbfähe, wetdje ba« Srjftem gegeben hatte, mürben als (iJrunb>

red)te niebergefdrfieben, bie «u*fülirung mürbe »erfproeben, junt

Tfreil fogar begonnen, ber gute SBifte jur günjlidien Erfüllung mar
bei ber ^Regierung, ber lebfjafte Jöunfd) bei ben 9teligion«gefelU

fd)aften twrtjaiibeii. Äber faft nach einem SNenfdjenalter er»

mägeu mir nod), mie Staat unb töirdje fid) au«einanberfcfceu

foffen, unb in ben jüngften Tagen fjalwu mir erfabren, bau,

nidjt eine bewufete SReactton un« jHrüdgcbalten, fouberu bat}

ba* Snftem im Safjre 1848 un« auf 3vrwege »erlodt bat, bafj

ber abgenmbete Saft bie rnelfeitigen Skjiehuiigen jwifdjen

Staat, Sftrdje unb Sdnile nid)t erfaßt.

&n ben frembeu unb beimifdjen Vorgängen fjabe id) bie

Segel beftatigt gefunben, bafi ibre Söirfungen banad) bemeffen

fuib, ob bie anfdjeinenb erfüllte gorberung aus bem Ücben
j

eutfprungen ober in gefebrter ?(it«bitbung erfonnen, ob

fie norljer fd)on bi« jur Wrifl« »orbereitet, ober ob fie

norfo in ben Anfängen be* erfreu Streben« begriffen war.

SMe am befreiten iieibe bie SJebendfraft fdiwer ringt, um
ben eingebrungenen fremben ttörper, weldjer bie ©efunbfjeit

ftdrt, au* bem £rgoiti«mu« audjufrfreibeu, fo im lebcnaoolleu
!

Staate bie Straft ber Nation, um ba* Jfrcmbartige unb \\n

ertraglidje au« ben ßinritfjtungen roieber ju entfernen. Selbft

an ben »orbereiteten ^ortfdjritten lägt bie gefd)id)tlid)e (Snt-

midlung feinen Sprung gelten. ?e länger in ruljiger ßril ber

SBeg m sur Srfniluug nod) gewefen märe, um fo roirffamer

wirb ba« Qrrreidjte nngefodjten; e« mirb crfjaltcn, fo fern bie

feljlenbe Slrbeit mit fdmxrem Ufingen fid) erfefeh läf)t, ober

et wirb entriffen unb niuf) auf« neue erobert werben.

Jpeillofe Senoirrung l)aben bie <£inbrüd)e unfertiger <&t-

banfen angeftiftet. On bem biegfamen Gkifte gleichen fid) bie

(Hegenfäfee Icicfjt au«, SSJiberfprüdje bleiben unentbedt ober

werben oertrßglid) gemacht; aber will bie 3bee in bie^uftänbe

geftaltriib eingreifen, fo mufe fie oorfjer oon jebem SBiberfprud)

fid) gereinigt ()aben. ^rid)t fie nngeftärt fjeroor, fo geriilt)

fie balb mit ber wiifit.tieu XufjcnWeii in 3u
f
l11,li,,cnft0 ^' «nb

je nad) ben Äräften, weld)e fie fid) bienftbar mad)t, jerftört

fie, ma* erb,alten«mertf) ift, ober entftellt fid) felbft in

muuberndjen Srfdjeinungen. SBa« in ber Sd)iile mie SBci-s

beit Ringt, erroeift fid) an ben Irjatfnd)eu al« Tfjorfjeit, unb

ift erft bie ^uberfid)t gefd)Wunben unb ber leitenbe <#runbfab,

weil er fid) al« untauglid) erwiefen, au« beu .^äuben gelnffeu,

fo brängt fid) bie SBenoirrung in alle Sd)id)ten ein, melcbc
!

nou berSBemegung ergriffen werben. Äenntnifi bereiufad)ften3?ingc

fel)lt in ber unmittelbaren 9?ef)flnblung be« üebeus unb bie

gute «bfid)t arbeitet gegen fid) felbft, weil bie ^orau«fetmng
wfaiint wirb uub bie miftverftänblicfK Folgerung sunt eut

fiegengejefeten fjiel fülvrt. (Sin fjoefjbegabte« 9lnd)bart»olf leibet

djmer an biefen Urningen; faum oerfteben bie heften nod)
^irflid>e« »on <Siugebi(belem ju unterfd)eiben, unb wie im
Sieber »edb,feU ber 3nftoub be« öffentlidjen 2eben* smifdjen

Slufleljnung unb willenlofem 6)ef)orfam. (Sin anberer 9Jad)barj

ftaat Derbringt mufjige 3afjre mit abmedjfelnben unb unbalt;

baren SJerfudjcn entgegengefe^ter Staat«mariraen. 2Benn

unfere beutfdje .fteimat, tro^ ber wieberl)olten drfd)ütteruugeii,

ba« entgegengefebte Sd)irffol crfftljrt, fo bauten wir e«

Aumeift bem trärtigen
<

Äuffd)Wuug be« nationalen (Meifte«.

ÜKit llnluft fernen mir auf frud)tlofc 3al)re jurüd, ba mir

auf bem ©ebiete innerer ©eftaliung planlos fjeriiinirrteii

unb Uttyei uerfef)wenbetcn. «n bem gereiften ®ebanfen

be« 9(ationalftaatc« Ijaben wir un« aufgeridrtet; bie in ber

©rfenntnifj be« SSoIfe« erhärtete $bee übt if)re unwiber-

ftcl)lid)e Gewalt au«. Umfouft haben Staat«fiinft(er uub
öeletjrte fid) bemüfft, bie üBotjltfjaten ber 3erfpl'ttentng an
fleinen ^ortbeüen ber üöielftaaterei nad)$uweifen

;
eergebliefj

baben bie ^ntereffen fid) aufgelehnt unb ju befteb/»t oerfnd)t.

3m Siolfc felbft l)atte bie nationale 3bec ben ©oben bereitet,

jebe« Mörnrb/n würbe jum Samen unb gebiet). C« gereifte

un« junt Segen, bofj bie beiben grofjen firiege bie 3bce ber

ÜUationaleinlieit föflig gereift unb geflärt antrafen. Ter .Wrieg

rüttelt immer bie Golfer auf. 3ft ber aufgeregten ttraft fein

angemeffene« angewiesen, fo artet fie in UJidjtigfeiten

au«, legt meift jerftörenbe tteime unb im giinftigfren Verlauf

erfd)öpft fie fid) ol»nc Crgebnif?. Un« aber fjat ba« bewufjte

Streben nad) bem Sfationalftaat ben nötigen SJeg gewiefen

unb bie ftroft würbe »erwertljet burd) bie Äu«füt)ruug ber

lunbereitetcn lljat. 8w bem großen SBeifpid eine« jiel

bewufUcn Streben« unb feiner frndjtbareu ^erwirftidjung

treten wir in einen neuen Slbfctjnitt ftaatlidjer (rntwidlung ein.

3n 9Bnlirf)eit, wir ftcljen an einem bebeutenben Senbe-
punft unb bie erften Grfdieinungen erinnern tebtjnft an ba«,

wa« auf bem Webietc ber Matumuffenfcfmft fid) f)eutc »ollenbct.

•flud) über ben Staat twtte ber (Mebanfe fid) in frud)tlo)'e

gormein b,itteingefpielt, unb bie berufen waren, bie wedjfci-

feiligen Stellungen be* üeben« §n befriebigen, ergaben fid)

uiwerwenbbareu lljeorieen. 3eber ^olitifer tau« mit einem

fertigen ^lane; ein Sicr^eidjnifj mufite bie geläufigen Zagt*
fragen jufammenftellen unb ein iBefenntnif) fie crlcbigen. <S«

galt für üerbädjtig, ot)ite ein erfdiöpfenbe« Programm in ba*

öffentlidje Sieben einzutreten. 3e^t wollen bei weitem bie

SLReiften non einer Ibeoretifdjeu i8etrad)tung ber Tinge nidjt*

wiffen. ©ine Slnjabl altgebilbetcr ©clet)rten Ijätt an ber Un
übertrefflidjfeit ber Sttfteme feft unb fteljt auf bie fnftemlofen

Wefd)äft«männer mit eoroef)incr ®eringfd)ätuing berab; eine

anbere 3abl altgebilbeter ^olitifer nerel)rt mit rcligionäartigem

(Sifer bie fdjroffen ©runbfäte unb weift mit S?eradjtung bie

au«gleid)enben Naturen jurüd. Tod) mit gleidjer Seracfjtung

ber 05runbfät>c wirb ifjnen erwibert, unb bie altmobifd)e

Tlieoric wirb, wie früher bie nltwobifdje i<l)ilofopf)ie, mit

Spott iibertjäuft. Tie allgemeinen Säfte ftnb in Verruf.

Söer au eine gewiffe Sdjlüffigfeit ber Webaufen erinnert, ift

ein Toctrinär, wer an eine (Mleidjmäftigfeit be« fianbeln«,

ift ein *ßrineipienreiter. .Steine i8crgangeiil)eit unb Feine Qu«
fünft; Ijonbcln wir, ntft ber b/utige ^olitifer, wie ber lag
e« erforbert. Sffer fid) in fd)Wierigeit Umftättbeii ,yned)t finbet,

wirb anerfaniitcr güljrer; wie nad) ber befeitigten SUTlegenljeit

bie ^ufiinft fid) geftalten werbe, bleibt aufier «frage. (Wegen^

über ber einmal bewährten Äraft oerballt bie ftritif, weil ber

Langel au (Sitiljeit, ber KBcdftCf felbft al« 3fU3»«^ *>er

1üd)tigfeit gilt 3ft bie SJeubung ^u(räglid) unb obne ö*e=

fahren? So lange bie Nation nur oon einem Öcbnnfen
getragen wirb, fdjabet feine Ginfeitigfcit unb feine SWetbobe

be« politijebcn .^aubetn«. Sluf allen SSegen ftrömt bie ge-

foiiirutc »raft bem einen Wcbanten unb fiilft iljn »erroirt^

lidjen. So in ben legten 3al)ren ber Slnfbau be« beutfd>en

dhitionalftaate«. Sobalb aber bie Aufgaben wieber fid)

iteruielfältigen uub bie Süatnrgewalt iiid)t mebr nu«reid)t, bie

uerfprengten 1f>ötieifeitcn nadi bem einen ^icle ju lenfen,

fommt ber SBertl) ber SWetbobe wieber in «nfdjlag. Taber
ift jeftt bie frage au ber ^eit, ob bie Sßkubnng iiiträglid)

unb ol)ne .(Mefabren fei.
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Tie unmittelbare ©egenwarl leibet unter ben 9?adjt(jei(cu

bes Uebcrgange3. SJidjt ofmc Sdjaben entbehrt man einen

lange benufeten SDtoftftab, bis) ein bewährter Grfn(j gefunben

ift. SHährcnb ben nüfclidjcn ©elcgcnhcitsmafcregcln gehulbigt

wirb, geräth bic Gthil fclbft in« Sdjwanlen. 2Uenn bisher

Ucbcrjeugungstreue bie 'jkobe bes tüdjtigen SUtanncs war, fo

fällt bicfcS widjtige Grlennungsjeidjen jefot toeg. Auch bic

guten ©efittnungett flehen unter ber .fjerrfdjaft ber wanbelbaren

Müfclidjfeit. Ter umfaffeube ©eift menbet fidj mit einigem

^rnang t>on ber ^Betrachtung bes ungemeinen ab; leidjt briingt

fid) bie bewegliche äWcttge binju. Ter Gigennujj ficht bie

Sdjcibcwanb niebergeriffen, weldje if>n oon ber ©cmcinfdjaft

mit ben Uneigennützigen ausfdjlofj. Ter (leine Sinn bläht

fid) auf, als ob er, nach bem ©ebot ber Qtit, in freiwilliger

Ginfdjränfung auf ben tleineren ©cfidjtsfreis fid) jurüdjöge.

Tic Vornehmheit bei ©eiftes wirb oerbTängt unb an itjrcrt

iMab riieft bic üirtuofe ©cfdjicflichfcit, weldje bc« läge? 33e=

bürfnifj mit einem (nappeu lagesoorratl) »erforgt.

©ewifj finb foldje Grfdjeinungen nidjt frei iwn 58e-

forgnife. Tcnnodj leben wir in feinem ,$uftanb oe3 Verfalle«,

fonbern ber Schritt ift nad) öorwärt« geneigt. Sehen koic

uns nur um, woljer wir fommen. Ter 9cufcen älterer Jor-

fdjungen war »erbraucht, bie Schulweisheit r>a«e (einen Reim
ber grudjt mehr. 3n bem feurigen Crange liegt bod) ber

Antrieb ju neuen Sdjöpftmgen. Tamm ift Gifer an bie

(Stelle ber fctbftgenügfamen 3lbgefd)loffenb
/
cit getreten, bie blos

tabelnbe Unjufrieben^eit wirb erfc&t burd) arbeitfames £>anb

anlegen, bas Dcieberreifien bes Veralteten genügt nidjt metjr,

fonbern wirb ergänzt burdj ben 2rieb jur 'iJceubilbuug. So
frudjtbar ueränbert finb bie 5D?otioe bes &anbelns. Ten Langel
grofeer burdjbadjtcr Üßlfinc unb bie ftadjthcilc biefes «Wangels

muffen wir tragen, beim wir gewinnen nichts, fonbern fügen

nur Sd)aben b,inju, wenn wir ben neuen ©eift »erleugnen.

Tie SRüdlehr ju ben grofjcn ©runbfäfeen unb ju frudjtbaren

Süftemen ift unmöglidj, ehe wir nidjt neuen Stoff angefammclt

Ijabcn; bie Crbnung wartet auf neue Sifahr- 5"ilidj in ber

jefeigen Steife bürfeu wir nid)t oerljarren. Auf bem Scheibe^

mege ber beiben {Richtungen (ann bie rcdjtc ©ren^e allein burd)

genaue Äeuntnifj gefunben werben unb bas SBiffen feljlt. An
ber Gntwirflung ber Sfcaturwiffcnfchaften ha&cn wir gelernt,

bafe bie oerbraudjten Sljftcme abgelöft werben muffen burd)

bie befdjwerlidje Arbeit ber Ginselcrfenntnifj.

3nbem id) ben Vergleich, jietje, entgeht mir nid)t ber Unter i

fchieb in btn Mlfsmittcln. Tie Grfdjeinungen unb firäfte ber

SRatur werben burd) Veobadjtuug unb SJerfudje crforfdjt. 3n ben

Aufgaben beä Staates ift baü ©ebict ber Vcrfud)e ferjreingcfdjränft.

Ceffentliche ©inridjtungen bürfen nidjt auf %'robe etngefürjrt,

Wcfefoe ntcfjt erlaffen werben, eb,e ber ©cfc&gcber ba« 9?ilb

tfjrer ü&Mrdmg mit plaftifdjer !Jeutlid)(eit oor fid) fietjt. 3m
Siewufjtfein, baf? unfere Äenntni^ unjulänglidi, ber willtnrlidje

öerfud) ungeftattet ift, tjaben wir burd) entfeffelte greifjeit baa

^elb atigemeiner Goncurreii* eröffnet unb bie freie lt>ütigfcit

ber Einjelnen folgt bem $u9f ber $tit in jatjlreidjen (Er^eri

menten, we(d)e nidjt unter ber Leitung ber ©efeöe fielen unb

für weldje bie 9tcgierer nidjt oeranrworttid) finb. S>ie (Mc;

uoffeni'djaften unb Umwanblungcn in Aetiengefellfd)aften, bie

.fjäufung neuer S8an(en unb ber Anbrang ju Söörfenmärftcn,

bie Arb'eitäeinfteriitngcn, bie Crganifation ber Arbeitnehmer in

@ewcrfoereinen unb ber Arbeitgeber in 3?erbänben, bie 3nter^

nationale, bie gefjäuften S?ereine, bic 9lcligion«bewcgungen ;
—

bieje unb äljnlidje Vorgänge entfpringen am bem Crange,

neue ©runblagen ju gewinnen. Aber aud) unter ber iöerant-

wortlid)(eit ber ßinjelnen rufen bie ßjpcrimcnte oielfadjeö

HJifjbetjagen fjernor. Tie meiften leitet ber öigennufc unb bic

(Smpfinbung fommt über un«, alä ob in anberer 95Jeife jwar,

bod) nidjt ganj unäl)nlid), wie in ben Reiten bcS gauftredjts,

bie 33er!ef)r*ocrl)ältniffc in einen Wricg Aller gegen Alle

ausarten unb bie beunruhigte ©efcllfdjaft abermals jum

Sdjnö burdi freiwillige SSerbänbe iljre AnflH^I nimmt.

SBcnn ba? ©leidigewidjt crfdjütlert, bic Siebiuguiigcu einer

guten SlUrttjfdjaft gelodert werben, ÜJciftberjagen um fid)

greift unb alle* bie« bie ftolgc ber in 5"'^* cntfeffelten

Stperimcnte ift, fo forbert man von ber Staatsgewalt bie

Ausgleichung. Ter fräftige Staat barf fid) nidjt lauge Gr-

fdjeinungen gefallen lafien, weldje an bie nberwunbenen 3»-'

ftänbe ber Staatenlofigfeit erinnern, ©r fyai bie ^reiljeit

gefdjaffen, bamit bie ®efellfdjaft ju einer frudjtbaren (Entfaltung

gelange, aber nidjt um einen jerftörenben ober tjen"nf"ben

stampf frei ^u geben.

Aber wie ift ju Reifen? ßu ben blofjen Serboten unb bem
eiiifdjränfenbcn Gonceffionswefen laffen wir uns burd) bie SBer=

legenljeiten bes UebergangcS nidjt jurüdbrängen, benn wir fjabcu

biefe Littel foeben als fdjäblid) unb unmlängiidj aufgegeben.

9lach, irgenb einem 9tatl)idjlage eine gefe^geberifdjc Crbnung
»erfudjett? Tie öcrferjften Gfperimentc btr ®efe|e finb nidjt

minber fdjäblidj, als bie freiwilligen, weldje aus ber SOJirte bes

i8er(cl)res fidj entwideln; fte mögen mandjen SJcifsbraud) oer-

hüten, aber bafilr bieten fie ben gröfjem 9cadjtfieil, baf) fie

entweber ba« allgemeine ©emuRtfein (ränfen unb bas Anfehcn

bes Staates fdjwädjen, ober unter bem SRamen ber bödjften

©ewalt irre leiten unb »erberblidje folgen für bie äutunf*

oorbereitcu. Tie uoüe Ücnntnif) ber Tinge mufe bem ©efefe voran:

gefjcn unb in ber SBerlegenljcit biefes SWangvls befinoen wir

uns jeht Tie ©efefegebung fann nidjt rutjen, unb je weniger

flarc Grfenntnifi bas ©egcngewidjt t)nlt, um fo ntqft werben

bie ©efcjjgeber oon bem Trange ber öffentlichen SKeinung an

uuburdjbadjten Sdjritten fortgeriffen. 3n ber SWitte bicfer

Verwirrung leben wir. SBas bie bisher geflärten 3becn über

ben Staat fid)er ju fteüen oermodjten, ift bereit« oerwerthet,

bie Iljcorieen unb ©runbfäte führen nicht weiter unb werben

mifsadjtet, neue Quellen ber GTfcunrnifj fmb nodj nidjt aufge»

funben ober bodj nidjt ergiebig gemadjt 9cad) foldjen aber

müffen wir fudjen unb gewiffenltaftc ^Beobachtung muß bieten

Tienft teiften. Gs ift nidjt genug, bafi bas Stedjt ber freien

Aeufjerung eine ^üfle oon Anfidjten unb 9tathfd)lägen Ijeroor:

lodt. Tie gehäuften 28al)lredjte, bie freiwilligen 9Jerfamm=

lungen, gewählten Gorporationen unb ihr bereiter SBille ju

©erathungen, SBeicfjlüficn nnb ©utadjten f»elfcn ber ?toth

nidjt ab. Ter ungeorbnete ©ebanfenftoff ermübet. Uns fehlt

weber bie ftraft ber Gombinatiou nodj bie Ännft ber Sdjlufj^

folgentngen, fonbern bic äcnntnifi ber beweaeitben Urfadjen;

fogar bie Äenntnift ber 3ufiänbe, für weldje bie Siegel gegeben

werben foll, reidjt nidjt aus. 3n bas Stubium ber Gitijcl-

heiten müffen wir uns »erriefen.

SBas ben offendmbigen S3ewegungcn bes lieben« gewiffer

maf)en mit unbewaffnetem Auge abjufdjauen war, fynbtn

unfere Vorgänger begriffen, beljanbelt unb oerwerthet. Tie
SBcisfofit ©runbredjte fjat fidj erfchöpft; alte JorbcTungen

werben nur nodj medjanifdj nadjgefprodjcn, wärjrcttb ber

wahre Sinn ihnen nidjt mehr beiwohnt, weil bas ©cfoibcrtc

entweber, wie bie ©leidjljeit ber Stänbe, fd)on erreicht ober,

wie bie 5"^"* ^Religionen, nod) nid)t genügenb oor-

bereitet ift. Tie VoKswirthfdjaftsleljre bewegt fid) nad)

einem früher gegebenen Anftofj medjanifdj weiter, aber fie

arbeitet am alten 93orratl). Solche Grfdjeinungcn (eniijeidjnen

bie Uebcrlebtljeit bisljeriejer Serhälrniffe. Ter Anfang bes

neuen 3tiftanbes jeigt fidj barin, bof) bas moffenhnttc Au
fammelu ocreinjelter ^Thatfacfjcn m höh« Sdjä^ung gelangt

ift. Aus ber fpietenben 9ceugierbc ift ein fehr emftcs nnb

fehr milhcüoflcs ©efchäfl geworben, aber in ber »litte ber

Tinge ftetjen wir lange nod) nicht. Ta« ju großer SBirffamleit

beftimmte ßauprinftrument, bie Statifti( ift nodj roh, wenig

ergiebig uub nodj weniger juoerläfftg. lieber bic offenbarften

lägcSereigniffe fehlt ml fW" Aiistunft. Selbft wo amt-

tidje Aufjeidjnungcn uns bie ©runblage bieten unb fortgefe^tc

Fühlungen ©ewißheit oerfdjaffen follcn, müffen wir uns mit

bem Ungefähr begnügen, lieber ben offenfunbigen Bcßfc baitn

wir (einen Ausweis, oon ber SÖewcgung ber Arbeitsfräfte (eine

nd)te VorftcUuug, non ber ©ewegung bes Gapitals geringe unb

wenig oerwertljbore »enntnift, bie ©efteuenmg bes Ginlom=
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mcn« h<» feine Unterlage in erfennbaren I^otfadjcn. Ber-

hältniffc, meiere eine fpätere 3*«' f"r °'f cr>*e"

(Elemente eines gebeifjttdjen Beifammenleben« fjalten wirb, finb

»öllig unbefannt, »erben »iclleid)t nicf)t einmal in erfter üinie

für miffenawerth, gehalten. Unb wie weit entfernt finb wir

nod) »on bem Bcrftänbniß ber ©ei'efee, welche ben gcwöl^
lichften (Jreignificn be« täglichen Seben« ju ©runbe liegen.

Sclbft wo wir mit ber größten ©ewißheit ein ftreng gc)efo-

mäßige« 3aÖt^nwcrt>ältni6, eine unmittelbar mirfenbc Sßerbin-

bung ber 2t)alfad)cn als uorhanben annehmen, ift un« ba«

SBie ein unqclöftes ÜHätljfeL ftür bie mciflen Beziehungen

fefjlt ba« ©cfd)id, aud) nur bie fragen rid)tig aufjuwerfen,

unb oielfad) fehlt jene innere SBahrbeitäliebc, roeldje bie Xbat-

fadjen belauftht ohne bie »orgefeftte flbfidjt eine« beftimmten Bc=

weife«. 3d) fprcdjc nidjt »un bewußten ftäljdjungen, weldjc unter

bem Tedmantel ber SMifcnfchaft feiten »orfommen, fonbern oon

jener Borlicbe, welche fogar in ber reinen 9caturbcobad)tung,

beifpiel«weifeinberOTifrojfopie, bem »oreingenommenen Jorfdjer

Siniie«täiijd)ungcn bereitet. ©eftatten Sie mir einige meiner

©orte über bie felbftlofe Eingabe be« ftorfdjer« mieber

boten. 3eber oorgenommene (Erfolg, ja fdwn bie fiuft nad)

einem »orgebachten Ausgang beeinträchtigt ben SBertb ber

Interfurhuug unb bie ©laubwürbigfeit be« ßrgebnifje«. An
liefer Klippe ift fdjon in benjenigen Zweigen ber 9caturwiffen=

cf>aft. weldjc bem gewöhnlichen Gigcnnufc gonj entrürft fmb,

)te SReinbcit maudje« Unternehmen« gcjd)citert. SJicl größer

ft bie ©cfabr auf bem Olebiete ber Statiftif, wo ba« noch

jugenblidje ^crftänbnifj ber ^tjaritafic freiem Spielraum gibt,

bie $>eftigfcit politifdjer Bewegungen bie SRuhe gefäbrbet unb

ber plumpe (Eigennufe (Erwerbsquellen auffudjt. S5Jiffenfd)aft;

liehe Autorität unb politijdjcr Parteigänger, ober wif?cnjd)aft=

liehe Autorität unb gefd)äftlid)er Spcculant, ober alle« Trei

in einer Berfon »ereinigt, finb feine »ereinjeltc (Erfcheinung;

bie Kinbbcit ber SBifienjchaft geftattet foldje Borfommniffc,

welche fonft nur bem Tilcttanti«mu« eigen ju fein pflegen.

So im Argen liegt nod) bie Statiftif, welche mit ben bei"«

fdjen {jftftanbai fid) befd)äftiqt. Ter beletjrenbe Bcrgleid) mit

anberen Bölfern ift angewiesen auf bie Berichte, welche auf

fold)e SSeife ju Stanbe fommen. Ter 3rrtl)itm wirb blinb

ling« geglaubt unb ben eigenen Jorfdjungen al« ©rfenntnifj-

quelle p ©runbe gelegt; ber fclbftprüfenbe Bergleid) ift eine

fclicnfte Ausnahme, feie Söcnigc reifen ju biejem 3roecfe

unb oon biefen, wie äußerft SBcnige mit ber ©ebulb unb Au«=

bouer, welche ber $\xxd erbeifcht. 9ladj SWittelafrica, 3«ner

auftralien, bem 9corbpot unb anberen fdhwer zugänglichen

©egenben frember SJelHheile entfenben wir SHeifenbe, welche

mit jahllojen Öefahren unb SDcühen bie Besoffenheit be«

©oben« unb bie Sitten ber Bewohner erfunben, aber 9ciemanb

»ermenbet ähnliche Sorgfalt, um Atltag«erid)einungen im

9cad)barlanbe an ber Quelle ju beobachten.

3nbeffen, trofc ber überall ber»ortretenben SJlängel unb

Unoollfommenlieiten, beruhigt boch bie ©ewif3beit, bafj wir un«

ben Beobachtungen juwenben. 3« ^ Süftemen unb 2ehr^

fäfcen haben wir ba« 3u<roucn wrioren; nur auf einen flüch-

tigen «ugenblicf oerfdiaffen fie fich ©ebör, wenn fie ber Iage«=

ftrömung fich preisgeben unb mit bialcftifd)er (Sewanbtheit ben

fieibenfd)aftcn fidb anbequemen. Hber aud) biefe »erbcrblid|e

9leigung wirb balb unterbrüeft fein, wenn wir, wie in ber

legten Spochc bie 9laturwiffenfd)aften, un« bie gefchärften

3nftrumente ber Wahrnehmung »erfdwffcn unb in bie Sinjel=

fovfdjungen ganj »erfenfen. So lange biefe "Aufgabe bie regen

©eifter beherrfdjt, nehmen mir bie Slbwcnbung »on ©runbfäfccn,

ben Spott gegen bie metfwbifche Staat«wei«heit in ben Sauf,

fluch bürfen wir nid)t erfdjreden, wenn bereinft bie URenge ber

aufgefunbenen Sinjelhciten un« bewältigt; ber eine 3Ri|ftanb

befeitigt beibc. 3ft erft ber reiche SKorrath augefammelt, bann
brangt er un« jum 3")<>mmenfaffen unb mir fehren fo gewiß

jur S«aat«wei«heit jurfid, wie gegenwärtig bie SRiidtcbr »on

naturmifjenfd)aftlid)en C|perimenien jur jufammenfaffenben

i'hilofophie fidj »oUjieht. 9cur ba« galfche wirb au«gewiefen

bleiben, bie Schlagwörter, welche in ber iöcrfladnmg wie

Unfraut gebeiheu, werben »erminbern; bie 3ttbringltch(n,

welche bie Unwiffcnheit ermuntert, wirb bie wiebergefchrte

SBiffenfcfiaft üerbrängen. Ter gleidbe ©ang ber (Snrwidlung

ruft gleichartige Grfdjeinunaen henwr. «I« bie ^t>tlufop^te

auf bem riefften @rabe ber «crflachung ftanb, fcfamoll bie ^ahl
ber Shfteme an, unb Richte beflagte fid) über bie große 2Kenge

ber pl)ilofophifd)en ^fufdjgenoffen. Xie SWenge ber tienncr

war enblo«; wer fein eigene« Softem erfann, war minbeften«

ein guter Sritifer unb richtete über jebe aufgeworfene ^rage

unb jebe in S3etrad)t gejogene ^erfon beftimmt unb entfehetbenb.

«I« fpäter bie ernften Arbeiten ber 3caturwiffenfchaft wirtlich/
1

Senntniffe »erbreitelcn, hörte ba« SBach«thum ber Stifteme
' auf, bie 3unft ber ^hiiotochen idnnolj uifammen unb bie

Scritif ging in bie berufenen .^)änbe ber SBiffenben über. 3e^t

bereiten bie ?lu«erlefenften au« ber gülle gewonnener Äennt-

nifje bie 9tücffehr »or. Tic 5ßerflachung ber ftaatäwiffenfchaft^

lid)cn iiehrjweige unb politifchen Berufsarbeiten fjot einen nod)

größeren ftrei« »on $fufd)ern unb 3"bringlid)en groß gejogen. .

9cod) niemal« gab c« eine fo gro|c flu«maht neuer Staat«-

funbamente. Tie fallen finb gefüllt mit SBortführern unb

wer irgenb wo jum Sort gelangt, fül)lt fich jur enbgültigeu

ftritif über ^erfonen unb 3uftönbe berufen. Bon bem SDcarfte

be« politifchen Üeben« wirb ba« ©ebränge nicht »crfdjwinben,

aber ba« erweiterte Söiffen wirb bie ©eifter nad) Berbienft

fdjeiben. Befonber« wirb ber SRaum gefäubert werben, auf

welchem bie Staat«wei«beit in ber wahren (Srfenntnife be«

I fieben« ihre Söurjeln befeftigen muß.

SEieberum übernimmt bie bcutfd)c 9iation bie Leitung.

Tiefe« SRat ift e« bie befonbere ©unft ber Umftänbe, welche

un« |n ber fyotyn Aufgabe beruft. 4Öa« un« fo lange ge;

hinbert, förbert un« je^t. Ter ftampf um bie Bebingungcn

unferer Sriftcnj hat bie ©eifter lebhaft angeregt unb ju großen

Unternehmungen erwärmt. Ter neugefchaffene 9cationalftaat

forbert urfprünglidje« Tcnfeu h^a»«, benn bie alten gormein

finb für ihn nicht paffenb. Tie nationale Befriebigung gibt

un« bie »olle i.'uft ^u ber fd)wicrigen Arbeit unb wir treten

mit »erjüngtem ©emüth an ba« Strl. Tie Schwierigfeiten

fchreden un* nidjt ab; bie wir 9leue« gegrünbet, werben

nidjt »on ber unfrudjtbar elegifchen Stimmung ergriffen, wenn

wir Alte« »erfallen feljen. SÖie lange wirb bie jefct eingeleitete

(Sntwidlung bi« ju ihrem näd)ftcn Abfdjluß bauern? Tie

5Weihe ber 3ahre läftt fich aud) nid)t annähernb beftimmen,

weil ba« SHafj ber Arbeit aud) nid)t annähernb überfid)tlid)

i ift. Alle Begleiche paffen nur bi« ju einer beftimmten fiinie;

aud) ber Bergleid) jwifdjen bem <Snrwidlung*gana.c ber

Ph'toJophie unb ber Staat8wei«h«t läßt fid) nidjt lo weit

au«fpinncn, baß id) banad) bie tätige ber Stabien aud) nur

»ermutt)ung«weife bemeffen möd)te. Aber Arbeit genug ift

»orhanben für eine lange ftruben«bQUCr -

Literatur unb >tunß.

Cololffn ?ur tutratnr Der i'jcacn mnrt.

II.

Ta hat neulich ein Teurfcher, unb jwar ein Teutfdjcr

»on ©eift unb ©iffen, bie (Sntbedung gemacht unb in ber

„Allgemeinen 3eitung" »ertünbigt: „SBir traben nun einmal

fein jehöpferifche« ©enie" — unb: „3n unferer 9iatur liegt

überhaupt nur ein bi«chen ©eftaltungsfraft." (Beil. j. A. ^.
SRt. 279.) Tic Teurfd)en werben aud) biefe« Urtivit ruhig

einfteden, unb wäre e« nur, um ju jeigen, baß bie Iriumphc

»on 1870—71 fie be« lieben urbeutidjen Sprüchlein«:

Xa8 fdjiitflc Jfttib!'
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feincsweg« »ergeben gcmadjt tjaben. 3n ai*nl)rt>eit. fic lajjcn

fidi nad) wie vor alle« SWöglidK gefallen. Unter anberem

oud) biefe«, bafi ^citfebriften, welche fid) barauf fteifeu unb

fTemmcn, jupcrlatioiid) patriotijd) ju fein, ja gcrabc.iu io thun,

als bejäfjen fic ein patent auf bas Xcitt{d)th,um , bermalen

barauf )lol'0 finb, Wcfellcn jui Mitarbeitern jn haben, weldje

währenb bc« bcutfd)=franjöfifd)tn Mrieges als gütige Seinbc

ihres iüaterlanbes fid) geberbeten uub j. iB. t)>" in ^ürid)

jd)ant unb feheulo« für bie Jranjofen unb gegen ihre üanb«
leute Partei ergriffen. Nomina sunt odton: aber roenu

welche oerlangt werben folttcn, ftet]eu fic ,ui Xieiiftcn. tt«

fönntc ja nicht« fd>aben, wenn fo oon ^eit ju ßeit bie Manien oon

etlidjcn SUibaffcu au ben (Malgen ber iöcraduuug genagelt würben.

"sJtlfo JBir baben nun einmal fein jd)öpfcriidK« tfkiiic".

Cb man, bevor man fo ein Crafcl fliegen läfjt, nidjt gut tt)ätc,

fid) ju fragen, wie benu in biefem ftalle bie bcntfdje i'iteratur,

JSunft unb ^t)iloioj>l)ir uub eublid) auch ber bcutfd)c Wational

ftaat entftanbeu feien, ift aber boch wohl eine fragwiirbigc

gragc. Scnigftcits für im«, bie wir (*knic unb (Üenief ....rei

für zweierlei Halten unb ber unmnf)gcblid)cn äMcinuttg finb,

ein ^arabojron lönne fel)r glanjcnb fdieineu unb bod) nur

ladirter Staub fein. Od) fwbc in ber erfteu biefer meiner

(Üloifcn ben Safc aufgeftellt unb, wie id) glaube, aud» beioiefcn,

bafj bie bcutfd)e Literatur ber Öcgenwart bie 3?ergletd)ung mit

feiner ber übrigen gleichzeitigen Literaturen ju fdjeucn braud)e,

fonberu vielmehr an gebiegencr Öeiftung biei'elben fämmtlid)

hinter fid) laffe, unb id) beftebe barauf, baf? eine ißcsmeiflung

biefcs Safcc« grobe Unfenntnif) ju ihrer $joraux>fcfc.ung habe.

Sothane Unfenntnif) macht fid) freilid) bas Urteilen, b. h. ba«

9lbfprcd)cn in'« ©laue binein, leidjt, oollcnb? roenn fic fid)

mit jenem befannten foSutopolitifdjen Xufcl oerbinbet, welcher

braufjen alle« trefflid) unb fd)ön, bal)cim bagegen alle« nidjt«

mtfcig unb häßlich finbet. So fann es bann fommen, baf)

i'eutc, toeld)e, objmar Xeutfdjc oon (Geburt unb ßrjiefjung,

über einen fran,\öfijd)cn ober englifdjeu ober ruififtt)en ^oeten,

über einen SNufiet, lennüfon, üermontoff in (rfftaje gerotben,

e« nidjt ber SOfufjc Werth finben, einen (Mrillparjer ober

^enfe fennen ju lernen.

3d) nenne bieie beiben unter fid) io oerfd)iebeuen Xicbter

f)icr jufammen, roeil (Mefammtausgaben ihrer Serfe bermalen

gleichzeitig erfd)einen, unb roeil biefe (iJcfammtait«gabcn bar=

thun, bafj neben bem einer älteren Wcnerntion be« ?af)rl)un=

bert« angehörenben SHeifter aud) ein i<oct bes jüngeren ober

jüngften ®efcblechte« fid) fernen laffen barf. Sic ungleid) maren

übrigens bie äußerlichen ©cfdjidc bc« Sllten unb bc« jungen!

3ener ift feiner SJation erft an ber Sdjroelle ber ©rabe» näher

befannt unb fo recht etroae geworben, roährenb biefem fchon

für feine (frjtlinge reid)lid)er Söeifall unb Xanf entgegenfamen,

befonberä oonfeiten ber Jmuen, uub biefe finb es befauntlid),

loelcbe junächft über ba* Scbidfal eincö «utorö entfeheiben.

Äud) ©rillparjer Ijat, oom Srfdbeinen feiner „Sappbo" an, eine

oerebrenbe Jrauengemeinbe gehabt, aber nur eine fleine, frille.

Sic reichte faum über SBien hinaus uub roarb nidjt für ibn.

(Sin anberer (Mrunb, loarum er „brausen im Weich" fo ^u

fagen unbefannt geblieben ift, mag bie Onbolenj feines Ver-

leger« geroefen fem; item bie roahrhaft armfelige äufjere ®e-

ftält, in welcher feine Stüde aus ber ©iener Xruderpreffe

tjeroorgingen. Xie gorm ift auch in folchen Xingeu mächtiger

unter ben SRenfdjcn, als oiele fid) einbilben mögen. (Snblich

^at ba8 ipccififdje Cefterreid)erthum (Mrillparjer* auf bie

beutfdje Stririf, oorroeg auf bie norbbeutjehe, io erfüf)lenb ge-

roirft, baf) fie fich wenig ober gar nicht mit ihm befchäftigte.

«us allebem mag fid) bie ocrhältniHmäBig geringe SBirfung

ber bidjterijcben Xtjätigfeit be« großen Xramatifer« miterfläreu.

Xer Jpaupterflärungsgrunb aber liegt gerabe barin, baf) er ein

grofjer Xramatifer toar, unb jwar nicht ein iÖucfa
, fonberu ein

iöüfjnenbramatifer. 9Jun bfntmte unb hinberte erftlid) bie

frupibe ©eiftesfurcht bes grans'fdjen Regiments bie oollc

SEirffamfeit ber ©riUparjer'fchen Xramattf baheim in SBien

unb iroeitenS war „braufjen im Weich" ba* beutjehe Xheater,

mit gau* fpärlichen ?lu*nal)men, lange 3eü l)inburd) gar nicht

in ber Verfafinng, bie Xramen bes Xicbter* in gcjiemenber

SSeife oor^ufüljren.

So ift er beim lange unterfdjäut worbeu, loeit unter

jd)äßt. SN0QC er nur je^t nid)t ebenio überjd)äpt werben!

Xcnu bev iRudjdjlag fönntc unb würbe nicht ausbleiben unb

es baubelt fich nidjt barum, (Mrillparjer überfchwenglid) ju

preijeu, fonbem ihn bauernb ber Wation ju geroinnen unb

feine
s2Berfe ihrem heften SBefi^e anmeignen. Xamit biefes

gefdjeheu fönne, hätten wir, offen geftanben, eine ftrenger ge

fidjtete unb weit weniger foftipielige ?luSgabc feiner SSJerfe

geroünfdjt, als bie uorlicgcnbc ift. Wir oerfenneu bie Vorjügc

berfelben feinesroegs; allein populär werben uub ben Xid)ter

populär madjen — wir meinen beibcmal populär nicht im

plcbcjijdKit, fonberu im nationalen Sinne — bas fann uub
wirb biefe (Mefammtausgabe nicht.

3d)on ber 1. 3knb, welcher bie ,,(4)ebid)te" enthält, hätte

füglich auf bie iiälftc rebucirt werben bürfen. ÖJrillparjcr

war fein Vnnfer. s
£}ot)l ift es eine recht bübfehe Sache um

bie ,,(>Jebanfenlgrif", ober ber ^riifftein, wenn id) fo fagen

foll, für bas ed)t lurifdje Öolb ift baS iJieb. Xer ganje oor

liegenbe Oiebid)tbanb bringt nicht ein einziges wirflidjeS üieb.

Xie aieberftimmuug ging unjcrein Xid)ter ab. Seine Sphäre
war, wenn er außerhalb ber bramntifrbeu Wegion fich bewegte,

bie Sinnfprudjspoefie. Selbft bie gefühlteften feiner ®ebid)tc

(wie ber „S(bjd)ieb oon ©aftein", ber „Slbjchicb oon ©ien",

Jlli fie jubörenb am Glaoiere faf)", „?(l(gegenroart", „Äennft

DU bas Laub?") finb nur lurifd) ausejefchmüdte Sinnfprüche.

Xer melobifdje Ohifj unb ^lufj feljlt. «ber bie ftüllc oon
Örillpar^ers epigrammatifdjen «uSfprnchen ift erftaunlich, um
fo mehr, ba weitaus bie ü)(chr*ahl feiner Sinngebichtc Permöge

ihre« ©ebaufeugebalts, ihres Si^c« unb iljrer burdjbohrcnbcn

Sdjarjfpitigfeit mit ju beut heften geljört, was irgenbtoann

in biefer (Mattung geleiftet roorben Slls Xramatifer hat

unfer Xid»tcr, wie jebermann weif), mit ber „Slhnfrau" be

gönnen. Xie beutfdje fßtetiU nun, welche feiten ausbleibt, fo

bie, benen fic gilt, erft tobt unb begraben finb, bat neueftens

fich bemüht, aud) biefe« Scbaucrtraucrfpiel, in welchem fid)

allerbing« einige (Ailanjftellen oorfiubcn, ju rechtfertigen, ja ju

glorificiren. öd) meinestbeils geftche offen, bafj id) mit beftem

SBiUen an ba« SBieberlefcn biefe« Schidfalämausfalleftüdes

gegangen bin, aber baoon nur einen oerftärft wiberwärtigen

öinbrud empfangen habe. Xie Offenbarung oon GJrillparjcr«

Xidjtergröfee bob an mit ber „Sappho" unb würbe befd)loffen

mit bem gragment „eftfycr". 6« ift benfwürbig, bafj ber

ewige Scbönbcitäftrahl, welcher au« ber (jellenifchen Seit in

bie moberne herübergtüht, unfern Xicbter ju feinen herrtidjften

Schöpfungen entjünbet t)at Xie Xrilogic ,,ba« golbene Vlief)"

fteht roürbig neben bem gröfjten beutfehen Xrama, neben b«m
„©allcnftein", unb id) jauberc feinen Slugenblid, jm jagen,

bafj Örillparjer« SDicbca bie gropartigfte ^rouengeftalt ber

tragifdjen "ißoefie Xeutjchlanb« ift. Unb bann bie $ero unfere«

Xicbter« unb feine Sfther ! Solche 3^ugungen gelingen felbft einem
Senilis erfter Drbnung nur in rlugenbliden ber b^öchften

SSJeitjc. itolbjeligere* warb nie gebichtet, al« ber 3. Äct oon
„bes JHcercs unb ber Siebe Sellen" unb ^erjlichwahrere«

nie, al« bie grojje Scene, wo ber ©rojdönig oon ^erfien um
bie «boptiotod)tcr llfarbodiais wirbt. On ber „3übin oon
Xolcbo" enoeift fid) bie 6l)ara(terjeid)nung ber ^elbin al« ein

glüdlicher Surf, ober ber Äönig Stlfonfo jieht bod) gar ju

leicht ben .fpal« au« ber tragifchen Schlinge. Sa« ben „ftönig

Dttofar" unb ben „Sruberiwift im £aufe ^>ab«burg" angebt,

fo geftebe id), für biefe weitfehichtigen Staateactionen fein

Organ ber Smnpatbie jur ijabtn. (sie erinnent mich, ich fann

mir nicht helfen, an (Mrillgarjer« eigene« (Spigramm, welches

,,£iiftorijd)C« Xrama" überfdjrieben ift unb lautet:

„Ss fteOt fid) gar fo tieimifd) bar

«Bie ein warft« alter »rfannttr ;
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Tie erft tt»ciliu^in- Mröffentlidjtc Sammelau«gabe oon

^aui $eüfe« Söerfen jcigt fdhon je$t eine fetjr aditung«;

Wierthe Summe bon SBegabung, con Streben unb iBoQbringen

auf. Äud) in §>enf«* bramattfehen 83erfud)en tritt ein unlcug=

bare« Talent ju Sage, aber wie bem ©rillparjer bie Inrtfdje

Stimmung unb 9Helobie, fo fehlt unferem jüngeren Titfiter

ber bramatifdje i'cern. jpeüfe ift ganj mefentlid) lir^ähler, ein

Srjärjter-Mnftler im eminenten Sinne. Sein Semd) ift bei«

fcelifd)e Problem, feine Starte ba« pfudwlogifcbe Ujperiment,

feine Sd)Wäd)e bie Abnormitätenjagb, bie Guriofitätenl)afd)erei.

Hl* poetifdjer Stilift fud)t er feines ÖMeidjen. Seine Lobelien

in Serfen unb in ^Tofa finb feinfte, fauberfte Gifeltrarbeit,

aber ba* SRetall ift ed)t unb glüht in feinem Jterite. (S* ift

gaii-t bumm, wenn man £cüfe nur als glatten $ormtünftlcr

gelten laffen null. 3n feinen SWoüeüen lebt hinlänglich viel

Dom echten Qtho« unb tßatbo« unb gerabe bie leibenlchaft-

lid)ftcn Situationen gelingen ihm oft meifterlid). Seine Innidie

«ber fliefjt leicht, aber feinc«Wfg* fcid)t. Ter L Srkiib ber

04efaramtau*gabe brinqt $enfc* „©ebiebte" unb ift eine fefjr

milltommene ÜJabe. SÖhtfi ber nidjt ein redjter Tichter fein,

wcldjer einem fo in'* ttefftc $>erj ju greifen »ermag, mie .$en(e

mit ber auf ben Tob feine* Töd)tcrlcht« gebidjteten Siegte

„Marianne" getban hat? SU* ba« foftbarfte Stücf ber ganjen

Sammlung, al« ein wahre« 3uwel mödjte id> jebod) bie

gaftenprebigt „graucnemaneipation" bezeichnen. 3d) behaupte,

baft ju unferer $t\t lein bebeutfame* Thema mit fo reichem

(^ebantenernft unb juglcid) mit fo feiner Ironie bidjterifd)

behanbelt toorben fei, tute hier burd) .ftenfe. ÜMan fpridjt immer

von bem Jormfinn ber Italiener, oon ber (Mrajie unb Cleganj

ber ftranjofen. wohlan, man jieige uns bodj einmal ein

italijd)e* ober franjöftfdje* öebidjt bcrfelben Art, mclebe* an

Seidjtigfcit ber 3beenentwitflung wie an Slnmutb ber SBewcgung

unb ait QHanj ber Tiction biefe* ^erjfe'fdje überträfe ober aud)

nur erreichte

3ur $erbftjeit pflegen gewohnlid) bie fommerlang flügge

geworbenen (urifrben SBalb-, 3clb= unb ^immeroögel in ben

&ud)läbett berumjuflartero. So aud» heuer roieber. 3d) greife

in ba* (Heflattcr unb (Hejrottfdjer hinein unb, fiehe ba, ich

erwifebe einen nwhren unb nnrflid)en Singooget; freilief) einen,

befien ökfieber nid)t oon heute ober geftern ift: — 3. ® t$if eher.

,/Äu* frifeher Suft" lv.it er bie lieber betitelt, weldje er und

bie«mal gefungen, unb frifdjfräftigc, ed)tfd)Wäbifd)e SBalb- unb

SBiefcniuft mebt uns aus bem jicrlidjen ^Büchlein entgegen.

SRir noch befonber* etwa* wie ^ieimatbuft Unb mtrflid), in

ftifdjerö Snrif lebt unb webt bie Seele jener jugleid) ibtyüifchen

unb romanttfeben Sanbfehaft, wo ftd) mitten jroifdjen ben Thal^

gebreiten ber frl« wnb ber SRemd ber ^>ob,enftaufen emporhebt,

um mit bem ^obenrethberg unb bem ßohenftuifen ein etgen=

thümliche« ^ergebreied \u bilben. SSudi bad finuenbe SBotfc

gemiith meine« tr/curen f)eimat(anbed ertenne id) überall roieber

in ben Tidjtungen biefed fdjroäbifdjen ^oeten, beffen Vorgänger

ftd) mahrlid) feiner nidjt }u fdjämen rjaben. Saut lob' id)

mir namenttid) bie britle Abteilung ber »orliegenben neuen

Sammlung, überfdjrieben „tBom Torf, S3ilber aus ber ^eimat".

Ta« finb Torfgefdjid)ten unb Torfgefd)id)td)en in SJerfett, natur^

mürhfige, naturroahre, feine oom ßuderbäder gelneteten, bemalten

unb gebadenen. Tiefe 3bl)flien — oor allen ba« padeube „S?eim

JRird)enbauer" — erinnern an ähnliche .^eroorbringungen ber

betben englifd)en Tid)ter ßrabbe unb 2öorb«roorth; aber voa«

fie vot benfelben »orau*fMP<rt, ift bie heO au« if)nen heruor

quellenbe üebenifreubigfeit

Ta id) englifdjer ^Joeten im 3?orbcigch«t erwähnte, fo

tvtU id) gerabe nod) einer aderltcbftcn poetifd)en Parität

gebenten, toe(d;e cd fd)on lange uerbient hätte, in Teutfchlaub

genannt unb belannt ju merben. Od) meine bie „Cicber oon

Ötobert 23um*", in'S Sd)Wcijerbeiit5d)e übertragen oon fluguft

Gorrobt unb prächtig gebrudt in JBtnterthur bei »leuler-

.t>au*beer 1870. 3n biefer mit »otlftem Serftänbnif? unb
feinfter Otcfd)idlid)!eit ooUftogenen Syerfdjmeijerung weift un«
ber altoertraute Sdjotte, jojufagen, ein neue* liebe« ®efid)t.

Senn wir btefe bon einem ^oeten in begeifterter ^rngebnng

unternommene ©ieberbiebtung *urn*'fd)er fiteber lefen, erleunen

wir fo recht bie Sdebeutfamfeit be« ÜRunbartlichen im fdwttifchen

Criginal. SBir empfangen ben öinbrud, al« bürfte ©uru*
gar nicht mcftr Ijodjbeutfd) wiebergegeben werben, weil ba* oiel

}U holyrii ober fteirleinen uorncbm hänge, unb finben es felbft-

oerftänblid), baf) bie Eingebungen ber üöuruä'fchcn SKufe erft

im SHoltemunbe ju ihrer ganzen 3nnigteit unb Mraft, Zartheit

unb Sc&alfheit gelangen fönnen. SKan lefe nur, um ba«

(Mefagtc beftätigt ju fühlen, ba« „Who is that at my b<iw«r

doorV" be« berrlidjen Sdjotten, bann bie meifterlid)e hod);

beutfehe Uebcrfcfeung greiligrath« unb enblid) biefe fd)tt>ci=

jerifdje ISorrobi«: —
SB« böppertrt a bet djammet a? -

Su id, Wt, ftit b* $*tri -
3c pai k>i ^ci, roo« Kitt bu ba?

9tu 6p|>i», f«tt be ^eiri. —
$u v.tHuii: ja, tote menn b'flftoQt tftüft

—
Utjumm, tuffl nu, feit bt ^tiri. —

$e modifi na flämpcueie j'lfjt —
Sba jdjo jn, feit be §eirt.

Unb tieft bi i* (bümmerli —
C la« mi, feit be $ctri -

So Bär'* bann mit mim fd)(af ottbi -
Seatürti, [fit be $firi. —

Unb »Srift i mim ctjämmerli —
C m4ri, feit be ^eiri -

So mettft bii i taget bi mir f»
-

9i»t taget, feit be $eiri.

Unb toettift bie nad)t bimer i« -

tit flanj nad)t, feit be $eiri; —
Se fürdj i, djämift »ieber gli —

(Mi mtebet, feit be $<iti. —
SSuis \\Miet\ maa bänn im $amnterli —

SJa« nfaVb, n«, feit be t>eiri —
Sa« raibiber, ba« bbalt für bt -

«terftaDt fi, feit be v»ri.

3ft ba« nidjt thaufrifd), he^ig, erauidlid) wie ber 9WoTgciu

juchhetruf, weldjen ein junger Senn üon I)of>cr Jlu^ tl)alwärt«

Hu« ber £>aupfffa&f.

„Pfe |8afer."

üuftjptel in brei Hufjügen pon flbotf SBilbranbt. *>

9lbolf ©ilbranbt ift jebenfoDi einer ber lteben«niiirbinftcn nnb

talentDoOften unferer jungen Xraniatiftc. Sr befi|t ein gute« flitqe unb

eine gefdjwfte $wnb, ®eift unb (»emfltb. Dai jeigt fitb, nnmentltrt» im

(baratteriftifayn detail, weldje« er fd>arf ä u beobadjten unb feb,r wirtung«

i'pa bramatifd) ju neflatlen Weift. Sein ®rif» ift au« feinem Stoff; er

Mcnbet toenißcr al« er erwärmt, fein ftumor marf)t meb,r Mfbeln »t« taeben

;

man füljll pd) weniger baoon flepadt, als in innerliibc« S?til)tbrb,aflfn

Beriefet. 'SRir wirb ber 9!utor befonber« nod> burrfi bie Wewiffcntiaftigfeit

feiner Arbeit ibmpatb,ifd). SBilbranbt ift, wie ö)retd>en« Wtitter, in allen

Staden fo acenrat. fBetdjen Stoff er immer betjanbeft. übecatf jeigt fid)

bie Saubetteit unb «enauigfeit ber 3aetur. Ob er auf bie Wntite jitnid'

greift, wie in ber pr4d)tigen »oeefle „»arriB". weldjc Hohenberg* .Salon'

*) »a« fiuftfbiel ift

iBerlag oon 2. 9to#ner.

im »urbbanbel erfdjienen: ?Bfen 1872,
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wr einigen ^at)vtn brachte, ob er, wie im ,@rafen Hammerftcin" bie

Hanblung in ba» 'Dcittelaltet ocrlcgt, ober ob er, wie in brn rcijenb

frifdf 11 V'uftfpielen . Unerreichbar ", , 3ugenblicbc * unb . Xie SKalcr *, mobcme

SReni'.bcn auf bie 9übnt bringt — immer haben wir un* an ber Reinheit

nnb ttiebtigteit bei Xetoil», on ber Sorgfalt unb «ortreffliehteit ber

Gharalttriftif unb ber Spracht ju erfreuen. 3d) bin überzeugt, bafi aud)

.Xie if» mahlten" biefelben Sorjüge heften, Stenn fie ai:c6 bei ber biefigen

Aufführung nicht bcrsorrraien ; ber Wangel an geeigneten OnbtBibualitätcii

für bic Xarftelhtng ber Hauptrollen brachte bie* fiuftfpicl hier ju ftall,

währenb e» in ÜBien fid) auf bem fflepertotre be« »urgtbeater» fiänbtg

behauptet unb bort noch beule ju ben am liebf'en gcfcljcncn mobemen

Stüdcn gebort. Hu* biefem OJrunbe »ermechte mich auch ber grofce Griolg,

ben „Tie SRaler" an ber SBiener Hofburg errungen, über ba* Sdridfal

berjelben auf ber $3übne untere* tönigl. Sdiaufpielhaufe* niitit oollfommeit

Au beruhigen. Unb i'.t befürchtete ba* Sdjlimmftc, ba itti mir fagen mufjie,

bog mir nicti: im Stanbe waren , gerabe für bie beiben Hauptrollen, mit

benen ba» Stüd fleht unb fällt, «räfte aufspielen, welcbe benen be*

»urgth/ater* on bie Seite geftellt werben farmten. Xrofrbem haben .Die

SRaler • gefallen, unb ba* ift ba* beftc Comp Urnen:, raeldje* fid) ben

berliner XarftrHern macben läfjt.

$Wi ber Vefprecbutig ber biefigen Aufführung rnnft :i) mir Meiert*

auferlegen, benn id) geftebc offen, bafi id) bagegen »orcingenommen mor.

Ort) liiibe ba»Srüd in Wien gefeben mit connentljal unb trtäulcin Saubiu»

in ben t»üUptroDen. 9hm ift e* eine alle Grfabrung, bic irbermamt an

ftrtl fclbfl fd)en gemacht b<>ben wirb, bafj bei fünftleriidicn IVifliingeu ber

Gifte immer :Ked:t behalt, bafi bie erfle Aufführung eine* Stüde», welcher

man beiwohnt, fclbft wenn fie mittelmäfjig ift, einen tieferen Sinbrud

maefit unb eine nachhaltigere Söirfung erjielt, al« bie gelungenere, welche

fpätet fommt. SBenn nun gar, wie bei ben .SRalcrn" in SBien, bie erfte

Aufführung Itünflter in* Xrcffen führt wie Sonnentbai unb fträulein

Vaubiu«, bie obne Sweifel für bie Xarftcllung ber Hauptrotlni bie tünfl=

terifrt) unb inbioibuell befähigteren in ganj Tfutldjfotib finb, bann hal

bie Aufführung an jeber anberen Bühne einen überaus fdjwcrcu Staub;

bann mlodt bie Erinnerung in jebem Aun.cnb!id ju unlirbfamm $araflrten

nnb ha» Unheil mufi befangen werben. Hätte id) Abolf Soitnentbal

uiibt M SXnler 0*walb gefeben wer weif?, id) würbe wclleirbt Herrn

i.' 11 b in i g fchr gut gefunben haben. Gr macht ben Ginbrud eine* anftän;

bigen unb gebilbelen »ünftter«; wo* er fagt, ift ade« wobl richtig unb

nejduibt, ober r* ift fioftig. e* fehlt ber „Ihnbrc", um ein «aube'fdje*

S9or! ,\u gebrauchen. Der Sdjaufmclcr gcl)t nidjl in feiner StoHe auf;

iih jetfie immer jwet Wcufcben auf ber Vüljne: Herrn Uubroig, wrlcbcr ben

Waler Cäroalb barftclll, unb ben Stalcr Csiwalb, welcber »on Herrn

SJubwig bargeflent wirb. Herr üubwig fcb>int an feine «oDe nidjt ju

glauben, unb be*balb glaube id) i!jm aud) nietjt

.

28enn man oon bem beutfdien Sdjaujpiel ber fflegenwart fprid)t,

jo wirb man wiber SiQen sunt luudutor temporu acti. Oft ee benn

wr.tir. bav bofe iäott, bai fo oft au^gefprod)en wirb: fterben de benn

wirllid) au-?, tic bcutfd)en Sdjaufpieler? Sine traurige Iliot'adie ift e*

auj alle Salle, bafj bis auf wenige, fcljr wenige ÄuJuabinen, alle bie=

jenigen 2d)aiiipte!er, benen wir wirftiaje* ©ebofl«" »nb ungetrübte ^rcu=

beu »rrbonicii, feit einem IJeceiinium - unb länger — bie .Lieblinge

be* publicum*" finb; Wa* an bemecfen*wer!l)cn TarfteDern un* bie Ir|><

ten ^oI»rc gebracht b/iben, finb jnmeift gewiffenbafte, otbentlicbe, fluge,

gebilbete 2eutc, v bcrtfenbe Sünftlcr", Wie e* in ben fliccenfionen b"ftl.
—

alle* IRogIid)c, aber nidjt ba* Safere. tSi fe6.lt ba* über allen ?lu*brurf

retjenbe je »e »aii quoi, ba» einen bewegt unb ergreift. Sie reben,

wie bie «poflcl am ipfingfttage .mit anbern 3«"flf""; ober nun 64rt

and) ba* 3utreffenbe be* Bergteitb* auf. Som beiliflen »eift. ber fidj

bernieberfenft, werft man reibt wenig, unb niemanb wirb auf ben @«

banfen tommen, bafi fie voll fußen Seine* feien. Sie macben im OSegen--

ttjeil ben aflemüd)ternften Sinbrud. 04 fyibe mich bei ber 'Seurtbeilung

be* Herrn üubwig, be* jüngften SUitgliebc* unfern Hofbürjne, mit all:

gemeinen «etradjlnngen au* ber «ertegenbeit *u jietjen gefudjt, weit id)

mid) aufeer Stanbe füllte, tfejn geredjt unb unbefangen in einer SloDc ju

tritifiren, weldje id) Borbet oon «botf Sonnentbai gefeb«. 3n berfetben

mißlicben «age befinbe id) mid) fträulrin 2eb,nbad) gegenüb«, welcbe

bier bie Siolle ber Ktaubiu* fpiclte. Die SRoQe ber Skubiu* *ar Ifai^.

Xenn uubebingt bat bem Siebter, al* er in bie luftige (BefeHidjaft feiner

$ialer bie eigentbümlid) reijenbe, fonberbar iuterrffante unb r HugeClfc'

einfübrte, bie Onbimbualitat ber Xorftcllerin am SSurgtbeaier uor «ugen

(efrbwebt. tat bat aud) ftarl greinet, bem bie 9furDermanbtfdjaft ber

Silbrc.nbt'fcben „flugen Clfe* mit bem $auf Heü'e'fcben .Salamanber"

ntdjt entgangen ift, fefer rtebtig bfcoorgebobrn. Sie T(nge (Elfe in ber

Xarfteaung be» ffraulein »aubiu* ift eine ber »onenbetften StunfUeiftungcn,

mefdje id) auf ber beutfeben SBübne gefeben b°be; e* überfteigt meine

Kräfte, eine folrbe Srinnerung nieber^utämpfen, unb be»ba(b will idi eine

anbere Gelegenheit abwarten, um mid) über fträulrin Sebnbadt au»=

jufprerbfn

,

0an} Portrrfflid) Waren bei ber biefigen "Jluffübning bie 9)o0en re

fett, wetdje ber Siebter in bic jweite SHeibe geftellt bat. Der gemfitblicbe

alte ©ernrr, ber pt«ge Hiermatet $loto mit oerfebämten SBangm, ber

Hau*meifter llbique unb bie unerllärttdje fBittwe fanben in ben Herrtn

Oberlänber, o. Horar, K raufe unb irräulein Siedler au»ge^eid)nete

XarfleDcr, auf berrn 9ted)nung ein erbeblirber Zbeil be» (hrfolg* an ber

biefigen Sü^ne ju fenen ift. über Weift er Döring gefiel mir bie* mal

weniger al* fonft; mftglta), bafj mir bie eerwünfebte SReminiSeenj an

SBien wieber einen % offen gefpielt l|at. Sidjerlid) oermifttc id) »am
meifter« breilbumoriftifd)en „Simfon" bei bem Spiele be* H«™ ®oriö

fdimerjlid). H'« Xebnide gab bie feljr unbaufbare Stolle be*»anfier*

Sanbberg rrd)t anftSnbig.

SBiber aOe 9iefleln 6abe id) bie SarfteÜung bte»mal juerft befprodjen;

gerabe bei biefem Stüde ift fie aber aud) befonber» wichtig, weil, wie

fd)t)n bemerlt, ber Dichter — in biefem fünfte b«t er fid) bie ffroujoirn

jum «Ruftcr genommen — bei ben beiben HouPlroDen, weUtjc oor aOem

ba« Ontereffe be* 3ufebauer* feffeln, unbebingt bie Sd)aufpieler am 93nrg=

thrater beftänbig Cor flugen gehabt §at,

SBilbranbt führt unf in bie lieben*würbige Slefellfchaft fibclrr 9Roler —
wahter Sünfiler, bie am läge gute, jum Ibeil fogar mcifierhafie Cilber

malen unb am Ütbenb, wenn fie ben $infel bei Seite gelegt bobrn. fid)

jener gbtllichen «uigelaffenheit f)iit|;cben, für beren 3auber nur ber

Äünfller empfÄngltd) ift. 3n biefer munteren unb nnregenben fflefellicbaft

ift ein junge» Wäbrben aufgewarhfen, bic Sdiwefter be* Vcaler* SSrnier.

toeldje Gtie beifit unb bic .fluge'' Glfc genannt wirb. Gin junge*

IKäbdicit mit bem $räbicate .tlug"! 2a* ift fo ein Seitenftüd ju bem

Dorcrwähnten .bentenben* Kfinftler in brn It)f.iterTcferatca. lieber bie

Klugheit oergifjt man bie ©eiblidjleit ; unb fo machen e» auch unferc

SKaler, fo macht e« Clfe fclbft. »ein SNenfcb ben« batan, bafj biefer

gute Samerab, bem man feine Sorgen nnb Kreuben anwrtraut, bem

anbero «efchlechte angehört, unb ihr gauje* SBefen wie ihre äujierc <Sv

febeinung tragen Wefentlid) baju bei, bie allgemeine Wnfirbt, bafi fit

,füd|(tc6en Okfd)fedjt8 *
fei, ju beftArten. üebiglid) Opportunität«gtniibc

beflimmen ihre SHeibung, He tragt eine Drille mit enormen «Iflferu, bie

ba» reijrnbftt ©efid)t entftenen muffen, ihr «erljältiiifi ju ben SRalern

ift ba« ber burfebifofen (Jkmüthlid)fcit ; unb um ba* Stecht ju haben, oon

ihren Jreunben DdOig paritätifd) behanbell ju werben, .gibt fie fidj aud)

an« Scalen", wie man in Xüffclbotf fagt. «ber ad)! fie hat wenig

Xalent, — ju wenig, wie ihr ihr Rreunb C*walb mit wahrem SRitgefüljl

ehrlich ertiart. Sin aOerbing* humoriftifchcS, abet wehmüthig graufame*

Urtheil wirb über ihren großen Horton, ben fie al* bie entfebeibenbe

^robe für ihre ©efähigung betrachtete, gefällt; ein fdjwcrer Seufjet —
unb fie fthidt fid) in ba* Unbcrmribliebe, unb mad)t 4u bem böfen Spiet,

ba» man mit ihrer Haube Arbeit treibt, mSglichft gute SDtiene. Sie gibt

ba« Walen auf unb bleibt nur nod) ber gute Kamerab. Xiefer leptere

ift in bem Hugenblid, Wo ba» Stüd beginnt, bem Waler C*walb fehr

cciinötben.

0»watb hat ba* ^orrrit einer »erführerifchen, feltfam feffelnfccn

Söittwc gemalt unb Hd) bei ber Otelegenheit aOen Grefte», wie e» fdjeint,

in fie oerliebt. Xiefe grande duM - eine Srau »on Secfclb ift

eine «rt .Xalila" unb führt auch benfelben Sornamen wie bie .f^elbin

be» (Jtuillet'irhen Xrama», ilconott — eint» jener anmutigen 9efd)öpfe,

bit fid) ein harmtoje* Vergnügen borau* machen, mit intereffanten VUn-

fcfjcn, namcntlid) bebeutenben ftünftlem, etwa» ju fofcttrrtn, »ab unb

Ucau* ju fpielen unb fit bei ber (Utlcgenheit ju (Slrunbe ju richten. So

bei geuiuet »ei BiüanM wirb Cfwalb oor bem «efdjidc flnbrr;

3io4mein» bewahrt burd) bie lluge Glie, bie wie Bon «Qem, wa* er auf

beut H«jen b<", aud) »on ieincr Ceibcnidjaft für ijeonore «enntnifs befipt.

Xie .falte Sonne", meint Glfc, paffe niijt für ben fieberubtn Kometen,

unb e» fei ein deichte», ben »erlteblen Worten »on ber Kälte biefer Sonne

ju überjeugeu : er biauebc ihr nur einmal eine ftürmijchc l'iebederfläruug

|
ju uiochen, H«"b unb H«i ju Öüfjen ju legen unb er werbe bie SSaljt;
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nctjmmtg machen, b«& bif fd>one Stonore in bem Augenblicf, wo bie

< M ,-
j <fi : et) t e »ruft ju WCTben tat 8lnfd)cin nehme, nicht mehr mitfpielcil

werbt. Sie werbe ben .armen greunb" h*fl«hft ecfud)en aufjiifteheit.

C*walb befolgt btn Bcriehmi»u-n 9tath, er mad)t bie Siebe*erflärung

ganj na* *orfd)rift nnb Seonorc bittet BorfrhriftÄmäfiig ben armen

Breunb cuiijuitehen.

Xiejc Scene mi&fädt mir. Sie verbirbt ben offenen grtabeu CSb,a

ralter 0«walb*. Sclbft einer fcolrttc gegenüber geftehe idi feinem Wanne

ba* SBccbt ju. .englifcb ,>u Usseln, wenn er lügt'; ba* barf Ha) hixhften*

eine T.isne oerftarten. Sin 3Nann, ber (omobianttjd) Dor einem ©cibe

auf bie Amte find, Seibenjchait unb (SKtafe ficurtieit, mit beregnet gittern

bei Stimme unb au*ca(cu(irtem feurigen Slid erlogene Öefiltjle bebitirt.

iit auf afle Phille abitofsenb unb ben trefflichen, wahren C*Walb entfteDt

bieie* Schaufpielertunftftüdcben. Sa* ift ber tjärtefte, ift eigentlich ber

emsige harte labet, ben icfj gegen ba* Stüet au«jufprcd>rn luite

C»Wolb tiurctjfrtiout alfo bie gefährliche Scanore: aber ba« allem

mürbe faum genügen, ihn grünblich ju heilen, inmitten ber firifi*

bemerft er auf einmal ©ilbraitbt hat ba« mciflerlidi veronfehauliehl —

.

ba& Stfe nidjl nur bie tluge ift, nnb bafi in bem gulen Wamerobcn auch

ein reijenbe«, (nibfehe* junge« Stäbchen fltcft, ein ISäbchen, in ba« man

fich verlieben fann — nnb in ba* man fich aud) twrliebt. Ciuiafb

heirathet ©fc. So Bcrfühtcriid) r« wäre, bem Tirfiter auf ben reijBoücn

Hcbcnpfabcn ju folgen, auf bie er un* lorft, ehe er un* bie* 3iel er

reichen läfit, fo will ich b°4 barauf Berichten; bie 9!ac6erjü()lnng mürbe

be* Steide* für ben Sefer ermangeln.

Tie bramalifd>en SRotivc in bem SBilbranbt'ichen Suftfpiele finb nicht

überall* ftart; aber man fühlt fich von ber erften Scene bi* jnr legten

gcfeffelt unb angeregt, Surd) ba« fflanv geht ein frifcher tfug lieben*

würbigen i&umor*, ber mahrhaft erguiett. Sabei, wie immer bei Wilbranbt,

eine ftuOe reijrnber Stnr.clbeiten ; unb wie immer bie bcmunberung*wcrthc

Reinheit unb Sorgfalt in ber Aufarbeitung. 6* weht einem Bon ber

Sühne bte reine unverfälfehlc Suft ber SitnftlerwertTiatt entgegen. 9iicbt

IV Biel, nicht ju wenig — gerabe fo ift*. So« werben mir bie »taler

beftätigen. Sind) bie l£b<irarterii:il ber ftünftler ift prächtig. ¥(aio, ber

bei ben Aufführungen im .SWalfaften" jcbenfall* bie groucnroUeit fpielt,

ift ein wahre* Gabinetftßd. ©eiliger finb bem dichter bie »ichtfünftl«

gelungen Sic folette ÜBittWc ift ftetlenweifc fehr unbegreiflich unb ber

hantier ift earifirt «Iber g(eid)Biel: mit ben .Walern" hat unfer luftjpiel

arme« Repertoire ein feine«, intereffanle«, geiftoolle* Stflct erworben; bem

gegenüber ^at bie Rüge im ffinjelncn wenig ju bebeuten.

jP«»t Pinnau.

©ffeitr griffe unb Jltttroorten.

„Maria Mi #a(tbaifit!i."*)

i Sdjoufpicl in Bier Helen; aufgeführt im SBiener Stabttheater 'i

©err »ebacteur!

Sie werben fchon oft über ben flerftreulen gelächelt fyxbtn, ber in

einer IHefellfchaft bie genaue 3iffet ber oeriammeltcn tßerfouen ermitteln

min unb niemal« jur richtigen ^ohl gelangt, weil er jebe«ma( oergifat,

fich iclbft mitzuwählen. Xürfcn wir ee bulben. bafi ber Stebacteur ber

„(Stegcnwart* — au* befcheibener 3"ftteutheit BieDeicht — in ben gleichen

fcbl" vorfallen unb baft tiefe* 'Blatt bei ber $tiprecf)ung unferet (leinen

•) «u«nahm#weife mochte ich bie OMnbe, welche mid) jur «ufnahntc

bei obigen . Cffenen «riefe* ' Deranlafiten, hier angeben: «De bramatifdjen

WoBitctten, bie auf einer ber großen Sühnen ber beutfehen ober ber efter«

reichlichen $K)uptftabt aufgeführt worben finb, hoben in ber „Wegen warf

eine eingehenbc rlprecttung gefunben. fBain ba« oon mir rebigrrte i6latt

über bie fe^te RoBitAt be« Sicner Stabttheater« au« bem (Brunbc fchwiege,

weil ber »erfaffer berfelben iufdQig mit b«m Utebactcur ber .fflegenwart*

ibcntijch ift, [ würbe man bie« oieUeidjt weniger btfihttben, al* fofett nennen

tonnen, unb oon jwri liebeln wühlt man ba« Heinere, «u&trbem finbe

.<h ben «uffah be« griflreichen «ebacteur» Oer .lentfchen Leitung" in

©ffellfchaft beurfdjer Iiramariler iuft ben »amen Sinbau etnfach bc*holt»

[

Berfchnxige, weil biefer Scann jufällig Bon einigem Cinflu» auf bte iMrurtß

ber genannten SSochenfchrift fein foD?

(S* bürflc nach ftnf/tcbt aOer Unbefangenen nicht einmal auffallen,

wenn Sie felbft, fcre iKebacteur, aOer ffielt in bieien »latiern offenherjifi

efjrtftlen würben, welch fenfationcDcn Cinbrud ba« Schaufpiel „URartci

unb Wagbnleua" in Si'ien hervorgerufen. $äbcn bad) bie einzigen Hatte,

welche ftets bie 3Bal)r&ctt ju fagen Pflegen: bie Äinbev unb bte (Borttr

nirmal« flnftaub genommen, von ihren rühmlichen liigeiiidiaften ohne

jeben Slücfhalt ju fprechrn. Ta Heine $aul oerficherte ohne i^toeifel fchr

oft: .^eutc m«r »Jaul fehr braß" unb baft ©Ott 3«hBi» <ntf jeber Seite

ber »ibel Ttch bie unBerbliimtefte Selbftretlame macht, fleht für »efeniirr

aller Confefftonen ebenfo feft, wie bafj ber alte *tnp oon feinen offidSfm

$au«ioiimaliften Horner unb «irgil fich otme jebe Sd)eu in ziemlich umfann^

reichen üobeiartiteln epifd) herau*ftrcidicii (dftt.

IS« war inbefj fehr lieben«würbig von ^hnen. über 3h( neue« biamei

tijdje« SBerf an biefer SleDe oon einer fremben Seber berichten *u laff«n . .

.

Itcti wein Hiebt ob Sie baoon unterrichtet worben finb. aber man belMuotrt

e« aDgemein, Sie feien Bon einer wahrhaft unerbittlichen Strenge, von

einer verniditenben Sthätfe in 3hrem Urteil über neue literarifche Chr-

fcheinungrn — wie leicht tonnten Sie ba $errn Sinbau, ber auf ben

Brettern eben feine erften glüetlichen $erfudje macht, burch eine an^ufarfaftifchc

$ehaublung tief entmuthigen; wie (eicht lönntr ber Mrititer Sinbau in

einer fclbftmorberifchen Hnwanbiung fotirtfeher JHecenicntcn 9(üdficht«lofig(eit

beit tdbtlichen Stahl gegen bie eigene Sruft (ehren — unb e* wäre cwtfl

fchabe um ba» jugenbmuthige Xichterleben. bei* fold) finfteem tkrhangniffr

pidblich jum Cpfer fiele... 34 will mich bemühen, Sie jefct baoon jn

überzeugen.

%ir Wiffen r« alle, bog b<i« beutfehe Iheatcr in unfern (Epoche ber

j

glanAenbften ftaatlid)en «lüttje ärtnlid) oon ber $anb m ben AVunb lebt.

3ft e« bod), al« ob feit bem mächtigen Dreidange, ber einft au* bem

ftoljen lerjett Schiller, OJoeth* nnb Sefrmg bnrd, Xeutfchlanb fdjoU, eine

unheimlich lange faufc, bie nur feiten Bon einem wirtlich edjten Richtet

wort unterbrochen wirb, in unferem Bühnenreif berrfdK Sie polttifo>c

Uinheil ift Bodenbet, bie beutfdje (Srbe ifl richtig Bertheilt unb alle« fucJtjt

feinen ?la> im neuen iKeichc feft ju gewinnen, — aber e« erfcheint ber

i'oci nicht einmal (lagenb, bog man feiner oergeffen; unb wollte man ihn

auch cinloben, neben ben $dd)ften feinen ®if> ju wählen, ber Sicht«

märe nicht ju finben. . . . 2a* empfinbet unfere iöuljnc am fchnterjlichfteu

unb mit grimmigem junger nagte fie feit langen 3ah«n an bem oüen

claffijthtn ftrobt, wenn ba« beutfehe publicum ein lcbcn«votle* btutfdje«

Schaufpiel verlangte. Unb fprach bann ba< üolt : an berielbigen Sptife

haben fich fchon unfere Vorfahren gelabt unb man wirb Heb baran färtigen

ju allen Reiten, aber wir WoOen wie anbere SBdlfer ein neue* fotialt*

Schaufpiel h«f>en, un* gelüftet nach frifdjtr Speife, gebt un« Sleifcb von

unferem Bleiich unb ©ein von unicrem ©eine: ba fafeten bie beutfehen

9fthnenherrfehrr frifdjen 3Ruth unb fie nahmen irgenb einem Jrraniofen

jur buntlen Stunbe eine stippe au« bem Seibc unb fagten un«: ba« ift

euer neue« jcciale« Schaufpiel; e* ift 31cifch von eurem gleifdje unb

Sein oon eurem Seine. 0" früheren fahren, al« ber Sdjub be« geiftigen

Cigenthumi nod) nicht jwifeben Xtutfdjlanb unb Juck! reich beftanb, ging

ti fehr leicht, ungefthen foldje «euiihöpfunfltn au* fremben »Srpern osr

junefnnen, aDein ieftt läfit fid) 'ein fTatijöfifcbcr flbam mehr auf fold)

Sien, 3oj. Oppenheim, an unb für iid) fo unterhaltenb, bafi mich bie*

allein fchon jur Aufnahme be*fetbrn, namentlich in ber gaftfreien 9inbrif

ber .Offenen »riefe", veranlaffen würbe. SKoglid), ba« mid) ber Stoff

fflt ben Slrtifcl eingenommen hat. SRein Wiener ftreunb

.Spricht von meinem iveiten Ruhme,

deiner ffnmitlt), meinen ©i^cn;

(Eifrig unb gefchäftig ift er,

SDcir ju bienen, mir jn nüfecn ...
*

3<h tomme baburch freilich in eine etwa« heiße Sage; aber meine legten

Scbcitfen Würben befeitigt, al« ich mich erinnerte, wie tiebeooD bie OTit

arbeitcr ber .Slätter für literarifche Unterhaltung" ben lichter ber .Mattia

rina^owarb" bebanbcln bürfen, unb wie überaus freunblid) ber tBerfaffer

ber .Seutfehen «attonallitcratur be* neunjehnten Oahrfrunbcrt*", Subolf

»ottfchaU felbft, in ber genannten Sdjnft ben gleichnamigen lichter

beurthrilt hat. faul Sinbau.
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nächtlichen SHaub ein unb uitfttt XHtcctoren feufgen unter boppclirr Üaft

«on ben SRilliarben, bie un» Sranfreldj fenbet, (Auft ein gute» Stüd

Slelb füt bramatiidje Slutoren nad) pari» jurücf, feine Dichter rufen:

HQe* ift Btrloren, nur bit Xontteme nicht! unb babci ift unferen «ühntn

(entern ber btfdjÄtntnbe Vorwurf nid)t erfpart, bog ba» bcutfdjc Xbeatcr

bei bei» besiegten TvionTrcidi förmlich um 9?abtung bettelt unb ba& an

ber Xbürt eine« ftangöfifdjen Sutor* eine Wenge beutieb« Dirtctoren

fid) fa|jba(geiib ben erften Sinlritt ftrtttig macht, um auf ba» nodj nafft

HÄanufctipt b<« neueften forialen Drama» ober irgenb eine« pifanten

foffenfpicl» guerft Befdjlag legen gu lönnen. . .

Oeber fei im* oon verjen widfontmen, ber ben «erfudj macht, un*

oon biefer bemütbigenben Sage gu befreien, ber ba« laute Irangen be«

beutfdjen publicum« nad) einem beimifdjen «Übe ber tebenbigen »egtn

wart nidjt übertjört — unb beute finb Sie c«, §err «eboüeur, bem id)

bit §anb gum Billtommgru&e reiche. Born &cinbc fod man lernen unb

Sie baten unfern inlimften Jtinb auf bem beutid)en Itiecter mit ctipriefi

lidjftem Srfolae beobachtet. Srrötben Sie nidjt, id) werbe Sie jefct loben

tnüffen. Sie bcfi&rn oodfommen bie infebe, mutbig gugreifenbt v'lrt be»

Stangofen, ba» moberne Sieben nie e» gappelt unb gudt, warm pulfirtnb

auf bie «ftbne gu (teilen ; Sie haben unfett ©cgenmart in ibrer Saulmfe

unb ibter Xüdjtigftit, ihren 3bealen unb ihren Sädjetlidjtetien mit fidjerem

»lide erfafet unb mit gleich fichertr $anb un« auf ben Brettern oorge=

fuhrt. Sie gcf)t un* ba» $erg auf, nad) langer $tit cnblich einmal von

ber «üfynt herab ein finnige» fiiebe*gefiänbnij], ein febneibige« roipige*

SBort ju böten unb un« babei fagen ju tonnen, bat ift leine au« bem

frangöfifdjen überit&tt Siebe, fein au« btr «oultearbluft aufgegriffene«

«otmtot - ba« ift ein beutfdjc» Criginalgefn^l, ein beuifdjet Criginai=

gebanft. Hdj, nadjbtm mir bi« gum Utbttbrufi lange un« ba« Sffcn au«

btr frangöfifdjen ©dtelffithe gebolt, freuen mir un« aufrichtig be« n>obl<

befehlen Xifdjt», ber einmal gu ^aufe gafilidj tum Stahle labet.

Sie idjüttetn abwehrtnb mit bem .ttopfe: idj bin wahtbafttg titxti (ein

Sarbou unb um ein jüngfter Duma« gu merbtn, bagu fehlt mir neben

tinigen anbertn fingen noch ein beutfdje« pari«... äugtftanben , $trr

Wcbacteur, e« werben wohl nod) einige 3 flbre oergetjen, bt* mir bie

mttftcrlidje «übner.tedjmf be« ftongöfifeben Dramatiter» erreicht, ben mit

magifdier (Bemalt Wirfenbtn JU'parat tntbedt l;abcn, mit tuddiem ftnt

unfrre Smpfinbungen fo unmiberfreblidj ju behtrrjehen unb auf eine nie

matbtmatifcb berechnete $i)&e ,s,u fleigtrn tuiffen. Mein bi« man bei un«

biefe Cntberfung macht, tonnen mir un« motjl bamit rrbtten, bafe — um
nur w»m focialen Sdjaufpiel ju üben —. .«milia »alotti* ober .Cabale

unb Siebe' H in bem, roa« man »ub.nenmad)t unb «ffect nennt, nod)

immer mit einer „fttmanbe" ober einer „^rinaeifin »eorge«* aufnehmen

fdnnen . .

.

Unttrbredpn Sit mid) nidjt immer, wenn idi ein Sompliment

machen mid. Od) mar eben baran, oon einem Webiete ju fprtdjen, auf

roelcbtn: Sie bie Qranjoftn febon jeßt erreidjt 'unb auch übertroffen ju

b,abcn fa>eintn: e« ift ber tialog, ben Sie ebenfo roeltmännifd) mit jene

ju tormen nunen . . fitte, <sie Dürfen oa niajt protcinrcn, -sie naoen

mir tinmal ba« Söort trtfjeilt unb irb »erbe .Trner jebt bie Saljrbtit

fagen, felbft auf bie ©efatir hin, bafj fit $$nm - angenehm fei.

föar e« borb oorneb^mlid) jene feinjugefpi^te, anmutl)ig ben Crnft

raie ben Sehetj ftreiftnbc Sed)felrebe, bit ohnen für „SRaria unb

Stagbalena" juerft bie Stjmpctbie be« Siener publicum« gemann. X'enn

ba» Sit bie entfayibtnbc ^anblung 3tjrt* Sdjaufpiel» erft in btn britten

«et Perlegten, hatten mir burch jtoei «ufjüge niebt» gu tfjtiti. al« btn

intertffanten ^betntrantport )u bttounbtm, btn Sic in fcfftlnbßcr iRan-

ntdjfaltigftit bnreh bie 'JScrfonen Obre« Stüde* oon ber Scene jum

publicum btforgen liefien. Sin geiftreioVr Xfutfd)et mirb einen geift>

reiefien Jranjofen immer fcblagen, toeil feine Äilbung uniOtTtrOtr unb

tiefgebenber ift; e« fonnte bab«r nidjt febleu, bafe mit 8ubdrtr fofort bit

(Sntbtdung utachttn, in biefem fünfte feien bie ftranjofen ntttjt nur au

erreichen, fenbern aud) ju Übertreffen ... Sin mabrt« ^euermtrt oon

blenbenben Slpervu», leudjtenbtn (Einfällen unb jünbrnben Sißrateten

praffelte iw un» auf; bie prononcirtefien (Ilaffen ber mobemen (Gefell

jefjaft mürben porträtfebarf fatinidj oorgefüfjrt unb fo imponirtnb mar bev

tfinbrud, ben befonber* 3b,rt BoKfornmene Sertrautbeit mit afltn grofi^

ftäbtifdjen Sitelftilen unb $eTjen»geb/imniffen im parterre Ijereorrief, bafj

ein ebtfamer (Banfitt btn brüten Kü gar nta>t mehr anhören wollte,

toeil er befürchtete , jefet werbt fofort oom «lutor öffenttieb bie intertffante

«tfebichtt feint« jungfitn Erben* trjatjit wtrben... «eftefjen Sie e»

nur, $terr Stnbau, e» war öt-ici: inbem Sie 31* Sdjaufpiel ju ((breiten

i
begannen, fo fröhlich feuidetoniftifd) um« $erj

, fo ftürmifd) unb brang^

»od ju SLVuttt. a(« Sie cor einer niedipfigen SKenge im heQetleuchteien

$aufe ad 3b^m Xtnfen unb fühlen einmal Wieber lebhaften münb
lidjen *lu*brud geben burften. bafi Sie, ganj gefangen com 9teije ber

Situation fo redit cou aroore mit un» fpttchtn ju fönnen, bureb )met

riete an bie ^anblung 3b"* Stüde« gar nicht baebten. Hlpbonfe

Äarr fod einmal oon einem irreunbe, beffen Stüd burcbficl, malitiös ge ;

fagt haben: „3d) hatte ihm gleich geratben, al» id) bie Romöbte la«, er

l'oDe T<e oom jmeittn riete an, wo bie $anb(ung ermattet, mit einer ftülie

|

geiftreichet Sonmot*. hinreigenber Sinfidc Überflutben - er hatte wohl

feine ©rflnbe. mir nidjt ju folgen"... ^er «utor oon „SWaria unb

Wagbalena* befinbet fid) im umgefehrten iralle. (fr ba* frint «rünbc,

un« «nfang* mit tintr Slutb oon pifanttn Dialogen unb originellen

vtnicDauungen ju uoerraicpen , Denn oer oramatticpe xern irine« wa»u-

fpiel«, bie «ttion felbfi ift nidjt ftarf genug, um e* «u tragen unb hält

bei grünblidjer iBefidttigung feineStoeg« Stich.

,tld), enblid) einmal ein SBort be« Xabel«!" böte irb Sie aufatbmcnb

fpredjen; „wie tfjnt ba« wohl nad) bieftn erbrütfenben Scbmeid)cleien, fahren

Sie fort, $err Referent, fahren Sic fort, benn id) fdjmaebte nad) einigen

»ittemiffrn! . .
.*

®anj ju 3ljrer «erfügung, ©err Webacteur. Damit Sie fid) ent-

fdjlitgtn, meinem Sobe einigen (ülauben ju febenfen, niufj id) Wob^l aud)

oon ber Äehrfeitc ber SRebaiQe fpredjen. Sie baten fidj aüerbingi einiger

bramatifrbtr Xobfünbcn fdjulbig gemacht unb jur Strafe bafür werbe idj

3l)nen je^t bie .öanblting 3t)re« Sdjaufpiel«, welche Sit in ben lebten

Xagen fo oft lefen muftten, ncxfjma!» rrjäblen. Dtefe Strafe wirb fetjt

ftitj fein, benn bit §anblnng ift flein, ju Mein.

ß« waren einmal im $rnfionate jmei SOcöbdjen, ba» eine tief;

SRaria, ba« anbere Wagbalcna. Wagbalena beging bic Unbon: i ::

:

feit fidj in einen $erm (Htl», Scfjrer btr ülnftalt, ,;u otrlieben, fie wedj

feite «riefe mit ihm, aber Sd)ltmmere« tarn nidjt cor. 3<b glaube faum.

wenn idj redjt unterrichtet bin, baff fie i&n je einmal M6tc. 3fjre Sreun=

bin Waria tjattc bie (Befälliglcit, itjrc eigene «brejfe für ben brieflichen

ükrfchr ber «erliebten ju leiben, bie oerroiben ju werben fürchteten.

Sin fehr compromitiirenb ftilifirter «rief be« Seb,rer» ®el» fallt in bie

(tinbe ber ^tnfritutduorfterjcrin ; ber fchlimmftc 4?erbad)t tpcnbtt fiefj gegen

bie unfdjulbige Dfnria. rlbcr 9Xagbalcna befdjmbrt fie, bie S3,ihrheit ,»u

oerfdjioeigen, bie SBahrbeit würbe bie Wutter ber Sdjulbigen töbten. So
bulbct ffltaria in ftummer Crgebung, baft ibr «ater, bem ba» Sdjreiben

iugrftnbtt wirb, fie oerfluebt unb oerftö&t. Waria wenbet Tid) ber »ft£)ite

$u; nad) 3abren fpridjt ganj Suropa Don einer berühmten Xragöbin

92aria «rrrina, bie in Petersburg gurore macht. Sie wirb oon bem

Sürftcn einer beutfdjen flefibtnj bringenb gtlaben, auf ber bartigen «übr.c

eint SorfttOung }u gtben unb willigt enblid) ein; e* ift ihre 9lbfd)ieb«.

PorfttOung, bie fie geben wiO, benn tnttfiufd)! unb berbitttrt burd) man-

cberlei «ümmentiffe be« «ftbnenlebtn« wiO fie Fid) in'* frioaüebett

juriidjiehen. Diefe Stefibenj, weicht ba« Scbwantnlitb ber ftflnftltrin SRaria

hören fod, ift biefelbe Stabt, in welcher SRagbatena Weilt, al« reiiioerhei

ratf)eteSommer(itnritbin »eilt. Sine ftügung be» Schcdfal» wollte t», bafj fit

einen gBittWer ehelichte unb bab biefer SBittroer Verr Cotbeimralb Serren

ber«atcr 4Rarien« ift. VII» bie berühmte Xragöbin Oon ber ganjen Stabt ge

feiert mirb — ber ftürft felbft crfdjöpft pd) in begrifterten ^ulbigungen füt

Tie — wirb SDfagbalencn bie ganje fürdjtcrlidje Sdjulb flar, weldje fie an bem

tiefen $>erjleib SWaritn* trägt ; oon ®ctmfftn»bifltn gefoltert, oon bem ©eban

fen gepeinigt, bie gange «rrganaenfjrü fönne jc(jt tnttjüüt werben, beidjliebt

Tic, Pub einem ^reiuibr auguoertrauen. 3b' 8u f|an0 *fl cl " unertriglicher,

|

benn aud) fener üchrcr (Del», ber fid) in ber SRefibcng gu einem Xbeater

fcribler aufgefebwungen, roeidjt nie oon ibttr Seile unb lügt fie be«

fenfionatftreiebe Oon etjtbtm burdj tin gubringlidjt» »eanfprudjen oon

3»ed)ten, bie er erworben gu babtn glaubt, nimmtrmtb.r oergeffen. Der

5reunb, bem TOagbalena ihr fttrg aufichliefit, brifet frofeffor Sanren=

tiu«; er ift tin eminenter Vtalrr unb ein noeb oortrtfflidjtrtr Stenfdi.

j

Der Vrofeffor otrfdjafft btr titfgebrüdten ftrait eine ^ufamtnentunft mit

SRarien. Vtu* biefe ftrau ift eben an ihre Vergangenbeit fdimerglid) gt;

maljnt worben; ein nid)t»würbiger Srpreffer oou einem Xheaterugenten

bat rtd) oon einem Scribler - jenem Sileb.rer ött» eben — tin Wann-
feript otrfdjafft, in wtldjcm 8ügt ibrt» frioatltben» entfiel» gut Xarfttl^

lung gelangen. S» blieb SMarien nidjl» übrbj al« btm Hgenten baa

fctjanbddje »latt einfach abjufaufen, So fitbt fie wobl ntdjt mit oerföhu;
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Scnbejuou« felbft \u wunbern jchcinctt uiti) io:d):rm.if>rn ritt flüdjtigrS

fiaajcn irci-flfit fonnen. Xrr Site be* Xrnter» Wirt immer 4ugleid) ein

UrlfjcU fein; unb ba Sonn unb 3ubalt bcr «tbanfcn be* fccrrn fiaurcn*

Hu« glcidj onrcgcnb fid) barftctltcn, fo ^otf er 3bncn, verehrter Zun
Hinbau. über manche gefährliche iflippe 3bre* Sd)auf»ietr* gliidiid) (;in

weg. Sin £icbc*bieft, ber fo groji ift, baft ich »rrmutben rauft, fterr

fiaurentiu* ftelje in bcr intimflcn Sreunbfdjafttb^iefjung ju bem ftebaeteur

brr „ (tiegenwart *.

3Hil (fmpfmbungen fetjr gemietet 9Jrt bot ba* publicum bie maß«
tiöfen Cntbflllungcn aus btm Xreiben tri bunffcn Xbeaterjcituugcu rm=

pfangen, jener Sorte Blätter für Xbeater, Runft unb 3reibitlct*, weldje

al* Sdjmarofcerpflanjcn on ben fiitnftlern banden. 911« ber »orgefübrte

Xt)eat«agent Sdjelmann fein lidjtfdjcuc* Srprrjferljanbroerf mit venfciS«

ruhe ju treiben begann, glaubte man einer Einrichtung bei&uwobnen unb

man athmetr förmlich auf, alt ber Wann mit ben 'Sorten : „Ucir liegt

an bem Urtheil ber Seit wenig — id) habe mir eine SHtla getauft", bie

Seene »eelie&.

»efumiren wir. Xa* Sdjaufpiel „TOaria unb SHagbalena" hat einen

für ben fllutor febr jcbmeidjelhaften Crfolg baaongetragen ; aOrin ber S»uft=

fptelbirtjter, bem ber 3oumalift ein gewiegter sichrer gewefen, unb bcr

barau» an ollen Crcfeit unb Silben bersorgurft, bat ben größten Stuiljeil

an jener gfinftigen Snrfcfjeibung. Atm au rädacteuri

Xie 3nfeenirung birfe* üuftfpict» — panlon bc« Sdjaufpiclc? ift

»on 2aube m ganj muftergflltiger Seife geleitet motben. Xrr Xirrctor

unfere* jungen Stabtfbeat«* fann feine XidjfeT erjinben, aber fommt it)m

einer in ben Surf, fo weifj fiaube, mie fein jrociler, burd) reiche toerttj:

»»De (Erfahrungen unb »erftänbige« Untcrftü&cn bem Autor ben f*wie=

eigen Seg »on ben Brettern bi* 411m Jtxrjeii be* publicum* ju ebnen.

60 jeigle audj bie Xarftclliing oon „Viaria unb SEaabalena " ein »oljl

geleitete* unb fünftlerifcb ausgeführte« 3ncinflnb«fptel. Xie Xanten

Sriebmann, 3raueiitbot, Kläger unb bie £men »teufcfje, Jfriebmann unb

ffllip hatten bie £auprpartien be« Stüde* in öänben- <6i waren febr

gliidiidje s>änbe.

Sien, 24. October. 3«fef * PP enr.rim.

lieben (Befühlen bie ehemalige SRitfdjülerin be* $enfionate* »or fidj er

fdjeinen unb faft hat c« ben elnfcbein, al* foOte e« (Her }u einer Hata

firopfjc fommen. «lUein ba* »Juftreteii be* männlid) unb ebel füblcnben

Soureiitiu« menbet «iete* jum »eiferen. (Sr maajt »or ädern ben feigen

Siteraten (8et# burd) bie tintlaroung uufd>tibli(b unb bewahrt IKagbalenen

cor ungtüeflid)cn «ebritten.

'Hütt t)ter Br}db.(te, mit ÄuJnaljmc ber $enftcmat«ge)el)id)te, fpiett im

brüten yiclc ; im legten flnfjuge Ibfen fidj auf einem SaQe im Gebiojfc

be* Surften bie (Hegcnfa^e barmouifcb auf. Xer Sater 9Rarien« (b. i.

ber «»alte *Kaabalenen*) nimmt fein öerfto&ence ftinb wiebec auf , ali

itjin enttuiUt Wieb, wie imfc&ulbig [ie gewefen unb al* ber erwähnte frürf»

ber fdjöuen Iragöbin bie vanb pn (StKbiinbc reicht SJaurentiu* aba,

ber eine jüngere Sebaxfter Marien*, ben Mladfifdj IkQb in « verj gefAlof-

fen, gehl aud) nidjt leer au« unb barf ba« lieb:idje Siabdieu jum Xrau=

attar führen.

«in «runbfebler ber vanblung, ben fidj 3ebermann fagt, liegt wohl

barin, ba& bie befreienbe Muffiärung, bie bem «ater SBerren fo fpat ge=

geben wirb, oon Siagbalena fdjon weit früher ohne Gkfa&r hüite gewagt

werben finnen ; mufjte (ie, bie ja fclbft ooOtommen unfajutbig firhwu&tc,

Unglüct über riue 3amitie bringen , bte bned) ein offenheeiige* SBort ge=

rettet Werten lonutc? Skr e* ihr nidjt einreichte*, ihren Satten, ber al*

ber gutinütbigfte, wenn man wiO, a(* ber befchränftefte ttommcrjicnrath

aUer eommeijienräthe gefdnlbert ift, jur »üefnafime be* garten ©orte*,

jur BafBtnng ju bewegen?

a>od) — „wer oermag in ba« 3>"ieeftc eine* 3rauenberjen* ju

bliden
:

" antwortete einft ein fdjlagfertiger Xiditer. al* man ihm Siber

iprüdV in einem oon ihm tonftruirten 0rauendjarafter naebroie*. Sir

müffen bie Wagbalena wohl nehmen, wie ftc fid) un* gibt; tjäite fie (ogt=

fdier gehanbelt, fo hätten mir logijdjer Seife ba« €djaufpie( „Scar-.a unb

•äJcagbateua " nie ju ©efi^te befommen. So buchte aud; ba* für ben

iliei* bc* Ungewohnten unb ftviugrifiigcn leicht empfängliche Siener $ubli=

cum; e« fcblürfte in ben beiben erften Veten ben oerführcrifeh moufTireti

ben Champagner, brr bie*ma! vor ber pidea de nwitaace (am, mit

Behagen ein unb folgte bann ber eigentlichen ernften ^anblung mit gr=

fpannlcr Hufmcrfiamteil tro^bem fie iel)r überftürjt, unb olinc fid), wie

ba« üblich, burd) bie Sf.pofition gehörig anmelben ju laffen, an un* heran>

fam. Xex Wenjd) im Xheater fragt nidjt, wie jene 411 &aufe, »ie! nach

Urfadj« unb Sirfung; genug, bie »oüe SüfjncmDirfung ftcllte fidh, banf

brr gefchidten Scenenfuhrung unb ben einzelnen aufgerollten Charatter-

bilbern, mit entfd)iebeuer Mraft ein. Xa* (»mite beutlid) bei ber erften

Sorftellung, bie bod) aud) ein ungemeiu blafirte«, jieinlid) }iirüdt)altenbe*

publicum ju ;(cugen hat, beobachtet werben. iRad) jebem Slcte folgten

lebhafte hervorrufe be* Serfaffer«; biefer erjebien, um ju banlenunb wären

Xbcaterbrjucber nur im minbeflen höfl'rt). W t)«ttcn fie bem Xanrenben

emmüthig jurufen müffen: „Bitte, ba* SJergnügeu war ganj unfrer=

|eüf I
* Bon ben 3iguren be« Stüde«, bie am lebhafteften inlereffirten,

11:116 ber tomifdje Sommer^irnrath Sertrn juerft genannt toetben. €r

ift ber Ißarocnu comme il f&ut; ihn freut ber Gknuf) einer 3rud)t nur,

wenn man auch bie golbcnc Schale fieht, in ber fie ihm gereicht wirb, lir

ift natürlich ftunftfreunb unb hält bin) für einen gro&en - »ilb&auer;

er neutü 3ebermann ben $r<i* feiner ttigarren, feiner Werbe, feiner

Seine, bietet aller Seit feine Sagen an, er protegirt alle Seit unb in

jetner Verwirrung wäbrcnb einer broQigcn Sccne fogar Screnüfimum,

ben Sürftcu fclbft , welchen er für einen ganj gewbhnlichen fiünftler, bee

auch f° t)crummalt, genommen hatte. Xie Specie« Serren ift auf ber

Siener jHingftrafic, wie in Berlin unter ben Sinben weit häufig« al* im

beutjehrn Schaujpiele 4U finben; bc* Sommerjienrath* ewige* , bei (Eigarren

unb bei Seinen barf man ben *rei* wohl »agen " ift hier fd)on fprildj'

wärtlich geworben. > bireeten ®rgenfa6 411 ihm ftel)t ber freifinnige,

farfaftijd) angelegte ^rofefjor Saurrnriu*; rr ift ein moberner Siethen

ber Seile in fententiöfer Spredjmeije unb ftet* (ampffntiger Si|;Iraft.

L'aurentiu* wirft mit eoQen .üän&en blifycnbe (Solblirner um fid). Sa*
ben «uJfprüdjcn bieje* im Stile Bon 3«otag* 80I4 angelegten HJrofeffor*

eilten gemiffen Serth »erleiht, ift bie fernige Ökfinnung, bie barin ftedt.

So jünbenb auch bie Sehlagmorte be* «rofeffor* in * ¥«6lieum fielen,

bie Sirtung feine* SilK* wäre nur halb, wenn « nicht oft 4ugleid) eine

gewiffe $erfpetiioe böte, $erfpccti»en auf polüiidje, litcrarifebe unb feciale

Berfehrthetten aller %rt. S« gibt Heute (unb jum Unglüd führen fie

manehmal eine uubcauffiihtigtc 3eber), bie fdjon^umor 4U »rrrathen glauben,

wenn fie contraftirenbe Sorte jufammenfteUen, roelehe fidj bann üb« tyr

0 1 i | e ».

Säi>reub im v<nenliauje brr Kampf um bie ftrcitorbming (eMnü

engagirt ift, ficht man brn tirchlidi politifd)en ©efefcen, bie im

6uttii«miniftcriuin berat en werben, mit einer Spannung entgegen, bie

»on ten mieberbolten ofrieii^en Slnfünbigungen nadjl)«Ilig genährt Mute.
Seit Sachen unbSRonatrn beibt e«, jeftt fei bie fiaugmutb ber 3<egteruiig

eijthüpft, jejit habe ber lilent« gr4cigt, bafj er feinen 3rieben wolle, ie(it

werbe e* beftimmt (o«gct)eii, ba« alle« mit geringen Variationen in fo

uii4äh(iger Sieberholmni. baft einem minber gefdiulten publicum längft

bic (Hebutb gcrilfcn wäre. Vtber bie fprüdtwörtliche beutfdje Slu*Niner bat

fidj aud) hier bewahrt. (Ein Bolf, ba* faft ein halbe* 3ahrhuutcrt auf

bie ihm Berfpiodjene Gonftitution gewartet unb bie beulfdie Clubjcil nod>

etwa* länger fehiifud)t*ooa befungen hat, wirb aud) nod) einige Scifien,

ohne au* ber $aut ,;u fahren, ber 3"ind>cn antielcriealen ü(rieg«gcf(pe

harren fßnnen. Gin flagrante* Beifpiel beffen, wa* ber Xeutfd)e in bcr

Xugcnb be* Abwarten* 4U leiften bermag, hat ber Sinbruct ber neu(id>en

3eitung*no»i4 geliefert, bie »on bein Surften 1Bi*marcf erjäf)lt, er hat*

geäu&crt, bcr Sampf gegen bie Ultramontanen fouc energifd) fortgeführt

werben, obgleich rr, tut- Manier, über bic Schwierigfetten fid) feine*meg*

täufche unb auf einen brrifjigjäbrigen ffrieg gefaßt fei. Xa* würbe

mehrfach fcinc*wcg* al* eine tmmoriftifebe fjqpcrbel aufgefaßt, fenbern

man tonnte einige braM i'cute ganj ernflfjaft, wenn aud) mit etwa«

langen Weiulürrn fagen luun, e« werbe fdjarf hergehen, aber fie würben

ba* ünie wo^l faum noch erleben, Denn Bi*mard habe »erfidiert, e*

fimne imm«hin an bie breifeig 3<>Ärr bauern: Sranjofen unb «Jngfänb«

würben bei foldjen 3«mulhungen entweber bie 31inte in» ftorn w«Fen

ober eine Revolution nuichcn. Xa« fällt unfern guten l'anb*(eutcn nicht

ein, fie reben, agitiren unb (abreiben weit«, triitfen Ihren Schoppen unb

laffen Bi*marcf forgen. Ulan mag gar nidjt baran benfen, wa* au* ber

neunn beutfdjtn &rftf>id)tc ßeworben wart, ftättt ber 3tcitb,*tan4let nidjt
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megr Brroen unb Ungebulb gebebt, ott bie Slarton, beten Sfllmmg
et übernommen. Cin Sott, ba» twfjreiib aä)t 3<»b** «« bet Ü}aitteuffer>

(djen v*rrj(t)aft, au bcn Sorlcfungen Stobt* unb ben Werlattj'fdien 9hinb=

fdjauen nicht cor Langeweile gritorbcu war, bitte fid) tucUeidit ncifi einige

weite« Sa^rjelnttc bie aftcrtcid>ifd)e Siaioritdt ün «unbt*tage, fowie bcn

fwnjöfifebrn Uebcrmutl) gefallen lafjen. Sie erwähnten «rtmard'jdjen

j?croen n>aren ein (Bcfdjent ber Sorfebung; (ie haben nn», bem Gimmel
fei Sanf, ein gute« Stücf ootwart* gebraut 5Wan lieft brnn aud) unter

bem einfhtg eine« Otrjeil)lia>n politijcben egoiSmu» bie zeitweiligen

officiöicn %Ht0etin-3 über be* »anjier« Äeiunbfjett jwar mit inniger

Ibcilnabmc, aber bod) mit ber ftiOen Crinnerung an ba« etiglifrhe Sprud)--

»ort. bog jeber Wfe SBrnb ffir 3rgenblemanben in ber tfc*t aud) ©Hte»

auf feinen Sc&wingen trage, »er 3cmanb ift bto bie beutföc Nation

mit ibrer unoerwÜft(id)en »patb>. bie burd) ben anberl cMiftttuirttn

Patienten oon «Sarjin an« bem (wibfe^Iaf träumerifd)er Sbeale 8«*««»
unb and) weiterljtn, aDerbing» mit ftarfer Siodjiülfe bei rübrigen

Iljcile« ber Scationolpartei, gefdjobcn »erben mugte. Tiefe Grüifjrung

ttbftcl un» über bie 3"tunft. Set gc»8hnlid)e 8eitung#Icfer mag fi$

bei ber taglidjcn officiofen l'telbung, bag ber (Ileru» »irflidj botb zur

Matfon gebracht »erben fotte, beruhigen unb feinen «efääften na^geb/n.

weniger angeijartcte tpenonrn tonnten )iai oacura) etwa« ermuoet tiitjien.

Uber bie Hoffnung, bog e* bem IVinifterium mit bem Eingeben gegen

bie Ulrranumtarma «roft rft, moßen wir be«wegen nid)t aufgeben. SBir

am Die wernen oc« (jrurnen

Bin gute« «eijpiet Saiern» füt^teugen. 3n
über ba» wahre 0ebütfnig ber pteugifeben ©olttjdjulen im fcinblid auf bie

oon SWinifter gaff berufene (Eonftrenj bat ein Witglicb berfetben. Karl

öeifl in Berlin, neben unnJttjigen Ausfällen auf par(amentarifd)en üibc

raliSmu» unb tyoble Socirtnen, imcl 'öebeijigettJroertbr» unb Wuftldrenbe*

gejagt. Km befteu inbeg gefällt mir ber Bai}: Sag SBotjl unb SSeb ber

Sdiule befouber» Don ber ©efen»«ng«= unb Vtnflin»fmne ber iieprer ab.

im iiiit. .3eber «rbeit«mann unb $au*fned)t, in manchen Wegenben bei

«otetlanbe» ber Stragenfcbrer, Betbienen meb,t nie ber getftige Arbeiter

für !8olf4n>obl unb tBolf«bilbung. ©et bem jämnterliaVn üobn t>on 60,

loo, 200 Xt)a(ern forbert man vom üetyrtr SntAb,rung einer Samilie,

üuit unb Eingabe an ben febwerften Sebentbernf. Scan »ünfd)t foft unioer=

filätifcb gebilbete 9Nänncr unb gibt iiroen ben Sotjn eine« aJadittuädjter«."

S5er erfolg ift benn, baö bie befferen Hrfifte aua) ber ärmeren Stflnbe

fid) tiidjt metyr bem Vetiietberuf toibmen ober bafj ue burd) inbuftrieOe

(JMellfdyifteu ibrn entzogen werben, ja bafj einer lieber burd) )Uiod)en=

unb «umscnlianbfl feine ftinber ernährt, al» fte Jüngern lägt unb cdjute

tt. 3» Sdjlejien ift ber fn^lbarftc Vctirermangel eingetreten.

3n Vaiern würbe oor einigen 3af)ren bie Kefolbung ber (HnmitQiial

lef)rer um ein Inttel rrtjöt)t. unb fie wöa)ft babet oon fünf ju fünf Tienft

)Ot)un um tjunbert «ulben; in Solge beffen tjat fid) bereit» bie ßob,l

ber ^bilologen an ber Umuerfitat iRüncben oetbopptlt. Sin dlinlidjei

iNejultat wirb in »e^ug auf bie l8olt»fo>ule nidjt ausbleiben.

<i& ilfhSrt au benfwürbigen erfabrungeit be« po!itifd>cn unb parla

nentarifd)en üeben«, wie in ftaiern eine Saminer, beten Webctpit im

kämpf gegen bie nationalliberafe Partei gewäl)lt war, bennoth bie jltcle

biefet legieren au*fü^rte. «ic gewährte ba» Jrriegtbubget gegen ben ?lan

be« Weutralbleiben«, fit trat burd) bie «enelmtigung bet »erfaiOet 8er-

ttäge in ba» neue XeutjdK dieid) ein, fie wtwarf bie Vefcbwerbe ber %ifd)bfe,

unb fie gemährte otine Vtbhrudj bie (Vclbforberungen be« Cultu» unb

UntetridjWmintftcr*. So erfolgte bie (i^et)alt«aufbcfferung Bieter ^rofeffortn

.biefet* Univerfitat, ber man wegen tb,te* £.Mbttftanb4 gegen bie pdpft=

Ua)c ltiifet)(bar(eit (einen vellet bewilligen wollte, fo et gab fid) ein 9Jieljt

aufmanb oon einer unb einer halben SRillion Bulben für ba»

»oIf»ftf>Blmefeii. Unb Wt« mödftcn wit^rtugen jumtöfuitet auffrttlcn.

3t>« trbalt aud) im ätmften unb (leinfttn Sorf ber eigentürbe L'etjrer

minbeften» 3&0 Bulben, i<erwefcr unb Oebilfc minbeften« •.»."•« unb 300;

von fi }u f> 3at]teu abet fteigt bie Vefolbung um 60 Qtulben, fobag bet

L'cbret alfo natb, S6 Sienftfabren minbeftnt» 600 @ulben beiit». 3"
6läbten ift ba» «Rinbcfte 460 unb 500 «ulben; bie (Itkmtinben geben

aber weiften* gulage, fobag bie tüdjtigtn Seb,tet in »ündiert fid) auf

isoo 1400 (Bulben fteben. Iis (ommt bjnju, bag bet Untcirid>t auf

ben Sebrerbilbungtanftaltcn, ben ¥raparanbenjdjuUu unb 3eminarien nidjt

b(o« gant unentgettlid) ift, fonbern bag für bie erflcrn 60,000, für "bie

anbttn Bo,000 (Bulben al« Slipcnbien oetweiibet wtiben.

Keffer fonnte ba» (tuliutminiftetium unb iitmeittlid) ber Referent

über ba» SolT«fcbulwefen, TOinifierialrati] $mHeT, ber kämmet ber 9icicb»=

rättie Tticfjt antworten, bie oor einigen 3ab;ren unter ber iyüb,rung bc*

ptotrfTantifdjcn (tonriftotialptSribenten ^ntleg im Sunbe Bon !Bifd)ofen

unb Rtubalhcttcn ba« freifimiigt SdjulgefeQ Derwatj. Senn gute i'ehrer

finb bic beftt edjultefom. Siet ift eine Iljat be« Üttn-fim Hut, We
iicri irtfenwtett^ enoeiien roito.

3n all ienen fragen war bie gute <Sadp, bic Sud)t bet Umftanbc

ftärlet al» bie wiberftreottiben ^SeTfonlidpreitrit. Über bic lahif bet gott

fd)rilt»partei war bod) aud> zum erfolg notbig. *id|t unrionf: würbe

einmal adjt Zage lang bebattirt unb pK^lid) Sdilufi oerlangt, al» gcrabc

bie nbt^ige Swtibrittelraajoritfit im Saale war; niebt umfonft flanb ba»

nntcrrid)t«bubgrt ganj julefet auf ber tagesotbnung. Unb wenn man

Oietfad) ba« gerabelt tjat, bag bie Obernien einem ^uufdj ber Ultra

montanen fd)Wiegen, bie in ühimlieti unb Sürzburg ein paar $tofeffotcn

begehrten, weldje fid) nid)t getabe gegen bie 3n faflibilitat geäugeil, io

tonnten fte im ^linblid auf ba» für bie 93olf»fdjulc errungene mit

iieinrid) IV. lagen: $ati» ift eine SReffe meftfj!

» »
•

Hlfteb Soltmann ba: mit feiner Saugefdfitbte Setiin» bet t>aupt

ftabi be» SIeidj« ein fd)dnc» Qkfdienl gemadjt; beginnen bod) bie bebeu

tniben monumentalen ffietfe mit ber tHcgieruug be» gtogen etjiitfütften,

bie butd) fiegtctcben kämpf gegen bie ftemben einbringlinge unb burd)

teltgiife lulbung ben («runbftein für bie attmäbltdj* «uftiebtung eine»

oeriüngten beutfa>n SRationalftant* legte. Sorntlimlid) |»ri groge

Hünftler gaben ber Stabt ba« «eprdge ib,re« »eifte», Sdjlüta unb

3d>infef. Holtmann bat fie mit «Jottiebc bel)anbeU. ift abet aud) ben

alteflen Saubcnfmalen nachgegangen unb bet fteit griebrid)« be« (Brogen

geeedjt gewotben, unb iiat bic mgbernen 9cftrebnngen au*fiil)tlid) unb

fttimütbig bcurtlwilt. Sricbrid) fflilbelm IV. »itb felbft al« eine ftünftlet-

natut gefdjilbert. aber gcrabe auf bie QMaljr Ijingewiefen, bie ba»

bilett-mtifeb/ Singteifen be* Jüiften in bie «tbciten bet «td,ittlten mit

fid) fflbtt. SBa» et oon gtogrn Ulänen füt ba* iffentlidje religiöjt unb

politifdK Ueben mit fid) bcrumlrug, ba« ift fo wenig im Staat wie in ber

fiunft zur 9lu6füt)rung gefommen; Wie er burd) feine iiiebbobcteieti be

ftimmt war, fo ift am gelungenften, wa* er für private 8werfe {d)nf, unb

namentlid) ift bie lanbfd)aftlid)c unb (Btntcarrbileftur in $ot«bam oon

cd)tem Wejdmwrf beicelt 9tit bem neuen 9Rufeum gebt Statlmann um

fo ftrenget in« «eridtf al« e» ba» alte maunid)fad) beetntrfo>tigt. Uttgercd)t

fdjeint mir bet Hu«fall gegen bie ie(iigc HufueUung bet ©np«obgüiie uadj

bet ttntife. Sic Xtümmcr ber Xempeljrulpturen finb mit otrwanbten

fitbetten beffer oeteint al* e* fvfiber bet froH wat, eine ftreng gefdjidit

lid)e Sieitjenfolge ift abet bei ben anbetn 4)ilbwcrfen bod) nidit möglid),

unb warum fod man nid)! Statuen unb VAfleit oon QtnS unb Öere,

oon HvaU unb Vlptnotite zufammenftenen, um anfd)autia> )U maeben. wie

betfelbe ©tunbtnpu* in otifd)iebenen «Jetten mobipeitt Ift unb wie ba»

eigeutgümlidje 3beal bet (Hottet obet ^tetoen firb cnlwirtelt pat? Jdj

meine bet ftteanb be» Sdjoncn foQte bie« kunftmQt^otogijdte neben bem

$>iftotifd)cn nid)t miffen wollen find) im Siationatmufeum zu 9tünd)cn

iikid)t man eine tBanberung butd) bic 3°b;rb,unbcrtc; bic ÖJegenftänbc

ber oetfd)i<benften «rt finb djronologifd) georbnet, unb e« gab juetfl

groge* ©efdjtei, al» i>efner «Itetterf bie unb ba «offen, tbiirbeichlage.

mufitalifd)e 3nftrumente b.crau#nabm unb fie in befonbem Sälen für fid)

jufammenfteDte; je>t banlt man » ib,ra; ba* »efammtbilb ift ja nid)i

jerftött, ^anbwett« unb ffünftlet abet finben Ieid)t Ijetau», wa« fie füt

befonbre ;(werfe juetjen, unb bet Cultiirlnftoriler fiet)t Wiebcr, Wie bie

allgemeine ttntwidlung be» Stil« unb &cfa)mad» aud) in biefen fletnen

»reifen fid) abfpiegelt. Uebrigen« bat ba Sirector ber Derlincr Kntiten

fammlung, Carl Cöttid)«, bet betüt)mtc Serfaffet bet leftonif bet

$<Dcnen, fid) felbft gegen bie «ngriffe ttonjen» jüngft tapfer oertl)eibigt. -
Sie gegenwärtige fltd)itcttut tann SBoltmann oon $u&= unb (BcfaUfucbt

nid)t freiforedien. Sa» Ornament ift tjaufig nid)t au* bem Organi«mu»

bc* ©auwert» rrwad)fcn, fonbern lebiglid) nut dugtte 3utb,ot, bie beliebig

angefügt obet wrggelaffcn werben tann; ja mit ber <$cfclTfd)aft*toilctte

bat e« gemölfnlid) ba« ,';.i«et= unb Sdjablonrnbafte gemein; oft ift bie

ganjc ^abe bem £m«« blo* angtpu^t. Tvgegen ift bann bie Strenge

ber fiatnicfien 6tf)ule, an bettt Spifre «errltb« fleb», eine iieilfame 3ud)t.

Wöge ba« 9Wd>»tag*geDäube aud) ein üSorbilb gebtegnet SdjJntjeit »erben,

ein mütbige» Senfmal ber grogen Seit, bie mir erlebt!
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3tt(träfe.

ertjfaitltdbt bi« 1. üititrunsi bei

(meilen Klflage Bon:

<5. 1). i'fttfö i öttf. oon ®oetbe$ Seben'i,

<*ftidiirfitf Dn nltrit !J)(}ilajflöhte n
jdjeint in 8 monall. i'iefergn. n 10 Sgr.

»roipecte mit Urttirilen bcr 'trefft u. 2fg. 1

in oUcn »udjhanbluitgrn uorrntljig

»rrlia. »erlag von «ober! (Opprnltfiiii.

nnb $oftänf!dltcn liefern:

s
2(tt-3 aflcu 3öelttbci(tf«.

3Uul)ririr iHonatshrftc

für tfätiferrs unb Sölfcrfnnb

r

unb uerwanbte ftädter.

«eb. Dr. Otto Deutsch.

»tei* iebe« OTonatehefteJ 7'/, Sgr.. au* cinieln-

Stipji,}, Söerlofl »pt.»bol»>!) *c,el*boftr.

Seit Cftober beginnt btt 4. Jahrgang.
3lluftrirte »rojpectc grati«.

Xicfe «onoiKdiriit, rri A au«o.ejlattet mit

kartreffliiben ftoltfdinitten nnt «orten, bringt in

«Ugrmrin BerfUa»Iifljer, anfpreftenfter Bat

untrtboltrnber Sonn, iiterenonte, mannt«/

faltige an» ge&iegene 2*)il»eningen au? allen

Heilen Der Stielt, «an aea tudiiiQfirn »erfoflrrn

unb beftrebt fi* h.a b ut ;.i gregrnpbilairf SBifien,

aal fit jenen (»ebiltelen (enttutage ntienibel|r>

lid) in, in len taeiteflen «reifen in aerbreiten

unD jn färbtru.

3m »erläge uon 4?. flrrggolb in »crlin er

idjienen foeben:

ftumraer. Shturn nnb Silber ans

nllrii Diridjrn brr llnntr mit SJorroort

oom SemiiumDirtftor Öübtrt unb 4 Canb;

jdtoftabilbtrn i)on$aun. ffileg. auigeftultet

2 ttyt. 10 3«r.

Stuart ÜRifl. dir litiriphril brr finn.

UttKri. uon Jtcttnn §irfd), a.Jlufl. m.SBon

beriet üb. b. gegenro. Stonb brr Jraucn;

frage 1 Ib,lr. 10 Sgr.

i\ 2 rticubf . flrntrdjrr GtxfL unb brulfthr

3rt int Clfttß. Gulturgefduditt. «tben?=

u. ttbarafterbilber 1 Stjlr. 20 Sgr.

£\ Stbrubt. n u t> brn «Tiujrn miirrrr

<5ro$näter. (£ulturgcfc(>. 8eit> u. Stben«-

bilber, l £albbanb 1 Iblr. 10 Sflr.

0. CBirtf». flrutrdjr 3Un|irirtr <5r-

ntfrbrjritung. 37. 3«b,rflcutg in SSod)*«

fcalbjäbrl. ;t Zflx.

«erlag »an Aermann t<«lleuol)ie h Jen«.

Drrtmntifdif UUrhr

Morl Wußfotn.

trittr, oermebtte unb neu burebgejehrne

OlriantnitanJgabe.

4 flarte Sanbc. •>, »rod». i Il>u in ;qr,

€>oa)f) rlra. neb. 5 tt)lr. 18 «gr ober in

20 »aubdirn u 6 Sflr.

2tiC" .Sunt »iibncngeBtaudi, bramaiilitrm

trien mit Bcrtbcilicn Wollen rntpf rijlrn

fieb bit (Unteloutftuben Bon ^atf unb
«dltnert, ltriel «toflo, Uoniaflicu'

tenant L I. B>., »ela>e andj riaielu

In ulk-n üucbhiiudlungen vorr&thig:

|H. B. Oppenheim. Iit*r Katheder-
SozialisiUUS. Inhalt: SuaaliitUcho
H<«>i>tp. — ITpbcr dit' iM'ucii Arton der
ArVint und Afi» Milssi(fj;iiu({t!'. - Mtin-

chent^rsrhnlp n. Katln-dpr-Soanlisinnii.—
Was l)fi|put»'!i HpuHsiuuh ii. Alntntction

in der Volk™irtlj-tchufUli,b.re. — Volks-
wirt liM-liuftl. Verirrungeu. — Die Woh-
nnnjfsnotli und d. r SoadaliMun». — Ein
offener Hrief von K Brunn -Wienbaden.

8. geh. IVei* 1» Sgr.

Iti rlin. VcrUg von Robert Oppenheim.una

eeeben erfdiienen unb in allen

lungcn oorr&thig:

(6. ftaulrtt Srronr. Urbrr Dtuitanr.

3?er Gbaraftrr ihrer $b,änomene, ihre »olle

in bein «au u. in Im 3uiammen|tt>ung

ber terboberfläflK u. ihre »r^ichunflen ju

ben Mräften be* Innern. "Jicbft einem be=

fdjreib. «eneidinifj aller befannten «ulfane

u. btillanifrqen «ilbun^en. ?Jad) bcr 2. oerb.

flufl. bearb. bon W. H. Hl «loeotn. IRit

6.'> jtolj'»a)n. u- 1 litljoßr )rtnfid)t bti Sk|ut>:

Aufbruche.

Berlin. »erlag oon Hubert «npvrnbrtnt.

»ei Unterjeiehnetent ift erfdiitnen unb in

allen »ud)b;aitbtungen &u baten:

Das fnftfpiel.
Kitt btutjdje£ fiuftipiel mit Prolog Don

£rnpolb 3arobq. — i'rci« 20 Sgr.
[Cbigci l'uftt'piel geijörte ^u benfünfen, bie bei

ber ^ximburger $ret»tontucren) ;ur engeren Weil
famen.l

dB werbe Cid)!.

$orfteen oon firopnlb ^atubii. — Berlin

1872. — *ß«t« 12 2gr.

£. f. ö)ftoe». SBtrlin, SJouifenftr. 46.

Verlag von Georft Stilkc

57.

Berlin,

Soeben erschien und int durch jede Buch-

liundlung nu V>eiiehen:

Tokaj und Jökai
l'.ilder aus Ungarn

Karl Draun-

s: broch. 436 Seiten mit eioer niuHtration.

Preu 1 Thlr. 16 i*gr.

jlluftrirtt üionatslicfte.
Unter Stttnhfuna oon

ff. »nnn, «. WnJlin, t*m. t«f.«.el. <v «erat, %. IB. Wrube, ff. (9ÜU,

W. Aaearr, 0. i»kn, v. ffletft, ffr. ftorier. ö. fiirj, ttub. «bmennetn,
3bD. «e«er, d». SRorife, ff. Clbenberg, «. *>iö)lrr, C.BHaoaette, «. 2*erer.

t. äitmib, Xbeob. gtorm, A. Slarm, «. Zrargrr, ©. »iebolf, «illomoria,

O. ti'ilbermult) u. H.
herausgegeben Bon

3. 1' o h m r i) r r.

4)üt dcljfdmirteu nach Criginal^eicbnungen dou

0. «ürtaer, «. Curgtr, ff. ffliater, Ib. OlroRe, A. «iiier t. ffiibri«), «Herl Oeabfeiel,

C#lar »letf*, ff. »reUtr, Ü. «i«)ter, 9. €»aagenlerg, 9ail Ibuntaan, *. ». »eraer u. fl.

unter fiinltletiidjer Reitling »oi:

Oskar pirtfdi.

*rei* bei $ffM gr 4. »elinw«. ca. 4—4'/. »og. l War! m, lo 2gr. — 3« »r. rh.

ii ^rfte bilbrn einrn tianb. Preis br» t}«nbr$ 2 S|jlr.

Aiber $anb bilbet ein jctbftänbigel Manv unb roitb einzeln pcrfauft.

Xir ., tfctldie Augen» '• vereinigt jwi eritcnmale bie gefeiertften «'«ei-'ter beutfrher ftunft unb
Xicbtung unb bie iieroorragcnbften unftrer ^ugcnbfdjnitftcllcr ju einem freubigen 3u|animentmrten

für bie Augeub, unb ift beftrebt in ihrem fUr Knaben unb ättübdnn beftiutmten Antwlt nur
iHuitergültigee in Sort nnb »ilb ju bieten.

Xte ju ernem »onbe Bereinigten £>efte Hlben iug(eid) eine« ber reidihaltigiteu unb idiöniten

öeibnad)t«biid)cr.

^rrfaflöftanbfttnÄ von Htpitna |Mltr in £eiv)ig.

«crlacr uon 4>rruiann Giifiruablr

in $tw:

(Sefammelte Triften

?frirtrid|

S

«frfta«ffr.

Uolhs- nnb inmilirii-^uspbr.

3n ca.loo£iefcranßcnuon je 0—Trogen
8. eleg. auägeftattet unb brod).

^Jrci* pro Lieferung nur 5 öitr.

Lieferung I. u. mit antfnSrnmem
^rolvrll Hub in Jeber S2uä)t«nMuag
»orrdlfig. — <llle H 14 löge eine tveitete

5lt*n t n Ii f i t r ii

au* bem »erläge

von 4>rrmann Woftenoble in ^rnn:

^LiJir.iitmt, ATtriiriili, Sa*
^crreitljttMÖ im (Zfärn
turtltic. JRcman. 3 33bc. 8.

bto%. :> lijlx. 20 ®a,r.

Wcrfttttfcr, Jrtebridi,

WmcrifQ. 2?be. h. brc*.

2 Ifclr. 25 Sflr.
i

Boa ». ». t«»«c« i. WiVti|.
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M 42. Berlin, öf« 9. £o»em*et 1872. II. Band.

lie (fkgtmuart
Modjcnfdjrifl für Literatur, Iuit(l unb otjcntliajrö Tcüen.

flebtn f onnoßf ni frf<jriiit riw •Tiumnirt. 8» btilrdcTi tut« am

Ölumcnteje auf ber «iffiiadjcr Sodot ISonferenA. Xion §. *>. Cupciiljeiin. (Sa>lu&) tüttralur Hb ilunft: ^ournalifiiidK Sitten

C. ftrenäborff. — gmil Seorient. ginfeort ber ttrimiermig t>on fteobor SJehJ. — eultmtnftorildKä 'Sie i'dpdbifdK ^nbiifirie

au*ffclluiifl von l*7t in Ulm in «riefen von ü Solrtrobe «un - t. (od)lii& j
— WM brr OaMtfiafet: Srcmialifcbc Himnljriuiarn

„lün £d)ritt öoni SJrne", Vuftfpief in üicr Vielen von Gruft ÄSidjert. .«omtKil", 3<f)auipiel in fünf Stelen Bon Jnliuä ttcBMC. 8*0
«aul üinboii. — »<rliner SNufirjuflänbr. *on ttt)rliaj. — Offene »tiefe unb «nlmorten Offener «rief tx* Crimen Gbmunb
«obAiwill «ejüfllidj be* WotionalbenliiiolS auf btm Micbcrroalb. — Merijcn. - «ibllDa.raölne. - 3nf«aie.

6lumenlrf( auf brr (fifrnadier $öriol-<£imfrrrn}.

«011 4». 3S. (JtpipenSfira.

$neift< Webe war u»ol»l bie einjige tjertiorragenbe

&*iftung auf bem Gifenadjer douareffe. (9neifts flnjd)üinings;

weife iff beit liefern feiner Sd)riften langft Mannt. (Sin "fo

genannter 9ied)tsftaat mit fef)r Harten polijeibefugmffen fall

„über ben ftrcitenbeii gefellfd)aftlid)en 3ntereffen" fid) auf

bauen, nm biefe in ttntergcorbnetcti — bei üeibe nid)t parla

iueiitarijd)en — Crgauifationen einjubämmen unb feftjubaiincn.

Isöci aller Vluhäng(id)feit an bas altftiinbifdje SLVfen (j. 93.

Vitt Gnglanb* vor ber SHefornt Acte) jollt ©neift allen frci=

hänbterifdjeit Poftulateu ber (trogen inbuftrjcllcn Bewegung
ber Sleujeit feine vollfte «lierteniiung. «ber bie intvcrmcib;

lidje Gntwidliiiig h«be — fo fagte er in Gijeuad) — baju

gcfüljrt, bafj Gapital unb Arbeit ftd) unvermittelt gegenüber

flehen, iöiä» jejst führten fie eine Art Öuerillafrteg mit ein=

anber; burd) fefte Crganifationeu muffe barattS eine regeb

mäfjtge Striegfübning werben. £as SBJort „Crganifation" übt

auf ötteift ftets einen mad)tigcn ^"ber, uub fo, wie er es

anmenbei, wirb es and) in ber Debatte feiten feinen Gffect

verfehlen. Und will bebünfen, bafj mit bem SHorte „Crgatri

fation" an fid) nod) nid)t viel gefügt fei, unb bafj es babei

nidjt blos auf ben löblidfeu Qwed, fottbern aud) auf bie

juriftifd)e söefdjaffeiujeit ber fraglidjeti Crganifation anfonline;
— in Unterer ÜBejie^ung j. !ö. wirb c* fid) fragen, ob leine

mittelalterliche Corporation beinxeft roerbe, meldje bem Söefcn

be« mobernen Staat* tuiberf|)rid)t unb wie eine üorfünbfluth

lidje Silbung in bie tjeutige 3Bctt Ijineinragt. Soweit bie

(Deroertuercine, um bie es fid) rjier fjanbelt, bad 9ied)t ber

freien ttjfociation für fid) in $(nfprud) nehmen, lägt fid) nid)t£

Dagegen fagen. SBenn aber ber Staat it)nen CorporationS
rcd)te unb bannt einen Ijötjeren gefe^lid)en ©d)ufc (aud) für
bie jwangÄweife gintreibung ber witräge) »erleiljen foll, mu&
er bod) erft au ber §anb ber tSrfatjrung prüfen, ob biefe au«
l£nglanb importirte &inrid)tung fid) auf bentidinu $oben
fold>er Privilegien würbig erweijen mag, ob fie griebenö ober

Mriegdjweden bienen wirb, ob fie ben wirtlichen Skbürfniffen

unb ben gered)ten ^wbmmgen ber Ärbeiterclaffe entfpridjt, i

ober ben ?lgitation*jiclen e^rgeijiger Parteiführer fid) bienft

bar fügt, ob fie meljr geeignet ift, jerftreute ober gar feiub;

felige ttlemente ber Sevolfcrang ju frieblidjer SBerftänbigung

ju oereinigen, ober ob fie ben «rbeiterftanb nur ftärfer ifoliren

unb in einer fd)roffen Stbfouberung befeftigen foll. Uub wenn
es fid) um gefejslidje 9Jvruiatit> Söebiiigungeu l)onbett, fo muß
erft unterfiid)t werben, weldje jum Sd)ii^ ber ÜJefellfdjaft

erforberlidj, unb ob bie erforberlid)en aud) in ber prayi« bind)

füfyrbar fiub. Cl)ue weiteres faitn bod) nk1.it augeuouinieu

werben, bafj „bie fogeiiaiiuteii Strifc=5Bereine", weldje (ihicift

entfdjiebeii mißbilligt, burd) bie gefejjlid)e Sanction iinmittel

bar ju l)Dt)cren Crganifationtn werben. Stfaö wir biöljer von

ben beutfdjeu Wewerlvereinen feinten, entfdjeibet bie Jrugf nod)

feincSwegä ju il)reu fünften. SKJcnu e«, um eine iorjolc

„Äriegjüljruug" (jcrbeijiifüfyreit, bl&s barauf anfäme, bafe man
bie (Gegner erft fid) orgauifireu lufu . fo \\u\v,u man aud) bie

„Sntemationale" auerfenneu unb bürfte auf einem aubereu

(Gebiete, wo es fid) gleid)fall* um bas (Sntwebcr Cber eines

regelrechten ober regellofen Mampfes r>aiit>clt, ben Jlffuiten

Orbeu nidjt verbieten.

Die ®efol)rcii bes «ewerfvereins s
Ji5efens verfeunt ÖJiteift

feineäwegö unb fd)ilbert fie im weiteren Verlauf feines ii>or

trag« mit »ein verebten SlUnten. <Sx füt)rt namentlid) beu

cc.\\ aus, bafj bie Arbeiter ?Scrbinbungen uotljtvenbig aud) ju

mädjtigcn 4?crbinbtingen ber Arbeitgeber führen uub bamit 511

«var felteneren, aber befto umfajfenberen uub gewaltigeren

Slrbeitsfriegen. ©iigtanb l»at biefe periobe, nad) (kneift, jd)on

überftanbeu, aber mit uiieublid)en Cpferu unb Gnlainitüten ben

fpäten ^rieben erfanft. kneift ftcfjt bie Sicttnng in einer

?(ncrfettnung ber Öeweiloereine unter Dformatiu Ükbiti
guiigeu, weld)e er l)auptfäd)lid) auf „^ermittelungs
Öonunifnoiicii* gerichtet wiffen will. Seine „4<erinitteliiugs

Gommijfionen" unterfdjeiben fid) aber von ben „Arbeitsfaiu

niern" bes Prof. Sdjmoller bind) eine fd)ärfcre juriftifdje

$kgräujuug, wogegen prof. (öneift baneben ein ^wangs
Sd)iebsverfal)ren proponirt, beffen red)tlid)e ©ruublage tinb

(Srenje mir weniger flar geworben ift. Xias Öanje will er

in bie .£Ktnb ber Gonimunab unb Streis s-bet)örben gelegt wiffen.

5>er Sd)lufj ber Öneift'fdjen Siebe tvar beregnet unb ge

eignet, auf bie SHebner ber Serjammluiicj eine crnüd)ternbe

Sirfung ju üben. G« gebe uid)t eine foctale grage, fagte er,

foubern hunbert fotiale fragen; ber Staat bürfe in wirtbid)nft

lidjen ?lnaelegenl)eiten erft eintreten, wo bie 'ÜMittet ber foeialen

SelbftbülK erfdjöpft feien; feiucitfalls bürfe ber Staat bie

wirtt)fd)aftlid)en ®efe^e umwanbelit »vollen. Gr verweift am
Gnbe — unter lautem ÜEBiberfprud) — auf „bie ewigen Äkljr

Ijeiten" ber Abam Smitl)'fd)eu ^eljre, weld)e ftets bie wahre
(jlrunblage ber 9catioiialöfonoinie bleiben würbe, unb ver

wa^rt fid) gegen ben „»fijiberfpriid) in bem Vlusbrtirfe", „bie

5üolfswirtl)fd)aft auf eti)ifd)e Orunbfäfee ju Iwfiren".
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Sthmodcr protcftirtc gegen biefe Anfdjauungen, gegen bie

Untere ungefähr mit bem ßimoei«, baß alle« mciifdjtidjc 2h,un

einen fittlidjen 3nt)alt haben müffe. &r fönnte ebenfo gut

feine aJJetljobc eine arithmctifdjc nennen, weil alle* praftifdje

fkuibcfn nidjt mit bem Gfinmaleiu« in ©iberfpruef) flehen borf.

«oltawirtljfcfjaftlidje tJracjcn muffen aber juoörberft oon uolfs-

mirtf)fd)aftlid)en (Mcfichtspunlteii au« nnb nad) ben "3iotur

=

gefefteu ber 3Öotf«roirtf)fd;oft entfehieben werben. Daß bie ßnt-

fcheibung ben öefetjen ber Sittlichkeit nidjt wiberfpred)en barf,

ift felbftoerftänblid) unb ift j. SB. in einem bejouberett galle

»orhin »on un« gegen §errti Prof. Schmoller (fiehe bie »orige

Vbamtt) uaehbrüeflich. au«gcführt werben. Stofpiuftorift wirb

eine allgemeine sJiorm, eine Sinrid)tung ober aud) eine einzelne

9JJaßregel, meldje Treu unb (Miauben im Perfehr lodert, nie

mala für uolfawirtfjichnftlid) fyeilfam gelten, — ebenio wenig

al« ein unfittlid)e« ©ewerbe. Deshalb aber finb SHolfSwirtf)

fd>aft«leb,re unb (£thif uod) nid)t ein« unb basfelbe, fie folleu

nur nicht in 38iberfprud) mit einauber leben.

Aef)nlicf) »erhält e« fich mit ben iPe,\iehungeii ber S3olf«

wirtbfdjaft ju ber allgemeinen politif. Die Porau«fetjuugcu

ber gefd)id)tlid)en Sntwicflung forgen im großen (Maitjen jehon

Oon felbft für eine innere Üebereinftimmung juvifchen beiben.

Alle ernfthaften parteibeftrebungen iehen biefen inneren gu<
fammenbang woran?, «ber im einjelnen ftall fönnen poli

tifdje Jorbemngen, ebenfo gut wie moralifdje, ba« unbebin^te

SBalten eine« oolf8roirtl)fchaftlid)eu (Mefetjc« begrenjen unb etn

fd)räuten. Ja« würbe niemals oon irgenb einer Sd)iile be

ftritten ober angezweifelt. SMe e« üllefteu Stechten« ift, baß

ein unfittlidjer Vertrag ungültig fei unb bafj ein unfittlidjeö

(Mewerbe feinen Siechtaichufe »erbiene, fo fjat aud) ber Staat

ba« Skd)t, eine Pertrag«form ju »erbieten, welche mit bem

gemeinen Söeften im 2i>iberfprud) ftef)t. Solfhe gefetjlidje

i©d)ranlen wiberftreiten ber iBerfef)r«frciheit tticljt, fonbern

befeftigen fie. (Sine fcfcraitfenlofe PerfehrSfreiheit ift ebenfo

wenig beutbar, al« eine alle« ergreifenbe uub regelnbc ^olijci

(Sontrole. SEBer im prattifchen ücben eiufcUige Poftulate ab

folut burdjführen will, ift entweber ein fauatifdjer Siarr ober

ein gemiffenlofer Agitator. Allein Siatioualöfonomic unb

Polijei äöiffenfchaft finb trotjbem nidjt glcid)bebeutenb unb bie

Perwe.djfetitng biefer beiben tann oon Uebel fein, nidjt blo« im

allgemeinen, weil fie unwiffenfd)aftlid) ift, fonbern befonber«,

weil fie einer falfcheu 2l)eorie oon ber Cmnipotenj ber Staats«

geroalt Porfctyub leiftet.

Sine foldje J b/oric gehört freilid) b,eutyitage faft ju ben

SJiobethorljeiteu. Seitbem man in preußeu Örunb hat , mit

ber Siegierung leiblid) jufrieben ju fein, unb iljrc ÜHadjtbefug

niffe gegen bie tirdjlidjen Auäfdjrcitungen gerne geftarft fäfjtf,

bat biefe Xfjeoric fefjr an s4)obcn gewonnen. 3l)re größere

ober geringere Popularität Ijängt baöon ab, ob gcrabe iWütjler

ober jjalf ttultuäminifter ift. Die lageäpreffe tjat aber ein

gewiffes Üöcbürfnifj, jebe aiigcnblidlid)e Stimmung jum Dogma
,^u oerbidjten. Söenn nun gar ein 9J?ann, wie ßerr ^rof.

.f)einrid) von S^bel, in öffenllidjer Siebe*) feine Ueoerjeugung

auiifpridjt, bafj ber Staat alle Seiten unferea Dafein«

\ü beljanbeln fjabc unb un« babei eine ^erfpectioe in bie

ßufunft eröffnet, wie einft bie freie eoucurrotj oon ber Slffo

ciation oöllig oerbrängt werben unb ber Staat bie 3nbnftrie

oon oben ju regeln genötfjigt fein würbe, fo bat er c* feinem

Flamen al« berühmter ©elel)rter, großer Sdjriftfteller, betauiu

ter politifer, orbentlicfjer ^rofeffor u. f. w. ju uerbanfen, bafj

ein anfeljnlidjer Itjeil ber liberalen lagespreffe fritifloa biefe

«eufierungen wiebergibt, welche in ber «Teunjeitung ober fouft

einem reactionären »latte ihre äufjerftc ttampfealnft gewedt

Ijütten. ?n ihrer Öebanfenlofigfeit nimmt bicie mit Dampf
arbeitenbe lageäpreffe leinen wnftof) baran, bog ju „allen

Seiten nnfere* Dafeina" aud) Sfunft, Literatur, SSSiffenfdwft,

*) ;lu X.Mfdboii am !«.. Cct. im «eteiu für offcnllidK «<jinit>l)e«^

Religion, SßJahl bei SJcntfa unb be« (Matten gehören. 3Bcr

Wirb aud) .^errn oon Söbel an SBeiäfjeit unb greibeitaliebe

übertreffen wolle«! —
.|>err oon St)bel fommt, wie bie Satfjeberfocialiften,

barauf binauä, ber greibanbclafdjule b«n „rabicalen 3nbioi

bualiämuä beä achtjcljnten Sahrhunberta" oor,viwcrfen, toaa

auch f o auagebrüdt wirb, bie J5reit)anbelafd)iile bafirc auf einer

naturrcd)tlid)en Jluffaffung be« Staate«, bie „neue" Sdmlc auf

einer gcfdji cht liefen Skgrünbuug.

ÜBJir ^abeu nid)t* bagegen einjuwenben, bafj fid) bie

„neue" Sdjule gerne mit ber b,iftorifd)en •Jicdjtafdjule »crgleicht,

wenn fic un» nur aud), gleid) biefer, mit unfterblid)en Herfen

befd)enfen will; einftweiteu aber, unb bi« biefe iüerbeijjunp,

erfüllt ift, laffen bie prattifdjen Aufgaben ber ©egenwart feinen

9{aum für folcf>e fd)olaftifd)e Doetorfragen. SUögen bie (Meg=

ner il)rc JRed)t8pl)iloiop^ie id)öpfen, wo fie wollcjt, it)re Staat«

ibee begrünbeu, wie e« ihnen beliebt, wir hab«n nur fttii, ihre

Sicfultäte an ber $rasi« ju prüfen unb baa genügt oor ber

!

§anb. SWögc bie S9iühle fo ober fo Köppern, wenn fte nur

gute« SWebV bringt! —
Au« bemfelben ©runbe fönnen wir ihnen aud) ba« 3$cr

=

gnügeu laffen, fid) auf 3Wänner, wie &. .'poffmanu unb

felbft Strau«, $u berufen. Allein bie $u fällige Uebereinftim

mnug einzelner Aeuüeruugen ober Anficbjten beweift gar uid)ta.

Söer j. 8. eine SBefdjränfung ber (Mewerbefreil)eit al« Au«
naljme aeeeptirt, fann im Wortlaut einzelner Säfte fcb,r woljl

mit bem übercinftimmen, ber bie 95efchräufung jum allgc

meinen ^ßrineip erheben will. Soldje bialeftifdje Aunftgriffe

finb befauut unb oerbraucht. SSJir haben aber, wenn e« fid)

bod) einmal um bie — echte ober gefäljehle — Ahnentafel

fjanbeln foll, in ben Sieben oon Sd)inoller, SBreutano u. a.,

fowie in SÖrentano«, Sd)önbcrg«, o. Scheel«, sii}agner« unb
anbercr Sd)riften oiel mehr oon ber phrafeologic unb Argu
mentation ber fraujöfifdjen Soeialiften (S2oui« Blatte, ^sroubhou

u. f. w.) gefunben, al« oon ben ehrlidjcu beutfehen Staat«

woiciOcrjaTticrn Oer »ortgen tseneration. —
Dod) jurüd nad) Sifenad)! 3n ber Spcrialbebatte über

(Mewerfoereine wirb bie leichtfertige Art, mit welcher Schmoller

oom (Soutractbritd) gefprodjen, burrf) $rof. von .'polftenborff,

Prof. SBofdjer unb äubere auf ba« ffhärffte gegeißelt SiltJtQ

Brentano oertb,eibigt iljn. Prattifer weijen if)m nad), baft ber

Gontraetbrud) be« Arbeitsgeber« nidjt ftraflo« bleibe, wie er

oermein», ber be« Arbeiter« faft immer; baft e« fitb übrigen«

i bei ber $$rage be« (£outractbrud)e« nicht blo« um große Arbeit«

(£inftellungen, fonbern um jahjlofe ^älle be« täg(id)en L'ebeu*

t)auble. «einen anbereu Antrag: (Meftattuug oon $ienuenbuug

ber Unterftüjjung«eaffen ju Strife .^"«rff'f Sdjmoller oor

ber Abftimmung juriirf.

Mit bei ber Debatte über ^abritgefeftgebung, (amen aud)

über bie (Mewertoereiue fchr gemäßigte ftejotutioneu ju Staube.

SSJcnn man fid) für unbebtngte (£oalition«freib/eit erflärt, welche

.

unter allfeitiger Anerfennung unbeftritten befteht, fo h,eißt ba«

freilid) nur: eine offene Ihür aufftoßen. Die üWel)rt)eit

»erlangte aud) gefeftlidje Anertcnnung ber Öetoertoereiuc unb
ifjrer ©iilf«eafjen „unter gewiffen 9lormatiobeftimmungen unb
SJerpflidjtungen", unb erflärte <£inigung«ämter unb Schieb«

geridjte für Ämecfmäßig, (wie c« aud) fdjon ber oo(f«wirthfcf)aft

liehe Kongreß ju üübed 1871 gethan).

Den legten Gkgcnftanb ber (Sifenadjer lageiorbnung
bilbete bie SKol)!iung«frage. Sfteferent (ingel betont mit

Siecht, baß ber eigeutlid)c Wittelftanb oou ber föohnung«notf)

weit iehwerer betroffen werbe, al« bie arbeitenben (älaffen.

Unter ben Urfadjen ber Söoijnuiigäuoih uiljlt er aud) bie

Arbeit«einftellungen ber SJauhaubwcrtcr mit auf, ferner bie

mangelnben ober unzulänglichen (Jommunieation«mittel, — ben

fehlerhaften S9ebauung«plan ber fiauptftabt unb anbere« mttft.

Der eigentlidje Sdjulbige aber fei ber Sauftellenwudjer unb
fein Mamerab, ber Jpäufenoud)er. Seine Darftellung war fehr

lebenbig, aber fid>erlid) nidjt überjeugenb. (fr fdjilberle tu
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braftijdjer SBeife ben §anM in Jjjäufcrn „auf Sdjlußjcttel",

wobei fid) bic Gontrahcnten nidjt einmal Don Angefleht ju

Angefidjt fennen lernten. BJiefo aber bic perfönlichc Befannt;

fdjaft jroifdjcn ©auSeigcnlfjümern unb „.tyäujctwudjcrern" bie

SJJietljSpreife milber ftimmen mürbe, ^at er jn beweifen wer

geffen. Taß man für ben b,ot|en (Mrunbwertf) (ber boct) an

fid) nicht für ein Unqlüd gilt, otnlcich mit iljm bie 90üett)S

preife in gleichen Schritten ftcL müffen) ben äBitdjer »er

antmortlid) madjt, ift genau ») begrftnbet, wie baS früher

üblidje Tobtfdjlaqcn ber Öctu-tbehönbler („Sornwudjerer") in

Sungerjciten, ober wie bie ?lnfidjt, baß baS ®elb-- unb Bant-

®cfdjäft („^inSwudjer") bic Bcrarmung einer ®egenb »er

jdjulbet ^abe. Tagcgeu wäre jum Bcifpicl in Berlin bie

BJoljnungSnoth weit ct)cr auf bie lange »crnadjläffigtc unb mit

nnjulänqlidjem Gapital ober fdjwacfjein Grcbit arbeitenbe Bau=
Speculation jnrücfjuführcn, als auf beren Uebcreifer unb
Bollfiaft. Sc och »or wenig Satjren war ber ftöbtifdje ®runb;
befib ein Wegcnftanb beS BtitleibcS unb bie ailjeit gefdjäftigen

Sikltücrbcffcrer »erlangten bamals Gnquftcn »on Staatswesen
unb fd)(ugen allerlei romplicirtc BettungSmittel »or.

Gngcl fragt fid), ob ber §äuferljanbel per Sdjlußfcfjein

nicht ju »erbieten ober burd) rjofie Bcfteucrung ju inhibiren

fei? — Gin anberer Borfdjlaq Gnqcls Witt ben Staat »er=

anlaffen, Beamtcncafcrnen ju bauen unb einen Ttjcil ber 8e=

folbunqen in ber Slaturallieferunq »on Bjolwungen ju (eiften.

Gorpora'tioncn unb inbuftrielle ©efellfchaftcn follten bann biefem

Beifpiele folgen. — Abgcfehen ba»on, baß bic Beamten nitf)t

überall tjaufenmeife beifammenwotjnen unb baß wotjl mancher
»orjieljcn würbe, feine äBoljnung felbft ju wählen unb fid)

hierin feine grciheitSbefcfjränfung gefallen ju laffcn, fo fcfje

id) aud) nid)t ein, wie baburdj bie äöoljnungen billiger werben
follten. Staat uub Gommuncu taufen unb miotben nicht wohl
feiler als Brioatleute, - im Gkgcntrjeil ! Bkttn fie aber

teurer taufen ober mictfyen unb wohlfeiler »crmietb,en follen,

foyäuft bas auf eine ÖcljaltScrhöhung ober ein ®efcbenf

hinaus. Tamit märe aber bic SBotmungSfrage nicht gelöft.

AllerbingS Hfl fid) aud) biefcs mirthfchaftlidjc Bcbürfniß

beffer im ®roßen als im Ginjelncn befriebigen, unb aud)

Gngel tommt auf Bau ®enoffenjdjaftcn für SDtiethshäufer.

Ta« ift ganj rid)tig; was be^wedt er aber mit feinen „un

lünbbaren" SJofjnungcn? Soll etwa aud) ber 9Mietf)er nidjt

ouSjieljen bürfen?

Brof. Abolf ffiagner ftimmt mit Engel jumeift überein,

gebt aber weiter. ÜWan mitffe becentralifiren, »icle Bewürben
aus ber ftauptftabt entfernen. Aber außer ber ßentralifation

unb ben ungenügenben GoinmunicationSmitteln fignalifirt er

nod) jwei $aupt Urfadjcn ber BtofjnungSnott): bie Bau
Speculation unb bie Jrcijüqigfeit. '.Vinn habe Unred)t gehabt,

ftäbtifdjcs unb länblidje« Örunbcigenttjum nad) juriftifd) gleichen

formen ju beb,anbeln; ber ftäbtifdje Örunbbefi^er werbe burd)

SRidjtatfjun rcid), feine ÜRietfjer feien Stlaoen, glebae adscripti,

ber .fpüufcrfpeculant fpeculire jugleid) in Seelen. Äurj, er

fprad) »on ben jpaudbefifyero, wie Sd)mo(ler »on ben Unter

ncl)meru. 3m 3Befentließen ' wieber^olte er fd)on früher Ber
öffentlidjte« unb — früher fd)on Söiberlegte«. S)er Bau^
Speculation will er burd) fdwrfe Beftcuerung ber „Specu =

lationSgrunbftüdc" unb burd) jwangdweife Sjcpropriatiou

begegnet wiffen. 5)ie Befcbjaufung ber greijügigfett benft er

fid) )o, bag ein $abritb,err neue rlrbeitcr erft bann foQe an

Sellen bürfen, wenn biefclben ftänbige 9Bob,nuugcn naebweifen.

ebrigenä foÜ nad) SBagner jeber cfabritant, wie nad) (Sngct

ber Staat unb bie Korporation, feinen Arbeitern bie S5Job,nun=

gen liefern. (3n biefem Salle brauchten fie it)m bod) feine

ffiofjnungen nad)suweifen!) Brof. Seclig (Äiel) faf) bicrin

mit Stecht einen SHüctfatl ] in [bie?9laruralwirtt)fd)aft. ttonfe

quenter freilich, l als Sßagner unb ©ngel, »erlangt Dr. Stolp,

bie Stäbte'fouten gro^e ?(nteirjen contratnren, ba»ou ©äufer

bauen unb bic Berpflid)tung übernehmen, jebem Sinwohner

eine untünbbare unb unfteigerbare SBohnung ju »erfd)affcn.

Brof. «. SRoesler erftärt fetjr höflid) alle »orgcfd)lagenen GEpcri--

mente für „abfolut unreif". Tic Bcrfammlung füfilt nidjt

baö Bcbürfnifj, über biefe unreifen Borfd)ldgc abjuftimmcn;

fie fdjeint wenig erbaut baoon. SBtr wollen wenigftenv baut

bar anerfennen, ba^ unfere Snoartung, ber gftnf^SRtQiarben-

I ltricg«id)a^ würbe jur Rettung ber wohnungdbebürftigen

i)fcnfd)hcit behalten wüffen, nidjt in (Erfüllung ging. 3n
ßeffen würbe baä nadjgchott, unb eine fieip^iger SBodjenfdjrift

bradjte nadjträglid) ben Borfdjlag, aud ber franjöfifdjen

Ärieg« Eontribution bie (Snger|cfKn Bcamtenwofjnungen ju

bauen. Unftreitig wirb biefer Borfdjlag »on »Wien Singe

ftellten als ba* le^t« SBort ber SEBeiäheit betradjtct werben.

So »erlief bie große Ti«cuffion über bie $Bob,nung3noth.

®enn man bamit bie Berbanblungen »ergleidjt, weldjc über

bie Söotmungfcfrage, lange be»or We SBohnung^noth acut ge-

worben war, auf brei »olf$mirtt)fd)nftlid)cn ßongreffen ber

beutfd)en5reihanbel8fd)ute (1864, 1865, 1867) gehalten motten
waren, fo tann man, ohne ©efabr eineä aöiberfprudjeä, mit

aller Beftimmtheit behaupten, ba§ in Sifenad) fein^irgenbwie

gefunber gebaute angeregt würbe, ber nicht beffer unb nti>

tüijrlidjer auf jenen Songreffen befprodjen worbeu wflrc. Sdjou
1864 (?,u ©annooer) würben ^)äuferbau--®enoffcnfd)aftcn

»on biefen 5««"^'« W ©enoffenfebaftawefen«, wie Sdmtollcr

fie nennt, ffijjirt unb bringenb empfohlen. Tie greigebung

be3 Baugewerbe* würbe oorbereitet, bie äie»ifiou ber bau

polijeilidjen Beftimmungen angebahnt. StUcrbingS ,;og man
feine JBedjfcl auf Staats- ober Sommunal-Saffcn, fonberu

wies überall auf ben SBcg ber Selbfthülfe hin.

3Äit ber SBohnung>Tebatte hatte ber Cifenadjer 6ou
grefe fein Broflramm, feine 9Beidt)ett unb fid) felbft erfchüpft.

gr würbe gleid) barauf »on fe nem ^iw'ibL'tttcn mit einem

fehr fühlen ^cupifj anftänbigen Verhaltens gefdjloffcn.

Tie ®rabfd)rift biefer Berfammlung wirb lauten muffen,

bafj ihre Befdjlüffc nidjt« neue* unb bic Sieben ber ctgent

lidjen fieitcr uub SRadjcr nidjts — ober feljr wenig — gute*

enthielten, baß bie Befdjlüffc nidjt aus ben oorbercitenben

JReben folgten, fonbern im 2Bibcrfprud) mit biefen gefaxt

würben. Sine neue Schule ift tycx alfo nidjt geftiftet worben;

felbft ber Bcrfudj einer Bartcibilbung muß für mißlungen

gelten. 9»it bloßen Bellcitätcn läßt fid} nidjts fefteS geftalteu

;

bic Sorbeem beS leeren B3ol(cnS hoben nodj nie gegrünt.

Unb bod) lagen bie Stjancen günftig genug! Tie (anb

läufigen Stichwörter gegen bie ^reihanbels|djule bilbeten ein

fo un»ermeiblidje3 3n»entarftilcf fehr oieler Äebactionen, bic

Schnfudjt nad) einem guten Siiiüernehinen mit ben Arbeiter

gilben ift bei »ielcn B»lititem fo groß, baß jcbeS irgenbmic

haltbare Formular bafür auf bic freunblidjfte Aufnahme redj

neu burfte. 3» uielen 3f*run
!l
en waren bem fommenbeu

SociaMSongreffe Sh^npforten gebaut worben; IjoffnungSrcidjc

3Uufionen hefteten f«n an ihn, je weniger ber alte »olfs

wirtbfdjaftlidje Gongreß bie allgemeine Befriebigung erjielt

hatte. 2Benn es irgenb ging unb ftanb, hätten gewiffc

Leitungen fid) felbft nidjt gerne i*ügen geflraft. S3ie es nun
aber getommeu ift, feljen fie ftdj genöthigt, ben fogenantttcu

„höheren Stanbpunft" eiiuuncljmen, einige« mitleibige BJotjl

wollen auf baS cble Streben ber Äatheber-Socialiften hftab

juträufeln, auf beren l^egner weiblidj weiter ju fdjimpfen (bie

albernen Grfinbungen »on ber „perfönlidjcn" Berbittentng ber

®cgncr unb »on ber beabfidjtigten illooalen „Tenunciation"

worjlbeftallter unb fo feljr horwlof" Brofffforen waren ja

fdjon fterec:. . :: unb ein geneigtes Bublicum ^ verfidjern,

baß biefe Brofefforen fonft fehr gelehrte Üeute wären uub

baß ber Sifenadjer Gongreß jebenfalls „jur jclärung ber An
flehten" beigetragen t)äbt. Tiefe „Störung ber «nfidjten"

erinnert an bic alte Biologie, weldje ben ÄTaufheitsftoff

„nadj außen" treiben fuchte. Taß bie
;
Unflarheiten ber

ftatheber^Socialtften ftärfer an bie Oberfläche traten, Imt aller

bingS jur Störung ber Anfidjten über fie, hoffentlich, audj |m
I

Störung ihrer Anfidjten beigetragen; barüber hinaus würbe

bic Station »on Gijenad) aus weber belehrt, noch geförberl.

ajic i£i|cnaa)cr :ncocn hauen itajcruaj tetnen zucen|fljen in ganj
*
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Teutjd)lniib bcfctjrt, woljl aber utoudjcui bic Wugcit geöffnet

über bic .v>ol)lf)cit bes „fittlidjcn
s}kitlw»" inib bei falfdjeu

Sentimcttlolität, weldjc an bic Stellt objecliver unb parteilofer

wiiifiifdjaftlidier Ermittelung treten will.

Literatur unb £ititft

3üiirnttliftifd)e Sitten.

On beii uicr^itjei Jahren reifte ein ^Mitarbeiter ber

Itevue *\vn dem Blondes, $crt Vüeraitbcr Ihontas, bind)

Tcutfdjlaub nnb tljeilte ^Jarifcr Jrcuubcii feine Ginbriirfc mit.

3u Vietpjig iittcrcffirten il)it ber litcrarijdjc Gbaraficr bei (ik

jellfdjaf« nnb ber ßiitfluft bes 9fid)<xmarfte& CSr fdjilbcrte

bic bieuenmäfjigc Iljätigfcit einer grofien ilicnge von lieber

jcfycrn, unbetannten .^eifern bcrülmitcr s
4>rofcfjorcn, ^ufantmcii

frcllcru jielcljrtei' Jtkrlc foroic anberen nieljr ober weniger mity

lidjeti AKitglicbeiu ber fdjriftfteUcrijdieu ^uuft. Gr jagte vor

her, wenn einmal bic IScnjur vcrfdnuinbcit nnb bic BolitH in

Tciitfdjlanb jur (Geltung fomntcii füllte, ja werbe biejeö

lilerarifdje Wewüljl wie eine S&olte auf bas l'anb Ijerabftcigcu

nnb als 9'icbcrfdilag beu 3oumalisiuus bilben.

Seftbcttl ift Qert Vücranbcr Thomas, ber wegen bes

uapoleonifdjen Staatsftrcidjc* feine inufailler Stellung als

i; rofcjfur an einem Mwmafium aufgegeben Ijatte unb iu's

x'luslanb, wenn nidjt bi Erinnerung täujdjt, tiad) üuiibon

gegangen war, in freiwilligem ^il geftorbett. Tas Stk.d)strjum

bes beutfdjeu Oourualisnius tjal er nidjt meljr erlebt. Gs ift

ein Staub, ein Send barau* geworben, bem itadjgciagl wirb,

bafj er eine gewiffe ilfadjt ausübe unb beu iHegicrungeu fiel

Mopf$crbrcdjett vcruijadjc. Tiefe behaupten bas weuigftens, wenn
fie ber ^refje etwa« anrjaben ober ifjv bie Befreiung von

irgenb einer gefiel verweigern wollen. Ter ^Ijilifter ipridjt es

und) unb mau tjört gelcgcullidj uon beut Ginflufi ber üffent

lidjcu «lütter uiel er^ljleu. Skr inbeffen genauer fjinficht,

wirb balb matjniermieu, bafc es mit jenem Ginftufc uodj uidjt

tueit Ijcr ift. Güte ganjc Weihe uon widjtigctt Gretguifjeu bei
v
Juii,\eit ift ol)iie unb gegen bie Mathfdjlügc unb Agitationen

bei treffe vollbracht worbeu. Um Wcinaubcu
L
;u ttrfefeen,

wirb auf bie Jpcrjätriiing bei einzelnen Thatfadjen, bie ohne

gilt ^ebermauu gegenwärtig fiitb, gcwijj befjer vcrjidjtct. Ter
Journalismus iiiintnt and) als Staub jebeufalls und) nidjt

bie Stellung ein, bie ber Fülle von Zedenten unb Meuutuifjen,

Welihe er umfafjt, entjpredjcn Würbe. flRfln will wiffen, barau

wären bie ootirualiften grofjcutheils felber Sdjulb; fie werben

alt eitel, ^erfahren, inbisact, obcrflädjlidj, ftreitiüdjlig, geljäjfig,

mein auf ihre eigene ikfriebigiing als auf bie bes publicum*

bebadjt, ja als fäuflidi unb mit ttod) jdjlimmcrcn Gigcnfdjaftcu

betjaftel von iljrcn Okgttciu gcjdjilbcrt. Auf ben elften 8fld

tft erlenubai, bafs bin oournalifteu l)ier ^etyler jngefdjriebcti

werben, au weldjeu ein Tljeil ber inoberiicii Weufd^ljeit im

VUlgcuieiuen laborirt. Ter ^ournaliviuue ift nur ber blofj

gelegte Dieru be« gefelljdjaftlidjen Mörper*, beffeit Endungen
unb cdjäben fid) am meifteu füljlbar madjeu. 3uiwifcijett

tuirb c* fidj ber a.»'ü()e o<rlol)iien, jene Vorwürfe einmal im

^oibeigeljeu etwae genauer )U betradjteu, waä baran SBatyrtf

fein mag, nidjt ,ut t>crrjer)leit, übertriebene ^nllagett jurüd

\inueiieu nnb baburdj üielleid)t ÜJiaterial \u gewinnen für eine

aubetweitige meljr eiugeljenbe libaratteriftil.

Ter SorWUrj ber ISitelteit wirb am l>aufigfteu gcljbrt,

uielleid)t nid)t ol)ite eine gewiffe Uleredjtignng. Sin in

;V'ituiigeu fdneibt, niuft alles früljer wiffen. Iis uiflet fid)

oatjei leidjt bei ifjm bie ^orftelluiig ein, bafj er alles aud)

iHjjei luifje. .t>tcr ift bie Cuelle bei flcd)tl)aberei ju fitd)en,

bie in öffentlid)en Sölättern fo rctdjlid) fliefjt. 3ungc3üurna^
liften namentlid) leben oft in ber 3ietton, bafj bad Uuiucrfutii

fie betrad)te unb von i^retn Tljtin unb Mafien, b. (). von ibrem

Sdjreiben, eifrig Slotij nelmie. SÖei einer nidjt geringen ßaljl

ber Tagcsjdjriftftcllcr wirb ber freier mit in'« «her Ijinüber

gnominen, utm Sdjaben einer ijcilfamen unb wot)lt^ueitbcn

bjeetioität. Taljer ba« berufene „^d)*, ba* bei geroiffen im

übrigen eljreitwertljen SdjriftfteUent fo häufig wieberle^rt, bafj,

wenn ein Sluffat* uon i^nen fid) im Trud befittbet, bie See-
wegen be* aus iljren ttaftcu ftart beanfprud)tcn i ober 3 tu

4'crlegenl)eit fein follen. Sdjlimmer nodj ift bas namentlid)

in maud)en ücitartifelu gewör)nlid)e: „fötr, bic wir"... Skr
befreit uns baiwnV ÜDian ntöd)tc ben barau leibenbcn fyAü
cifleu bie 6ur eiuvfcljlcn, wcldjc ein uns (jer^ünlid) jclrr ual)e

ftel)cuber 3ourualift in feiner Sugenbjcit au fid) erprobt tyat.

Sein Selbftbetenntnifj, an biefer Stelle nerjeidjnet, wirb beffer

! als lange »iaifonticmctttä ben 'üetljciligtcu vor Vtugett ftelleu,

wie fie fid) vor ber all,ui läufigen SlMeberlcljr jener fubjeetioeu

SlH-nbung 311 rjüten Ijabcn.

Uttfer 3rcunb t)nttc iu einer größeren berliner Leitung

feinen elften grofjentljeils polemifdjeit Üeitartitel gcfdjriebeu,

befjen ^Ibfate miubeftens brei bis oier SKal mit bem würbigen

:

,,^ir, Die wir", eingeleitet waren. Irr war mit ber i.'eiflung

feljr jnfrieben, glaubte ben Okgner inoralijd) ruinirt unb ging,

nad)bcm ber ^Irtifel im Trud erfdjieuen war, mit beut tBtWU
über bic Strafje, alö wären ihm bie SD'enfdjen näljer gerüdt.

Tie ä'oriibcrgeljcnben fdjienen allerbiug* burdjweg mit anberen

Ülebaiifcu bejdjäftigt Gr trat bei ilraujlcr ein, fal) auf beut

(danuten runben Tifd) in ber ÜJ'itte bie SD'orgcnblätter aus

gebreitet, unb legte unwilltürlid) bie ßeitung, weldjc feinen

Vlrlifel enthielt, oben auf. Tann fefcte er fid) in eine Senfter

uijd)e unb wollte bei einer laife (5l)ocolabe ben ßffeet feiner

Arbeit auf bic (Sintrctcnbeu im Stillen beobadjten. ^uerft

erfd)ien ein .'fperr, beut bie Sorge bes (Joursjettels an ber

Stirn gejd)rieben ftaub. <ir nal)iu bas SMatt auf, fdjlug bie

elften Seiten um, las aufmertfam ben giuauabcrtd)t am Sd)lufi

unb ging bavou. „Jobber!" flüfterte uufer 3ourualift, „bas

war iwit biefetu Okfid;t uid)t auber^ ju erwarten!" . . . ^alb

barauf trat ein befantitcr «djaufpiclcr ein unb fudjte rafd)

nadj ben lljeatcrttoti^en, bie über feine Tarftclluiig bes Clb/llo

DM 91beub oorljci referirleii. (fr fdjien uid)t red)t utfriebeu

unb legte bie Reitling fofort wieber au il)ren ^lajj. „0 über

bie nteitjd)lidjc ISitclfcit", ieufetc ber iUerfajjcr bes i'eitartitels,

ber ttod) immer feiner üefer Ijarrte. 8u{ beu Sdjatifpiclcr

folgte ein junger IKaiitt, ber bie gan.y; ^5olitif überfd)lug

unb nur bas Feuilleton las; fobattu eine fd)on etwas

ältere Taute, weldjc bic Samilietuiadjriditcn ftubirte. So ging

es weiter, ßs fdjieu, als Ijättcu fid) bie Üeute bas Wort ge

geben, bie erftc Spalte uidu \n lejen. Ta crblidte ber Stator

in golge eines wuiibcibarctt ^ufammentreffetts gcrabe ben

(tkgiter, ber beu polcmifdjen ßrgufi unb bie intjlrcicrjcn: „3tMr,

bie wir", ucranlafit l)atte. Ter feinblidje fim ISollegc mAw
bie Leitung auf, las bie erften feilen bes «rtifels, warf als

bann bas sölatt mit einem tjalblauten «usruf bes ilMbcr^

willens unb ber üaugeweile auf ben Stu^l neben beut lifd)

unb griff ju anbereu ;Vmiugeu. .

.

Tai war ju uiel. Uufer greuub ftanb auf, fdjlenberte

bem $trrn, ber es nid)t ju bemerfen fdjicn, einen »ernidjtenbcu

Öfid 511, bejal)lte feine tSl)oeolabe unb verlieft bas iJocal.

2eitbem l)at er uod) mandjen Virtitel, tnand)c (Sorrefponbetii

gcjdjriebeu, aber jein Stil ift ungleich, befdjeibener geworben.

Tas JBir, bic wir" war für immer baratts oerfdjwitnben.

Einer äl)n(td)cu, meift jugcitblid)en Ucberfd)äl)itug bei

perfbulidjctt ^ofitiou ctitfpriugt bie jourualiftifd)e Strcitfud)t.

Ter angegriffene Sdjriftftcller bilbet fid) ein, bie üklt warte

mit Spaiinttug auf feine 9ieplit unb er töniic nidjt ct)rent)aft

weitet leben, wenn fie ttid)t cuergifd) unb fdjlageub ausfalle.

ITie 3Hal)rl)eit ift iubefjcn, bafi in neun fällen unter jcljn bic

«ttague, aufjer von bem (Jkgcnftaiibc bcrfelbcn, gän,\lid) mibe

udjtet bleibt. Erft wenn bie Antwort erfdjeint, wirb ba<$
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publicum aufmcrffain unb fudjt crfl jcht ben Singriff fjcrvor,

moburdj ba« SJergnügen vollftäitbig wirb. Slngeijcnbc 3our
italifteu tl)un batjcr in biefcn fingen gcwbhnlidj bes Litton

Alt viel unb folltctt fid) einige Siegeln inerten, weldje bie Gr
fabrting als feljr uüfclid) erfdjeiuen läfjt.

33or jeber SBertheibigung wirb befonbers in's öcwidjt

Sllcn, ob bas Sfllnlt, weldjes ben .ftaber angebettelt fjot, viele

njeigen cutrjält. 3ft bas nid)t bcr galt, fo ift jebes 2Hort

ber Grwibcrung barer .ßeitverluft. i» bat fidj bort 0115

irgenb einem gcwbhnlidj fehr vulgären (Mntnbe inmitten bcr

Abonnenten flMifte iiuft gciuadjt. Tobci hat es ober [ein 3k
weitbeu. £>at bie ftrcitjüdjtigc {Jeftung Annoncen unb i'efer,

wirb est fid) nod) immer fragen, ob fic einen gemiffeu Gin

flttft ausübt ober gcrabe wegen ihrer Sfanbalfudjt fnat ge

lefen, aber wenig refpectirl wirb. Tonn gibt ihr bie ^olcmif

eine Skbeutnng, \\\ wctd)ir fie mit eigenen 2Mitteln nid)» ge-

langen würbe, unb biefe Scljnfndjt p ftillen, fann nur ber

lieben Ginfolt in ben Sinti (ommen. (Sine .'pauutbebingung

cnblid) ift ber fnd)lid)c Gfwroftcr bes Eingriff*, ^erfbnlidjc

üßotive füljlt bas publicum batb heraus;' fic imfecn fid) ab

unb einige gclegeutlidjc .'jjiebe werben riorfommeubcii Calles

Aur rtbwcljr ausreidjeu. ."pat jemanb beifpiclsweifc einer

großen Leitung Pergebens feine Ticnftc augeboten, fo mag er

feinem GJroll, baf? man bieje nicht verweuben tonnte, in un
ausgejefoten getjäffigen Nörgeleien gegen bas jpröbe 3Matt ober

beffen SKitarbeitcr ,tu genügen fudjen. Tie ^cidutfl wirb

barum bod) grofi unb oerbreitet bleiben, wäljrenb bcr Vlu

greifer feines (leinen unb flcinlid>cn «ewerbes uidjt frol) wirb.

Tasfctbc gilt von müttblidjer ober fdjriftlicher böfer 9(adj

rebe, aud) 3?erlcumbung genannt, aus ttod) fdjliinmcrcii Wo-
tiven, als ba finb ber i)ieib, baS ©cfiihl bcr eigenen Uuau
lüuglidjfcit, ber incurableu geiftigen Unbeholfenljcit 11. bgl.

Tic arincii teilte foldjer .Kategorie, ftatt flrf> bcr groftett Rety
in meldjer wir leben, au erfreuen unb barnu jeber in feinem

«reife mitzuarbeiten, »erbittern fid) bie GfifteiiA burd) Skrfudjc

bcr 3Md)äbtgiiug, weldje fic gegen glücflidjere Arbeiter in itjrer

9(äl)c uutcriiel)iueu, otjnc jebes anbete Stcfultal, als baft fic

bie Freiheit bes Sdjaffcns unb ^Birtens bei fid) jelbft niemals

auffommen laffen unb bie SJJifjadjtuiig, welche ein Theil ber

3ournaliften geniefst, auf eigene Soften förbern helfen. 9)ian

fotl fic aber in ber Art unb SBctfc, wie fie ben Tarwin'idjcti

.stampf um bas Tafcitt auffaffen, ja nidjt ftören, beim fic

l)aben nod) utemanb benadjtljciligt als fid) felbft, finb bagegeu

iljren oermeiutlid)ctt (Gegnern, bie il)rem Treiben feiten tot-

adjtung fd)cnfen, eljer förberlirf) gcwefcii.

lieber ben itortrjcil, weldjen fogenanntc ftcinbe verfdjaffen,

tiefte fid) ein befonbercs Gopilel fdjreibcn, als Wegctiftüd jtt

beul Aicmlidj wraltetcn unb nidjt burdjweg wabren Sffai) bes

römifdjen «boocaten: lieber bie ftreuubfdmft. Ter Uiubeu

ber letzteren ift oft Atemltd) prefär. Tie 5rcunbe cr^ä^len ge

trcultd), was Ter unb 3cncr gegen uns getagt unb gefd)riebcn,

waS wir aber objie biefe t()eiliie()iucubc Wiitt)ciluttg uidjt ge

wuftt Ijöttcu. 'Und) oerfteljen fic bie (Srinnertmg an ein wirf

lid)c§ Unglücf, bas feinem Sterblidjen erfpart wirb, burd) bic

bewufstcit Troftntittel ftetS frijd) ju erljalten. SBer erinnert

fid) nidjt irgenb cincS guten 5renubcs, ber mit feinem 50e

fudje nameutlid) bann erfreute, wenn er irgenb eine unerquirf

lidje Nadjridjt, bie fonft unbemertt oorübergegangen wäre, in's

vnii. bringen (jatte. 3J{an wirb beSwcgcu eines bcr (oft

barften Wüter biefer lirbe, eine wirtlidj burd) 3al)ie unb alle

Sdjidfolswedjfel tjinburdj bewährte ^rcttnbfcrjnft nid)t uuter^

fdjaben wollen. ?lbcr wiel nft|}lidjer, als bie oorfjiti augebeu

teten Ati'rtfclljaften öenoffen, bewäljreit fidj offene getnbe, bie

SJadje fjaltcu unb oor allem barin iljren SBcrtlj beaufprud)cn,

baft, um rid)tig \n geljen unb correet au tjanbeln, man nur

bas au oermeiben braudjt, was jene als iljren 93cruf attfetjen.

Gin erfahrener englifdjer ^olititer pflegte au fagen, wenn er

feine Garriörc wieber 001t oorn atiAufangen rjätte, würbe er

jebeu Wonat eine Skofdjürc gegen fidj fdjreibcn laffen

Unter allen (Erfolgen, bie als ber fiofjn nadjfjaltiger rlrbeit

unb ciiergifefjcr 9(uSbaiter uidjt ausbleiben, wirb eine gute

,^oljl bem Sporn ber ftciubjdjnftctt ocrbaurt, bic IWt 3rag

Ijeit, Unbcfonncnfjcit unb beut gcfätjrlid)cn Sidjgeljeulnfieu

uuattsgefe^t bctüotjrcu. ?u biefem Sinne wirb bev diriftlidtc

SHatfj, feine ^cinbc au lieben, oljne Zweifel feine
v3cred)tiguug

tjaben. Ter .^afj wäre pure LI nbattfbarfeit.

Um iubenen auf bie 3?cmieibung ber ^olemi! jnrfld

Aufommeti, bie in ben meiften fällen fid) (jeilfam erweifen

wirb, fei Ijicr ein ^eifpiel aus friiljerer 3eit erAäfjlt, bas bem
^erfaffer biefer Sfi.ue uiWergef?lid) geblieben ift. G* war im

^rüfjjafjr lX:"it>, als .'perr 0011 .pindclbet) im Tuell gefallen

war. Tai Giciguift liatlc bie ^Ijautafie bes ^ublicuins iuad)tig

ergriffen unb, wie es in folgen fallen au gefdjeljeu pflegt,

Ijörtc mau eine ;Vit Inug faft nur oott 3wei(ämpfen mit melir

ober weniger iiugliidlidicm Ausgang. Unter anberen follte fidi

ein Ijölicrer Cffieier in ^otsbam, .'perr von G., wegen eines

ätjnlidjcn Vorfalls buelltrt haben unb gefallen fein. SRan
ftritt über bie (Hcuauigfcit ber GrAäljlung; es würben and)

mel)rfad) Zweifel laut, aber als fein SiMbcrruf erfolgte, waren
bie meiften itbcrAcugt, bnf, \->err nou IS. burd) feine eigene

Sd)tilb ttm's üeben gelommeu fei. Ginige Tage baranf fanben

if)ii iiibcffcn feine ÜVfanutcu im biplomatifdjcti Gafitto unter

ben üinbcu, wo er gauA unbefangen ©Ijift fpielte. Su bei

gaiiAen Wcfdjidjte war fein wahres Sort gewefen. \1nf bie

erftounte J^rage, warum er bie Sadje uidjt bementirt habe,

erwiberte .'perr oon G.: „SJer tuirb fid) um bas (Merebe ber

AdtUIMCn füiuuicru!" Ta» SJort war ctums ariflofratifdj

übermütljig. ?lber und) ad)t Jagen fprad) uiemanb meljr nou

ber Wffaire, bie burd) jebc offcntlidje ÜHepüf unfehlbar cnblofcn

Streit hervorgerufen hätte. Tie von .sSerru von G. befolgte

Üftelhobc hatte fidj als ridjtig erwiefeu.

oft eine gewiffe ,^ahl ber inlänbifdjcn Matter unuüt.u'm

perfbulid)cm .Stintfdj oft Augäuglidjcr als einer fadjlidieu ik
hanblung bcr Tagesfragen, fo Idjfjt anbererfeits aud) bas Erränge

neni be«j Stoffec- nod) Viel au wüufdjcii übrig. Tie SRfldJC

verftehen bie fratiAöfifdjen unb euglijdjen, ja bic liftcireidjifdjeu

58lätter beffer, als mandje eiuheimifdje. Tie widjtigeu vJJad|

ridjteu au bie Spitze A<1 ftellcu unb bie ntinber crljeblidjcn in

möglidjft gefdiidter Sßctfc au gruppireti, fällt ben wettigften

ein. Ter Üefer ittufi fid) bas alles uiühfnm Aufaiumetifudjen.

9Nan mödjte Aumcilcu an eine Spelte bes Mcbnctcnrs glauben,

bafi bcr Slbonneiit bic 9lachrid)t, bie iljn vorouc-fidjtlidj am
meiften iutereffttl, nidjt finbeu follc, — fo fcljr wirb fie unter

bie Iclcgramiuc am Sd)lufi bes ©lattes ober an einer fonft

abgelegenen Stelle verfterft. Gutgcljt fie bem l'efer, fo ift ber

jKebacteur vermuthlidj Aufrieben.

2>errätf)crifd) unb perfibe in biefer BcgutyuilQ finb befon

bers bie offiiicdeti ÖttUcr, bie oft Stfodjen (jiuburdj nidjts

SSidjtiges entljalten. Dlan gewohnt fid) batjer bei ihnen au

eine flüdjtige Turdjfidjt. iMöhlidj bringen fie einen Grlnf;

ober eine gottveritementalc Grtläruttg von ber Ijödjften 3kbcutung,

aber oljne jebeu hcrvortjcbcnbeit Titel, unter bem gewötjulidjcu

langweiligen AtUd fo gefdjirft verborgen, baft uvei Trittheile

ber Ürfcr bie Sadje überfeljen unb erft burd) anbere ^fitungen

.Steuntuif? bnvon erljaltcti, toas bei amtlidjen Tiugett mnnd)crlei

Nndjtljeilc für bas publicum tjaben fann unb ben Nutseii bei

3kröffentliclj ttug jcbenfalls crhcblidj beeinträchtigt.

TflS 3ntercffc ber VJefer ftcljt oljnehin, wie es (Utucifoi

fdjciut, f r einen 2f)cil ber treffe ntinbefteuS in jweiter Öülit.

Tnher K.ngathmige üeitartifel, bie fidj wie abgcfdjnittene ?(nf

fähe au» 5)icoues ausneljmcu, au jeber beliebigen geil gclefen

werben fömten, audj bie Gmtübung bcr Tutoren, bie erftdjllid)

Au viel fdjreibcn, oft genug verspüren laffen. $011 einet

Thailing ber Arbeit, weidje bie ücitung bes Blattes möglidjft

in einer .Spattb, uadj rlrt ber engliidjen SMauagcrS, eoncentrirt

unb einer Ütctljc tiidjtiger ^ublietften bie iBcfpredjung bcr vet

fdjiebenen fragen A'twcift, ift feiten bie Siebe. Tos Grfdjeiucn

täglidjcr Seitartifel, an unb für fidj nnmeutlidj bei bcfdyratiftcr

Vlfbcitsfraft fcljr problematifd), hat fdjon bie Wewotjuljeit an-

crAogen, baf? mattdK befdjäftigte üettte ben Seitarrifel von unten
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lefen, fid) mit ben ßonclnfionen begnügen unb bie Bcroeife

auf fich beruhen laffen. SlllerbingS wirb fo Diel 3cit crfpart.

Db inbcffcn bie treffe baburd) an ©influß gciiMimt, bürftc einiger-

maßen fraglid) erfdjeinen. 3Me befte geber leibet barunter, wenn
fie längere $eit brei bis mer ßeabcrS ober nod) meljr in ber

Btodjc fdjreibcn foll, unb bic unausbleibliche Ueberbürbung

räd)t fid) batb. SEBie bie Berleger ben Scachthcil, roeld)en fie

burd) ein folches unmeifcS Verfahren ihren 3nftitutcn jufügen,

nid)t gewahren, ift für ben Beobachter räthfelhaft. SS vet-

Ijtnbert \w nicht, barüber ju flogen, baß gefebufte unb gebiegene

tyibliciften in Eeurichlaub fo überaus feiten mären. Xie
Slage mag begrünbet fein, aber ber wirtliche ©runb wirb

nidjt immer richtig erlanut.

Ungern Dermißt wirb fid)erlid) Don Dielen ber in faft

allen englifd)en Blättern fteijenbc Sieitartifel über bic gefeit

fdjaftlidjen fragen, ber, feuillctoniftifd) gehalten unb faft immer

oortrefflid) gefdjrieben, eine Slrt Cafis hübet in bem jumeilen

ariben ©ebiei ber Bolitil. 2Han follte glauben, baß für eine

foldjc wahrhaft feffelnbe ßectüre aud) tu 3>eutfd)lanb Weber

ber Stoff nod) bie geeigneten gebern fehlen würben. Slbcr

cd fehl aQerbingS oorauS, baß ber Sdilcnbrian nidjt ber oberfte

©cficfjtspunft für bie Leitung eines Blattes bleibe.

Sludj bie Siebaction bes fiocalartifels ift in ber Siegel

jicmlid) mangelhaft. 9Nan überfielt ju lcid)t bie SBidjtig-

feit biefer SRubrif. Sin SDicifter in ber mobernen 3ournaliftll,

ber ein großes bclgifdjes Blatt anfangs ber üierjiger 3ab,rc

für fünftaufenb ',"\ raufe:: getauft hafte unb nach lauitt jehn

fahren für etwa eine SJiillion graulen wieber Dcrfaufte, pflegte

ben üocalartifel ftets felbft jufammeiuuftellen, nachbem er ihm
eine feb,r forgfältige ©orrectur hatte wiberfahren laffen. 3>rüdte

man ihm barüber Bcrwunberung aus, fo erwiberte er adjfel

juefenb: „SBaS wollen SicY ficitartilel fanu jeber fd)rciben,

aber einen täglich intereffanten üocalberidjt
, welcher ber ein;

träglidjcn brüten Glafje auf ben ©ifenbahnen entfpridjt, nur

bie ©Ute ber 3ournaliftcn!" .. . XaS war natürlich nur Immo-

riftifdjc Uebertreibung. Äber es läßt fid) nidjt leugnen, baß

bie Üocalnotijcn in manchen Blättern juwcilcn elwas lesbarer

fein fönnten.

Iritt bic litcrarifche Haltung ber Brcffc in Xculfd)lanb,

was bie äl'aht unb bie Bearbeitung bes Stoffe« angeht, oft

genug junt Schaben bes 3ntercffc« oor ber politifd)cn auutfcf)r

jurücf, fo} leibet auch >nct)t feiten umgefehrt bic Bchanblung
ber Bolitif an Kcmintfcenjen ber Literatur. Wlan hal ben

©inbrud, als mürben bie wuffäfce fprungljaft mit fofettireuben

wechfelnben Äntitbefcn gefchrieben, ohne fefte iiinie unb mit

fehlerhafter Bcredjnung beS thatfächlicbcn ßwedes, falls eine

foldjc Berechnung aud) nur oorbanben. Xo.t; bieS nur in

Barenthefc. ©in franjöfifcber Sdjriftftefler, wie wir gejehett,

meinte nad) 1840, bic beutjdjen ^ubliciften würben aus ben

Sitteraten hervorgehen. £a wirb es nicht fehr Wunbern bürfen,

baß man nod) mehrfach auf Siiteratcn flößt, wo man politifche

Sournaliften ju finben Ijoffte.

Uneirfchöpflid) finb bie Klagen über ba« graue Rapier

unb ben fd)led)ten Tmrf ber ajiehrjahl unferer Blätter. H\n-

länber behaupten, baß fie nad) längerer $eit bie folgen biefer

Sicctürc an ihrem Slugenlidjt »erfpüren. 2>ie Berleger weifen

jur Gntjchulbtgung auf ben Stempel hin- Xiefer wirb inbefjen

einmal fallen. SSir werben bann feben.

SWand)eS wäre je^t nod) über bie Derfdjicbenen fRang^

ftufen ber ßorrefponbenten ju fagen, bie ein fo reiches (£on=

tingent ber Saaesfcbriftfteller liefern. 5luch bie Officiofen

Derbienten eine Befpred)ung, fowobl bic ehrlichen unb offenen,

als bie abfonber(id)en ttrppto-Cfficiofen, bic ganj wie bie

erfteren bie bewußten täglichen 9iotijen bes Üiterarifchen Bureaus

jet)r gern empfangen, aber bie erftaunlichften Suftrengungen

machen, um ben Urfprung ihrer 9cad)rid)tcn ju Derbergen.

Diele braüen Sieute, ähn^ch tem Bogel Strauß (Struthio L.),

bilben ueb ein, baß niemanb ihre Cuelle fehe. weil fie ihre

Information gelegentlich wit allerlei gewöhnlichem Stabtflatfd)

Dermengen unb baburd) aUerbingS, aud) was bie BerbauungS;

fähigfeit if)reS publiciftifd)en SDcagenS angeht, an jenen afri-

canifd)cn Bogel erinnern, aber burd) biefcS hhbribe Berfahren

ftiften fie oft genug eine l>cillofe Berwirrung an. TaS alles

Dcrbicnte wohl eine nähere Beleuchtung. Tie ©ebulb bes

ücferS inbeffen, ber fich nid)t immer gern in bie Suche ber

Siiteratur eingeführt ficht, würbe Dieltcicht fd)on ju fehr in

änfpruch genommen. <5S wirb fich barauf wie auf einige

oerwanbte äRaterien bei einer etwaigen gortfefcung biefer ph^fio-

togticheu Stubic jurüdfommen laffen.

f. 3-mtsbotff.

(fnitl Dfnrtcnf.

Sin «Sott txt Cfrinnmirifl öon $it**et 3«fflf.

SWit Smil leürtent ift mehr als ein fiünftler, mit ©mil
Xeoricnt ift eine Äunft begraben worben. Sobalb nid)t wieber

wirb auf ber beutfehen Bühne ein 6chaufpieler erfd)einen, ber

I

wie er, immer nur fid) felbft fpielte unb bod) in biefem immer
' nur fich felbft Spielen fo anjicljenb, feffelnb, ja hinreißenb ju

Wirten Derftanb. ©r erreichte biefe SEBirfung r)auptfäd)licf> burd)

eine Slrt atabemifd)cr XarfteUung. SDcan hat ihn Dorjugs

weife gern ben Bertreter ber ibealiftifd)en Schule genannt unb
mit biefer Benennung nicht ganj Unrecht gehabt, wenn fte aud)

fd)on feincsiDegS fem tünftlerifcheS äScfeu Dolltommen aus-

yibrüden unb ut bc}cid)nen Dermochte. ©mil DeDrient war
burd)auS fein ©egner ber artiftifd)en Slealiftif, fonberu öon

jeher beftrebt feine ©eftalten, fo weit es ging, bem ücben unb
ber SßirtliChfcil abiuborgen. 5lud) baS, was man überein-

gefoinmeu ift, 9faturlaut ju nennen, Derfdjmnhtc er nicht, an

pafieuber Stelle ju benu^eu. Sbcr bas alles mußte fich 9önÄ
beftimmten Siegeln fügen unb unterorbnen, Siegeln, bie einer

geläuterten ?tnfchauung unb einem feften Bewußtfein entfprungen,

in feine fünftlerifche Seiftung eine bewunbeniSwerthe Klarheit

unb Sicherheit brachten. Bei ©mil DcDrients Spiel war nidjtS

ber ©unft bea 3»fallÄ - ocr augenbltcflidjen Stimmung ober

©ingebung überlaffen ; eS war im voraus wohl berechnet, abgemeffen

unb beftimmt. ©r ftanb Dollfommen über bem, was er gab;

er beherrfchtc fid) in jebem Jone, jeber SMicne, jeber Bewegung;
er befolgte genau jene Borfdjrift ^amlets, nad) weldjer ber

Sdjaufpieler aud) mitten in bem Strom, Sturm unb Wirbel

winb ber üeibenfehaft nod) fünftlerifche SWäßigung behalten

foll. »ein Effect, unb mochte er nod) fo wilb auSbrcdjcnb

unb gewaltig fein, wud)S ihm über ben Kopf ober machte

©mil 2>eorient feiner felbft oergeffen. 3mu>er unb ftets gleich

unerfchüttert blieb er ber SDicifter feiner »orjufiihrenben Seelen^

utftänbe unb ©mgungen. SBie B^)püt,<s me Sonnenroffe,

fo (enttc er ewig gleichmäßig unb fieb/r bic Qmpfinbungeu
feines ^erjenS, bie aufbäumenben Slusbrüdie feine« ©eiftcS.

Sreube, @d)merj, BerjWciflung, 3ont, fioBttfimi ic, alles

bic« gab ber ftüuftlcr in fdwrfumjogencu Linien unb fcfteit

Bügen, man barf fagen, einmal wie baS anberemal. ©in
*ad)Wanfen, ein Sluf unb Jtbgehen feiner 2)arftcllung«funft

war bei ©mil DcDrtcnt nicht bemerfbar. Seine iieiftuiig war
einem SSJanbel, einer Beeinfluffung Don außen ober felbft einer

innern Betocgung nicht auagejefct. Seine Schöpfungen waren
wie in SHarmor gehauen. Selbft ba« Sllter fjat ihnen nid)ts au-

gehabt unb ba er eigentlich immer nur Jünglinge gefpielt, fo

[
mar er in bie Ougeuo fo suucrfidjtlid) unb unerfd)ütterlich ein

geübt, baß fie ihm aud) im gemö[)u(id)cn Sehen fojufagen }ur

iweiten Siatur geworben. 3ch fpbt ©mil Xeorient lange

3al)rc, »on 1842 an unb immer nur jung gelaunt, jung üi

feiner elaftifchen äußeren ©rfdjeinung, jung in feinem uioor-

fommenben, ritterlidjcn IDefeu, jung in feinem ©eift, jung in

feiner Äunft.

Xicfe feine Ougeub hat nie etwas BurfchitofeS, Ueber=

müthiges, ©eniales, Beraufchenbes gehabt; es war eine ruhige,
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gefeljte 3ugenb, eine Jugenb nad) ber Schnur wie ber ganjc

SWcnfd).

?lls id) Gmil Dcvrient juerft in Söerlin iiof)« trat, war
et ein Wann in feinem Müfyenbftcn Hilter unb auf bent |>öbe'

punft feines Rubine. Vlbcv fd)on bamals mar er, mie id) Um
beinahe burd) breiftig 3abje fjinburd) unb im junebmenben
älter fanb: an fid) Ijaltenb, abgemeffen, befonnen, glcid)inäftig,

babei Augleid) von aufridjtigcr 2b,eitnab,me unb grcunbfd)aft

Seinerlei Ucberfdjwcuglidjfcit war il)in eigen, fein binreiftenber

GntbufiaSmuS, ftreng genommen, nid)t einmal 03cift. 9Kan
urirb oon Gmil Dcvrient fauin etwa» mie einen wiegen Gin

fad, wie eine iutcrtffante ©emerfung aufyiberoab,ren t)abeit

Cbfdjon er gern unb lcidjt ©riefe ^ebrieb, fo bürften biefe

bod) laum irgenb eine tjerüorragenbc ©ebeutuug Augefprodjen

ertjfllten fönnen, wenn fie gleid) in Sdjrift, SliiSbrud unb
Stil i(ui volltommeu djaraftcrifircn. "Und) f)icrin bat bic 3«t
ifjn wenig ober gar nidjt veränbert. SDiir liegen Sdjreiben

von il)tn oon 1845 bis hirj vor feinem 2obe vor unb biefe

Schreiben finb in tt)rcn Haren, anmutbigen, gefälligen Bügen
fid) eben fo glcidi. wie in ibrer Öcfinnung unb Gonftruction.

Ueberall jeigt fid) ein fdjarf ausgeprägtes, ober fid) befdjeiben

auSgcbcnbes Selbftbewufctfcin, lid)tcs Munftverftänbnift, SBotjl-

wollen nnb ©üte. 58on bcr 3adjc bes 2f)catcrS wufttc er

mcf)r, als bie SLUct)r^af)l feiner Gollegeu; aber fein SBiffen

erging fid) nid)t in glänAcnbeu Vlpbortemen ober pifanten

?lu*fprüd)eu. «Sein Urtl)eil war einfad), verftänbig, etwa«

uüd)tern, aber beinahe ftets AUtreffcnb unb riditig, fowofjl in

©cjug auf 3Hcufd)cn, wie 3?CTf)ältnifie. So ld)rieb er unter

bern 15. Januar 1840 über Öufcfow, ber bamals nod) Drama;
tnrg am .'poftbeater in Drcsbcn war: „öufcfow felje id) letber

jebt fel)r wenig; er ift feit bem lobe feiner grau veränbert

unb ifolirt fid) mcljr unb mebr. GS fdjeint ifjn au peinigen,

baft er in ben jefcigen Umgeftoltungeu feine tfjätigere 9iolle

fpielt — ber ridjtiac Bcitpuutt baAU ift i$n burd) l)än«lid)e

Sorgen unb ben «erluft feiner grau im vorigen Sfpril ab

gcfdjnittcn werben, — er bat lavirt mödjte bod) aud) baS

girum feiner jetzigen Stellung tytx beljaupten — unb finbet I

nur feine Slufuüpfung. 3d) beflage baS für ifni unb gewift i

mit allen feinen greunben:"

Jn bcmfclbcn ©riefe äuftert er über bie Sdjanfpielerin

Antonie SSMlbclmi: „gräulcin SSilfjctmi von §ambnra fommt

Itrai «pril au un§ — id) wünfdjc red)t lebtjaft, baft cS itjr

Ijier gut gebe; mödjte fie nur eine glüdltd)c SBabl ber
j

SluftrittSrollcn nid)t vcrabfüumen. Jd) beute: SBoleutinc, Jung-
frau von CrleanS, Donna Diana ic. Das ift bic Wartung,

bic ber spaner weniger Aiifagt unb f)icr wirb bae grembartige

ber Darftcllungswcifc unb bas S?orurtl)ci(, mit bem jeber ©aft

mcfjr ober weniger au fämpfen Iwt, am beften befeitigt fein."

Vlm 2*1 Cctober 18(>0, nad) längereui i!aubaufentt)alte,
]

melbcte er: w 3ld) t)°bc tytr meine H)ätigfcit, Ml ber id) ver

p)lid)tet bin, wieber aufgenommen unb fefee fie nod) einige

Söodjcn fort; bod) ju ©oftfpielvifflgen fann id) mid) nod) gar

nid)t entjdjlieftcn. Der Sommer bat in meine üuft an tfKa

tralifdjer Sirffamfeit gewaltig ©refd)e gefdjoffen. 9(id)t>J lägt

aud) ben Jammer bcr jetzigen H)eater,\uftänbc Icbtjafter empfinben,

ali wenn man fid) einige 3eü auäfdjlicfilirf) bcr 9<atur ^ugewaubt!
— ifiJcun ba* in mir nid)t anberä wirb, fo treibe id) c>3 fein

Jabr mebr!"

vJJad) feinem Uiüdtritt oon bcr 93ül)ne fdjricb er mir

unter bem 1& Wlai 1888: „Tont. iu-v;Ud)en Danf, mein

t)od)Ocref)rter greuub, für 3l)reu lieben Sd)eibegru§! (£* war
eine >^cit ber Stufregungen, bie id) burd)lebt, ber ?lbfd)ieb warb
mir fdjwer gemad)t, — id) tjobe mit (\>enugtl)uitng erfennen

lernen, baft mau bod) tiefer in bic «cmütfjcr bcr Seitgeuoffen

cingebruugeu, als es fonft unfrer armen Äunft beS nugenblirfs

vergönnt crfd>eint, — bas ift eine wobltbuenbe Ueberjeugung,

bie id) in meine ,3urüdgcjogcnl)eit mit mir ueljmc! — Die

vielen mir erwiefenen Sfjren, — bie allgemeine Iraucr, —
famen mir fo überrafdjenb, als erfreuenb, — bod) nefjmen

fie mir nidjts von meiner Ueberjcugung, bafe id) woblgetlmn,

bem Slbfturje unferer Muttft nid)t ferner beijuwof)ncn, bem

ledigen 1bfatfrgft"fbe ben 9iüden ju febren! Ölauben Sic

mir, ber (Sinfcelne fann ba uid)tS mebr aufbaltcn! — ©or

i^ebn Oabren fd)on wollte id) vom Sd)aupla^>e abtreten, ba id)

ben Realismus alles überflutben fall ; moralifdje ©erpflidjtuug

l)ielt mid) nod) bei bcr gabne, bod) je^t fehlte mir aller gute

9Kutl) bcS äöibcrbalts — es ift vorbei unb abfonbcrlidj baß

^eimat 3nftitut gab mir biefe fd)inerjlid)e Ueberjeugung:

unter bem jefeigen Regiment würbe meine fernere iHMrffamfeit

nur ein ftetcr Kampf geworben fein, ber bod) vergeblid) wäre.

So blieb nid)tS übrig, als bas Sdjeiben! —

"

Diefe wenigen Söriefftcllcn mögen genügen, ben vorbiu

gcmadjten MuSfprud) ju belegen. Ss ift wenig Sd)Wung,

wenig ^*omp nnb ©cbeutung in biefen feilen; aber aud) feine

Lebensart, feine ftiliftifd)e Slufbaufdjung, fonbern eine ftare

verftänbige SKeinung.

SBie feine (Sorrefponbcnjj fo war fein Öcfpräd), rubig,

gemeffen, bcbäd)tig. 6r lieft fid) uid)t leid)t geben unb Inn

reiften; aber was er fagte, t>arte ,t>anb unb guft.

(Mar mand)c gute Stunbe l)iuburd) Ijabeu wir uns unter

tmlten. &r liebte ein traulidjcS ^ufammeufein entweber unter

vier klugen ober im fleinen fireife, otjne ittbeft babei fid) je

gana los ju laffen. StwaS görmlidjes, SUnfid^baltenbeS, We
jwungene» blieb il)in aud) l)ier immer eigen. Selten ober nie

ging er auS fid) l)crauS unb bannte bnljcr aud) lcidjt feine

Umgebung in beengenbe Sd)rantcn. Sein Siefen befaft eine

bämpfenbe 3)(ad)t, etwas, baS immer au bas SWaft erinnerte,

llumäftig geigte er fid) in uid)!S, Weber im ©eucl)mcu, nod)

im ©enieftcu. ttr aft, trauf, fprad) mit SHorfidjt. Sclbft im

üadjen vergaft er fid) nid)t. Gr war aud) im Sieben wie auf

bem lljeatcr, immer wie jur Sdjau, aber babei fciticSweg*

auffallenb anfprndjSvoll ober irgenbwic b^ausforberub. 3m
Wcgentbeil, er jeiate fid) ftets be)d)ciben, aber feine ©efdjeiben

beit war eine 83cfd)eibcnl)cit in gefperrten Settern, eine unter

ftridjenc ©efd)eibenbeit, fur,^ eine iBefd)eibenl)eit, bic auffiel,

ßbeufo erfd)ieu fein Sieben. Gr war weber laut, nod) attmaft

lid), aber ftets accentntrt, fo baft er bod) 9lufmertfamfcit

erregen muftte, obne fie freitid) ju forbern ober aud) immer

au verbieuen. 3d) eutfinnc mid) nid)t, irgenbwic merfwürbige

Wcuftcrnitgcn von ibm vernommen ju baben; baft aber bic

ökfprädjc mit ibm ftets nur angenebme Ginbrüde bi»tcrlieften,

beffeu bin id) mir genau bewuftt.

Sclbftverftänblid) war es bie Sunft unb namentlid) bie

Sdjaufpiclfunft, weldje beinabe immer ben üöwenantbeil bnrau

Ijatte. Sie lag ibm waljrlwft am ^erjeu unb feiner Stellung

in iljr war er fid) voll unb flar bewuftt. ?tnfgcwad)fcn unb

auSgebilbct in einer ^eit, bn fiitcratur uubTf)roter bie £iaupl

gcgenftänbe aller ®ebilbetcu in unferem ©aterlaubc waren, bn

bie 3Jolitif nod) feine Wolle fpieltc unb faft nur nod) belle

triftifdjc iÖlättcr 9Jebcutung bei uuS batten, war er fojnfagen

bcr .Högling bcr SWufen geworben. Die uugeftörtc Eingabe

bcr SBelt an bie fünftlcrifdjen Jntereffen, bie ftillc Sammlung
unb ^ietät, bie man ibnen cntgegcubrad)te, bie ©ebulb, bic

auSbauernbc Syärme, bie man für fie rjetjtc, batten il)in jenen

würbevodeu Sd)wung, jene rubige 3Sei()e verlieben, mit beuen

er feine üeiftungen aiis^uftatten pflegte. GS war nid)ts ^aftigeS,

nid)ts Xreibcnbes in il)nen. Sie trugen bas .fjölberlin'fd)e

üeitwort „ftill unb bewegt" au bcr Stirn.

«««Infi :
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fltc «fjrnmart. Nr. 42.

Calturliiftorifflys.

Tic jd)twlMj*c JnbuftricauäffcHung von IH7I in Ulm in «riefen

von i. »«resrobe. Stuttgart, Gort «rüningrr.

fltid) einen focinlcit «itstoud)« be* ^tttbuftric- unb 83ilbung»;

fortjdmtt* fentb SÜ}ctlc*robc attloftlid) ber Vertretung ber GltUricr-

inbriention mif ber Ulmcr Hii»ftcllung \n rngen, unb nucrj ber Sin^

fettber modjtc oon fid) eine tuUnrl)iftorifd)C 9Jotii l)icr onlmipfen.

Tie ncimltd), bn& burrl) bic rcifcnbc Grtocitenuig bc* 9Kufii ind

bcfotibcre ISIaOicrfr^tDtitbcl^ bciuucid)ft bic ctiv(irf) i-iufncttc gutbürger

lidjc ÜKu[t! ,t.u Sdmitbcu au gehen brotjt. Scr jpielt iiwl) ein fo

gciianiitc-i „nltc» cl)ilid)ca ©hitflcin", eine SMelobie, bic man bctwl

tat, bie ninii nndijiitgcn, ober etwa*, ba» mein ocrnniiftig tonnen

Mimte? Silk* ift blofk „Hebung", ift „Grube" geworben, toobei

e* ouf "rlnjdilag, gingerfofj,, Grcrcitium cinfomml, ober ntdjt auf

?ln»brnrf unb (iinprhgwitg eine* bolfonäjjtaeti ©cbonicii-J, ben mein

beliflltfit tonnte.

91ud) SBaleSrobc ftimmt mit biefer »Inge juiommen, meint

er Jagt

:

,3« beiben Seilen br* Saale* &icbcii f'd) »Wölf, für Wobei unb

(Sinniere beftimmte linbincttc |hl, i< (erb* redit* unb lint». Sinigc ber

iflben fiub Opii ben «uSflclJeTn io inohulidi, elegant unb comfortoblr ein

gerietet, mit Vlllcm, rvai 511 einet Pcboglid)<n 3iuiinrrou*flattung gebort,

mit Sejfeln, lioan, Sdjrcibtijdi Serrctär, Spiegeln, mit JKnftergarbincn

iitit< (Vifilrppirbcn , in iogar mit «übern an ben gcfd)inadpp(I lapcAirten

täuben, bflf; einem rbnnibrcgaruijonircnben JuiiggcfeuYn , wie id) einer

bin, bic VJufl antotmnen tonnte, feine A>aii»göttcr: Staffcemafebiuc unb

Stiefeltnecht
,
gteid) hierher tragen au lafien unb al* .fliroincrhcrr" birr

Sit bleiben.

**äre nur bic gcfäbrltd)c ©aubnadmaridiail nid)l (Elaoicre ring«

um, nrie man IM3 in Teulfrijfanb fang „fteinbe ring«um!"

Unb baAU mürben fjewbrjnltd» einige biefer 3nftrumenle «i glcid)er

;Jeit, unb jwar metften* pon Dilettanten im betrübeubfien Sinne bc»

S^onc-3, einer probe unterworfen, bie mich an bie in meinem porigen

«riefe ge(d>ilbcrtc Spribcnprobe erinnerte, nur hörte fid)'» t)icr weniger

gut an. Wir fiel babei mein ting(ü<tlid)er ltonig*bcrgrr ^tciinb ein -

et wollte \\<t) al* pbilofopbifd)cr Toccnt an ber bärtigen Uuipcrf'tät habi

litirrn, unb idiricb gerabe, pro vi-nin legendi, an einer jebr gelehrten,

liefe Stiibicn unb uiigrftörtc* Tcnfcn erforbernben flbhanbfung ber in

(einer tfcr.vwiflung uber eine SSanbnadibarin, eine nngrbcnbe ober an

iicgaugene Sitnufllt, toeldK oon borgen* frü^ bi# Wbenb* fpat am

plädier raffe, alte« (Srnfle* meinte, „bo* SrauenAimnicr muffe wn einem

toBcn eiaoierc gebiffen inorben fein!" — 9So gäbe ti für ad bic SM
i ff

e

-

Hinten, nxlaV, im 9eamrn ber ^eiligen Wufiea, niittcU be* gemifibraud)

ten UlaBier* an ttKlirlojen, frieblidien SHenfeben uerübt werben, Ijienicben

ober int Jcnfeil« eine rfld)<itbc Vergeltung < «iel beffer war bie *?<lt

uod) barau ,m ben leiten Sdjiller*! Seine .Sann am Claoicr" fpieltc

eine* jener brfdjci&encn , im Mlange einer Torolcr 8'tlKr lilmeluben

Spinette, ba-J einen üiebenben entlüden tonnte, ohne ben 'Waehbetr ,utr

S'er.sweifliing su treiben. Aber wie fdiiocr ift e*, ber afufliiebrn Irag-

loeite, ben fluttieuben SdiadmcUcn eint« mobernen (Slat>icr$ ober gar

cine4 Salon ober (Sonccrtflngel* ,%u entfliet>en! Sclbft bie $tnnino» mit

itjrem b,eudilerifdKn
, pnft austjaudKnben Manien fmb mit einem Siefonanj

brufilaflrn begabt, ber and) burd) bic bieffte ftfniib fid) Ijörlxir madjen

tarnt X<i;u tommen nod) bic burd) füuftlidK itriu^ung von Slaoier

unb Crgcl curfinnbenen liiiiio'immonifov .v>armoniumj unb 2ab(rau$ mit

CrgelAiingcnregiftern! Xodj, nxi-J iKlfrn Klagen 1 Tie ^nbufttie

gebt über fie ,«ur lage*orbnung über Xic i?robuctitMlÄt ber neuefien

Ortierfabriealion Pcrfteigt fidj in'i enorme. inäre gar nidjt U>
tutereffetnt, mcnn bie Stnliflit M *erl)Ättnih ber jätjrlid) fabricirten

lilapicrc nnb wa4 in bie-i «cteidi getjort, ^n ben «eburl*liften numerifdj

tcftiteltle; fie ntiirbe iual(rfdieinlid) tinben, baft pon ber Vinte an geredmet,

loo batf Proletariat aufbort, mit jebent neugeborenen ftinbe and) ein

ISlnokr, gemiffermaften fein tllafier, in bie SBelt gefcfl mirb. t<a

gercidit H beim einem beutfd>en Patrioten, Iro» allen üetbc*. ba« il|m

*) Sieb/ *r. .tfi b. »I.

pcrfitaltd) fdjon bai BlaPier angettjan — ba bad »ertjängnifi nun riip

mal nnabwenbbar ift roenigften» ju einiger «enuglbnung, eonftotireti

Au tonnen, baf; bie beutfebe eiaPierfabriration, au meldjer idi and) bie

SBirner au A^bten mir grflatte, auf bem Weltmartt bie internationale

KoncurrenA beberrfd« Xafj aud) bic fd)u)äbifdjcn CrAengniffe mit in

porberftcr üinte fielen, ift fdjon lange betannt, nnb bie Ulmcr «nä

ftellung bat e4 auf« neue bemiefen."

3nbetjcn ift bic „SRufifnnrrcttjet" aud) einer von jenen Ritten

ober ÄapVftt, bic ib,rcm Irögcr \o tuot)I gcfnllctt wie einem onbern

bic feinen, unb Wi leitet ben (Sinfciiber uod) jn bem ergc&tidien

Gapitct bcifflaleSrobe über „^»ntfabricotton". (Sr fngt inbemfclbcu

:

.Tie $utfabrif Pon Stapfet unb SoUu in Ulm bat fidj'ss nidrt jut

«ufgabc gefeet, bie Wenfeben unter einen $mt au bringen 3nt »egen

ItKile ift pc, nad) ber reid»en Wanniebfaltigfeit it)rer $rt*uctc au fd,lietVn,

fidjtbarlid) Demütjt, ^cbwebem (einen eigenen «nit - baS unbofliebe Sprüd)

»ort fagt: .feine eigene «arrcnlappe" aufAufetjen. Tie jdjdnc flu«

fkedting ift in mehr al* einer «CAietiung lchrrrtd). Sie ocranjdiaiilidjt

bic tcdtuologifebc Gnt>Dtiflnng4ge{d;id)tc bei i.mid oom rohftofflidKU

(hnbrqo an, ben vaaren, bic bet arme üampe laffen muf;, burd) bie aan;,«-

Stufenfolge fabritmömger «ebanblungen unb iBaubluugen b>nburd), bi,-

MiS SSJert, ai* ein poutommene* wouoe am per .\>anp oe* catopterv

entlafkn, feinen Seltgang antritt, um fld) ben für ei beflimmten Äopf

Au fueben. Tann aber liefert biefe Sebauftcttung nod) eine lebrreicbe

30nftration Aur Socialen unb polittfd)en Wejetjutie brr Olegrnniart. Sin

«ilb unferrr mobernen, nod) immer in b>crard)ifd)c 9tbftufungcn unb

Nuancen Aertlüftcten unb gcfplittcrtcn (Hefellfdjaft. Ter ^opf ift an ber

SdnDcIlc unfece« aat)rl)unbcrt6, auf beut «War be* ^ttgeiflc« geopfert

worben. Äber bai europelifd)e S<anbariuentt)um bat fid) al4 Topfgeipeidh*

unter beut $ut nur um fp üppiger forlgepflanAt. —
Siebt biefer blant grbürftete bürgerlid) cSirfame Sonntag4l)Ut in

•JtngftrpJirrnjc-rm nicht aui, als ob er eben im «egriff märe ftd) fcfbft in

ticffier Tcpotiou au ,vrlic:i vor bem in feiner "Jiiilic aufgeftcOten bctrrf}

teil, belrobbeltcn unb befieberten Sd)ifft)utc eine» öroßniürbcnträger* unb

(«cb Cbcrmanbarinen Cr.cctlcitA? - SBer fidj nur einigermaßen auf bic

ptjhfiognomif be* .t»ute« perftct]t, bem wirb ^3 nidjt fdjmer roerben, anf

ber Stelle ben £mt be-? peufiouirten Staat»t)Äinorrl)oibariu«, be-.- peban

i tifdjeii Ominnafialproftfforl, brd (Hcrid)t4präfibrnlcii IL f. tv. au eilen neu

Seftarf aud) (lammern fid) bic confcffioncdcn Untcrfdjicbe an bie .t»ut

formen Seit einem «lide luf-.t fid) ber .ftut eine-) orttjobojeen lulberifdyn

;lio:i-?nuvf.i!er-? von bem $itte eine* iiifaDibilität^gläubigen Tntt)r>(ifrben

Cnplan* untcri'djeibeii ,
obgleid) fie .

uänilid) bic .tmte, beibe beiimtbäPoti

niebrige ifopfberfcl nnb breite, bic frommen «ugen Por ber fünbigen SSelt

lid)teit befdjaltenbe Räuber haben. fSi ift eben ein getoiffr*, in bic Vuk
bineingearbeitete*. ptmfiognontifdic* Ctmad, ba» fie uad) GHaubcnibelenitt

niffen fdjeibet. — {Beldtje >HoOc nun gar erft fpiclen bic ipntformen in

unfern politifeben partrifämpfeii! Ter roeidK faloppc unb barum um
fo inalcrifdiere ,v>rderliu: bcfdiäfttglc Jahre tunbiudi bic bienftergrbenfte

«igilaitA aller (?en«barntcn, Saubrätbe, poliAcibircctoren unb Staat*

anmalte Cr galt al» .befonberr* «cnnAcicben ". Od) habe felbfl ein Ski

fpiel erlebt, baf) ,inr SKanleuffcljeit ein in ftdnigäberg in preufycn bei

ber Sleuer angefleOtcr «eamter, er mar nod) baAu .(loftatb, bod) fonft

I
ein braPrr Wann, iitr Untrrfud)uug geAogcn mürbe, metl et einen ber

Sorm bc4 (tedrrbute* fid) entfernt nät)eritbcn, torieben $ilAb»t trug, (fben

fo maren bie beutfeben Sdjüt^nbütc, freilid) febr unPcrbicntcr 'SJcife, lange

3cit al« Slunbolc be» HtnflurAC« alle» «eftebenoen perbäd)tig. ßdjt eon

fernatipe fb'lifler tragen beute nod) pappbedelflcife, fcbornflcile )c>üte, mit

btnen Tic, als eine «rt Pon Üaruatibrn, ben Ihmn unb ba» Staat»

gebalfc ftülsen. Ter Stußer, ber JHoue-, ber örünber, jeber mirb fid) im

$>ut(abrn ben $<ut taufen, ber ihm pafü, unb ber für iljn paftt. «ei

teiuer UBaljl eine» «eTlcibui<9»ftürtc» forbert neben bet 3Robc aud) nod)

ba* pfpdjologifdjc «tolip, ber Jnflinet, fo fetjr fein «crfjt, al* bei ber

»abl be« «nie». Tie Stapfcr frbe fabrit t,at «»ütc für bie ganAe

Stufenleiter ber Siang unb Glaffcnbicrarrbtc, für alle (Hefdninide, ade

rrligiöfen unb politifeben UeberAeuguugcti , alle foetalen «rätenfioneu unb

^nftinete. «ber fie hat aud) bic .berechtigte Gigenthümliditcit " ber

fd)mäbifd)en veimat nid)t Pergcffcn, ben gemütt)lid)cn
, borfgefdgiditlidien

Trrifpitj be» febmäbifd)en üanbmann*. «on allem haben toir «roben in

einer «rbeit, bic ben Stuf ber feit 7« <?«bfen beftebenben Jabtif au red)t

fertigen meift *on bem «enommt'e, welebe» birfe großartige, sw» «Cr

Digitized by Google



297

teil« unb ABKi Xampfmafdjinen »Dil IS Vferbetraft teid)äftiflcnbe Sabril

genicfvl. mag bie Itiatfacte einen Vegriff geben, baf) birjelbe jäbrlid) bunt)

fdmiltlirf) 100,000 .tmtr fabricirt, bie ifjttn Abfa* in gan* XculMtlanb,

Tänemarf, Sdjwebcn, Ocfteercid), ber Sdjweii uitb iNuutäittot fttibcn.

"

Hub nun Don SluSjügcn nur uod) ben einen, in toeldkni fid)

ber !8erfnffcr über ben S(nacf|roni*inu* ber rcftaurirtctt unb rrft«u=

rirenben 9tagof$fl «u* flnlafi beö Ulmcr SOiunfler* fo trcfflidi

nuftert:

.34 bezweifle, baf) man je bie Wittel wirb aufbringen tonnen, ben

Himer Wünfterlf(urm fo ftol,vpräd)tig, wie rr vor 3ahrb,unbcrtcii geplant

Worten, Weiter unb |l Bube in fürjren. Um teften, wenn man Rfat>

fraupt non bem Gebauten abflänbe, ben Sau mieber nii^itucl)nten, wo

iftn feine rfrii nnvollenbct fteten gctaffcn l)at. Jliebl etwa, baf; bamit

gefagt fein fotl, c* fefjle ber Gegenwart an «rdjiteltcn, weldic bie ihnen

binterlnfleuc vorgerichtete Aufgabe ,-,u iofen oerftanben; an Arbeitern

vom Vaugrwcrt, bie fo lürbtige* unb «cidjidle* *u leiflen uermbdjleii,

wie mittclalterticte Stemmeisen, Waurcr, 3immerleute u. f. w.

(Sine folete Anfidn würbe Aurüdgewiefen bei einem Vlide auf ben

Hölncr Xom, an bem, unter unfern Augen, ba* in ber Witte be* 18, 3a(jt=

NtW begonnene, al* gotbifekr Siiffentorfo nuf im« getommene HÖttt,

ftilgcred)! im grofern Cntwurfe wie in ben tleinften Xrtail*, firb immer

merjr ooflenbct, bi* IhkI) eben auf bem Xoppellburmc bie Spi&blumcn in

ben Gimmel b,ineinblüb,en. - Unb auet) Ml bie Uliner Wünftcrbauf|Hite

Aiir Sieftauration birfc* Vaitmert* geliefert, bürftc bafür bürgen rönnen,

bafi einem SBeilcrbau be* If)urutc* nidjt ber lunftBcrfläitbig leilriibc

Weifter, niä*>t bie ivadern «ej(den mit Wcifvel unb Waurcrtellc fehlen

würben, fad* nur ba« fflclb nidjt febjen feilte.

Aber fragen mufj man. ift ein berartiger, bie Aufgabe ber iKeflau-

ration weit iiterfdjreitcubcr, einen (Hclbaufwnnb von Witlioncii erfoibern

ber Au*bou, ber and) itidjt mit ben fieiiiften Rdferekn in beut Voten

iiufrcr fleit wurzelt, nidit im (Hruiibt ein Anad)rent*mu«^ ober, idjliin

mer noch,, eine Ijotjle Vhrn|c? eine ardjileftonifcgc 4*»gee

Sie lein anbercr Sktuflil brüelt ber gottiifcfc feine jleit Mi. Xer

Stil ift ber Wenfcb, ber gotbifrte Vauftil ift ba* Witlelalicr Kl jebem

biefer riefen mädjt ige» gr-thijctjeu fünfter Ijat ber tiitntutje Veltvglaubc,

in briinftig frommer 4>crjenaeiiifalt. mitgebnut. Xec rtieicrjtljuni l)nt ba^u

biis Weib mit Bollen §Aitben, bie Armutft ibr Sdjerflcin geopfert, im

prieflerlidjen ^crftaiibe bei iBorte*; ber fromme (Oeinrinfinn Ijat bie *au-

fteine jum Tempel Iterbrigctraa/n *>ie alle*, wo* ba* Mittelalter y,c-

bid)tct, fo (lang aueb bie goltiifclK Steinbidjtung, wie fic in gewallig

erljobeiier Waffe uub bod) wieberitm Icid)t anmutl)ig in IVaf^ unb Stab

wert, im Scfmiudc wunbeiiain imiflifdyr Strinbliimen, )(nanfc unb

Sdinörlcl, *albad)inc, §eiligeitbilbcr, Rialen, in ben lüljuen ltrnflul

lifationen aiiffdiieRenber Streben, Säulen u. f w., unter ben ftanbrn

bf4 9aumeifler$ unb feiner Wefeden fid) gcftaltctc, auä bem Sxräeit be*

il oiU<- tieraiK1 in tai $xx\ b<\* Volle* Tjincirt. So jpielen auä), weil

bie gotbifebc Hinte gan.\ bie j^rit unb ba* Voll war, burd) bereu Cma
menturen pt)t)fiognoinifd)r ßüge au* bem Veten ber ;{n: unb br* Volte*.

— 3>D 'fcte» apolaluptifcteu Symbolen be* iieiligflcn, Xtarflellungen au*

bem alten unb neuen leftamente, au* ber Segeiibe ber Eiligen, au* ber

ülärtttrcrgefd)id)tc u. f. w. brängen fid) fra{ienl)aft tomifdje 3errbilber

terbor, fpottrt ber berte VoII*wib lad)! un* ber Sdjwant irgenb eine*

ooll*t()ümIid)cn SdKi(t*narreii an, eröffnet fid) un* ein Vlid in bie Sitte

unb llnfitte, in bie Wöbe unb ben Vraud) ber allen Reiten. - 3» ben

Seulprnren gotl)ifdier fiirdjen wirb nidjt feiten bie Öeifiel nnbarmberMger

Salirc über ba* ^fajfentljuni gefdjwnngen. — Xa* war nid)t ^nnolität,

nid)t jperabAiel)ung ber JjKiligen, etenfo wenig a(* bie niebrig iomi[d)eti

Sigureu, ja felbfi bie berben ^olen in ben mitlelalterlieteit Wpfterien

unb Wiralrlfpielen friboler Spott über ba* .^eilige waren, Sic teweifen

nur, baf) in jener Seil ba* ganje VoIUIcben in allen feinen (frfdKinungen

in ber Hirete aufging; baf; bie fjtt)o!ijd)e SitdK nod) wirtlid) bie tatb/o-

lifdje, bie allgemeine ber Cbriflentett iwtl Tyt Spotl, bie Satire gegen

Pfaffen, gegen geifllid)e Wifeftänbe Waren nidit ««griffe einer boflmatifd)

feiublieten fietee; |ie erte'terten ba* Voll, oIjiilcJ im Wlauben unb feiner

Gbrfurd)t nor »irdje unb Vriefter au erfd)ürtcrn.

Tarum baten bie Ueberbleibfel au* ber VlütteAeit be* gotbifete»

Kircqenbau* für uu* eine erhöhte monumentale Vebeutung al* inertwür

bige Xentmäler ber mirtelaltcrlioKn Vaufunft, bie ba* (Hepräge einer

abgetlianrn eulturgefd)id)llid)en Cpod)e »n fpredKiiben 3ngen tragen, (fine

^interlaffenfdjafl ber (Hotbit wie bo* Ulmer Wünfter ift für bie Itunft,

unb Gu(turgefd)id)le unb, in maneb/m djronifnfdjen 3«ge, für bie We

fd)id)le be* Wittelalter* überl)aupt, lebrreidjcr unb iiilereffanter. al* ein

gan,\e* mit «nfwanb geleljrter Wöl)en unb enormer Cklbfuminen, au*

Mieflen unb Vrodrn miltelalterli(t)er Vorzeit ^ufammengetragrne* Aller

tfuim* Wufeiim. S* wäre ein an Vanbali*mu* grenjeuber Stumpfftun,

wenn bie Crbcn eine* berartigen Sdiatv* biefen Pcrtommrn liefen, wenn

f'tc iud)t ba* Itumlute aufnienbelen
,
um, wa* an bem fdwueit Vaurcfte

im Saufe ber 3«b,rbunberte verfallen unb jrrflört if), ard)ilcltoitifd) unb

lünft(erifd) in nrfprünglicter Weftalt wieberbeuuftellen. — 2>a« aber ift für

unfere 3eit aurf) bie «rriyc il»rcr «ufgate. «u* altertf)ümelnber Sd>riii

pietät ein bem inoberuen Vewu^tiein total entfrembele* Vauwcrl mittet

alterlirter (4otl)il mit bem Aufwanbe von .vunberttnufeubeu, nielleid)t

Willioueu, Weiler bauen, ift nidjt nur eine Vcrffinbigung an ber offen!

Iid)eii 3t.'ol)lfat)rt, für bie ba* Wclb ,ui gemcinniitiigerrn, briugcnbrrrn

•lwrden oenoenbet »erben tonnte, fonbern audj eine Verfunbigung an bem

gejdjiditlid) monunietilalen «ebanlen be* allen Vouwerle* felbft, ben man

fit einer fd)öngeiftigen Vteafe wrnerrt.

Xie gotbifeben Vradjibautcn, bie ter neuern «rdjitrttur iljr Xaiein

ocrbanlcn, finb unb bleiben — »ic ber Meintet fie audi tewiinberti mag

feelenlofe Sd)öu()eilen, weil ihnen ber (Heilt ber ^eit, ber Sinn uub

ber (Staube be* Volte* uid|t bie Seele cingcteiucbt- ^;iv dcrfudit t>er

geben*, ben Siteinngen im ftrade t,a.j fieinerne mitlelalterlidK W'-baufe

auf ben üeib an^umeffen. Xie »oriiteriaufeub« üoeomotiw pfeift nuf nfle

biefe «ollnt - Cber wont iljr wirtlid) behaupten, bafi tjeme nod(, wie

im 1». unb 14. ?a|)rl)unbert, ber bimmelanftrcbeube gotliifebe «iefenbaum

mit feiner Vlüttenteatidjfeit aai ^m „(,sHbj llft1 («yi Hofft*

I

cmporwädifl?"

Xiefc groben möricn gcntiflcn ein SMlb $i ejebcu üott bor «uj

faRuitg uub Xnrftcünng, womit ®alc*robr feinen Stoff biircfjbriugt

uub bctjanbett. Seine «e^anblung ift ein loiebcrerfcf)nffenbc* SÜJit

leben nnb 9Siebergebctt be* @ejd)affenen, eine ^ejieijunfl be*fefben

nuj ben filtlirfjen luit ben intettectueßen 9Renfd)en, e* ift cdjter ^iiitur

unb Sunftivud)* pgleidi, unb biefe* fcnn^eidjncnbc ^räbient gebührt

bem grtiMcn locrtljpoflen SÖeile*n>be'id)fn iBud).
'

Safs in bemfelbett aud) be* Ißrnfibcutcn ber niürltembcrgifeben

(icittralfleßc für .ftcinbet unb (Hetoerbe, Dr. ftr. p. ©teinbei*, Gr
lnrirjnuiig gctljon ift, wax KU )o merjr eine ^orbentng ber Wcredjtigfeit,

nt* biefer uttermüblidjc .^öter uub Rörberer ber ^nbuflrir ttidjt mir

bei ben internationalen uub protHujiaicu
, fonbern ebenfo bei ben

aflgctncincn 2Bcltnii*fteßungen feine grofien iBcrbieufte burd) ^et

anlaffung, Aufmunterung, Sinlt) unb Vlnorbnung aitfvnvrifeu Im:,

unb meil er e* namentlid) aud) ift, ber burd) pflege uub Ritt

forge, bie rr ben gcnn-rblidKUt Serjuten auf* nu«gicbigftc angebeitjen

tafit, Sinn unb 1üd)tigfeit für inbuftrietle (iultnr toeiterbilbet unb

burd) bcifpielgebettben «orgnug ocrbreitcl.

— r.

£hnmttüfit]f 3Utff^rwigei.

„flu $4ri« »om
Suflipiel hl Vier «eten von Crnft »irbeit

Stbanfpiel in fünf Steten von 3uliu* SBertber

.3ft* ind)t abfdKuIiebr 3n ben brutfrten Vfrgen, in ber Schtwü,

in 3'alie" uteraD, wo wir bie fdjone ©eil fud)len berjelbe lang

weilige Au*pn|j. (!ijenl-al)iien. lelegrapbeiifiaugen, SMrtrrriäiK-rfKtt ; !f><MeI*

von vier Gtagen mit Sortier, Shitentellner, t-wn*mäbelKn ; geebnete SBe>ie

mit lofeln an beu Väumen, auf jebem $>ügel eine 3teftauiation, an jebem

Verge Sänftenträger, Waultliiere, »egnvifcr üterall ba*felte Ginerln

bie*feit* unb jenfeit* ber »Upen. Wan reift Wonate long viele Ijunbctt

Weilen weit, unb bort) eigenllid) nur von Perron ju 9mM, von ip.ilel

au $üiel ..."

So tlagt ftrau Clin am Gnbe ber .^odijeitjreife it)rem neuBerma(|(tcn

(Hatten «rlljur oon Scbmcttmib, einem ertBa* trodetien norbbciilfrhcn Eitler

(|ii»K|t0iT f Der dci )tottn iwo, wie an ipnm ooruDtniog, an \t\ntn
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heimtfcfjc n Seijen Nichte, unb jebc &ecrb« bic fie Weiben fagcn, mit feinen

Clbcnburgcrn verglich- (EKa ift cnttäufdjt. Wicht fo hatte fie fid) ben

©cfäbrten ihres Lebens Borgeftcltt , ben fie als flollen Slubentcn leimen

gelernt unb füt ben ihr jungfräuliches £crj in ber 2Jlübcbcn jehule gefdjlagcn

gälte — ni^t gor fo nüd)tcni, prattifd) unb vernünftig. Sie Wähnte,

baß ihr bie (Ehe bic Bcrfdjollenc Xroumseit ber SHomantif leibhaftig bringen

Würbe — bie «erwirfitChung ihrer

,3ugcnbträume,

Die fie träumte mit Chamiffo

Unb «rentnno unb gouqu<-

3n ben blauen aRonbfcgeinnäd)tcn . .

*

- fie erhoffte iigenb etwas SeltfameS, Vtlx-itte uerlictjee auf ber Sieijc &u

finben; unb ichon bie fyxhjeitSrcifc enttäufcht fie graufam. Unb nun

geht'S nad) ipaufe, unb bie wahre Langemeile, bic tebilidjc Sinförmigtcit

fängt nun erft redjt an. Xaä finb ja Bielverfpreegenbe SluSfiehtcn für

bic Che.

Ken junge« «alten ftimmt biefc ©cmüthsverfajiung feiner 3r«u

bcgieiflicbcrweifc etwa« neidjbenflid). .So bürfen wir nidjt in unfer 9teft

jurüd; es Würbe uns fdjledjt barin besagen", antwortet er fdjltcftlidj auf

CllnS Klagen über bic ptojaifdie «cqiiemlidjffit untere* heutigen XafcittS

.Aber", fährt er fort, „ bie Weife Momantit ift leieqt ju l;nbcn Sin Stritt

vom Skgc, unb wir finb in ber aflerromantifdjften tWomantit mitten barin!

Wir werfen jum »eifuicl oon uns, was uns al* $errn unb &rau

Bon SdjniettwiB legilimirt - biefc »rieflafdje mit meiner Itaft unb

Bifikltatr. Die «eifetaffe qat Sein «ruber Kurt bei fidi, ber auf ber

3>igb nad) berühmten Cdjos un# Borangceitt ift; fic befebwert uns alfo

nicht Xiefe fleine SJorfe gegt aud) über Sorb; unb bann - wie luftige

Sliibcnten obne©cpärf unb Soarfd>aft - bort in ben blauen Stoib hinein!

Bit? XuV
(Slla W oon bem originellen «orfdjlage cuijildt. «rtqur wirft ©clb

unb Legitimation fort unb nun gegt baS junge $<iar, baS übercingetommen

ift, beeiXage (angbaS ftrcngfte 3ncognito ju wahren, fröhlich auf Abenteuer.

rirf. Abenteuer finb es, welche uns äSirhcrt in ben vier Aufzügen

ichicS LuflfpiclS vorführt. Sic finb jum Xqeil recht rrgöBlicbcr Slrt -

Arthur unb CHa werben juuädjfi von riurm Gewitter überrafcqt, fto&cn

bei ber ©clegengeit mit einer »abegtfeflfchaft tgpifdjcr «leinffäbter jufammen,

loinnten wegen ©elbntangcl in Verlegenheit, orrongiren ein Gouccrt, uw
bn JJrühflüd Don Srct nnb Kibifcriern jii brjaqlcn, werben von ber Stabe

gcfellfcgaft natürlich für etwas ganj anbere« gegalten, als fie finb: Arthur

fiir ben incognito reifenben dürften b*S LänbcgcnS, SUa für beffen Viai

treffe, eine coniractbrudjig geworbene ißrimobonna ; juguterlcBl fegeint fid)

fogar ein deines Hüftolenbuetl entwideln ju wellen , bas, wenn aQeS gut

gebt, einen töbtlidjen «uSgang gaben unb Ulla jur intereffanten SBittib

maiben fSnnte - unb bas g«eit ift : baf} ber fdnoärmcnbcn Ctta bie Komantif

tcdit gerjlicg oerleibel Wirb, baf) jie igren guten Scann aufrichtig um
SScrieigung bittet, ocrfiänbniftinnig bie ^oefic bes ftoddobfcS pfeift unb

aUcm flnidKin narg eine braoe, gejdjeible Srau, welcgc bic ßgauffeen liebt,

lieben wirb.

1>a3 »icgert fege Stücf gat ben groften «orjug, bafj 'cS bei guter

XarfteDung nnb bic «uffü^rung an ber fcofbugne war eine »orjüglidK

redjt luftig ift. (SS ift eine garmlofc Vufiigleit, berb, frglcrgt unb red)t,

eine Lufligleit, bie ben ©eift beS ^ujcgauerS ebeufo wenig anftrengt

wie fie ben (Seift beS VerfafferS in ftnfprucg genommen gaben wirb. 3m
Xinleg, im fccmirifd)cn Aufbau, in ber -vanblung unb in ben (Sbaratieren

cerfinnbilblitgt baS SJidjctt'jige Slftd gtcicgfain ben ©runbgebaufen be«

fetben: fort mit allem originellen ttbjcgwriicn bon ber bequemen Lnnb-

parfct icg lobe mir bie «tltdglicglett , bie bieberc 91ü<gtemgeit, ben

mdM »eg, ben alle «ernünftigen Wanbircr gegen!

Unb fo ift baS Uuftfpiel: .Sin Sd)rilt Pom ÜBege", bei bem fid)

unfer Publicum portrefflid} untcrgalten gat, ein üufifpiel geworben Wie

anbere mein SS liegt mir fern, d bamit Ijerabfcecn }ii wollen; td) bin

für bie guten (Sigenfcbaftcn beSfelbcn leineSWegS unempfänglid): ein l'uft

fpirl, bei bem man fid) nidit langweilt unb bftcr fogar rcd)t bcrjliig (aegt,

bleibt unter allen Umftänben eine Berbienfllidje «rbeit. 3cg meine nur,

baf! bic« Slüd gerabe fo gut Bon bem treffliegen «citebif hatte gcfdjricbcn

werben tonnen, nnb Bor biefetn Bon fio^ebue, unb Bor Mo^ebuc oon irgenb

einem anbern. Unb baS bebauerc id). 3d) meine, ber bratnati|d)e Xidjter

bot in .uufercr ßeit eine anbere Aufgabe als bie: ben fdjon oorganbenen,

unb jum Igeil redjt gelungenen gnnbert Hnb einigen fleinbürgcrlidjcit

5«mil.eubitberu, beren Situalionsfomif an* ber uttBerfiegbaren DueUc

ber Vcrwedjilung fliegt, baS gunbert unb fo unb fopiclfte b'njujufügen.

Ctd) gege ben SSunfrg, baß aus bem beutfrgen Vn't ober Sdjaufpiele baS

fegwer beftnirbare 6twa#, baS man wogl „mobernen Weift* ju nennen

pflegt, ju uns fpredje, baft man bem Uuftfpiele, bas in ber (Segenwart

gefdjricben unb beffen $anblung in unjere läge »erlegt worben ift, aud)

bie ©egenmart anwerfe, bafj man in igm gewiffe Xingc wabrnegme, bie

io gerabe fo nur ju unfern lagen empfunben unb aitsgcbrüdt werben

tonnten. X«S mad)te mir SilbranbtS „SRalcr" fo wertb- Unb wenn id)

fege, bajj ein fo talentvoller Vübnenfcgriftfieller wie Kruft SBid)ert fid)

nodj immer barin gefäDt, feine Scenc mit ber Urväter §au3ratg ju

fegmüden, fo betlagc idj bieS als eine ^ertennung ber Aufgabe für unjere

iTramatitrr. »orte tfjun'S freUid) nid)t. Woberne »orte finb in bem

SHdjert'fegcn £uftfpicl genug ju finbeu. (SS ift Pom Xelrgrapgen , Bon

ben CberteOpcrn, bon Contraclbrürgen — turj von urmobemen Tingrn

bie SRebe. SIber biefc tlitsbrüdc moberner begriffe, weit entfernt, bem

©anjen einen mobenten Slnftridj ju geben, wirfen gier Bielmegr wie

«natgrouiSincn. ffiaS, Iclegrapgcn l>aben btcjc JJculc, bie allen Reiten

unb beSbalb leiner tfcil angebbrejt, unb oon Cberfeancrn uifjen fie T<tg

bebiencit unb über Contractbrücge untcrgalten fie R*! — unb lro& -aOcr

birfer (Srrungcnldjflftcn finb fie genau fo, wie fie «nS burd» bie äitrften

Uebcrlieferungm ber bramatijcgen Äunft überbraegi würben! llnglaublid)!

„Ttupon ranUntur, uos 11011 tniitamur in illi»."

Stüde wie StcgertS ,Cin Schritt Pom Sücge" bringen uns bem QM,
baS fid) alle beutfegrn üuftfpielbicgter fteden foOen: bem beutidicn Luft:

jpiel, aud) niegt um einen 3ufj breit näger, fic mögen nod) fo luftig unb

gelungen fein, mögen nod) fo fegr betlalftgt Werben. Hub Wenn uuS

nod) gunbert anbere, ebenjo garmloS fibcle unb untcrbaltcnbc Stüde be-

fdjeert werben, bie bcutfdK bramati(d)e ttunfl wirb feinen SJiiBfn NirauS

.jictjen. Denn biefc «erwerttjung be« ^linbroglio, beS qui pro quo als

$auptgcbelS ber tomijcgen «Jitfutig, ift bodj uiditS anberes als ein 3uriicf

greifen auf bic Anfänge ber Luflfpielbid)tung. Unb ba4 gaben bie alten

Spanier unb gtalieucr benn bod) nod) befkr Berftanben. ÜJtoliLrc, von

bem bic Uuflfpiclbicgter redjt biet lernen feinten, fing aud) mit bee Vet

wedjSlungstomöbie an; als itim aber bie Schwingen wutgien, id)ricb er

„Lob )>n.!ci<-iHi.'t! ridkiilt-i", ein im Weitcften Sinne beS »orteS moberiieS

Stüd, in bem bie »crwergSlung, bie ja als immer fomijd) Wirfenbc«

Stoliv redjt flcinig benuft werben barf, rein nebenfäeglieg geworben ift;

gerabe weil Woliüre ganj mobern fütjltr, weil aOc feine bebeutenben

Stüde bon ber fttinojpgäre feiner ;(eit burrgfättigt finb. Weil uns ans

bem „Xartüffc* unb brm „SWcnjdjenfi'tnb" bie teinftc Luft beS fiebjegnten

3agrgutibiitv entgegcnwcljt, gerabe bcsgalb gaben fic fid) ben wunber

famen 9fci,i igeer unvergänglidjen 3ugeiibfrifa)e bcibal)rt.

,CS ift ebenfo unmöglich als uubcnfbnr für ben lidjler", fdjretbt

Öoethc an Schiner, „wenn er feinen vatcrlänbifd>en «oben gonj Derlaffen

unb fid) feiner Seit wirflid) entgcgcnfcBen (ott." TOef)r als baS. SUic

mir jdjeint, ift bie Zhütigtcit beS «ühncnbichlers itbergaupt jur Un

frud)lbarfcit verurthrilt, toenn fic nicht in ber (Megenwart wurjelt, gleich

biel au welcher ,-fcit bas Xrama fpiclt. Xer IBcrgleid) jwijrhcn ben

Sömertcagöbien ShafeipeoreS, bic überall ben Stempel ihrer Gniftebung«;

jeit tragen, unb ben uiüljiam Aufammenftubirtcn , conventionenantifen

Xragöbicn ber from*rn'd)»ii ttlajfifer würbe fehr lehrrcidj fein iutb ben

oben ausgesprochenen Sah trefflich begrünben fönnen.

Xie hiff'flt Aufführung war, wie fdjon crwäljnt, ganj vorrrefflid);

jd)on früger h»be id) herborgehoben, bafi gcracl für berartige tiarntlofc

tleinbürgcrUdje ©efcOfchaftStomöbien unfer SdjaufpielljauS über eine

Summe ausgezeichneter itünfllcr verfügt wie rannt eine anbere «ühnc.

Xa bewährte fcerr Liebtfc als ©utsbefifcer von Sdjmettwih wieber

feinen unwiberflehlid)en Junior, ba At'gte fträulcin «eftler flSlla; wieber

ihre rcijenbe 9tatitrlid)fcit. ®tan tann fid) baS junge (Sljepa.ir tauin

wirffatner unb richtiger bargcftctlt beuten. Söic fegabe, bafs ber Xidjfcr

6Qa ihren jungen SlKhetrn immer mit bem gräftlid) PhÜiftröfcn

:

„Wämidjen" anreben lägt .Wrinnchen" auf ber .vodijcitSiciic! —
worauf Scäniidjen jartlid) mit „ Liebdjen" rcagirt. Xer einjige milbernbe

Umftanb. ben 60a für ben häufigen ©rbrnudj beS mir unleiblichcn

.SWänndjen" geltenb madjen fann, ift: baft ihr ©nttc mit bem «omamen
„«rtfwr Reifst. 3n ber (frf"tbung ber ?!amen ift ©iebert überhaupt

nicht glüdlidj. Sein «abear,^t heiftt .Dr. $atbgcbcr", feine alle Jungfer

.Siofelle Vojenflcm " u. f. w. Aber was ift ein *nmc, wenn ber prächtige

Cberlänber, vielleicht ber biseretefte unterer heutigen Jtomifcr, ben

Dr. Wathgebcr, unb wenn ftrau Srirb ^lumauer, beren Weifterfthait
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unbcftritten ift, bie 9ioue bei moralifdjtn alten 3u>*8f« Stafette $afenttein

fpiclt! X Bring war als gereimte SHegiftrator Sehnepf Überaua lomifeb,

wenngleich « bie Sorben etwa« ftart auftrug; 3räulein Schratt, ein

Diioi)UD|cnee lungce sxaocqen Bon ent|aiifi>ener xtegnbung, erntet) oer

»einen Wolle ber Segiftratorttodjter »rriba viel «nmutb; au* bie Xor--

ficDung ber anbern partim, be« »abecommijiaTiu« »ufdj (fcerr Xehnide)

bei Kaufmann S9lantnagel f fterr Schwing) unb be« fteHncrJ $eter Sdjnip*
i

(j&err $iltl) mar forgfättig, djaraftrriflifcb unb wtrffom, fo baf» ba« gu=

fammenfpiel, welche* bie Herren öorty (Kurt von $ageln) unb ßubwig

(Öürft Ggon) nicht befehäbiglcn, ein treffliche* unb burebau« loben*roertb/4

genannt werben tmifi. Bei biefer Sorfteflung fonnte ber Gtfolg be*

am&fantcn finfifpiel* nicht ou»blcibtn, unb er war in ber Xlxit grofs.

Xcii fubticum lachte unb flatfdjte reit herzlich unb, wenn bie «etfebtüffe

etwa* grfdjidter wären, würben ficr> bie hervorrufe erheblich vermehrt

haben. «De* in allem: (Srnft Sichert tonn recht aufrieben fein.

Ein paar läge barauf gelangte auf einer *otftabt«bühnc, beut rührigen

»euealliance I^eatcr, eine »ovität Bon 3uliu* SBerther: .«ßombal"

Zur «uffübmiig. Xer «erfaffer war' früher Sdjaufpieler unb ift gea.cn

wärtig ber Tirector bei SRannbeimer $of- unb SUationaltbeater«, bat er

mit llmjtcfct unb ekichmad leitet. Um fo mehr befrembet e«, baß Scribrr,

ber bie »fihnenprajri* bod) genau lennt, fid) mancherlei nicht geringe

«erftöße gegen bie «runbrcgeln ber prattifc&eit »ühne ju fcbnlbcn tam=

men läfjt. 3$ meine namentlich ba« Ueberwu<f)ern ber grzählung unb

ber langen «u*cinanberfcfeung über Staat*- unb geteerte Sachen. Sie
unbarmherzig würbe ber 9tathftift bc« Wannbcimer XircctorS burcJ) bie

ium Xbcil gar trefflichen Sieben gefahren fein, wenn nicht bit »aterlicbc

bc* Xicbter* zur Schonung gemannt rjötlc! »Iber at» «übncnftüd würbe

ba« Xrama bureb ettic&e lange unb breite Stricht fehr wefenltich gewon

nen haben. 3m übrigen werft mau alt bieten einleiten , baf] ber

«erfaffer „zum «au* gehört, einige «uftrittc (namentlich im britteu i

«et) finb von groftee thcatralifcbfr SBirfung unb bie Sorliebc für Optra;

tionen mit grofjen Staffen - - Scenen, in benen einige brti&ig tyrfonen

auf ben SSrettern ftc&en, gehören niefit ju ben Seltenheiten — Verräib ben
|

Siegiffeur, ber am «rrangcmeiit ber SSoir*gruppen tc. feine Sreubc hat.

3ür bie befte Seene be« StücTe* balte i(b, bie »eid)le SRolagribaS im
|

btitten «ete, bie au* in ber poctifdjen ®"tion bcbeulenb unb ttob ber
j

JJättge bü^nenwirrfom ift. «Einige ttffeele pnb etwa« ju btrb unb gewott

{am. 3* Ijafo »• * eine cntfd)iebene Abneigung gegen alle %ort)ängc,

bie im redeten «ugenblidc geöffnet werben unb bintec wtldjen altbann

— ein neuer den* cx marhina — ber rettenbc .^telb erfdjeinl, ber bie

Sdjaubt^aten ber bor bem Sorljang bffinblia>en SBajcwidjter mit einein

6djlagc )u niebte niurfjt.

SBerlfcr* ßombal' ift 4iemlid> getreu „o grau marquoz" ber portu=

gir|ijd)cn öeidjidjle, ber energifdpc Sieformator, ber erbitterte jWnb be«

übermüth,igen «bei« uub ber Sefuiten. Xie gefdndte »eljanblung ber

Jpiftorie ift einer ber fcaupttwrjüge unfere« Xramatücr«. Xer £toff, ben

er ficht rrnä&tt, ift für bie Wegen wart wie gefebaffeu; ber Kampf jwifeben

Staat uub Kircbf, ben $ambal por einem 3abrbunbert in Portugal bureb

fämpfte, ift je|t in unferm »aterlanbt entbrannt; unb Wie $mM bie

«ertreibung ber frommen »rüber au« Portugal burebfe^te, fo haben auch

wir gegen ein paar Xufcrnb V'enfeben, bie ben SRutb ihrer jefuitifebrn

Vietnuug haben unb bie docarbe Uouola« tragen, mit großem «ufwanb
bon gefe^geberifeber «rbett unb erbaulid)eu iShrafen ein «u«weifung«>

becreiehen glüdlid) ju Staube gebracht. Xie ®efd)id)te ift a(fo in bem

SBerther'fcben Xrama eigentlich nur ein Sorwanb, eine becoratioe Con

ceifion; in SBahrheit ift e* ein Xenbenjbrama affermobernften Schlage«.

SBa* ich oon bem mobtrnen demente im Xrama halte, habe ich oben,

gelegentlich be« Sichert'feben Uuftfpiel«, au«einanberpfetKn geflieht; ich

möchte baburrh inbeffen nicht ,u< bem ^cifjpcrftänbNiffe Peranlaffen, bog

id) bem berben lenbenjbrama ba« SBort rebe. Xie Erfahrung lehrt ja

im (üegentbeil, bafj bie abfichtlicbe unb unbcrblümte Xcnben,^ ber poeti

idjen «rbeit faft immer fchabet; id) fag«: bie abfieht liebe lenbenj —
benn wenn man ba« SSort Xenben*" im weiten Sinne nimmt unb bie

unabficbilicbe hinzurechnet, fönnte man nahezu alle bramatifchen »ertc

al« Xenbeniftüde bezeichnen. Ittur wo bie «bftdjtlidjfeit beuttieb bery.-r

tritt, wirft bie Xenbenz oerftimmenb. Unb ba« ift ibeilweife aud) bei

.^fwbal* ber Rod. Xn« bramatifche gür unb SBiber bie 3'f«i**" f

wfihrenb ber fünf «ete Bor un« Pcrhanbelt Wirb, tft mit fo unbefangenem

&rcimulh unftren Xebatten in ben Kammern unb Scitungcn entnommen,

bicfelben Schlagworte finb fo ehrlich auf ben Effect berechnet, baft ber

Effect bod) bisweilen au«b(eibL Namentlich aud) burd) bie «uhäufuug

effectvoOer Sieben. Xie eine Irctfüg fehaQenbe Xenbenzphrafc, bie wirfen

fonnte, Wirb bureb bie folgenbc, bie ohne bie erfte fieherlich wirfen würbe,

aniflepreiien. A'a flaue oyt Der uncrmtiucpc moiu|tifi iigensretaj nnrien

rbnnen. «ber immerhin ift „3*embal" ein wirlfame« «ühnenflüd mit

einigen aufjerorbenllid) gelungenen Scenen, bie für bie bramatifche Se

fähigung bc« Qerfaffer« ein becebte* 8*u9n'6 ablegen. — SSertb,er bat

früher einige Scolicre'fchc üuftfpitle für bie Sühne bearbeitet; baf) er ben

„Xartüffe" genau lennt, merft man feinem ,$ombal" an, in welchem

man einigen febr gefebidten unb burchau» berechtigten Sieminifcenzen an ba«

äJcolii're'id)c 9Sciftern>erf begegnet; fo z- » beinahe wörtliche Ueber-

fefeung ber böfen Serfe:

„ . . le mal n'e»t jamai« que dann l'cklat qu'on fait.

Le «candalc du mondc e«t cc qui fait roHene«,

Et ce n'est jm» pechor que p«!cher cn «lenco."

Xa« publicum nahm auch biefe Bonität recht günftig auf unb rief

ben »erfaffer, ber ba« Stüd febr gut in Scene gefegt hatte, zu wrfd)ie

benen Walen brroor. Xie XarfteQung war — Wir meffen hier natürlich

mit einem anbern Watje — im Oanzcn gut unb im (Sinz*1"11 fogar

mehr al« ba«. »efonbere« «ob perbien) ber XarfteOer ber Xitelroüe,

^terr ^enne. «üerbing« mirftc bei anbern Spielern aud) manche« fomifch,

wa« ganz «nb 0" nicht foinifd) Wirfen foOte.

^crftTtf r »<ii|]f5\itffancic

«flgemeiue »efrachtunaen bei eröffnung ber .Soneert Saifon .

lieber »fclomt.ffiefen. UDman unb feine 9<ad)äffcr. 3oad)im unb
Silhelntj. IVcbea. Urfte« Ullman^(£oncert.

(Sine SBoehenfchrift tann unmöglich alle (ioncerte, Cpernoorftellungcu ic.

mit berfetbeu «uifäbrlichfeit beipreeben wie eine täglich erfebeinenbe gei>

tung; fie barf ihre «ufmcrlfamfcit nur wichtigen fragen allgemeiner

fünftlerifchcr Cntwidlung ober befonber« heivorragenbrn einzelnen ttr

febeinungen wibmen, aOe« anbere aber nur worübergeljenb erwähnen.

%eim Seginne ber (Sonccrtzcii bietet f<d) eine uicrtwürbige, btbenl

liehe Srfcbeinnng: bie feharfen QkgenfAb/, bie jc^t überall, in ben

politifeben, gefcbäftlidjen unb geirQjcbaftlichen »crhAItniffen herbortreten.

Zeigen (ich aud) im öffentlichen SRufillebcn. «uf ber einen Seite gänzliche«

Rcmhalten Bon jebem unfünfllerifchen IRanöoer, ba* eiitfchtebene Streben,

nur burch bie «eiftung auf bie öffentliche fBeinung zu wirfen, alfo »«=
meiben jebes %orau«Berfünbtgrn«, üärmmacben«, Slotizenwefen» unb

fouftiger ücittelchen ; auf ber anbern bie blühenbfle Gntfaltung ber 9ie>

clame, ber meftbubenartigen «nlünbigungen, be« Concert ISrüiibuitQ«

Schwinbel«. Xie americanifchc Xaftif ift bi«her eigentlich nur uon ^terrn

UOman befolgt worben, finbet aber jebt auch bei eingeboruen Xeutfchen

unb »erlinern häufifl« Nachahmung. S»it biefen lann ^terr llflnian

gar nidjt Berglidjen werben. Cr Btrtritl feine Unternehmungen überan

unb immer in eigener '"Jerfon, mit feinem Warnen, mit allem bo&ci

überhaupt möglichen «nftanbc, unb ocrjüglidi — wa* befonber« hervor*

gehoben werben muft, unb ihn fehr Bortbeilhaft Bon feinen Nachäffen!

unterfdjeibet mit gröftter Cffenbjeit. Gr vrrmeibet aOe über

flüfligen ^hrafen »on Kunft, oDe äfthetifchen Sergleicfjungen, ade

ibealiftifchcn »eftrebungen ; e« frillt ihn: nicht ein, bei feinen Unternehmungen

runftltrifche fragen anzuregen. Xie ^tauptfrage ift ttffeet unb Weib

machen. Unb ba« gefleht er mit acbtung*wertber Offenheit. <£r fagt

bem publicum gleid) von vornherein: „ba* unb ba« bringe id), nicht

mehr, nicht Weniger"; er legt gleich olle* fo genau bar, baft bem $örer

alle« Xeufen, ben Kritifem alle SRübe bc* Crfinben« neuer Siebewen-

bungen für alten Kobt erfpart wirb; er befehreibt jeben feiner Künftler

icincr u>C]eu)cpaii uaa) oeitcn „ ispectaiuai , wie nur per gemaiue iKenacierii

«efiber feine !Prad>teremplare: .Sehn Sie meine Serrfebaftm, bie eine

Söwin if}t nur italienifche* guderbrob, bie anbere nährt Heh nur Von

claffijchem HicKiftbeef ; ber junge $abian pfeift mit Kirtuofität auf iebrm

Siohre, alfo herein, nur immer herein, meine Herren unb Xamen, fo

lange ftberhaupt noch fla|} ba ift!!' SBerm ba« noch nicht gehörig zu

Beiden febien, fommt ein neue« frogramm: .üreat uttraction! Xo feine

£ömin am Schluffe ber ^auplprobuetion allein erfcheinen wiD, Hnb «n
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ftalicn getroffen, baß fic aflc jiufammcii Wirten, mit obligater Scglcitung

bei Glcpbantcu. Mamccli !C. k " Hub wenn ber verblüffte 2ejer glaubt,

iot',1 ift bod) (djon «Hei Utlmon irfK rrfdjöpft, ba t>uf[t eine ncitr Ratfete

:

.S'uleftc aus Seling unb Ölirip gegen Scilürjung bei Eeptetlci; oetiaur

Gtfcridjiiiid bir lauer bei Goncerlri mit fttilfe eine» crflcn ati-<> Vnitbon

Berfdjricbeneii Gfnonomctcri; cd bleibt beim ctfteit Srogramm, aber bit

Srinitanii* wiib tjrrauigcwotfcii!!" 3a, er ift wirtlich ber Srmiiiibcriing

toilrbig, id) möchte behaupten, nncrtci4bar! Unb wie tcitfibnltni fmb nieftt

feine Gonccrlc! SSic mit bai Ivft eingetütete (£
i
|>nt>at}tiM't fTct . Wo oon

ber Hitobloueb Si'iirfl bii $um Sioffidieu 9Xnl;, GflractSpuboii, Pom
Gliautpagurr Mi sinn Minium! alle* mitrr tcrfjt eleganten Wlai Wlcrfru

neben rinnnber aufgefüllt |H jeben ift.

Si'ie (iriii[e(if| rrfebeinrn tiercii feinen Darlegungen unb Scrlünbigungen

bic RoHjcbcn intb Rcclamdien, bie in tefrtcr ,Hcit "» birfigeu 8W6*
Ställrru auftauchen, unb bie jrber auftüubige bcutjdjc Jtunftlcr »et

iwrflid) finbeii, flehen bie et cigcttlltd) ßd) verwnljtcn mußte! Gi war

allcibingi fdjoti in früheren feilen *!obe, baß vi'ii heu ben Vobprci

hingen bei RcnVf4e" GircuS unb ber Scftbrriluiug Dom Affentheater

auch Theater SeiißHien-.- 'Jveuigtcilen flaiibcn, »du ben Triumphen bei

?\trinlriit 9t. in StPlpmüubc, ober bnft Rcäulcin S. bie gansc jcuin/H.-r

don'o von Werlo in Glßafc vcrlcpi, unb baß für fräulcin S. in

3nbent'Mtfl ein inencaitifdier Saton ßd) faß mit bem SpIui bei tnnrfijd)eii

frnantftiiniftcri bneOirl fjfittc. »ber bie Tonlunft blieb bisher mit ber

Artigen T'cpef4cit DcrfdjmL Jent tieft man, bcifi Sperr X. auf einem

amrricaitijcbcn SRiißlfcftc (webt) ein ^rüfflein fDnßlerifrbrr üriftungü)

neben aOrn Amboffen unb Ricfcnpniitcu btircbgebciingeu ift coli bai in

Set 1 in günßigc Stimmung kirn mußfalijcbcn publicum erzeugen ! Dann
temnil Wieb« eine große Reuigteit: baß bai Goncert, weldiei j£>err ?).

vortragen wirb, in Gaficl große Sirtimg erhielt t)nt. ?ft bir* eine («nr«nlie

ihr bie Stnnftfritit iinjerer Blätter? Iditn wieber bafj ifctx eine be

fotlfefti intrrefiante ^nnlnfif von feiner Gompofition in $elto tyil ^4
Witt nun gar nirbt leugnen, bofi birfr Vtittelrtieit nid)t einen grwiffen

JJVTd etffiDtn, boh bureb fic nicht irgenb ein burd) 'iVrtauf feiueei .Sjoufe«

reieb grirorbeuet HBcin Couleur 3<ibriton< c»brr irgenb ein SDtoftcr, brt

gerabe ein guted (Mvfcfjrtft gcnmrtit b«t. f'di bewogen ftititen bitrfle, Goncert

UBcM für feine Familie ^u taufen, bafj otfo ;)ieclnme fflelb einbringen

tonn; idi will mir fcftftettfn, ixtft wenn biefe «tanöver fiel) weiter fort

tiitn>idrln, obnr bofj bie i^rrfie itjnen einen Xamtn fett, b«-J Goncert-

wrii ii balb auf bem Limite angeloiigt fein wirb, auf welchem fiel) bac-

fletirn Wvfinbenvejeit jet
-

.t befinbet. Ufur bie gan,\ groficn, lange beftebruNMi

Junten, uub bie flau:, neuen niadten wirlütt) gute OkfdiAfte bnbei; jene,

weit ilincn ba4 fnblicnm jebewit ein feit tauge bewahrte «ertranen

entgegenbringt, weil fic in ber It|üt mir «utcä bieten; biefe, tveit fif in

ber «*al)l bft SHittcl für iljre gloccte von feinem Siebenten firf) ^urürf

halten laffen, tveil fie t$ Betftebeit, nenn in iöerlin feiner auf bie i'od

fpeife ihrer %*roplK,\eimigen von fo uub fo Piel I^vibrnbe antieiften Witt,

von onpeit her unb nach nufien bin bureh telegrapbifdtr sJ!aet)rid)trn Pott

tIrberjeidjMUltgen. bnrrf) !Piiubniffr mit ben flrincn SVinfbäufcru in ber

troviin auf bot ^biliftcr su Wirten, bafi er fieh beeilt, an einem Unten

nehmen Htfilsnbabcn, bai in fo vieteii Wegetihen al* ein fo glätucnbe*

Wlrarbtet wirb! G* wirb bollin toniwen, baf) nur bie größten tvrtit)<n

teftrn ülünftler, berrn 9tame hiiuridjt, um beit Strom br4 publicum*

nadt bem «aate au leiten, unb ireben ihnen bie Sirtnofen .Potte Gon=

cerle" geben werben, wclcbe mit ihrem Talente bie Wefdiirfliditcit per

eilten, bie «eelame nad) allen Seiten für fieh Wirten j« laffen

34 »<n ««« bnt4nu« nitftl fagen, baft bie Jtünfikt, übet wetebc

bie oben nngefübtteu «olijcn in ben l)iefigen «tällern geftanben haben,

iolche tiefftebenbe Mtetlomen URarfKrei wnufcheu, gcfditoeigc benn Peran

lafjiii ,\di will fogar nod) genau anbcutrii, bnfi nad) meiner lieber

jeitgtwg nur gewtffe Vettte, bie heute norf) tiirht Italic r bc,>rtrf|nct tverbett,

bie (HmriMn .^MtiMnuger abgeben, und Jntereffe. ober and) um Ftdi at*

frptectoren ,\n gcritett «her br.# will irt) hier feftfteHen: baf} tvemi

bie Münftlrr berglcichcn anonnmc »nprriftingeit entfehiebeit nicht wollten,

biefe bcilb au* ben Spalten ber Teilungen entfdm'änben. liebet 3oa4im,

Hubinftein, Tnnfig waren bie oben nitgcbcnlctcn UÄefibubcn <%i«t)idtten nie

\ii lrfen — aui bem einfachen Mrtinbe, weil biefe ttflnftl« nicht blw
leinen «nlafi ba^u gaben, fonbern and) burd) itjre Sjaltung anberen ge=

wiffen «euteu bie L'ufl benahm«', »bnen nach ihrer SSeifc bientidi \u fein.

-Mit ben *ertvetrtti ber freffc wäre ei, bet Gutfnltuitg fold>tt 8«=

ftänbe bei gleiten emgcflen *u Wirten, lern Unftigc btrtct ju fteuern ift

ittcf»t gut inöglid), aber man Tann ihm aDc SBege abf4neiben Tie

ÜHebntteute Politzer ßril»0111 fönneu ni4t bie «ertä&lidjfcit jeber 9JotiA

prüfen, befotibcri wenn fic itjnen P«n ionf) etirenivertben beuten jn

tommt. bie ektt einen itünftler ptotegiren ober für itjrett Wiifttalien

Sertag Wirleu wotleit fllvr fic lönnten entweber bie Unter^ri4nting

fol4er Vlnpreifuiigeu revlangen tfretr UOman untrr^eidinrt ja immer!)

ob« fie in bic JHubrif „Giugcfanbt" venueifeit, bamit baä publicum ben

Skrtb berfelbcn ielbft ermeffeu Hon*. «Jcnn |, über einen ber bc

rfi4tigtftcn IVitfifmndier, .tierrn Gb *ofi, in ber „SSojpfdjcn" eine Utoli.v

Peröffentlid)t wirb, bie ihn fcfailbert als ben .übetatt, au4 bei uni" belattn

ten unb beliebten Gomponiflen, .als ben Pom Icntctttttiegc mehr ali irgenb

ein beutidwr Mt'infilcr hart betroffenen", ber nun .feit stvei 3>>hteu at*

Scntiet in Haben ^aben lebt*, unb bie julefctbcn S8unf4 auifpridit,

bafe berfrlbe ieRt emi „feiner lliitgätigteit heraustrete" unb wieberum ..^n

un4 na4 SJtrlin f'td) wenbcit niMjle", fo tauu ei felbft bei geehrten

iHcbaction ber .!Hojfijd)cn Scitnnfl" mir angenehm fein, wenn icbrt üejer

g(cid) weift, baft Weber fie, nod) ihr flcfd)äpter DJtifil Sicfercnt ben gering

ften $ntf)cil bot an obiger plumper ftectatne unb an fotehem Stile

(. übetatt, at<4 bei ««•>"> unb wenn bie Sögel, bie folrtk Sebent fitfjren,

ihr l'ieb nicht ben anftänbigeu üefern ber "Kotigen für SSiffeuftbaft

un 5
» Miuift pfeifen burfen. Unb no4 mehr nlä bic Mcbacliomn felbft

tonnten bir fodjlritifcr bem anontintcit .^uinbiig entgegetmiiten, wenn Re

ihre Serad)liitig bei jeber Gelegenheit funbgäben; bann forgten fdjon bie
1

»ünftler in Scilbe felbft bnfür, bafj ihnen beriet Wefattigleiten nict)t meljr

erwiefen würben.

Jd) erlaube mir alte biefe Scmerfungrit nicht etwa in ber (loffnuug,

baft jic jept eine SUirtmig erjielen werben, fonbern nur im QäMtd auf

bic •liilunft. S&enn einmal bet *ee(amen S4wiubel ,ut ber $iöl)c ange^

tvadifen fein wirb, baft im "Publicum felbft iiiifitraiiett bcigegrn entflehl.

bann werben and) viele Stimmen in bet Steife Ktgegctt laut werben,

fowie bereu jeht mit einem SMale gegen ftrau Uucca ertönen, bic ba be

weifen , wie biefe Srintabontia cigeittli4 bai claffifrfie Repertoire ntel)r

brSdjräntt ali beförbett, ber guten Wufit atfo nicht gef4abet nti gcnfibt

bat. Sonberbat! Ueodi Bor wenigen Wonnten, ali 3wit «ueen noch ni4t

eonlrnctbrüchig w.u, nli fic nodj im Pollen «lanje ihre-J :Huhme4 unb

ihtet Mannen bic Sühne bcbcufd)lc, n>at nur eine folrfjc Stimme in K-r

.©rgciiwött" Pernehntbar; iiberaQ fonfl fdKilltc mir l!ob unb S'eie!

ätfenben wir ben Slid .vi höheren, v ben erften ,\wei Ouartett

jlbcttben 3ea4*niS; fie haben bai Sotlcnbetftc geboten, wai in biefer

Wiifitgattitng gebadit werben (attn; ttid)t bloi bai ^ufammeufpiel vxit

nod) fietjerrr, einheitlidier ali im vetfloffeum 3obix; attd) bem (Hrfüljlc-

aitibtudc waren freiere Regungen gewdl)rt. — Ali ein bö4f* intereffonter

IflnfilerifdKr Wegenfaf ,stt biefen üeiflungen t|at fiefj .^terr Ä'illKlmj in

feinem erften Gonctile botgeftelll ali ein goitj aufserorbcnllidKf Sittttofe,

ber vor allem gläitjienbfte iitintittelbareSirtung, ein SehcrrfdKn beiSubli

cum« anftrebt unb au4 über alle Wittel btrr.iit gebietet: über votlcnbete

leehnit, groficn Ion unb r.nrrjdmtierliitie »itibauer, Gin llrtheil über

feine ütitibrudiweife laßt ß4 no4 ni4t falten, benn bie Gompofiiioneit

bie er getoäl)(t, Goncerle von Saganint unb ein Goncert von Raff, appel

liren por.iugiwciie an ben großen Weiger, nicht an ben SWufitcr. Xa«c

letdgenaiinte. für Scrltn gait^ neu. ^eigt überall ben gewonbteften ^orm

bitbner, ift aber Ea brr Grftnbimg reefit arm; nuffütlig erfd>eint, baft ein

Stnfifer wie Raff in feinem Anbaute eine fo unvertennbare Rcmiuiiten*

bei SeethoPen fdKU Siolin Gonccrtei nieberf4teibeit unb nicht bemetlen

tonnte

Xie Cpcr liegt jept in Srimabonneii Rötheii uub man muß jebt Wr

3iitciiban,* in ihrem Streben, ein gntei Repertoire jn Srhaffen, unter

ftnlKti, Wenn baifetbe au4 nief)t immer nad) bem richtigen greift. Die

„TOcbca" oon Gberubini ift eine in eblem Stile gcb/iltcnc Cpcr, aber

ohne hervortretenbe mufifalif4 bramatifehe UKomcntc nur ber btilte

Sltt erhebt fiel] \\i t)Ofyti Sebeuttiiig, ftetlt aber auch bie ^öehftcn beut

baten «nfnrberuugeu an bic Sängerin unb •Swrflcflrrin Srati p. Soggen

huber war ftcfitlief) bemüht, ihrer Vlnfgabc gere41 ju werben unb erhielt

öfters vetbientcti Taut be* Sublicumi flu4 bie anberen Seilwirtrnbrn,

Ätoultin Üehmaun ali Tiree, bie frerrrn Scb iltreoit) unb fBoworifi

Onfon) gaben il)r Seßci. IHe Ghore zeigten ßeb l)ie unb ba ßfjnMnfenb

Unb nun mit einem Sprunge Pon ber iHcbea — ^tim erften Ullinan

Gonccrte, Wil großem Sergnügen bcriefjle i4 von einem Siege bei

Serliner mufifalifchen fflei4madi über atnerieani|'4en vumbug: Ivr (Sr=

folg bei erften Goncerli (ben anbent blieb i4 tetnj tonn nnr ein
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tüt)ltr Benannt werben.*) 3«" publicum faftett Bielc Heute, bie fonfl nicht

in « goncert gehen unb mit auf ben Schall ber giofjctt Trommel herbci=

geeilt waren; aber and) biefe verhielten fid) beu meifteu «umintm gegen-

über fo theitiiatimliw unb zeigten fid| ber rinjigen Wummcr gegenüber,

bie flute SNnfif bot, fo angeregt, bafi eä eine wahre Sieubc war. Xa»
Scpruor oon Rummel, befien einBierparlir t>err 3»Kffn mit gaiin tabel;

lofer Icchnit Dortmg. würbe mit ruhiger Erwartung angehört. Tann

tani ftrau ÜNonbelli unb ber ftlötift $»eir be ^roijc. Tie Tarne, bie

über eine glocfenreiue Stimme unb mirfltd) uuficfoibcnllirfic Kel)lcngeläufig

fei» gebietet, fang bie hoch» unbebeulenbc Arie -au« .Huna bie Cammer
moor* mitfttöleitBeg.(eilung; bie SchliifecabeuA. bie eine wahrhafte tflewerbe

Au*ftetluug aller je oon (llefanglebrcrn erbaebten t'äufeit, faffogen uub

feilem genannt werben fann, hätte gam gemift ben angeftrebten (Srfolg

erhielt, wenn fie nidjt burd) il)re ilänge juleht ermübenb mirfte; Borge

tragen mürbe fic unübertrefflich, jebabc bafi bie oorAiiglidjen Kräfte ber

Au*fübrenben fidj nicht befferer SDtufit mibmeten! £>crr bc Sweet jpielte

ein „Adagio religio«)" eigener Gompofition, uid)t Ufier unb nicht fihlediter

al« hunbert anbere bergleidxu Stüde, unb ftatt be« angctüubiglen „All

l'nuai'fM.'" von Schubert eine ganA icblcdjle „$hautafie" Bon SerBaiä.

(«egen fein Spiel ifi gar nid)t« ciiiiuweuben, er bcfiDt eine jeböne Icchttif

' unb gcWijj meljr richtige« miifitalifibeö (*lefül)l, als er an pnem Alenbe au

V'igenWelegenlK" tK»llc. Jyruulein Liegau niit einer lvul|!tliiigei-,bcii, aber wenig

Hlnnjenbeu Stimme begabt, ohne herüonagcnbc Itdmit, errang einen

t>urd)id)lngenbcn Erfolg: anteiligen Applau«, zweimaligen Sperber

ruf, Tacapo Nufe, lur^ alle* roa« eine Jtiinftleriu fidj nur müujchen barf

Hub worum? SiMI fie eine gute Hnc Bon üelti fang, unb bann bae

,..V>aiberö^lcin* bau Schubert, mit fdjöitcm, einfachem, ungeniertem Au*

binde, bafe man fidj beffen nur freuen fouiitc. Weniger fiefirl fie beim

feiten Auftreten mit beut .Stfohin" eon Schubert, bo© rntfchicbcu mehr

t'ebbaftigfeit unb :Wärmc ber Gmptinbung etelanjt Aber hat ^ubli

tun bewic* fich auch jelbft ber jchtmd)cren üeiiiung gegenüber noch banf.

bar. Xieit «orträge nnb ba« tfciptl au« bein „natrimoftio K4-grrto"

bilbeteu bie «laujpunrie be* MtfflM; bie «i^jtldjc herAlich Mlcchte

larantella, bie \xn ^ojeff» mit wahrer Tampffiiifl Icchnif, aber ohne

lirfolg uortrug, bie iSriime'idje .tudernitifferige Wilaudjolie, au bie S.iPori

(einen fo fdjönen glotfenreinen Ion eergenbete, biiiotjuicn mir unb eirlen

Vönvn bie 4!uft, bie legten ,\mci SJummeni, jtHiuif(be>S l'ieb ber ^iau

Wcwb(IH, unb bo^ „Ate Muria" oon «ounob nadj rem SntyMai

^rälubinm ,nu hören. Xer grofje Ullnian hat mit feiner nnemidjten

L'oeal uub (Hcjdjuft-i Jtenntnifi bie Vttftott t£ou.irte in fo nal.et fj«lf(

aubaaumt (1., 3. uub 4. IKeeembrr», bafi bas ueugievtge fnHInm gar

uid)t bie Urlheile bvv Jtritit, iitil»! einmal bie ber ifaien in befaunten

Uveifen lji>icii laiin uub fid) Utile n miif,, ieine tMlkl* im forau-J \\i

lidjein. Väge nur ein Jniifdjinranm Bon ;! bii i tagui l/B»l\i/n tebem

Uom-erte, bann iBiuben M i unb 3. nadj bau Ürfolge M rrfieu mohl

halb leer bleiUn. 3«, tt ifi tuirtlid) einzig in f.iner Vitt, bc|to

entidiiebener BtUfi mau (eine idnaleu -J.'adiäffer bdämn:»

ü. tfDrfl*.

Offene Briefe unb llnlniortfii.

(Öffrnrr tfrirf Uro JJriutrn «Dmniil» «uöiimill.

Wlafnrl kos i. S|rli«ti.

Seljr geehrte aiebuclion!

Ce(l Wein $crlag-)bud)l>Aiib(rr übepeubet mir joelsu b:e Oiiim

nur 89 ber „Wegennwrt", in roeldjer fid) unter bem iitel „The vitui

of Ustrowo" fine tnrje *Vj»rcd)ung meiner neiiluh erfdjienenen Sd)rift

.Tie liid)lid)c Vlutorildt unb baä tnoberne «floiifeiicin- lxfiubel ^d)

qlauU e« ben Vfefern 3hre« grfdjäbteu Watte« fchulbig au ieui, auf einige

llnrid)itgteiteii aufmertfam gn machen, bie fid) ju meinem IkNinetu in

bie Tarfiellung eingefdilidjen liaben unb ein unpartciifdKO Urll)eil iu

*) Jm lebten lioneerle hatte 3»iefih '' 1,f|1 au|VrorbeuHiit)en liiiolg

üi würbe nad, ber i;.jjt jd,en 3,'hapfobie oiermal gerufen X. *eb

erfchweren geeignet finb, me^hilb id) Sie ergebtnft um rtufnabme gegeu=

»artigen SdjrtiUu* eiiudje

3d) übergehe jiinädift uulergeorbn.te 3"")"'uer, wie bie *crioed)-MHug

be« Siibhhen« Cflrowo, .(eil langer 8dl berannt taltfj eiu ^ab.igivgium

für miferatljene Söhne guter {jamilien", mit Xetilfd) Cflrowo au ber jd)le

fifchcn (i)ren.\e, meinem jeitigeu Aufenthalte ic. uub befdjriure midi auf

i folgenbc f nulle.

Wloffe. Sehr geehrter ^err 'Jjicav ! ^tereitmiftig geflehe id) hiermit
eiu, bem Ort Cftromo bei Rilchne, .Mannt bnreh ein UMbagogium für
miDralhene Söljne guter Familien", llnredjt gelhan s» l»aben, al« id) ihn
befehligte. 3hr Siiohnfib üit fem. 3d) leifle bem Derchrten Ort «bbitle

unb erlldte öffciitlidi, tKifi Sie, verr «icar, in Cftrowo an ber fd)lefijdKii

(öreitje Wehnen. Tie Sdiulb an bieiem 9fnt%Hm trägt tyfft mm, ba*
bei grofier Sülle biograpl/ijthtu SkttriaM feine niliere fee,(eid)iiung sSfOi
Stfohnort* enltjäU. Tie ^beenajfoeiation wifchen bem bunh ba* iMba
gogium berühmten Cftromo unb 3hn*"i Warnen war fomil Bervihlidi

2 cjrt 1. Taft id) in iübingen «u ber ifrleimtnifi gefommen fei,

baft iold:e t'eule, bie cince leb.nbigen *ran« ber .viömmigfeit fi(h ab

r.cneigl geigen, befdjeiinfte J<öpfe feien, ift eh e willliirlidie Vlbfnaelion

be* ;tirccnfrn!eu, her ttut'brucf fomml fo Wenig in meiner Sdjrift Bor,

aK* fid) ber Sinn beäfelben ein* meiner Tarftfllung ergibt.

(Mlofjr. Vetr 4*u\ir! i>crr *>ie.ir! iollleit Sie mit iWffn jungen
lebeIII Tenu co fleht gefdirieUn Seile 398; „Sil ben Vtugeu geifiig

• wenig lierBoriagenber i'l.iuiUT gilt id)i>n b ii blofje Streben midi
djriftlictor S!oIIfommeuh. il, eine lebenbige Ijrari'? ber ftröminigleii für ein

gefäl)ilid)i«s unb iorgfam ,\u ncibMM <irlrcur ic 3d) habe mein WiWiffen
bffngt, ob .wenig hcromrageu»'' foeid l)eif;t tM ..f.hr heroonagenb-,
habe jebodj meine jubj.etwe IliberAcugnng uott bem Wege» II) il im 1,1 mit
ber in bieiem Sali gegen midi »preiheulhn «ulont.it ber iürtfjr in lieber

eiuftinimnug .\u bvingeii ucnugdjt

lejrt 1 Xaijelbe niufi ich oon bem Sähe behaupten: llnfrr mgenb
lidKr *icar «Ifo tleill in feinem SScrfr Aunä.ljfi mit. baft fowolil bie

„Cgipor.tipu gegen >!!cim nnb bie lirdjlidie Autorität, aU< Nu Streben,

alle götllnl) gewollte Crbnuitg iim\iiftnr,\eii unb b'e mropäijdic CmmiMC
,cu erridjlcn, ausgeht: ,t>on oeu ^roteflanlen, (Freimaurern, 3nbrn nnb

3nternalii!iinlen'*. «eine *olemil menbci fid) lOerMnal an wrfd)iebencn

Stellen ber Sduift gegen bie -.In langer jener lird)li,i)cn ober foeialen

«i.iiung n, bodi ift e* mir niemal« Uigelcnwmen, flf auf Wejc SiScijf in

einen Topf au werfen.

Wloife *trgleidKn Sie niith.fl Seile 12:i, wo Sie bie Vrot.ftiiitleu

bei iKuli iiu rfeit (mit 9(uvMiul|iur b«r Crthobor.en) ÖM 3cMf ber golitid)

gemollten Orbumig btjfi.bnfii. Seile ü.7, wo ^loteftaiiteu, Areiiimiirer

uub 3>iKn bie Smiube ber Cppofit oii gegen Stour pub, Snte k>.». wo
Sie ^roteftanteu, Sreimäucir unb 3uben 9lbreffeu an ToHitiger (enben

laffen, Seite 177, iuo bem (rriimourfilfjum, ben oiiteriintionalen nnb beu

|
'Utlbniig* Bfreinen bie llihebrijdiafl elimiger tünfliger tiommumg Augtjdinr

|
len loirb, trollen cie uodi mehr, Jöerr ü'icar? Sie haben bie "4»ro

teftautfu Areiiiiauwr unb Jnben, Me^iltung^wreiuc uub bie oi'teriiationafe

i m Örrlrrtrt ber Miucram Zrabcnj ftet * MfatMWru in einen iopf
! geworfen; baft Sie bieielbeu nicht icbeviual alle Aiiiamnien lieinu'g.'iioiumeu,

fonbeni ber Äbmedjclmig halber halb bieiev. halb jene* 3"gribiem be-J

grofjcn Volleubrei'- heraii'-gefiid.t haben, anteet an bem rvacium iiid)ls.

lejt :t »>>e,Kn bie nun folgenbc cliyirung ber in meiner Schrift

.ul()altenen politiMKn iWlrachtungen ninjj id) au« bem Wrunbe entfdiieben

mich eerwahren, weil ee- bem .yrrrn »ieeenfenleu gefallen hat, au« gain

oerfdiiebeiKii oft burd) mehr al-i um Seitiii gelrennteu Stellen meinet

^ucheJ etiiAelne Säte herau^nreifien, unb biejellien bann lebiglid) na.h

feinem tldieUu |U einem Qknqm jo au errbinbeii, bafi ber 1,'eier ben

tSinbrud erljalten mufj, er habe meinen eignen Webaufen uor (id) ^ieeenjent

eitirt hier nur einmal bie SeücnAahl S-eilr :tw> Tic nun folgenbeu

CttttC Pub ber A'eilje nadi entiioiumcu aus Seile 47«, :iS7, 3H2, 3»6.

li»lofie AUr geelirter Verr H<iuir: vHniin man ein *iid) r>ceufirl,

io jd)retbt mau e« benh nicht wSttUd) ab, jonbein gibt hödilieuo eine

«lumenleje beremragenber Vlrufceiungen fce-J flulor-> vatte idj jinu

enlftellenb eitirt, fo mürben Sk fid) bod) nicht bei «ergnügeu« Uroubt
haben, mir baä nadnu^iffn'

Irr» - Ter folgenbr Sah mit HafflbjiniglljricVH : .Oer aber,

fällte rnömard, id)ftiii wie er ifi" ?c. ift wieberum nur JnlhilK-angalie

einer gaiiAeu Stilr.

<Hlpjje. Sie Ivrüdjiihtigeit ni-ht, \"vrr S\uu, bafi id) uidil für
Sie, ben Autor, ioubern jut bie i'efer ber „ Megenmar» * gefduieben Italu-,

uub bafi bieje mir fthr baut Im» jitib, wenn ich mit ineuigeu *i!iirtcu ben
Inhalt gamer Seilen eÜKi *Jmhe« an.tugebeu Bermag, befjeu ^.fprechuufl

|
ii. Ii nicht umget)en lieft

lert — folgt £ HO. .-.f.5, enMi.t) 5Ci», mit »xlchrni Ichlen (lilat

bem l[ierni Sircenjeitleit ein eigcnthümlichej Wifjgefdjid pafjirt ift Auf
1

6. 5&5 haltt td) gejagt: „S.'iemal« Ijot eiu Sl<u>t»mann einen gröfjerm
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polirifdjen Seljler begangen al« 3ürft ®i«mar<f, ba et bir örunblaaen

feine« neuen 3>eutfd>cn Sfcidj« auf bcm 2ibcrali*mu« 5« erbauen fid» an-

fdjidtc unb baburd) fid) genitfjigt fab, ber fatyolifdjen Sirdje ben »er=

nidjtung«fampf ju liefern." Steeenfcnt citirt biefe ©orte unb fäljtt fort:

»,3« Solge bellen' tjat ber 3ö»f< ;c©t nur nod) bie «llctnalioc Jelbft

fatbolifd) ju »erben ober ju »unften eine* «atljolifcu abjubanfen.' Xenn
Von einet pari tätif ,-lictt SNcgtcrattg »ollen bie Ulttamontancn nidjt« ineljr

toi||en." 3ene Wltrrnatioe abet Würbe tun mit auf S. ö60 füt ben

gerabe cntgegrngefe*jicn fall al* möglich aufgeteilt, naitiltdj für ben 3aU,

bafj Sürft »i#mat(t eine fatb,o(ifd)e $olirif ocrfolgt (jättc; benn et wate

0« Ikotcftant jut "frfeiiHtnijj gelangt, bafs et mit btm Betreten eine«

Segc«, brr ifm in brr Berfolgung feinet Mieles mit ben ?enbcnjen unb

her Sirffamfcit bet tatbplijtticn intAc jufammrnfüfjrt ,
burd) bie (lotifo

quenj bet ibatfadjrn über furj obet fang ju bet Vtltfntaiiw »ütbe gr

bringt werben u. f. W. Tniier hohe et eben bie entgcgcngefetite ^olitif

ringefdjfagcn.

(Kloffc. 34 banfe ctgebenft füt Mte Ibcilnabmc an bcm Wifp
gtldiirf, ba* mit paffirt fein foO; abet in) glaube, vert Bicat, e« ift ^Xljncn

paffirt. Sie fdnltvnt Seite 564, wie bet 3itid)«tnnjlcr in ©emcinfdjaft

mit bcm (laut Seite MS: alter? unb neroeiifdjwadjen ) Üibcrali«mu4, \u

beffen fünften er abgebanft Ijat, bcm flbgntnbe zueilt ftnbrcrfeit* malen
Sie Seite 396 au*, bafj, wenn et je \ia) bie Ulttamontancn ju Stennben
machte, et an ifjnen treuere unb juorrlfiifigere Rreunbc al« bic finb,

weldjc ihn jefel umgeben, finben würbe 3fim bleibt, um fiaj ju tetten,

iiicfit* anbet* übrig, al* fid) bet fatbolifttjen fattei in bie Hnnc ju

weifen, bann abet tritt unaoänbcrlicb, jene «Iternatioc an ben Rütften
heran. 34 wat alfo oiDig beteiligt }u fagen: „3n ftolgc beffen (jene*

politifdjen Seljler*, bet »erbinbung mit ben liberalen ) ha» bet Surft jebt

nur nod) bie Hllernatioe, fetbft fatbolifd) ju werben, ober ju fünften
eine* Xatbolitrn ab<ubanfett" (9lpofiopefe: wenn et nut: clcnbigüd) jn
örunbe geb^en will). Cb fid) ^ürft BiSmarrf and) cor bem ,

fatliultid)

t" gefürchtet bat; fragen Sic auf Seite 5*1. 34 glaube, ia.

Scr t. W« paritätifdjc Sicgietung nutet 3riebti4 SÖilhelm IV. habe

ia) mef)rfa4 auJbrüdltch gepriefen, unb nut (Seite 064»> behauptet,

„bafs ju einet |old)cn bie ei|erne unb in ihren planen unb Sielen con

feguenle Sotur bc* Surften Bi*mard nicht angelegt fei" u. f. w

fflloffe. Sehr gut; Sie (oben bie Regierung ^tiebrid) SilljclmS IV.

al» eine paritätifdje, Wiljrenb id) bie unter if)t getroffenen Seftimmungcn
(uvfift unpatitätifd) ju fünften ber einb,eitlid) organifirten teitijoliidjcn

ttitd)< eiugetid)tct finbe. Ta nun ie|>t bmdi ben jur ^errfd)aft ge(om=

meuen Sibcralidmu* eine anbee Huffa||ung bet $aritfli maftgebenb gewotben
ift, |o l>abe id) SKedjt, wenn in) fage, bie Ullramontanen wollen oon bet

Rarität nichts meb,r wiffen. Sie aber l>abcn «erbt, Wenn Sie bic frühere

fogenannte Rarität loben. SBer foO nun Sterbt behalten
, 4>ert «icar.'

3d) glaube, wir werben pat obet impar au*ratf)eii ntüffeu.

Tcrt 4. Stfrnn id) einmal Seite 376 fagte, Suropa iahe mäfsig bem

Sd)aufpiele bet (i)efangeuncr)naing fiut IX. im $atican ju, »lifjtenb

S. 244 ftanb, id) glaubte nidjt, „bafj bie lattjolijAc Welt jenem Scbau

fpiele mflfjig beiwohnen werbe" (bie «orte finb 00t bem 20. Scptembct

1870 gr|d)rieben) - |o ift hierin ein SBiberfprud) nidjt ;u erfennen.

.Cutopa* bebeutet an erfter Stelle bem ganjen 3nfoi»menb,angt naa) bie

cutopdi|d>en Regierungen. Xafj aber bie tailjolifdje fStU nidjt mflfjig ift,

wirb cieQeidjt aud) Siecenfent jugeben.

(jüloffe ^6erjeib/n Sie, $ert *icar ! Wan merft ben Sepljiftcn,

unb mau wirb oerftimmt. Vluf Seile 244 glauben Sic not bem 20.

tembet 1870 nicht . bafj bie talj)olifd)e Welt müfiig jufeljen werbe — unb
Sie Ijobcn Sterfjt behalten unb auf Seite 376 fagen Sie, ©utopa feb^e

mügig ju. Schreiben Sic riidwarti? Sonft bitten Sie bodj, als Sie
Seite" 376 jdjricben, 3^te auf Seite 244
beftätigt gefunben. Aber abgejcljcn bauon

bie Rrage, ob nidjt einige bet rufopdifdKn

hieben fielt gehören ?

tert 5. .frappant geiftBoO" nennt bet Jiert »ecenfent ben auf

Seite 481 befinblidjen Saft: „Wit jebem Triumphe, ben bie menid)(id)e

«iiienid»ft übet ben roben Stoff ber Waterte babongerragen , ift ein

Xb/i( ber l)od)ften geiftigen (Hüter bet SRtnfdjlpit Mrloten gegangen."

?Wan foflte meinen, id) wolle hiermit ben Sulturfortfa)ritt ber «eujeit

principiell oetbammen, Wäf)tenb id) nnr bem 3ufammenb,augc nad) bie

traurige inatwoic nerDOTDeoe, dob 0« acutige wncration „DiciTaco nur

einem ®o9enbienftc be* eignen ®enin« »erfa«en fei, .einer Selbft=

betaudjetung, in bet fid) ein »ettommene« älefd)Ied)t gefällt, ba« von

waljrer Stofie unb oon ben watjtcn Aufgaben ber SD!eii|d)t)eit feine Ahnung

bat", — eine ttnfidjt, bie jebet ju l)aben betedjtigt ift, wenn er glaubt,

fie begrünben ju tonnen.

rid)tige ^lnfcbauung

Sie mir »o^l and)

gen aud) jur fatb,o=

S. 482 fagen, „ber Ijeutigc tüebtlbctc" unb „bic ganje mobemc 3eitricfj

tung" fei eine fotd)e raatcrialiftifdje , bafj bei ihr bie Zriumpt|e ber Skiffen:

fd)aft jene Berberbtidjen folgen bärten, einen fo(d)en Wuöfprnd) alt

.frappant geiftoofi" ju brjridincn. 34 t>crfid)cre Sic, bafs id) frappirt War

Jejt 6. 9tcccnfcnt thut mir angenfdjeinlid) ju wie! ffhre an, wenn

er meint, in meiner Schrift fei ,jum etften 3Ra( bal ganje Stiftern bf«

ulttamontanrn Stanbpunfte« bödig flargelcgt". Xieie« Stiftern befielt fo

lange 0!« bie fatb,oli(d)c Jrtrdjc unb ib> Siterarnr, unb nur weil biefe

bisher nidjt gelefen, nodj weniger ftubirt würbe, erfdjeint meine ÜMrlegiinit

neu ober itbrtrafd)enb. ^iiv fat^olifd) gebilbete L'efer enthalten meine

Äortt fadjlid) nidjt* 3Jcuc*

Olotje t&i glaube id) gern! Wud) nidjt für proteftantifd) qc
bilbetc üefer! Vlber bic lederen finb erfreut, wenn ein Wann oon ber
fütljolifdjen Sübung bcS ^icrrn *icat« fuf) ftatt ib,ter bie "Htüfft inacbt,

(Stccrpte au* allen meglidjen «bhanblnngen, ^trtenbriefen, 3eilung*artifeln,

Sieben u. f. w. jufamntcnjufteOcn.

Irrt 7. 3>>ffl Sdjluffe fei c* erlaubt ju fragen, ob e* Wiffenfdjaft-

(id) getcd)tfertigt fei, in ber Hritif einet gtSfitten Sdjrift bie $erfon be*

flutor* betartig in ben Vorbcrgruub ju ftcflcn, wie c* bem ^errn Reccn

fenten gefallen f)at, bagegen auf ben^nlwlt bet Sdjrift gar nidjt einju

geljcn unb nut cinjclne Sähe ganj aufjet bem 8u|ammnif)aHge botjufubten ?

iNccenfent fjat bie fttcunblidlfeit, midj einen „geiftig b,od)begabten unb

flbetjeugung*tteuen Wann* ju nennen. Woge ein anbetet al* id) mit

biefer flnrrfcnming bie Qarm feinet Hritit bereinigen!

©lot'fe. ®eeb,rtcr ^icrr SJicar! Sie fagen in 3b.rcr fjorrebe, ba»
Sie 3tyter ffrbeit Pom wiffcnidjaftlidjen Stanbpunfte feinen ÜSrrtl) bet-

legen unb babtr bie SJertretet biefe* Stanbpunft*. welche 3iw Sdjrift

einer ^cfpredjung »evtl; cradjten foDttn, bitten, oon btefrt Srflüruna
«et ju nehmen. Cbwofjl id) nidjt al« ein berufener «ertteter bet SBiffen

fdjaft gelten fann, Ijiett id) mid) bod) füt gebunben, biefe Ootberung ju
gewagten, inbem id) oon oomefjerein erflärte, ade bogntatifdjen SpiBlinbig
feiten unerortert laffen ju »eilen, unb biefe faft allein in ^iirrm KJiidje filmte
man al* wificnidjaftlieb brjctdjnen. Jafs nun bei bem vingebrn auf ben
Snt^alt bc* SBcrfc* yb,re ^etlönlidjfeit in einer 3f)«t !oef<f)eibe:if)cit

lüfticien Seife in ben «tarbergrunb getreten ift, baran, frerr $irar, tragen
Sie felbft bie Srtiulb. fiarum erjäb,len Sie un* Seite 27t —344 3^re
UebenSgcfdjidjte, faft ab ovo beginnenby Sforuni erfliren Sie in ber
^orrebe, bafs bie politifdjcn ^ctradjtungen nidjt* weitet al« „tein perfdn
Ii die ftnftdjten" finb? %a« bleibt ba übrig'? 9fur 3brc ^Serfon; unb
bofj bicfclbe au* ocrfdjiebencn ISrünbcn 'ehr intereffant erfdjeint, ift weniger
fdjmeidKlbaft al* wafjr. 34 oin baber aud) nia)t in ber t'age. ba« oon
oHnett jitrUdgcwiefenc ^räbicat eine* „geiftig Ijodjbegabten unb über
jeugung«treuen Wanne*" jurüdne^men ju (innen.

lejt. Xie geehrte Sicbaction wirb boffentlidj bie Skrantwortlidjfeit

für ben beregten Krrifel feinem iBerfaffer, $errn oon Sje(i*ti, iiberlaffen,

unb mir bie Vemerfung geftatten, bafj id) bterjer nidjt gewufjt ^atte, bic

Serliner Säodjenfdjrtft für üitcratut, irunft unb bffentlidje* üeben gebore

ju ben Organen be* „laitblaufigen £ibcrali*ntu»*, weldjen ?lu*brucl

meine* Sortoort« |<crr 0011 3jcli*fi für Cibr gefdjaete* »(att unbebentlirf,

. Wa i-.ionbetct

Oftrowo, ben 22. Oclobcr 187.'. itutnuns ^rinj JUbliwiir,

$icar ju Oftrowo.

ÖHoffe. Sic werben wir jugeffcl)cit verr «ieor, bafj nad) ber in

obrem Serie ju läge tritenben flnfcbauung, iebeSbem Ultramontani«mu*
frinblidje Organ bc« 1 'bernen ^t3cwuf)tfein* al« bem „ lanblauftgen

üiberaliimu«" oetfallen ctfdjcinl. 3n 3oIge beffen (onnte id) biefe Üt
jcidjnung füt bic »Wcgcnmatt" cbenfo unbebtnfTid) aeteptiten, wie idj bic

oon 3tw*n gewünidjte pftfbnlicbe *ierantwortlid)feit für meinen Wrtifel in

jeber löejieljung ßbernefjme.

Wit befonbeti

«ctfin, ben 24. Cetobct 1872.

auf bem gebt un« fol

00 jn
Wlolie. -Matürlirt)! IS« ift mir nidjt eingefallen, 3üjtcn ba* Stcdjt

Su Ueftreiten Sie »erben jebodj aud) mir erlauben, wenn Sie

93ejüg(idi bc*

genber 'Brief ju:

„Xie 6oneurrenjplane fflt ba« 9iationaIbcnrmal auf bem Webetwalb

finb cingcteidjt, geprüft unb - ba« Seefultat bereebrigt ju ber Hoffnung,

bafi man nod) in jwblftcr Stunbe ben ganjen ^'lan aufgeben unb n<l

acta legen wirb! (rtne fo abfällige Weinung übet ein gewift fo gut

gemeinte* Unletnefjmcn Würben wit nidjt aii*jtifptrdjen wagen ohne bie

Ucbetjeugung, bafj fic bon bieten gctb^ilt wirb, welche bamit oieQeidjt

nid)t Ijeroortreten mögen, tljeil* weil e* beguenter ift, mit ber Strimung

au idtwimmen tbeil* weil bicie Stimmuna bciu niäebüa berOorbredtenben
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Rationalgefflbte entjpringt, bem Iritifeh nfl^er ju treten, jebet eine narür="

liehe Scheu trägt. Tat nationale Wefühl ju förbern imb richtig ju leiten,

joQ gcroifi eint Aufgabe oDer patriotifchen Männer fein. Srffldt aber

eine 3iuhmctl)allc wie bat beabfichrigte Tcnfmal biefen Qntii — ift et

nicht vielmehr geeignet, ben männlichen t twienbrang eine« gefunben National;

gefühlt in felbftgefäMge Rationaleittlleit ju »rrtehren, bie toir an unfern

Seinben io gern rügen? Stürbe man nicht einen Qetben verlachen, ber

fi.1i felbft bei Ücbjcitcn ein Tenfinal fcfci, unb werben anbre Solfcr nirf)t

rconifd) ben Mopf fduittctn, wenn fid) bat fiegreietje beutfrbc Soll felbft

ein SRonumcut erriebtet in einer 3f'l. too (eine Aufgabe erft halb gelöft

ift, 100 nadj Außen wie inrd) ^nneu nod) fo uiele <Hefat)rcn brauen, bie

unfre gatiic Kraft unb Aufmcrlfamleit in Anfprod) nehmen? IRan möge

uiebt entgegnen, baß ei ju allen iV>ten unb bei atlen Söllern Sitte mar,

nad) großen nnb glüdltcben Stiegen Siegctbcnfmalc ju errichten; folcbe

militärifebe Xen^eicben auf Sehladjtfclbcim ober alt Sebmud ber ivtupt

ftäbte fiub wefeutlidj aubrer Art, haben eine wcfcntlid) anbre Scbcutimg

alt ber Jubelbau am Ufer bet vielumftrittenen ;)it)ii:iftroi:ie-, im (ikeiiA

gebiete bet neuen Reichet, ber, weit Aber biel'anbe fdjauenb, bem nieber

geftejmetterten ^cinbe ein tjernu«forbernbcr ©oljn fein mirb. — ,S?elcbe

(Sntftcilung! — welche (Übertreibung !
— baran Ijat niemanb gebad)!!' —

©etoiß. niemanb tjot bot beabfidjtigt , aber bie «SirTung teirb nidjttbefto;

Weniger biefetbe fein! Angenommen, mir wären gcfcblagcn, bat Hute

Rheinufer wäre unt entriffen unb ^ranlrrid) hätte auf ber .fiohe ber

Sogefcn ein Rationalbentmal erriebtet, um feine Siege \u uerberrlichen, —
würbe nidjt jebet patriohfdje $xrj ben Anblid brtfclbcn wie eine Schmach

empfinben, et nidjt jur Rache entflammen? Unb babei oergeffc man nicht,

baß bat fran^ftfödie Rationalgefühl weit empfinblid)er, reizbarer ift alt

bat beutfdK. uon mcfentlid) neuerem Tatum ftammenbe. Wag mau bar

über beulen. Wie man null . et ift bat eine 2l)atfad)e. Siellcidjt wirb

man bagrgen fagen: ein ,Appell an bie 3*"d)t' ift in unfrer ;~Jcil eine

Sclcibigung reJ> bcutfd)en Solle*! Aber biefe Tarnung ift nicht ein Appell

an bie Snreb.1, fonbern an ben gefunben SJcnfcbennerftanb. «Sir tnüffen

nun einmal nolen* volcns mit unfern Radjbarn (eben, wir hoffen unb

mir ftrebeu barnad), mit ihnen in trieben ju leben; aber bo« Rational:

bentmal auf bem Ricberwalb wirb fdjwerlidj ba,»n beitragen! 3m erflen

treuer patriortfefaer Segeiftcrung ift ber Slan eutflanben, unb willig hat

bat beutfebe Soll baju beigeftenert, olwc fid) genauer ben Stau anstehen.

Taß bie ganje Sadjc etwas fibereilt würbe, jeigt fd)on bie iHefultatlofigleit

ber eingelieferten GoncurTenjpläne, — eine natürlid)* ^olgc ber Unbeftimmt^

beit, mit welcher bie Aufgabe gefteBl war «an Ijatte fidj nod) nid)t über

bie *>al)l bet %ia^ti geeinigt, man hatte et unentfd>ieben getaffen, ob ein

ard»ileltonifd)e8 ober plaftifchet 4»ert gefdjoffen werben foüe; bat einige

Slefultat, welrbce fid) bei ber Prüfung ber eingereichten glätte licratitgeftellt

bat, bcfteljt barin, baß bie Summe »on üno.oiM) 3blr. oiel au niebrig

gegriffen ift, um ein würbiget 9iationa(mouumcnt aufführen ju lönnen

Sit jebl febeint aber auch nicht einmal biefe Summe gebeert ju fein, unb

barin barf man moh,l ben »ewei« finben, baß bie hier autgcfuiodKuen

?lnfid)ten aUgcmeiner gett)eill werben, al« e-} ben VInidjein haben mag "

9DfC Jfataftropbt im ©errenhanfe Ijat alio wirliicb eine ber con

fcrDatWften Regierungen be« «ontinent* «u einem *airtfdjub gejwunflen,

wa« für bie fteubalen um jo empfiiiblicber ift, alt \ic barin eine *emi=

nifceni aut ben Reiten be« »erhaben franjopfrfien (Sonftitutionalitmut

erblirfen. ' Tie Sadje fo gut wie ber «Watne finb hier jn Üanbc fo fremb

unb ungeroohnt, baß, alt bie 9)acbrid)t in einem biefigen bürgerlicbeu

.\>aufe burd) bie flbenbbliilter milgetbcilt nnb bou ben Witgliebern ber

ftamilie lebtjaft beiprodjen würbe, ein ttinb, bat aufmerffam )ugcb6rt,

bie erflaunte 5rage bajwifebenwarf: «ber finb beim bie neuen tytiri

auch fdwn fertig? 3m übrigen gefdneflt et ben 3unTeni gan,5

redjt. Her fenbale Sfrug ift fo lange m «Baffer gegangen, bis er

brechen mußte. 2>ic Serftanbtungen bet vcnrnlpiijr-* hatten burtbweg

weniger ein poliiifdjet 3n,ct*fic geboten, alt ein pfpdjologiifbe*. bat ge

wiffermaßen fogar an bie ^atbologte preifte. SSir wiffen nid)t, ob jene

tieinen .verren in jungen Jahren jemal« 3bealt«en waten unb ^ulunftt

träume hatten. 3rt>t bauen fie jebenfadt Suftfcblbffet nach rüdmelrt'.

fogeiiannte ••liitraux tt'EsjMifrne <>n arri^re. Ston allem, Wat frit UM
gefehchen, haben [w erfidjtlicb feine «hnung. Hai Xeurfdje 9leid) eriftiit

taum für fie, unb baß bie ?tugen ber «Bell auf Greußen geridjtet finb,

lümmert fie nicht im minbeften. 9tad) wie bor reben fie, alt regierte

noch ber Wttnfter. bellen S^aijlfpmct) war, Greußen fei im «runbe ein

Wittelftaat, ber über feine tträftc binant eine Q)roßmad)t repräfentire, fidi

aber in SBirflidjTrit nad) ber Teile ftrerfen mitffe. ^war hat Tid) ibjnci:

bat Parlament burd) Aufhebung ber Wiidjergefe^e unb ähnliche fehlimnu-

Stretihe einige Wale fühlbar gemadjt, aber bat hat fie nur erbittert, ohne

baß eine heüfome «Sirlung für ihren tranfhaften fluflanb baburdj h«bi-i

geführt wnrbe. ©t finb wirflich rerrofpeetioe $al!ucinariottrn, oon weldien

fie beimgefud)t werben. 38ie ihre legitimiftifdien Settern in 7?ranfreuii.

haben jie wenig gelernt unb nidjtt oergeffeu. Son ben oft weiten ülefidjte-

puntien ber cngtifdjen$>pd)toriet, mit welchen felbft bie (Gegner rechnen müffei:,

ift bei ihnen leine Spur Borhanben- Tie Regierung lonnte et fddiefilirli

nicht mehr mit ihnen authalteu unb ertannte bie Jlolhmenbigleil, bat »erbirfte

blaue Slut bet ^errenhaufet burd) möglidjft populäre ftreujung einigermaßen

aufjufrifchen. Ter gauje *roeeß f)atte babei burd) bat unburchbringlidie

Sridfchweigcn bei Surften Sitmanf feine mttfteriJfe Seite. Siau lonnte

von oorn herein barauf wetten, baß fd)ließlid) bod) allei, wat ,i fdjeften.

auf feine Rechnung lommen würbe. Unb fo hol benn aud) ler ßom
mentar, baß rr bem $errrnt|aufe eine Salle geftellt habe, nidjt auf fid)

warten laßen. Ter »anjler, f»eß et, habe bie «erilchte, baß rr eigeitt

lieh mit ber neuen Kteiiorbnnng gar nicht fo jufriebeu fei, wie bie

Offieiöfen glauben machen wollten, abficbtlid) fid) Derbreiteu (äffen. Tic

Ultrat hörten bat gern unb ftimmten barauf lot. bis fie fid) feflgeramtt

hatten unb nicht mehr jurüdlonntcn. Taburdj hätten fie fid) bie aller<

hörhfte llngnabe jitgejogen unb ber alten Majorität bat <ürab bereitet.

Hn foldjen Vluelegungen feinet Serljaltent, ob er fchnxigc ober honble,

h«* «* bem Surften «itmaref niemalt gefehlt. Soüte er bod) auch bie

fpanijche SNePotiUion im 3ahre 18G8 angeftiftel ober gar beüaljlt haben,

um Raum ju gewinnen für bie fpiterc ^ohcnjollem Hanbibatur, ben Stru-
j

von IM« unb bie bentfdje (Einheit. SBir würben gegen biefe Art (ile

fdnebte au fchreiben auch 'eine fonber(id>e Sinwrnbung h'^en, bitten bie

fubtilen (liftoriler nid)t bie übte Gewohnheit, baß aud) biametrnl entgegen

gefebte Refultate, Wie fie autfatlen mögen, fleti alt Sitmarcffche oon

ihnen oorautgefebt werben unb beiwegen ihre« unoerwüfllichen Seifallt

jeberjeit «erfiebert finb. «Bir flehen nicht bafür, baß, hätten in ber

gegenwärtigen ifrifit bie S*«ba(en gefiegt, biet nicht auf jener Seite alt

eine feine Kombination ber Sorfelwng in *itr,<in Srcit unb l'ob gefunben

honett würbe. ;(u einer folchen SclbftßanbigTeit bet Urtheils lönnen wir

unt nicht erheben, (fr ift ein großer Staattmann mit fcflcn, nationalen

i Sielen, ber bie Umflflnbe ftet« oortrefflid) unb mit weitem Sorautblid

Mi benuben weiß Admaeht unb Unfeblbarteit wtrb er nidjt beanfpmehen.

liin feubalei feerrenhant lonnte et aOerbingt in bem neuen Teutfchlanb

nidjt brauchen, unb weil bat bie 3nnlerpartei überfeinen h«rte, burfte ihr

bie bewußte Ueetion nicht erfpart werben.

fliblianniuhif.

Tat .(lerrenhaut im Sfd)enwalbc. Roman in .1 Sätiben uon

Sriebrid) uon Sobenftcbt. Jena tH72, vermann Sofieuoble.

«Säuberungen burd) bie Wart Sranbenbitrg. Tritter Iheil:

Oßha»«<l«nb uon Iheobor gontane. Serlin 1M3, SöillKlm «terb-

effaöiunb Stubieu oon Dr. ©ermann Cth<5. »erltn 1872,

Rieolaifdje Sndjhanblung.

Trei Sonnen. (Suramu« unb 2l>i«be auf bet Uniperfitat, Irrtet

Srühling) Don Wilhelm Jenjen. SdjWeriu i. Dt 1873, A. ©ilbebranb.

Webidite oon Ctcar Riede, (lamburg 1872, ©ermann (ürüning.

Tie Raehtigall Roman uon Uuftou ,\n ^utüt). «3erlin 1872,

ötebrük-r Saetel.
lWtil> 1ort«eWci.)
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Heerdt (

•

«ocbeii ifl erfdweiicnf

Da»

Spiet non orn jelni Jungfrauen,

ein beutjd)« Xramo bee ÜJiittclalterö.

SJortrag
in ber «ula ber Uniwrfitat ju iHoftcxJ

1)0»

iHcinHülo ^nhftci.t.

(U«is lü Sgr.

!>iiier nadj Inhalt unb gorm
«orlNfl genannt burrb bic bciflca,ebeneii Wunicr

fuitgcn und) ein iv> iften Kt*o f 1 1 •d>c« oittciefie "nb
einen bleibcnbeii «Jerll).

Cwfi >ntlin'5 >Stf»f«fl in W*M-

eutfdie

JU« : i irte

ÜMonttt^eftf.

BMI

rülifttrriidicr V'citung »on

*|}rci* NiS tiefte* gr. 4. «elüipap.

1 Watt = 10 «gr. - 36 «r. r|.

t> ^)(|'U Silben einen Baal
Sic ,,Xrat|n)r jngras" vereinigt auiii ccflcu

Wale bic gefeiertftcit IHeifter beutfrber Hwift

uiib fidjtmig unb bic b^ctooTtagcnbltcn un

terrr 3uflenbjd|rif»flellet ju einem fwubigeit

;{ufammcnn)irlcii für bic 3ugenb «nb ifl beftrebt,

in ihrem für «»oben unb SWäbdjen beftimm

Ich Snltflt nur W uftergü 1 1 iged in »ort
unb Silb ju bieten

lic Saiibaii*gobc bilbet fluglcicb eine« btt

reidiballigffcii unb fdjönflcn »eibnach, tsbndier.

«erlog von «l»|*a* tun in ttri»|ig.

?n dOTrn BudV unb 3fl«filiti[inifym&fima,rti

Soeben crfdjienen

^rol Dr, «Bill Uaanian, Stoajriangr. Sine

Sammlung von Sortrigen unb GMxnfbläl
lern au* bem Slnjit , kunft = unb OWfte*

leben unfetcr tage, tf. cleg. Lieh ^ttii:

I \L Jfjlr.

Ifittbält u. a. atrfdjicbenc bidbci nodi

uidjt txröffcntlidjtc börbft interefjanle Srirfe

}df| *HciibcI*jobn = Sartholbi)'*

(Trüber crfdjienen:

r rutldir lonbidXrr uou 2 rt>. Sadj

Ii* auf Sic «torntturt. IKit einem Silb

nifi tii. H. URojart* in Stahl geft v. ttb.

Staubet. ar.8. tlcg. ort. $kM 1 Ihlt-

l.lSgr. -Sn neuen 3ieid): „ffioirgenb

eine benfenbe lodjier muficirt, wirb ba*

Sud) eine bereite äSktliuad;tiflattc jtiibeu
"

«. *L «itur, Beitrage )ir »efoVHte Dt*

Oratorium* mit Watrabeilagra. gr. ».

geb. SJrei« n 1

/, 2blr. — Wettermann *

vUtu(tr «tonatabefte; „«Ben, bic ber

grroöbnlichrn flftl>erifircnbcn Salbabcrci fibcr

IHujit ioti, bringenb ju empfehlen."

Berlin, ««lag u.^lkrt tt)»»fn»f im.

der erste Jabr^auu; vou

Meyers Deutsches Jalirbuch.
Eucyklopadioche

Ueberachau ober die Geschichte und das Kulturleben
des vergangenen Jahres.

Im Vt>r>'in mit »Uilreicbcu Kacligelebrtpn herausgegeben von O. Dammer
Geh. 1% Thlr.

UauutruUriken den Inhalt»

Ucsehlchtc <r. Wydenbrugk, IL VrHtzl
Literatur <A. Stern, Bartling).

Künste (hrwto Meyer).

UroB^anhle (K. Andrer).

Naturwissenschaft (Klein, Hattet,

E. Krause, Otto Dämmet).

Der Oedaukc de» ., Jahrbuch*" i»t au»
hat sieh al*er die daukljarere AuTj^nlje gcidfllt

die Joiimalfonn xuliU*i^ ist, unter dem (!e><)cht>)itiiikt einer or^nniMh
»ummireii und *o ein wi*«ensehaftliehes < trientinm^mittel m »chatten

Plirsioloclp und Medizin.
Volksnlrthsebart (lAunmer*, l'kmitU)

Landwlrthschaft (Himlmum).
Technologie (Otto Dimmer).
Kriegswesen.
Die deutschen Universitäten.

KrgilnzmignblAUero " hervorgegangen,

den Inhalt gr5»»erer ZeitubHchnitte , uU für

n Anordnung im huU-

welchen nach allen

Seiten hin einen freien utinuterl

eine» jeden Jahn-« gewilhrt.

Bibliographisches laatitat ia

Anblick OUr die Uegebenheiteu und

seo.

Verla« vou «eorg Slilk« in Berlin, :i7.

Sui-ln-u ersehieu und ist durch jede

Tokaij und Jukai.
Bilder aus Ungarn

Karl Braun -Wiesbaden.
8*. broch. 43G Seiteu mit einer Illustration, l'r

Inhalt: Kine Knt4leckuiijr*rfi»e in da« Tokajer- Land.
Dichter. — Kin l'iigar in Frankn'ich, 1870.71 (Nach drin „Mutigen Bro»l" de» Jökai Mor.)

Kin Franzose in Ungarn 1864)151 . (Nach den „Ueogranhischcn Plaudereien" de» Maler»
l.iiiiii-lot

) Untersuchungen Qbar den DaattclieiihaMH in Ungarn. — Minister SahalFlo. (Kin

l.elienslauf in auf- und absteigender Linie.)

i» 1 Thlr 20 Sgr

Jökai Mtir. Kin niagvaristher

Verlag von P. C. W. Vogel in Leipzig.

Soeben erschien:

^htiftel'imiriit.

Sein Ücben, icinc iffiertt u. feine ^cilgcttoffen.

«on
Carl 3ufti.

3wtiter 6anl:
*tindelitiüiiii in 3talien 9)iit wK^«»
Wanft^ unb (jJcIfhrtengefdjidrtc bc« l«. ^obrbmr

bcrlS. Wit Portrait be4 tfurbinal «Iboni
(£rfte rlbtbeilung.

gr. 8. 26 Vi Sogen, geh. I Iljlr.

Die ;{:iH-itv (od)(u|Or1btqeilHng (co 80
Sogen) crfd)cint Witte 92osrmber b. 3abjr£.

AUGTJSTK( mERSTEIN'S
GRÜNDIUSS DER GESCHICHTE

Dan

DEUTSCHEN NATIONALLITERATUK.
KdNFTK UMGEAKUEITETK AUFLAGE

KARL BARTSCH.
DKITTEK BAND,

gr. 8. 317, Bogen, geh. 2 Thlr. 24 Ngr.

Verlag vou Wilhelm Herta in Berlin
(Benscr"«che Duchhdlg., 7 Bthren-Str.).

Aristoteles* Politik.
Erstes, zweit« nud drittes Buch.

Mit erklärenden ZotMaao ins Dcutechc
(lb4»rtragen

vou Jacob Uernnys.

üctuv gib. Pnil I Thlr. 0 Sgr

Soeben erfaienen unb in allen «uthbanb; J
hingen oorrätbig:

(6. Pattlrtl *rropr. Hcitr itullnnr.

Icr (Sboratter ilirtr ^Ijonomiue, it)rc Slotlc

in bau Sau u. in ber »iiijaiiimciticaung

ber lirtpbcsflädK u ilire Schiebungen .1,11

ben «Taften be* 3«neni. Hcb\t einem bc

\i)xeib *>fneidiinf! aller belanntrii •Sultane

n. Diil(aniin>en Silbuiigen. iHad) ber - Herb.

Vlufl bearb. üoii «. «. Oos ftlorbra. i'üt

05 Siobjjcbii. u. 1 litbo»ir «ufutt be^iViu»

3m Berlage »on ,\ü!|. tlaibr. Sartt in

VeivWg criebirn foeben unb ift burch alle

Sud)lHMb(nngcn ,yi belieben:

|)rotcft(mtfii-6ibfl
9U*n Irftainftitre.

Unter Witwirtnng oon $rof. Dr tlraa) in

Strafsburg, $rof. Dr. Dilgraftla in 3eua,

$rof. Dr. Calden in Sern, i*iof Dr eole
tona in .^eibclbcrg, Dr. Rrealtl iuXievKn.,

Pfarrer Sang in ijürieb , Srof. Dr. ütbfltt«

unb itirehcnratb $rof . Dr Dfle ibrrer in §cna,

Obervfarrcr Ssütb, in Olbrnburg unb («uni

itcjial-X'chrcr 2(ifgtrr in Srrlin

herausgegeben oon

Dr. ?a«t ÄdjmiW unb

Dr. Sraa,} u. AaturnborlV in Berlin,

(ftrflr ^ilftt.)

s.H Sogen in k. !Jjm* 1 Ihlr So «gr

Die ^roteftantcn^Sibd bietet:

23erl<«ligte »roerffhaag, «arte frUfä-
rung an» flef«Sl<stfl«e »nlerfa*MHg ke*

^iCrfteitei.

Die jweilc^älfte ift im Drud u. erfdjeint ju

gleidjcm greife nod» im l'aufc biefess Söhres

cen Oteoig ißtillc in tkflin Xrurf Uffn fi. Oft. ZrubftTT in l'rtM&iij-
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M 43. &txt\«, ort! 16. 3to«w6« 1872. II. Band.

Jliodjenfdjrift für Literatur, lunfl unb offentltd)^ febetu

föebactcur: *gaüt cSttt&att in SBetlin.

Stin $*inai<nb rrftfcint rite ?H««mer. flu kfjfcc^en bur4 «Sc fhidftoiiMKn^rn

König SRajr II. oon SJatern nnb Vollme caij« über bic brsitiAc (frage .imsi. Von (9. 9». Itjoma*. — Jluf hm ctftlatbtidte von

SSc-rilj. Von Hufluft Solider. — Siieraiur »fe «und: Cmtl Xeorient. (*tn SSort ber Ifrmntruna oon geobot £S«f)(. : rdilufe •

TtttRrtM-
— parallelen. Witgetljeilt wn Rran» üi»»erl)eibe. — Stortötläge jur fteftfieUung einer einbeiiliaVn 9iecl)tfd)reil>utta, für 80=

(UUI^ail. beutftfjlanb. «an Daniel Sanber*. I. — SdjwefterföTaajen. »on «lau« ÖJrotlj. — Ks» 6er esnrtflatit: 2 ratmitiiay SluifUrningen:

9Iuf bon Cberftof ob« Äaifer ftarl« Sdjwert. Sdjatifpiel in fünf «cten nad> Jmmermann »an «fcarlotte »trüVfftifftr. *on *aul
Sinbau. - floHje«. - SiMiograpbjc. - 3nfetatt.

flönig iflar II. »on Öoiern und ^ollntfrontr

üb« bie örutirfir /rage (1848).

$ie Xecembertage beS 3ab>eS 1848, als Oefterceicb feine

Wbgcorbneten vom (yranffurter ißarlamcnt nadj £ioufe rief,

bei SteiehSminifter Schmerling abtrot, nadjbem er „bie Xeutfdjen

u-dio SJionate lang mit ^brajen regiert f)atte", Öagern an beffeu

Stelle jum SJcintfter ^räfibenten ernannt würbe unb am 18.

ebenbeSfclben 2J?oiiatS fein berühmte« Programm vorlegte, bie

beutfehen XMnge cinftweiten ohne CefterrcichS unmittelbare

«Dtitwirhtng ju orbnen — bieje läge beS XrangS «nb ber

(Erregtheit ftcbn jebem noch wie beute vor ber Seele, welcher

biefelben wirflieb mit unb burdigelebt hat. Qrfcbeint auch,

was bemal* gefdjah, jefet nach naije einem SBierteljabrfjunbcrt

als ba8 SBorfpiel, freilid) ein fehr lehr- unb folgenreiches, auf

bem $lane be« Parlament« unb ber SRcbcfchlacht, eS mar
mit uichten vergeblich. Ghreigniffc wie bie vom 3ohre 1848
gleichen nicht einem Streichwinb auf ber Oberfläche ber öc=

roäffer, wie man eben bamnls, bei ber steige jenes 3ohrcS

unb ber gleichzeitigen ßrlahmung ber SBolfsfraft, fo bienftbcfliffeii=

fchmcichlertrügcrifrh ben gürften in bic Ohren raunte, eine

iöorfpiegelung, welche eine über bie SDcafien felbftfchäbliche 9(uf^

nähme bei benfelben gefunben bat.

$8a« im beutfehen Volle feiner 9iatur gemäfj lebte unb

l'trebte, reifte ebenbcdt>atb für unb für, trofc aller Ungunft unb

irotj alles UnglimpfeS wie nach ben ^reiheitsfriegen vom
3arjre 1813— 15; unb biete« 3Nal cm grofjeS unb herr

liebes QJefdjict — nahm ein 9Rann, gerabe bort wo es allein

von (Sntfcheibung war, beu beutferjen nationalen Okbanfeu in

feine ftarfe SBrafl, ihn nöbrenb unb cmvorhebcnb, bis bie 3rit

erfüllet war, hinter fich etne SKacbt, ein in emften üagen unb
burch Ijartc anftreiiginigen unb beutfehe öeifteSarbeit feft ju^

fammengewachfeneS $ol(, mit feinem £>erricbcrhau£ von bem
ftoljen ÄewiiHtfcin erfüllt, feit jtoeibunbert Sauren ^eutfchlanbd

Dteiftger unb Wetter gewefen unb berufen ju fein, burch ©er-

einigung aller beutfehen Jiräfte bem SSatcrlanbe bie rechte

2Bürbe, bie lang erfeljnte Orbnung, baS verbiente 9(ufeh,n in

Europa iu erringen.

2)er 9. Slpnl 1866, ^reuften« ?lntrag auf 9Jeugeftaltung

bes Xeutfchen «unbes nuter aMitwirfung eines aus birecten

iü}al)leu be« 3Jolf8 hervorgegangenen 9teio)StagS - ein Antrag,

welcher über bas politifche ^affungftvermbgen ber fübbcutjdjen

liberalen uub ber X>emotratie überhaupt hinaus reichte —
unb bie benfwürbige berliner Ulote voni 27. Äpril bcSfelben

3ahreS finb bie auSgetragene Vollreife grucht jenes 18. fktm>
ber 1848; ein ««gleich biefer Schriftfrüde in ©ort unb

®ebanten bietet eine wunberbare Uebereinftimmung" unb gibt

51 nl oft }u cmftcr Srwägung.

3n ben i>ccember 1848 fällt auch eine inhaltsvolle Sor-
refponbenj jwifcljcn König SRar. II. oon ©aiern unb
^allmerancr über bie beutfehe 5 roge, o»»* welker Ijier--

orts eine sJRittheilung ftattljaft erfdjeint. SBohl war einige

3ahre juvor, im Spätberbft 1844, in $ohcnfd)wangau jwifchen

bem gcfchichtliebenbcn , lerneifrigen uub aufgetlärten Hron-
prinjen von iöaicru unb bem ^ragmentiften in vertrauter

SBeiie über vieles, „iu welchem (Seifte bie Xinge ju lenfen

unb ju führen", unb inSbefonbere audj über baS oerhanbelt

worben, was Saieni nunmehr $eutjcblanb gegenüber leiften

fotle unb tönne. %xt feit ber 9th«inbunb8ieit gänjlith ver=

änberte Sage, bie 9Mb« unausbleiblicher Umgcftaltungen im

Cccibent, baS 3Jiafi ber eigenen Strafte warb in jenen, bem
^ragmeutiften bebeutfamen unb unvergeßlichen 4öodien fo ouB*

führlid) als rüdhaltSloS befprochen (man vgl. über biefe 3e 't

bie Sfijje in ben „GJcfammclten SSJerfen von 3. ?h. 5all=

meratjer" <S. :32 ff.j; allein bie gleichwohl überrafchenben <Sx-

eigniffe beS 3ab,reS 1848 überhaupt, bie ÜBenbung ber X'inge

in granffurt insbefonberc, unb baS am politifdjen QJefichtsrreis

auffteigenbe beutfd)e .Scaifergcftirn brängten erf(ärlid)ertvcife

ben Honig oon Skiern, eines Staates, weldjer befanntermafjcu

im ftetigen 0egeutampfe beS Xeutfchen üHeidjS unb auS beffeu

Irümmcrn fich geftaltet hatte, unb wo bamals bie QHeicbfteflung

mit ben Großmächten innerhalb be« vöunbes, bie fogenannte

XriaSibee, im Schwange toar — eine 3bee, welche ja felbjt

uad) 1866 verwirrenb in ben ftöpfen umlief unb heute nodi

vereinzelt tt>re üuftwufjeln fdjiefet — jum wieberholtcn ©ange
an ben 9Kann beS SBiffenS nnb Vertrauens, ber Offenheit

unb 2öat)rl)aftig!eit.

£>err ^rofeffor ic. gallmerarjcr,

3ch wünfdjc 3hre Slnficht barüber ju vernehmen, weldje

folgen für Söauern es nach fich jiehen werbe, wenn Ceftcrrcid)

mit feinen beutfehen ^rovinjen aus bem ©erbaube mit Xeutjdi

lanb auSfcheibet, oj| nidjt ju befürchten, bafj es bann weniger

auf bic beutfdjcn 3»tereffen eingehen unb Skucrn menigev

ichü^en werbe, — ferner, weldje Vortheile ober Ucacbthcilc für

löaijcru es mit fich füfjrc, wenn Oefterrcid) bei Xeutfchlaub

verbleibt, inSbefonbere ob in biefem Jalle Defteneid) baS

beutfehe ^rineip in feinen Staaten uid)t auf ftoften leutfd)

lanbS verftärfen werbe, enblich waS für Sßatjcrn würtfehen«
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werther, ein Äu«id)eiben ober Verbleiben Cefterreid)« bei

X)eutfd)lanb

SWit befannten ©efinnungen verbleibt

SRomphenburg 3hr wotilgewogener Äönig

ben 5"- Dejember 9War.

1848.

ftranffurt o.2)f. btn 15. Seeember 1848.

8tterburd)laud)tigfter, ®roBmäd)tigfter Äötrig!

Vlllergnäbigfter Honig unb £>err!

vi-.;' bie in . . . ^uidjriu oom 5. b. bezeichneten btei fünfte

folgt in ber Anlage bie <£rwieberung. -sie uermeibet alles

Ueberflüffige, ift furz unb gebrängt unb bei oller tfürje rjoffeiit

litt) bennod) dar toie bie Jrage felbft.

Xer ©egenftanb gehört ju ben SBcbrängnificn be« läge*

unb bilbet inebejonbere für Vaoern ben lange gefürdjteten

SBenbepuntt.

6tma» neue« unb fiuljer uugetannte« ober and) oon anberen

nidjt fd)on augebeutete« oermag idt» nidjt ju jagen. £a* Ibenia

tpirb ja u'ßt m ganz Xeutfd)lanb nuinDlidi unb fd)rtjtlid), in

<ilub« unb in 3ouroalen bi* jum Ueberbrufic abgehanbelt.

Tie -Jreimütrjigieit ber Siebe ift ba* einzige Vcrbieuft,

nad) welchem ba« fleinc SRentoranbum geijet, unb id) bin

überzeugt, bafe biefc Slrt Verbieuft heute uid)t läftiger unb

unwitltommner al* früher ift.

3n tieffter tf$:funbj K.

gulltneraner.

grantfurt a
T
2K. 13. Xecember 1848.

Cefterreid) mag bei T>eutjd)lanb bleiben ober oon 35eutfd)

lunb au*fd)eibcn, feine ÜJünfdje unb jeine *lbfid)ten finb unb

bleiben in beiben fallen dauern gegenüber biefelbcn. Sie

finb trabitiouell unb gleid)jam burd) bie iKatur ber £ingc

felbft geboten.

Cefterreid) ift altbojoarijdjc* Vanb, oon Vojoarien au*

colonifirt unb germanifirt (bal)cr nod) tjcutc in Steiermarf

iÖaneriid) Öra^ im ÖegenjaBe mit Öinbijd) b. l>. Slaüifd)

Iftnft); aber es warb burd) oerhängnifjoolle Vorgänge uom

Mutterlanbe abgeriffen unb ift biefem SJiutterlanbe feit ber

Stjronbefteigung be* $aufe* 2i}ittel*bad) bünaftifd) feinblid), nid)t

oolfsfeinblid) gegenübergetreten. SDU Vtoötferung oon C efter

veid) uub dauern finb basfetbc Vlut, ^aben biefelben Sunt

pattjien, benfelben «Sinn.

Tafe fid) bie abgeriffenen unb getrennt fortlebenben Ib,eile

mieber jß oereinigen frreben unb im gemeinschaftlichen >$ufammen-

madjjen erft bie Vürgid)aft fünjtigen ÖHüct* unb fünftigcr

0rJ$C erlernten, ift ein ju natürliche« al* bajj man

ben $aufc Cefterreid; oon feinem Stanbpunfte am ba* nie

ftcrbenbe Verlangen „Ib,eile oon 'Hauern ober oielmehr ba* i

ganze dauern, fei e« burd) Vertrag, burd) Üift ober burd)

Offene Öcmalt an fid) ju reißen" oerargen* follte.

3m Cften ift Cefterreid) obr einem gewaltigen hieben

lut)ler in Streit unb Streben entjd)ieben jurüdgeroidjen ; Cefter

ieid) will eine bentid)e SWactjt bleiben unb fann, will unb

umb fid) nur gegen ben Cccibent oeigröfjern; ba ift feine

Jpeimat, feine Söurjel unb fein congenialer 9ia^rung»faft.

Stetternich , fo enge, fäuflidj unb oerjagt feine $oittif

aud) immer war, t»at biejen Scaturtrieb ber alten banerifdjen

Cftmarf bod) erfannt unb — jooiel bie Umftänbe erlaubten —
ihm ju genügen oerfudjt.

3Rit beut lobe ttaijer &tbwig* IV. tjat Cefterreid) bie

offenfioe, Vanern aber oerjagt unb fleinntütt)ig jurüdweidjenb

bie befenfioe fflolle übernommen uub beibe fjaben i^re Wollen

oon bem 14,rn ^atjrljunbert bis in« 19" fortgefoielt.

Xit erfte unb unmittelbarfte Jolge ber 2o«fagung Cefter

reidj« oom beutfd)en Staatsoerbanbe ift ber ©eginn be« offenen

ober oerftecöeu iTrieg«juftanb« jwifd)en 93abern unb Cefterreid).

Xtyd Cefterreid) biefen Sd)rirt, fo tt)ut e« ib,n nur im

Vertrauen auf fein $eer unb geftüfct auf bie ruffijd)e Kilian}.

3ft aber bie bewaffnete SWadjt in einem Staate mafjgebeub

für fein oolitifdje« 2l)un unb ©ebatjren, fo mufe biefer Staat

tfrieg füllen unb ba« $»eer befdjäfttgen, um nid)t bie Örunb

läge feiner Öfiftenj felbft ju gefä^rben.

®cgen Cften wenbet fid) bie Jtriegemadjt Cefterreid)«

uid)t, beim ba finb feine Verbüubeten, ber Sultan unb ber

lijar. Tie 9Jatur ber Vert>ältnifie treibt gegen ben Cccibent.

Unb in biefem ftalle wäre bie Uuabb,ängigfeit ©aoeme unb

be* ganzen füblid)en XeutfdiUntb* ernftlid) in $tage geftcllt.

Tie 3iötl)igung in bie "^lanetenbal)n be* §auje« Kuftria

anzutreten, wäre bae geringfte, »oa* für SSatjem erfolgen tonnte.

lingere« Äneinanberia)lie6en ber übrigen beutfd)en Staaten

unter Änfü^rung be« SRäd)tigfieu berfelbeu wäre aber aud)

in biefem galle !aum ju erjielen.

Tie Abneigung ber beutfd)eu Stämme unb bie Xluft

jwifdjen 9lorb unb ©übgermanien b,alte id) für unbefiegbar

unb für unaii«fü(lbar.

3Bot)er al« oon jenfeit« bem Sttjeine wäre unter fold)en

Umftänben nod) Rettung ju erwarten?

Uncb,rc oon Slufjen war ben gürfteu unb Völfern Deutfd)

lanb* oon jcijer leiditer ju ertragen al* mit Verleugnung bti

iieibe* unb ber (Siferfud)t untereinanber in t£intrad)t unb in

aegeufeitigein *}ot)lwollen bie gemeinfame tMefat»r abzuwehren.

Tefertion Cefterreid)« würbe ba« ^iau« ©anern In ben

Vorbrrgrunb fd)iebeu uub it)m eine Grolle aufuötrjigen. ber e«

feit einem halben ^ahrtaufenb auf« forglid)fte ausgewichen ift.

«Uein an ein oötlige« Üoitrennen unb «u»fd)eiben Cefterreid)*

au» bem Verbaube mit $eutfd)laub tanu man unmbglid)

glauben. 9iur im Sinne ber fReoolurion oon 1848 nnb be»

romanhaften Sprud)e* be« öriherjog« Johann in Göln ^1842)

will Cefterreid) nid)te mehr oon X'eutfdjlonb wiften; oom

Konglomerat eine« Teutfd)en ©unb(» iid) oöllig au«}ufd)lie^en

hat Cefterreid) nie gebad)t unb tann Cefterreid) nid)t benfen,

nnb jwar au« ben gemeinften ÜJcotiocn be« Shrgeije«, ber

2d)eeljud)t unb be» VergröBerungstricbe*. Ii« will feinen

oerhältuifjmäBig jüngeren Diebenbuhler in üöerlin burd) tlein=

müthige Räumung be* 'gelbe* ba* Spiel nid)t fo leichthin

gewinnen taffen. 3m tMegentheil, Cefterreid) ti.it Hoffnung

unb Slbfid)t, ba* ^Jrotertorat wenigften* über bie Sübtjälfte

Xeutjd)lanb* auf frieblid)em Säkge an pd) ju bringen, niebt

aufgegeben.

Ciine t£entralgewaü wie fie bie 9ieoolution grünben wollte

unb wiü, ift in X<utfd)lanb eine Unmöglid)teit. tfrblid)e Zentral

gewalt in biefem Sinne wäre nur mit Vefettigung aller Tii:u|':ii':;

benfbar, ma* bie ^eutfd)en weber wollen nod) ertragen tonnen.
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lieber einen »erbefvrten Vunbestag tonnen unb werben es bie

letttfdjen, wie fie jcfot finb, auf frieblieftem Söege gemifj nidbt

bringen. 3n biefew Sinne wäre ÜBatjem bas Verbleiben De)ter--

reichs bei Eeutfchlanb wiinfdjcnswertbcr, weil mein in biefem

Salle bei uuentjd)iebencn, febwanfenben unb {»albmutfjigen üJcafr

nahmen audj nod) befteben fönntc, was nad) bem ilusjcbeibcn

Cefterreichs unmöglich wäre.

Volf unb Revolution ftnb beute gänjlidj banferott, Volf

unb ^Revolution tonnen in Xicutfd)laub uid)t regieren, töuneu

Crbnung im Innern unb Stnfebeu nad) Wunen nicht lierftctten.

ia* Problem öffentlicher (Mlüdfeligfeit unb bie 8Bieberf)erftellung

eine* feften ßuftanbes ift mieber in bie £äube ber fririten

jurütfgelegt.

Tai ift aber ber lefote Dermin. SÖirb and) biefer uod)

verfäumt, fo ift ben Xeu»fd>eu unb ihren Jürften bas Sd)idfal

dolens ober Italien« vorbehalten.

.$err 'Meidjetag« Wbgeorbucter k. Dr. 5?altmerat)er,

3d) wünjdje balbmöglid) ^>t>rc Slnfidjt barüber ju »er

uehnieu, was Sie für bas Sntercffc Sönnerns gefährlicher holten,

ein öfterreid)ifd)es ober ein preufeifdjes „Dentfdjcs &aifcrtr)um".

(Srwägen Sie bie Sache genau unb theilcn Sic 3J?ir bie ©rünbe

mit, weldje Sie für bie eine ober anbere Slnfidjt beftimmeu.

Mit befaunteu ©efinnungen

'Jhjmphenbnrg Ohr woblgewogcncr Honig

ben 20. Xeccmber 9Haj.

1848.

ftranffurt aM. 2(1. Tecember 1848.

Vcrftcb,t mau unter bem Wuebrud „3ntereffen Vanern«"

ben Vefife bes höcbft möglidjen ©rabes von Sclbftönbigfcit

unb von Freiheit in fetner Bewegung nad) Statten unb nad)

stuften, fo ift eine taiferlicbe Geutralgcmalt, fie mag auf ^reuften

ober auf Ceftcrreid) haften, von gleid)em 9cad)theile unb von

gteid)er ©efäbrlidjfeit.

$>ie faifcrlidjc Gewalt, wo fie immer fifce, wirb an Vlus^

behnung, Mraft unb SSur^elfeftigteit beftänbig wadjfcn wollen

unb febon burdj bie 'Diatnr ihres Sejcns mit ©lud, (Sbre unb

SWacht ber trinjelftaaten in umgetchrtem Verbältniü unb in

ewigem SLMberftreite ftehn, b. h- Änfehen nnb SWacht bes 3m
periums wirb um fo gröficr unb gcwidrtvoller fein, je Heiner,

fd)Wäd)cr unb unangefebener bie trinjelftaaten finb.

Soll bas Änifcrthum, was id) aber nodt nicht glaube, in

Xeutfchlanb wirflid) j« Staube fommeu, io wäre in oben

bezeichneter Vorausietjuug ein preu&ifdjer Imperator unter

gmei liebeln uod) bas tleinere, weil legerer nur Snfefjcn unb
sDcad)t bes $aufe* Valjcrn befehbet, Cefterreid) aber neben

«njefjcn unb 9Kad)t auch bie Gfiftenj bes feit mein- als taujenb

fahren felbftänbigen Üanbes gefäbrbet unb bebrotjt.

Cefterreid) gilt in ber öffeutlidjen Meinung b,eute als

Satrapie bes großen ruffifdjeu SReidjes.

SSJurjel unb Spmpathien bes jpaufes Cefterreid) tjafteit

nicht mehr im eigenen Volfe; fie haben fid) um ben Cijarcn

tbron geidjlungen unb faugen 3J?od»t unb Starte vom ÜDfoSfowiter

H)um. il'cv einem öfterreicbifd)en Vinnen bie beutjehe Äaiier

frone reid)t, überliefert bie ßufunft $eutfd)laubs bem mobemen

Tjd)ingis=tihan. X*utfd)lanb wäre in biejem ftalle, was Tacitns

von Syrien jagte, iiifra Ventidiuin dejectus „Ocoicleiis'
-

. ^ür

ben Ujar ift Cefterreich bas grojjc offene Ihor gegen ben Cceibent.

Öiberwille unb Abneigung ber gcmiithlidjen Siibbeutfdjen

gegen bas lutherijd) froftige 3Öefen ber iRörblichcn ift unbeftreit

bar; aber äöahrhcit nöthiget bodi |HtR ÖJeftänbnifj, ^reufieu

ift intelligenter, etjrlidjcr, felbftanbiger unb bcutfdjer als Tefterretd).

Soll aber in ^Beantwortung vorlicgenber Jrage lebiglid)

ber Staubvuntt fübbeutfdjer Wemiithiid)teit. alter Angewöhnung,

hertömmlidjer sJcationalvorurtheile unb tirchlidjer Sympathien

ju ®ruube liegen, fo binbe man getroft bas bentfdjc Siabem

um bie Stirne bes fotbolifdjeu, frerheitsfeinblichen unb bigotten

Kaufes Cefterreich.

tiefes ledere wäre bie ^olitit ber alten bayerifdjen

Stammlaube, bes bodjwiirbigcn Klerus unb ihres gemeiufamen

Slepräfentanten, bes Sdjloffermeifters föicbermann. Selbfl

bie beutfd)en Surften würben fid) im ÜJiotbfalle vor ber alt

hergebradjteu ttrbmacht Cefierretdjs lieber beugen als vor ber

ueuentftanbenen fterrjdmft ^reufjens, bem man bas impertinente

(Ütürf, fid) über Seinesgleichen ju erheben, id)Wer(id) verleihen

will. Sluf Söegen ber Vereinbarung unb bes frieblidjen s^actirens

fd)eiut bie beutfd)e frage nicht lösbar, unb bie fturcht, $eutid)

lanb fei nad) bem Parlamente jerriffeuer, uneiniger unb hilf

lofer als es vorljer war, ift ntcrjt uugegriinbet.

SBenn mau ad)t ÜWouate lang bie fieute in ber ^aulsfirdje

gehört unb gefelien hat, crfd)eint jebem uid)t gaiij optimiftifdjen

Veobaditer als lebte* (Jrgebnife ber beutfdjen SBirreu bas

traurige sauvo qni peut!

£ic Sprache biejer 3)entjd)rift - man töunte biefelbe

gjallmeraijers leftament au bie SSittelsbadjer nennen — ver

langt au fid) feine Charterung; jeber SaR wiegt als SHahr
fprud) ber Wefd)id)te, unb ein Xolmetjd) fonbergleicben , bie

gro^e beutjd)c (iiegeuwart, fleht laut mahuenb jur Seite.

I>ie Veröffentlichung biejer ()ij"tori|chen Vriefe gcjdjieht

oornehmlid) beswegen, weil uns in ihnen ein überaus nad)
ahmungswerthe« Veifptel von Sreimutl) unb ©erabheit entgegen-
tritt, von jener lugenb, welche ben Wann erft jum üiiaune
unb in jcglidjcr Stellung bie Irene erft jur zirtue macht,

benu — wie ber Sänger aus Hieben preift — ber gerab
.uingige SDiann fteht in jeber Verfafiuug obenan.

ffiärc biejer 3rcimutl) am rechten Crte unb jur rechten

Shittbe nid)t mehr als feiten unb nahezu unaufiveisbar, bie

aRündjcncr ^olitif — früherer hcrjoglidjer unb furfürftlicher

geitcu nid)t ju gebenfen - ftünbe nicht immer wieber jo fdjwer
:jid)tigt vor bem 'Jtid)tftul)l ber Ü5efd)id)te, fo fdjulbbelaben

vor ben fingen bes Vaterlnnbes. 3Mit bem ©eltjahre 1H70, in

weldjem bas baierifdje Höntgthum jum erften iUcale feftereu

Irittes feine iTcutfchheit bezeugt unb fid) bas Schönfte, ben

offenen Tanf ber Nation, erworben bat, gibt es für basielbe

wie fiir alle ©lieber bes 5Reid)s nur (Sine ^iojung, nur Cfinen

Seg unb einen SBeijer nun ©lüde, bie Ireue unb: r iinmn
tfinenlani fidei est juelinribus |mrere".
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Auf Um Sdjlodjtfelbe tum North,.

Colt An 911 11 5&xi<&tT.

Äm 6. Sluguft war bie Ginweib,ung ber griebenSfircfye

tn gröfdjweiler. Die 3e' l,l«9en fyßben bantals Berichte über

beu Verlauf bcv Jeftlichfeit gebracht. Diefe wieberaufjunehmen

unb ergänjenb auSjufürutn, liegt nid)t in unfrer Slbficfjt. Stber

es gab vielerlei an bem läge, was ntcbt an ben lag gebunben

mar unb auch, fjeutc itoct) willlotnmen fein wirb.

La bataille de Froschwiller hcifjen bie ftranjofcn bie

politiich roicbtigfte Scfjlndit beS 5flbiu8*. bie ScfdadU Don
SBörtj). 3n beut Sd)lofj auf ber ftcilen »nhölje ob ber Sauer
umlief SNac 9Jtat)on in bem jwciten 3,mmcr'

redjts *>om Gin-

v",ang, auf ber rothieibencn Gaufeuie beS ©rafcn Xürft)eim=

ÜKontmartin, bis ihn bie bairijcben lirailteure wedten, bann
jprach er troftfpenbenb bie großen SBorte: „Seien Sie ntljig,

heute Hbenb werben bie fßreufjen nid)t mel)r fein", — bann,

jchn Stunben fpäter f)ie(t bei bem t)eutc Don bem Sehnig
meffer ber Söhne Sllbion« mit einem ©itter umgebenen „ÜÜcac^

DiahonSbaum" ber ©enerat auf feinem Schimmel, fah. recht«,

(inte unb im Gentrum neue Sd)aaren von Deutfchcn Ijeran-

frürmen, unb warf fein <ßferb fjerum mit bcn SBorten: „Tout
perdu". 3m Dorf felbft wütete ber tRüdjugsfampf in grauem
hafter 3Bilbf)eit, bie ©ranate flog in bie §äufer unb bie

Simultanfirdje, bie an ber S3iegung ber Strafee gegen hieben
bronn hin ftanb, würbe ein Saufen rauchcnber Drümmer.

SBenige Dage nad) ber Schlacht, als ftd) baS preufeifche

iDtilitärgouocrnement unb GiDilcommiffariat eben in Hagenau
inftaflirt hatte, fagen auf bem Cmnibu«, ber burd) ben großen

SBalb nad) Sörth, fuhr, jmci Deutfcbe, ber eine Dom Sübcn,
ber anbre 00m Korben, bte ftd) einanber ntd)t oorfteDten, auch

wenig miteinanber fpradjen. 93eiben ftiegcn über ben blttt=

getränften &ügel jwifdjen Sörth, unb 0röfd)Weiler hinauf,

tarnen in baS raudjenbe Dorf unb an bie jerrrümmerte flirdje.

Dort faß, ben ftopf in ben Slrm geftüfet, ber proteftantifd)c

Pfarrer beS Orte, neben it)m ein SBauer mit weißen paaren;

beibe weinten, als bie Deutfcben fie fragenb anrebctcn. 3eber

ber beibcn fagte ftd) im Stillen: „ba muß geholfen werben",

aber teiner fagte eS bem anberu. 2lls am Ickten 6. ?(ugttft

ber Sübbeutfd)e, oon weldjem bie erfte Sittregung jur ®rün=
bung ber Gomites in Sübbetttfchlanb ausgegangen war, bei

bem geftmahle in ber Sehulftube ju gröfdjmeiler fein Grlebniß

com 9. Sluguft 1870 erjagte, fiel ifjm ber Korbbcutfdje, ber

bei ben Seinen unb im SluSlanbe gewirft tjatte, in bie 9iebe

mit ben SBorten: „Älfo Sie waren baä?" — ÜBeiben War in

ber gleidjen Seeunbe ber Saame eineö guten ©cbanfenS ins

.§erj gefallen, beibe Ratten miteinanber gewirtt, ol)tte fid) ju

tennen, — hunbert anbre hatten fid) jur gemeinfamen Arbeit

fjerbeigefunben, — h/ute an bem ©runbftetne be« SBaues, ben

bie Deutfdjen für tt)rc elfäffifdjcn fianbsleute errid)ten, trafen

fid) ber Sü>- unb ber SRorbbeutfd)c wieber. (Sin trcfflidjcS

Stjmbol!

9(n ber Stelle ber Simultantirdje foll eine proteftantifcb/

fiird)e gebaut werben; Äatfjotifen unb ^?roteftantcn beS Ort«

waren in ^rieben übereingefommcn, für jebe donfeffion eine

befonbere Mirale ju errichten.

^>ie unb ba ift man am »erträglid)ften, wenn man nidjt

beifammen ift. Xaä fdjeint aud) für bie Dielen Simultan
tirdjen bes Slfaf) eine 3Sal)rt>eit ju fein. 2J?eift finb bie»

Äirdjen, bie früher ben ^Jroteftanten allein geljbrten; tarn eine

tatb,oliid)e SDiinberfjeit in ben Ort, fo mürbe ib,r bie proteftantifcb/

fiircfje »on ber franjöfifd)en Regierung mitcingeränmt; ber

umgefe^rte Jall tarn feiten, Dielleid)t niemals Dor.

Iro^ aller fiibert^ nun fd)eint unb fdjien ber ^roteftantiSmuS

ben SDcadjtrjabent immer unfranjöfijd), unb Dor allem bie

proteftantifcb,e Sirdje be« Clfafj b,od)ft Derbädjtig.

Sn sßeginn beS legten Shieges oerlcumbete man bie

proteftantifd)tn Gb,riftlid)en inägejammt als preuftifdje Spione.

l'c it beionberem föfer würbe bie 9(adjrid)t Derbreitet, in einem

Ufarrliaufe £otb,ringens fei ber 93erfammlungSort ber preußifd)en

Cffiiiere unb proteftantifd)cn «ßfaner. ^er «ßräfect be« SRÜfer«

rb,ein«, ^crr ^}ron, beffcn ©attin gleich Sugcnicn gottfclige

Iräume Don ber SluSrottung ber .Sieker tjatte, nab,m fjöcbft

eigen 9?oti$ Don biefen ©erüd)ten unb inquirirte bödjfteigen

bie fird)lid)cn SBeb^brben. Stets fprad) er bie Üerbadjttgung

I in bcrfelben ?lHgemeiub,eit au«, wie fie unter ben SBetbern ber

3fl ;2öafd)bänfe curftrte; nur fdjwer gab er ber gorberung nad),

bas Sinb beim Kamen ju nennen. Gnblid) tb,at er e« unb
bejcidjnete ba« .^auS be« Pfarrers 3. als beu Ort ber 93er -

fdjmörung. Das firdilidjc Directorium orbnete bie ftrengftc

Unterfud)ung an, aber ber Sfiann war unfd)u(big wie ein

Sinb; er fwtte oielleidjt nie einen preufjtfdjen Dffijier gefeb^n,

iebenfads in ben legten 9Bod)cn nid)t einen SSefuct) empfangen.

Sd)on im 3«b,re 1866 erjftirte eine Slrt Don ^rofcrip=

tionSlifte ber proteftantifdjen ®eiftlid)en. Der bamolige Gl)ef=

Kebacteur be« „9lieberrt>einifd)en GurierS", je|t in i'tjon, be-

fudjte, als bie franji3fifd)e ÜRobilmad)ung Dor ber Dt)ür ftanb,

3iifällig ben ^lahmajor Don Strasburg. ,,3d) t»ab< einen

ttnangenetjmen ?luftrag", tarn ihm biefer entgegen — „ich folt

i

bei SfuSbrud) beS Äriege« eine Keihc proteftantifrher ©eiftlidjer

Derhaften. Que faire?"

Diefe beiben Slnefboten, bie mir wenige läge oorher au«
bem juDerläffigftcn 9Hunbe erjählt worben waren, tarnen mir

wieber ins ©ebächtnig, als ich auf ber treppe beS Schulhaufes

oon (5röfd)Weifer ftanb, unb baS friebticbe 93i(b Dor mir be-

trachtete, ba« eine ibeale Gpoche ber ^utunft Dorpbeuten fchien.

3>a ftanben ju beiben Seiten ber Straße bie 3"ng=

frauen unb S3urfd)en beiber Gonfeffionen, bie 37?äbdjen unb
Änabcn aller Schulen, fountäglid) gepult, in ber fianb ober

im ftnopfloch baS Sträufj(hen oon Spätroien unb ©elbDeigelein,

bie 3ungfraucn ba« blonbe unb braune §aar glatt an bie

Stime angelegt, etwa« Derlcgen lädjclnb über bie Dielen frem*

ben iöcfudje, — bort ftanb bie gewaltige ©eftalt beS Ober-

präfibenten Don SNöder im ©efpräch mit einem älteren tatf)o(ifd)en

©eiftlidjcn Don feiner mürbiger Haltung; hier reichte eben ber

proteftantifchc OrtSgeiftlid)c bem fatholifrhen bie §anb, jenfritS

be« SßJege« würben einige Sammtfauteuil« Dorübergetragcn,

weldje aus ben ftäufern wotjlhabenber 3fraeliten nod) an ben

Jeftpla^ gebradjt würben, — eS war einen ftugenbiic! lang

;

ein iöilb Don Gintrad)t jwifc^en Sirdje unb Staat, jwifd)en

Gonfeffion unb Gonfcffion, bafe es fchön wäre, wenn <4

fo wäre.

Um bie Matljolilen unb ^roteftanten ^rröfchweilerS in

gleicher Seife an beut geft ju beteiligen, währenb bod) bie

Vorbereitungen nicht fo geförbert waren, um auch ben Sau
ber fat()o(ifd)en Kirche beginnen }u tonnen, war man auf ben

genialen Ginfad gefommen, utr fatljolifchen Sirche in feierlicher

Seife beu erften Spatcnftid) ju ttjun, unb bann ben ®runb=
ftein ber proteftantifchen Äirche ju legen.

£o gefc^af) es benn auch. 3n feierlichem 3uge. bie

ftramme ÜRufit beS 60. 3nfanterie;8legtmcnte« auS SBeifjenburg

tn Uniform an ber Spifee, bewegte fid) ber 3«9 burd) bie

Dorfftrafje.

SBelcher Unterfchieb Don bamals unb Ijeutc! Durch bie

I ©äffe, in welcher ber Sdranbenburger, b« SSaier, ber Schwabe
ftofjenb, fchlngenb, fthiefienb, halb erfriert burd) ben Stauch fid)

mit ben BflÜ**, beu Surcos unb bem bunten ©emifd) jer=

fprengter Stcgimenter hinabgewäljt hatten, gingen je^t unter

ben itlängen ber ernften SBcifc preufjifcher SpieHettte bic

beutfthen Beamten, ber oon SBcftfalen, ber Dom Khein, ber

oon ber SSeichfel, mit ben ©emeinbeporftänben unb Pfarrern
beSfelben Dorfes, begleitet oon einer anbächtigeu SWenge,

tiac^ bem freien ^lafce, ber einft bie fat^olifdje Sird)c

tragen foll.

Der ©eiftlichc mufjjtc ba« Slngeneb,mc mit beut 9h~t^licbeu

in gefchiefter unb fehieflither SBeiJc ju Derbinben. Gr fprach

cS aus, baf) auch bie tatholifebe Mivdje, bie fid) auf bem burd)

bas 93lut ber Reiben beiber Stationen gerränfteu iöobeii erhebe,
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eine ftriebenäfirche fei, ein Pas vobiscum ben Nationen ju=

rufen folle, er rebete of)ne Umfdireibung mit feftem Slid in*

Sluge be« Oberpräfibenten, bag nod) 22,000 granc« nöttng

eien, um ben *au beginnen in Kimen. $cr Slngerebcte

äumte nid)t ju oerfid)ern, bog bie Regierung bem Mirdjbau
>eiber Gonfeffionen bie gleite Sorgfad jumenbeu werbe, —
Kr Spatenftidj a,efd)at), aud) bie i>rt:.:ftantifd)en ©eiftlidieit

legten Sfranb an, bie RJujtf intouirte ben proteftantifdjeu Choral:
„üobe ben $mn, ben mädjtigen König ber Gl)ren", unb bie

jeier Mar an biefer Siede beenbet.

3>ort, wo ber ©runbftein ber v^oteftantiferj«rt ftirdje über

feiner ©rube fdjwebte, mar ein Sdtar, eine Scanjel, unb eine

Xribüne für bie geftgöfte errietet

Hier nahmen bie fatbolifdjen ©ciftlidjeu Stbfdjieb; e*

mürbe eine ÜReffe für bie ©efallcnen gelefen. Ratten fie ade
ju tfron, ober fdjafften fie fid) ju tt)un, — ibre Slbmefentjeit ift

aud) im jrociten falle begreiflid). Gin erleud)teter s#roteftant

fann wof)l ben Spaten führen jur fatl)olifd)cn JHrd)e, ber

ftrenge Wattjolif nidjt ben Jammer jur proteftantifchen. Tort
bie »nerfennung be« großen mobernen 'ißrineip«, jeben nad)

fetner ga^on feiig roerben ju lafien; tjter ba« ^rineip ber

alten Üegttimität, bie wot)l bulbet von Mefceru bebient ju

werben, aber bie Reoolution nidjt anerfennen barf.

Hu« ber Rebe be« Pfarrer« erfuhr man mnnd)e« über

bie Skrgangent)eit ber itirdje, be« Drte« unb bie Sd)idfal«=

fdjläge, bie beibe betroffen; bie potitifdje Seite be« ÜagfS

würbe in belieater SEBetfe umgaugen mit ben Sorten, bag

„©ort im Regimente" fifce, bafj „fein gnäbige« SBaltctt bie

©efd)id)tc fdjreibe", bag e« „ber Herr fei, ber ben Stampf

gegen bie Sünbe füt)re"; freubig würbe anertannt, baß als bie

©emeinbe il)ren Ruf ertönen lieg, „hülfebringenbe Antwort

wtberhadte au« aden ©auen be« 25eutfd)en Reich«". Slud)

bie Hoffnungen, Erwartungen unb 58efürd)rungen ber alt=

lut^eriidjtn Richtung, weldjer bar Pfarrer angefjört, fanben in

feiner Rebe Slnbeutungen, aderbing« fo jarte, bag fie roobl

9Rand)em, ber iid) mit ben fird)tid)en ©errjältuiffen be« Glfag

nid)t in etwa« befd)äftigt hat, unoerftänblid) bleiben mußten.

^met Tinge werben gefürchtet: Tie Union unb ber an=

gebliay Rabicaliemu« be« Cberconfiftorium« unb Tirectorium«

in Strafiburg.

(Einigemal würbe betont, bog bod) wot)l ber eoangelifdj-

lutt)erifd)en fiirdje ilive „alten Red)te" ungefd)mälert bleiben

würben, bag fie ihren „1öcijfion«bienft am coangelifchen SBolfc

ungeftört werbe üben" bürfen.

To« Skifpiel Spatmooer« hat alfo bie ©Uten nod) nierjt

belehrt, bog bie Regierung be« bei ber SBcrwathmg Bon Glfag--

£oü)ringen jumeift beteiligten Staate« nidjt baran beult,

ircjenbwte ben berechtigten unb unberechtigten Gigentl)ümlich>

feiten ber Gonfeffionen ju na^e ju treten.

3EBa« bie 'iRidjtung ber fird)luf)en SÖe^örben anlangt, fo

wiffen wir wofjl, bafe bie Mltlutfjeraner ba« glfafe nad) ber

Ännerjön alä eine il)nen jugefadene Domäne betradjteten. 2)ie

proteftantifd)en ©eineinben be« viifaft finb nun aber gröfjten--

tl)ei(« weber religiös rabicat, etwa im Sinne Golaniä, nod)

confeffionell'pietifttfd). Sßir fanben faft überall einen moberir-

ten tllationatiämu«, bem üietleidjt an wiffenfdjaftlidjer <ion

fequenj feljlt, wa» er an praftifdjer ^erwenbbarfeit für biefe

religiöie Uebergang«epodje unb an unermüblidjer 3Berft^ätig :

feit befiftt. 2>tefe SRidjtung ift e« aud), bie in ben fird)lid)cn

^eljörben bie oorwattenbe ift, ofjne ba§ biefe baran bädjten,

bie ünberdbenfcnbeu in ber SBeife ju majorifiren, wie e§ bie

ßonfeffionellen unjwetfelljaft gethan, wenn bie Regierung

ifjnen ba« S^eft in bie Spanb gegeben tjätte.

2ias waren bie ©ebanfen, mit benen wir auf bie %n
beutungen be« gewanbten SRebner« im Stillen repltcirten, unter=

brodjen burd) einige Saloen, bie von bem %f)a\t Ijerauftönten

unb im 3 im ©eifte auf bas Sdjladjtfetb jurüdfe^ren liegen.

£ort weihten eben jwei Regimenter bie 3>enfmale, bie fie ben

gefallenen Sameraben erridjtet Ratten. Ueberau an ben Mügeln

treffen wir biefe Säulen unb Obeliäfen, einige uon fjübfdjer

nnb anfpredjenber Arbeit.

Qi will un« bebünfen, al« ob bie Musrft, bie bod; aud)

ein ?tnred)t fjat, jur 4?crt|crrlid)ung beutjdjer ©rofjtljalcn t)eran=

gebogen ju werben, nid)t babei oerlorcn tjätte, wenn bie beut=

fdjen ?lrmeccorp«, bie in ber Sd)lad)t uon SSörtr) fämpften,

oielleid)t bie ganje beutfdjc ?lrmee gemeiufam ein mäd)tige«,

fünftlerifd) geoad)tc« Tcutmal liier errichtet Ijättc: immerhin

wäre e« ja ben $(btb,eiluugeu unbenommen gewefen, an ben

eiiiiclnen wid)tigen fünften be« Sdjladjtfclbe« burd) einfache

Iienffteine an bie Warnen ber Stegimenter unb ber gefallenen

Reiben ju erinnern.

lie Offiziere, welche jur Grrid)tung ber Eeufmale bele^

girt waren, famett eben nod) jur redeten &e\t jurüd, um ber

©runbfteinlegung beisumot)nen. £ie 3'nn'öPtcl oen

funben, ÜJh'tnjen unb ben SJJamen ber Sluwefenben würbe in

ben Stein eingefügt, unb nun jenfte er fid) langfam an bie

Stelle, wo ber Cbor ber Stirdje fid) erfjcben folL 35ie erften

Sdjläge führte Herr oon äRölter, inbeß er mit bröljnenber

Stimme über bie ÜRengc bin, bic um iljn, auf ben naf)en

Steinfjaufeu unb an ben benachbarten genftern fid) brängte,

ben SBunid) ertönen lieg, bag biefer ©runbftein ber (Stfftein

werben möge ber Sßieberoereintgung be« Slfag mit 3)eutfd)lanb.

ÜBalb nad) tfjm »rat ber elfäffifdje ©raf Üürfl)eim=SDcont=

martiu an ben Stein. Süou it)m uernahmen wir, bog bie

fiird)e ju gröfdjweiler bie erfte neue proteftantifd)e jrird)e im
untern (Slfag gewefen fei, unb bag Mitno (Sdbred)t oon Züd
I)eim, ber greunb unb iüerbünbete eine« granj oon Siefingen,

eine« C5öfc oon SBerlidjiugen, im 3af)re 1552 ifjren ©runb
gelegt tjabc.

©raf lürffjeim ift einer ber wenigen Ijerborragenben

Clfäffer, bie fid) tmm öeginne an friid) unb ctitfd)ieben auf

bic beutjebc Seite geftellt fjabcu, unb aud) einer ber wenigen,

bie bie« fittlid) tonnten, ba fie fid) innerlid) it)re Rationalität

oor ber 3?erwälfd)ung beioahrt hatten. Seine beutfd)e Cppo
fition ift nidjt ofjtte Vorgang in ber ®efd)id)te ber 3r<»milie.

Giner ber Vorfahren war e«, ber gleid) bem eblen Serfaffer

ber $ur Grwedung $eutid)lanb« beftimmten 3d)trajt)eimer-

Gt)ronif, bem Herrn oon 3d)trajt)eim, bie ©ewalttfjaten Sub;

wig« XIV. unb bie Slnerfennung bcrfelben burd) ben elfäffifdjen

Slbel nie ratificirte. Gr oerfdjanjte fid) auf feinen Schlöffern

unb würbe enblid) nertrieben.

@« gibt abelige Herren im Glfag, weld)e bei ben beut-

fd)en Söetjörbcn, bei bem dürften 9leidi«tanjler, ja felbft an
nod) f)öljerer Stelle SJorttjeile für fid) unb ifjre gantilien

rjerau«ju)d)(agen fudjtcn, fid) ju ben Racfjtbeilen, bie ein beut;

fd)e« S3efenntnig mit fid) bringt, aber nod) nid)t entfd)liegen

fonnten. 9lnber« ber fjeutige ©efi^er oon gröfdjmeiler. Gr
bitte ben SWutl), feine H'anbsleute an il)r beutfdje« SBlut ju
erinnern, if)nen ju jagen, wo bie Sonne aufgef)e, unb un-

befümmert um bie Pfeile oon oorne unb im Rüden mit einigen

greunben ben SEeg nad) ©erlin anjutreten, um bort jum
heften feine« Uanbe« ju Wirten, wenn if)in biefe« aud) nod)

, wenig Xant wibmet. Ter Xanf tommt mit ber SBernunft fpäter.

©raf Xürftjeim oerbinbet bie Sicfjerfjeit unb Offenheit

be« unabhängigen Sanbebelmann« mit ben Allüren be« Hof-
manne«. Xk faft ju grogen Xecorationen irgenb eine« tjoben

tunefifcfjen Drben« jeidjnen il)n aud) äugerlid) au«! SD?tt beu

bäuerlichen SWitgliebern bc« ©emeinbeoorftanbe«, beren Gollege

er ift, ferjeint er auf bem beften Jug ju ftefjert unb oon ihnen
gern in'« SBorbertreffen idjidt ju werben. Gben al« ber

Dberpräfibent ba« Sd)ulhau« oertaffen will, tritt ©raf £ürf;

heim mit einigen ber Gollegeu in bunfelblauen langen Rötfen
an ihn t)in, unb plaibirt, inbem er eine oielunterfdjriebene

Slbrejfe über«id)t, in hut«orifrifch=emfter SBeife bafür, bag
SBörtt) wieber Ganton«hauptort werbe, wie e« bie« ehebem, oor
ber beutfdjen ©erid)t«^Gtntheilung immer gewefen fei. $err
o. Wo Her lächelt, nimmt bie ftbreffe ju fid) , unb oerfpridjt

ju thun, wa« möglid) fei Tie granjofen unb granjö«(inge
be« fianbe« finb natürlich wüthenb über ben ©rafen, unb e«
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gibt (einen 3d)impf, ber ttid)t, felbft in gcbidjtetcm äöort,

über ihn au*gegofieu worben wäre. 2batiäcrjlid)e* fjaben wir

unter tiefen Schimpfereien nitf)t getroffen, unb io jdieint audi

b«t Sejd)ünpfte wenig angegriffen oon all' ben faubern

Grgüfien.

Seine Uneigeunübigfeit bot norf) niemanb anjutaften gewagt.

Arül)er ©cneralbirector be* frantöfifeben Xelcgrapbenwefen*

wäre er in jwei Rohren nad) I*"o peufion*bcred)tigt geworben,

unb bic $eiiftottcn ber t)ötjerctr frantöfifd)en Beamten finb

befanntlid) feine ^appcnftielc, ljcutc , burdt fein Verbleiben

bei Tcutichlanb, bat er bieje ^Jcnfion oerloren. $lm ftärfften

niadjte man ei bem (Mrafcit jnin Vorwurf, bat? er „Vruifien"

geworben, nad)bem bodi fein Sohn gegen biefe IBfufftcol fein

junge* iieben oerloren habe. &Ur beulen, gerabe bic* muß
bem Wann oon bctttfdjem hintuen unb Wcfdjledjt, unb bem

Volitiler ^ttr Gbrc gereidjen, bafi er ben tieferen Gnoäguitgeu

be* Scrftanbc* unb $eqeM folgte, unbeirrt burd) jenen nod)

fo großen Sdjmcr*, ben ber Serluft be* 1i)<um\ in it)iu

erregte.

Ter ?lbfd)icb be* jungen Türflicim oon ieiuer .fteimat

ift eine ergreifenbe Sccne. Gr war Cffieier unb «bjutnut

eine« ber generale, bie bei Sörth coiniuaubirten. ?ll* bic

Tioifioncn Wae Wabon* fid) auflöfteii unb bertthid^ug begann,

ritt er nod) einmal au ba-> linf* auf bie Toriftra|e froßenbe

Schloß. Tie ©auern jähen ibn, wie er ba* Vterb anbanb

unb, umtoft oon ftliitteufugeln unb Wranatfolittern, an bie

Ibür tu gelangen iudjte. ?lllc* loar oerfdilofien. Tie Scmobner

hatten fid) Bor ben ciufdilagcubcu Mügeln unb bem Toben be«

flantpfc* in ben Äefler geflfldjtet. Ter Gräfin war ti, nl*

ob fie bie Stimme be* Sohne* vcruäl)ine; fie wollte nadi

oben, ei war unmöglich. Tie J-einbe nahten. Sollte ber

Solbat nid)t OJcfaugciicr werben, fo mußte er fliehen. Gr

fah bic Seinen nidit mehr. Sor Wc^-re * traf tön hat tobt

ltdje Gifcn.

Ellies in 3d)loß unb Warten erinnert nod) an ben Mampf.

Turd) eilte! ber beften Silber im Limmer be* Grbgcjdwfjc*,

bafi Porträt einer lürfbeim, fuhr ba* große ftefchoß be*

jttbtbnabelgcwcbr*. Trüben feitwärt* oon einigen idjattigen

l'aubcn liegt ein einfamer weiter Wrabftein eines württem-

bergifdjen Cberliciitcnant*. Unmittelbar Dez ber Freitreppe

ftaub ber Cperationstifd), nl* im 9hl ba* ganje .füutf ptn
^elblojaretl) uiiigewanbelt warben war.

Sei bem twn ber (Memeinbe in einfadjer Söeife nnaugiricn

Acflmobl madite ber rtrof gewifiermaßen bie \-wnucur* be*

Crte*.

.ftierlicr an bicien heiteren frifdien Scrfcbr ber Gingcwau

berten mit ben Gingefcffenen müßte man bie führen , weldje

leugnen, baß Gljaß bculfdi fei, hierher bie, wcldie hoffen unb

wiinfdjen, baß Glfaß ein Scnetien werbe.

«Wögen laufenbe in großen unb flcincn Stäbten ber

Temonftratiou \u üiebe, Taufettbc auf beut l'anbe au* fturdjl

nur ben (Shauninifteit unb ber SiMcberfunft ber ftraujofen

optirett, ba* änbert alles nicht» an ber Ibatfadje, bafj bie

itnabfid)tliche VroPiflniba be* beutidjen SÖcfen« ungemeine

Aoitfchritte im üanbe gemadit l)at. Wröficre ak> man badjte.

Tae gibt iubitect and) ber jrannofe p, ber jüngfl in »einem

Seridite an ll)icr« bie (Slfäfftr ein Voll oon Ticnitboteu nennt,

ba* nur ieine .^errfdjaft, nicht feinen Gbaraftcr gewechielt habe,

ba«. an nicht* beute, al« an feine Arbeit unb feine Sergiiiigungen.

?lUerbing§ an ftraulreid) beult bie Waffe ber Slföffcr nidit

mehr, ^ranfreid) war für einige iöenige im l'anbe ein poli

tifd)e* Togma, für Wehrere eine liinnahmcguelle, für bie Weiften

eine Ihat'iadte, bie man nicht liebte, nicht hafttc, aber aud)

nicht M' änbern wußte.

3n ber Sdjulftube hattfn fidi bie gelabeneit ^eftgafte

mit ben fionottttioreii unb Sehörbeu be« rrteö neriatninelt.

flui ber Strafte ftanb bie Wufif be« (Kl. Regiment«, um
brüngt oon ben Crtebemobneru. bie fühlen Xrunl in ger

mantfebev frille baTboten. Tie waderen Wufifer famen eben

I oom Wittagelfen, |V bem fic oon ben Säuern freiwillig ein

I

gelabeu worbeu waren. 5td) harte felbft gehört, wie berjenige,

ber bic Slustheilung ber Wannfdjüften ju beforgtn fdiien, |n

einem betrübten Säuerlein, baa beftänbig wieberholtc: ,,^d)

tuödjt' aud) eut'n", tröftenb fagte: „ISitter ift nod) ba, aber

ti ift fein Wufifaut, blo« ein Solbat."

Seim Wahle bröugteu fid) bie nnfänglid) in feierlicher

sl?rägnan\, bann in bunter 9catürlid)fcit gehaltenen Xoafte.

Trei berfelbcn waren un« befonber* merfwiirbig. Siner ber

j
felben, ber auf ben Mreifbirector von SBeiRenburg, ift bereit

0

befanut geworben.

Oln ber Witte ber bufeiienfönnigen Tafet faften bie £od)fteii

unb |iohen, an fie anjd)tiefteiib, mtb an ben beiben Seiten

bie Telegirten, bie ®äftc, bie ttirdjcimcrftänbe unb bie®emeinbe

oertreter. Sine Zeitlang ertönten bie JHebfii bauptjädjlid) an*
ber Witte ber Tafel her. Unter ihnen eine (Stählung bes

ßonfiftorial=Vräftbentcn Pfarrer .^olläubcr, bie einen loaft

auf ben .Kronprinzen einleitete, ©ir beridtten fie, weil ber

!
würbige alte .t>err üerfteberte, Chraueugc geweien i^u fein.

?lm 'Jlbeub ber Sd)lod)t hätten, fo erzählte er, ciele höhere
1

Cfficiere auf ben .pügeln oberhalb iföörth beiiauunen gcftaiiben

unb gefagt: „Tn* wirb oiel Wühe foften, ba* Stäbtd)en ba
unten juiamntcnäufdjicßen." Ta fei ein junger hoher Wann
unter fie getreten, unb habe gerufen: „.pier habe id) aud)

uodi ein ©ort ju reben; ba* gefd)ieht nicht." G« war ber

Äronprinj.

Slllmäblid) würbe tt aud) an ben ^laufen rege. Tic
bieberen Sauein hnnbetten nach bem SSort ifuther*: ,Thu'*
Waul auf, — tritt feft auf, — l)ör halb auf!" 3u ber Xhat,

wa* biefe tRcben gegen bie Wehr,i,abl ber ftäbtiidjen loaftc an
üänge jtt wenig hatten, erjebten fie burd) fd)lagfräftige Srür,\e.

Ta lautete ber auf beu flreisbireclor: „Beil i net fo oiel

rebn fi'i, unb au bie öclehrfamfcit net l)ä, will: ben .§errn

lebu laffu, ber fi fo Diel Wüb gebn bot mit un*, ben Sireie^

birector oon ^Seiftenburg." Ter Sürgcrutcifter Taiga Wairc
oou ^röfdjwciler aber erhob fid) unb fprad): 3 will jefo

ben Saifer unb bie Maiferin lehn laft'n. 23ir foll'n

in ^rieben beieinanber fei«, ein* mit bem anbern
aufrieben. Ter Staifcr unb bie »aiferin follcu
leben!"

3n Stvaftburg fibt an ber Gde ber Ihomo*brüde feit

fahren ein bliuber Scttler, auf ber Sruft ein Weffingfdjilb

mit bem SBorte ,.Aveugli'-*. Sor etlid;en 2i*od)cn ging id)

wieber au ib> vorüber. Vlnftatt be* Schübe* trug er einen

improoifirtenVappftreifen,ouf wcld)em gefdjrieben war: „Slinb".

Tic Slinben beginnen tu fehen, baf) etwa« anber* geworben

ift im üanbe. Unb bie allemaiinifdjen Vlitgen finb ob ihrer

Sdiärfe berühmt. Serlaffen wir un* barauf, bafi aud) ,\wei

Oabrhunbertc [\c nid)t iu tritben »ermoebten.

Literatur unb S\un([.

<£m\\ Denrieiii.

(im «ml ^fr liriimaung fo» Stritt Mttt.

IC4MI.1

Wit beu oierjiger Labien (an ein gewiffer Sturm unb
Trang in bie beutfebcii (Meifter, bie politiiehe Seioegung erwachte

unb he^te felbft ba* fiinftlerifdie Sdtafien. G* fing audi hier

an ju jifrben, tu brobeln unb pi febäumen. 3n teuer ^eriobe
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begannen bic Sdiaufpieler rafd)er, jugefpifeter, erregter, realifti=

\d)tr ju {pielen. £>ic i!eibenfd)aft unb bie ©d)lagwörter

bcrrfdjtcu.

Cmil Deorient tonnte fid) biefem $uge feiner $eit nicht

.(am entjiehen; allein, er gab ifjm and) feine«meg« BöQig

und). ?tud) tner hielt er 9Wajj unb hier IjauptfadHid) mar
e«, wo er glaubte, einen gewiffen fünftlerifdjeu ,§elbenmuth

beroeifen unb bie gähne be« 3beali*mu« fcftbalten ju muffen.

Cr war Schaufpieler genug, um bett Beifall unb ben

Grfolg ;u (ieben unb um fief) um bcSWcgcn ju Conceffionen

ju oerftebett; aber and) roirftidjer unb gewiffenhafter ftünftler

genug, um nxgen be« Crfolge« unb be« SBeifatle* feine heilige

Ueberjeugung nidrt jum Opfer ju bringen. Cr hat im »er

trauten Äreiie mehrmals einzelne ÜRomente feiner Wollen Biel

effectuoUer gegeben, al« er e« auf ber SMihuc that. Cr wollte

bamit jeiaen, baft er wot)l wiffc, tuie man bie Wenge fihelu

muffe. Aber er Berftibmähte biefe« fdiaufpielerifthe .Hi&clfdftem

unb nannte e« gerabeju gemein.

$icr war bie ©teile, roo felbft er einmal heftig unb milb

werben lonnte; bod) Bcrgaft er fid) aud) hierbei nie in Sejug

auf feine Cotlegen. Wie habe id) itm gehäffig ober weg

roerfenb oon folgen reben fyiton. 3n biefem fünfte war er

nod) Borfichtiger unb jurücfhaltcnber, old in jebem aitbern.

Widjt, bafe er nidjt btefe« unb jene« in ib,rem Spiel, ifjrem

Siefen unb Gharafter getabelt, aber biefer Jabel War immer

bar fdjonenb unb nie weber herau«forbernb nod) Berlefeenb.

©elbft in ber ßeit, ba er in Dre*beti burd) Dawifon« Crfolge

unb ©arla«mcn beunruhigt crlduen, lieft er fid) ju feinen

;j)eftigfeiten hinreisen, roenn er freilief) jehon nidjt »erfdjroieg,

bttft biefe« originellen Sehauipieler« ganje ?lrt unb SBeiic ber

Darfteilung ihm juwiber war. Unb fie muftte c« aud) fein.

Soven Cmil Deorient unb Sogumil Dawifon bod) gerabeju

Sltttipoben. Der lejjtere fpottete jeber Wegel, jeber Ucber-

lieferung. 3ube unb ^ole warf er fid) wie ein frember Gp
oberer in bie beutfdje ftuitft. auf nid)t« geflü&t, al« auf feinen

©eift, feine ^bantafie, feine Seibenfchaft. Unferer Spradje

ungewohnt, ocrtuod)tc er nur unoollfommen in ihren SSJotjl

laut, iljr elcgifchc« ^attjoä, iljren hmreifjenbcn 3o.ntbenjd)wuttg

einjubringen. Ohne 9Kad)t bc« 2(uge*, ol)nc »bei ber Gr

fcheinung unb Bewegung, war bie fflaftif nidjt feine Starte.

,,»d) was," fagte er wegwerfenb, „ba« alle« ift ftirlefanj.

Schöttrebnerei unb Wbetortf, feine Wiintif unb eblce ©eberben;

fpiel mad)en ben Sdjaufpiclcr nid)t aud; ben Sdjaufpieler

madjen bic djaraftcriftifdjc 9Ra«fc, ber wirffame ^luebruif, bie

Sd)lagfertigteit ber SRebe. lie *Babjb,eit ift ba« fjBdjfte ©efeft

ber Äitnft; nur wa« waljr ift, ift fdjön."

:lVi: biefem Selbgcfdjrci war 6mi( Tcoricnt fojufagen

ber Ärieg erflärt, benti Emil Xeorient« Tcoife lautete gerabeju

umgefe^rt. 3f)m war bic @d)önljeit ©runbbebingung aller

flunft, unb eine SBaf)rt)<it, bie nidjt im »erflärenben Üid)te ber

edjönljeit ftanb, galt tb,m nid)t al« fünftlerifd)e iBaljr^eit.

Deorient mufj al« ein ?lu«läufer ber weimarifd)en Sdjule

angefe^en werben. Gr fptelte im Sinne uon ©oet^e unb

Sdjiller, weldje ber beurfdjen 58üf)ne erft ben 3}cr« unb im

SJerfe ben afabemifdjen ©til ber JtarftellungSfunft eroberten.

Sdjöne« ßbenmaft unb Harmonie waren ba« wciljeoolle ®e-

Ijetmiu)' biefe« Stil«, ber in ber Sdjulc ber ®rajien gereift,

aud) ben §erhtle« mit ber Äeule nod) mit bem .§aud)e ber

Ifliinuitl) utnfletbetc.

Xaroifon > päd) biefem ©rite .i-oim Cr fd)wur ju neuen

©öttern. ©ein Clement war ba« mobeme ©eure, ba« burd)

Cinfälle übenafd)t, burd) fede SBenbuugen frappirt Cr hatte

bie granjofen ftubtrt unb ftd) an ber Cfpritperiobe unferer

fiiteratur gebilbet. Cr fpielte .^eine unb 93örne, wie 5>eorient

©oetbe unb ©djiller. Da« SBarode, «phoriftifebe, Cpigram--

matrdjc burd)pulfte fein Üalent. C« gab ftd) ßern in pifanten

$ügcn, reijenben Cinjel^eiten unb gleidjiam im Söonmot ber

©d)aufpielfunft au«, worüber e« juweilen bie ;'irdutcftuv unb

©uminetrie ber biebterifebeu ©d)öpfuna in bie brücke ^eben

luaebte. S3a« er bot, war immer intcreffant, anjie^enb, fefielnb,

juweilen doii einem unwiberftebtid)en Steije, aber fetne«weg«

immer frreng tiinftlerifd) unb ftilootl. Da« war febod) immer
bei Deerient ber Jall, ber ftd) in golge beffen aud) wohl

ben SBorwurf matben laffen mußte, bafj fein ©piel falt unb

langweilig erjebetne. Cr legte grofte« ©ewiefit auf ba« SBort,

,
Dawifon me^r auf ben ©ebanten. Ue&terer trieb, r>aftete,

be^tc bic ©pradje ,\ur jünbenbrn ^ointe, jum paefenben äff ect

;

erfterer oerlangfamte fie jum febönen 3i3ol)lfiang, jur barmoni-

fd)en Teclamation. Da« woljltljuenbc Cbenmaft war ba«

imterfte ©ebeimnift feiner Äunft; ba« oon Xamifon* ftunft

mar bie Stteration.

Diefe« Untcrfd)tebe« war ftd) Cmil Der-rient woljl bewufjt.

Cr bat oft baoon gefprotben, meift rubig, gemeffen unb würbc=

boD, nur eine lurjc 3f '< binburd) mit einer gewiffen Söitter-

feit. Tn« war bamal«, aU Dawifon, in Dreäben ongeftellt,

in bie DarftcllungSweife ber bortigen .'fpofbühnc eine auffaüenbc

Bcnbung jur realifttfd)en Spielweife bradjte. Diefe Spiel

weife fponnte publicum unb ftrtrit, bcraufdjte bie Darftetler

in fo mäd)tigem ©rabe, baß DtBrient fid) allerbings Bereiniamt

füllen unb wie ein überwunbener Stanbpuntt auf ber $übne
Borfommen muftte. 2Bie ber trauerttbe Jeremias auf ben

Trümmern oon 3erufalem, fo faft DeBrient auf feinen Wollen

unb berjenigen Wid)tung, bie er in feiner Hunft für richtig unb

ummtaftbar erfannt batte. Ü)(and)e« JÜlagelieb ift bamal« in

: oertrautem Äreife ieinen iiippen entfeblüpfi Damale liebte

; er e* aud), gegen greunbe mit einer 2trt Bon ©enugtbuung

Bon ÜJccmoiren ju fprcd)cu, an benen er fdjrieb ober fd)reiben

wollte, unb ben SHunfd) nad) feinem §lbgang oon ben Brettern

laut werben ju laffen. Slber nod) ebe ber Gntfchluft biefer

Cntiagung jur Bollen Weife gefommen, trat ein bemerflieber

Umfcbwung im ©eift unb ©efebmaef bc« Ibeater« ein. Die

Orgie, roeldje ber Wealismu« barin begangen, oeranlafetc eine

Weaction unb ^urüdwenbung jum 3bcali«mu«, wcld)e DeBrient

jugutefam unb bie legten 3a^re feiner SBirtfamleit glorreid)

Berflärte. Watbbcm er eine ffleile wie abgetban unb oergeffen

crfdjienen, ging ihm plöflid) eine neue ?lera auf unb nie bat

er, felbft in feiner beften 3eit, Bor fo überfüllten .päufern unb
unter fo anbauernbem SJeifalle gefpielt, al« in feiner legten

^eriobe. Selten bat ein barftcllcnber fiünftler feinen Wub,m
bi« auf bic Weige fo rein unb ootl au*getoftet, wie er; feiten

wirb einem ba« ©lüd ju Ibeil werben, wie iljm, ein W2enjd)eu-

alter binburd) ftd) fung ju erbalten unb nad) einer langen

unb reid)en SffiirHainfeit mit benjenigen Wollen aufjubören,

mit benen er angefangen. 3n Cmil DeBrient roar etwa« wie

ber Öeniu« ber ewigen 3ugenb. Seine ©eftalt, feine ©efiebt«;

jüge, fein Siefen blieben in ber JJludjt ber Dage faft unBer--

änbert; felbft bie Slattern, bie ihn l)od)betagt nod) heimfud)ten,

Bermod)ten nidjt feine Sd)önl)eit ju jerftören.

3n biefer unjerftörbaren ©djönfjeit fab id) itjn nod) furj

Bor feinem $>etmgange in Dre«ben wieber. Wod) immer be

weglid), ela|tifd), fri'fd) unb jugenblid) trat er mir entgegen,

in feiner gewohnten ?lrt unb SBeije, antbeilnebmenb, warm
unb freunblid). 2Bir oerlebten einen heitern Wittag an ber

$)irth«tafel be« ^ötcl be ^ologne, einen angeregten, traulidjen

tübenb nad) bem Ibcatcr eben bafclbft. 911« id) iijn jum
91bfd)ieb umarmte, fiel e« mir im Iraum nid)t ein, bafc e*

ba« Ic^itc SHal fein follte. Der Tob unb Cmil Deorient, —
ba« fchien mir unoereinbar, unbenlbar. 3d) glaube aud) jefct

noch, nidjt baran. 3)iir jum minbeften wirb Cmil DeDtiettt

eroig leben, al« ebler Wenfd), al« roabr^aft bebeutenber

Sünftter.
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3wjfi

SWitgc llu'ilt von

Parallelen.

im.
intm. |9(o(. ^ofeaarlen.

XoS 9(ec SRaria.

$ugi), ber roadere föittcr, fatt bei (Sitein,

Uub ba* <Snbc bebenfenb, ging jum Wbtc,

Siebte brittgenb, ilm ben Sanenbrübcrn

©eijugcfetlen.

Tod) e* Mrbrofj beu Slbt, ben cblcu ttriegemaiin

©eijugefellen fdjledjten fiatjenbrübern.

Sclmtid) roünfdjt' er bem Crben ictbft btn Sitter

giujuöcrteibtn.

Uub es befahl ber 9lbt btt ©ruber (iiitetu

3&n ba* Wremer ju lehren; bod) ber ttrieg«maun

Sa&te mit Motb, bie bcibenfüfjen SBörtlcin:

Sine SRoria.

Sloc 3)caria war fortan fein SBaibt>rudj,

Sine SKarta fein Stofjgebct unb SJeibflud»,

«oe SWaria feufjt* er getjenb, ftefjenb,

n die nb uub träumenb.

«oe SRaria mar fein 9)<orgenicgen,

Äoe SKarta war fein Tifd); unb Sdjtaflicb,

Slce SWaria feine ©cidjt', fein Icfcter

©redjenber Seufjer.

Sil« nun beftattet warb ber eble Mitter,

fgudjd eine fiitic au* bc9 Summen ©rabc.

Teuttid) taö mau auf jebem SBlott in Öolbfdjriit:

So« SWaria!

(Segcnben. I., S. -•». »erlin 1804.1

1888.

)mh $«r*ttU Stoff.

Xie i'ampe bf* Üanbgrafen com $effcn Utljeiiifc l* in bei

«upfergafje ju Adln.

©or bem ©ilbnifj Unfrer grauen

vidi' er Treue ifer berfprodten,

Unb e« tmt ber tjofje Sanbgraf

Stimmer aud) beu S<f)lour gebrodjen.

©or bem ©itbnifj Unfrer grauen

©rennen jtoei gen>eiljte fterjen,

Unb bie Seudjter, bie fic tragen,

Ta£ fmb jroei torbunbne $er$en.

©or bae ©ilbnifi Unfrer grauen

$at ber Sanbgraf fic gefdjenfet,

Unb be* ©rafen unb ber Gräfin

§erjen finb tjinein gefenfet.

xiot Dem JöuPiun unirer (jrauett

Sollten ftiüe fic uermobern,

Todj au« iljrem Staube emig

3f>rer Siebe Stammen tobern.

©or bem ©itbuifj Unfrer Stauen

«rennen nod) bie beiben fieTjen;

5(n beu Seudjteru, bie fie tragen,

Wobern ftid jtoei treue Jperjen.

ffceliottown. Sine Sammlung twtijaVt SBerfudje. ftdln 1838.

vlud) abgtbrudt in:

eammlunfl fRljetnifayr Sagen $*rouiflfg. oon 3 8. iNoujfeau,
©. 116. «obltn» 1845.)

II.

UM.
o>. >r. 3>«nmer.

Tic Htt iRaria.Silien.

$ugo, ber ebte ftämpe, jatt ber eitlen

3rbifdjen gfjren, nab,te fidj bem «btc,

9Kit bem 6rfud)en, itjn ben Soienbrübern

$ei)ugefeQeu.

Selbiger aber meinte, ju gering fei

Tiefe ©cfetlfdwft für ben ^odjberütjmten,

SBüufdjetc fc^nlidjf», i|n bem Orben fetber

einjuoerteiben.

Unb fo gebot er benn ber ©rüber einem,

3tm bie GJebete be« »reoier« ju teuren;

$>ugo jebod) behielt allein ba* SBörttein:

«ue SWaria.

«oe SWaria toarjofort fein SBaibförud),

«oe 9Roria Stofjgebet unb 5lud) ib,m,

SBenn er ernwd)te tönt' unb roenn er einfdjliei:

?(oe SDJaria.

9loe Siaria — feine ganje Seele

Üöjete fid) in biefeä eine ©ort auf
;

Mod) wie er tjinfdneb, ti«»clt' er ein fterbenb

«öe 9Karia.

3a e* ertmben fid) — ein jdjöne» SBuuber —
Vitien au* bem ©rabc beö »erfenften,

©otbene 3üg' auf it>ren ©tattern grüfjten:

?loe SKaria.

iS»arianif4e «egenben unb «cbidite, S. 48. Stänfler l»bv:

1831.

f*Ut »•« yfoennte».

Tie SIeudiiet bei aanbgrafen oon Reffen -Smeinfel« in

(Sein.

©or bem Söitbnife unfrer ftrauen

&ai er Ireue itjr etrfprodjen,

Unb e* b,at ber ebte fianbgraf

Wh ben t^eifgen Sdjwur gebrodjen.

Sor bem ©ilbuifj unfrer grauen

©rennen jmei gemeinte Serben,

3n btn 2eud)tern, bie fic tragen,

iRubett })vei Dcrbunbne $)er^en.

©or ba« ©itbnifj unfrer &raueu

.yai oei j.anogra| ]ie ge|tnentci,

Unb hei ©rafen unb ber ©räfin

.^verjen finb Inneingcfcnfet.

©or bem ©itbni| unfrer Sraueu

Sinfen fte in Staub jufammen,

Cwig über i^rem Staube

Sobern ib.rer fiiebe Stammen.

v»eue «ebidjte, S. 3. «armftabl 1861^
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ttorfdjlhge jur .fetylellung einer einhritltdien

«edjtfdjreikng für AUbenffdilanb.

3?on panier $«»»«9.

«n »«8 »ruildic »alt, infontcr|cit a» StcntMIanl« Strtrctrr un)

2tjntmiaarr.

I.

91uf fine einheitliche SRcchtfchreibung für «dbcutfdjlaub war
{djen feit lange ba* Seinen utib Streben oder S8aterlanb*frcunbc

der ictjtct. bic beut tljeuren £ort unjerer wunberboden SOcuttcrfprachc

bie uerbiente Äufmerffamfcit jugemenbet, mit bem lebenbigen ^e-

loufftfetn, baf* in ber Sprache Wicht* für Hein unb fleinlich geartet

werben barf, Wa« auf bie ©Übung be* gefammten SBolfc« Oon (Sin=

fiuj*ift.

«ber in früherer ßeit fonnte auch auf biefem ©ebietc ba* (Sin-

hcit*ftrtben uirgenb feinen »öden entfprcchcnbcn 8(u*brutf finben.

?vn einen 3ortjd)ritt idjon galt c* unb muffte e* unter beu gegebenen

SBcrhältniffen gelten, wenn etwa bic Schulen einer Stabt ober im

günftigeren Jade eine« ©aue*, eine« größeren Streife* ficf> über

gewiflt Wonnen bcrfflcchtfchrcibung einigten, wobei bann nod) immer

ßinjelne fid) möglicbft bie SSaljrung fogenannter berechtigter (rigen;

tbümlid)fcitcn uorjubchalteu fnehtett.

SWit ber neubegrünbeteu Einheit be * beutfehen Weich* aber ift

nun nicht btoft bic äRöglidjfcit gegeben, auch au i
bem ©ebietc ber

Wctbtfdireibung bie Cünljeit fid) öerförpern ju febeu , fonbern c*

fcheint, um ein ©octht'jdjc* Bilb ju gebrnudjen — eben nur be*

rechten iMnftofjcs ju bebürfeu, bam.it fefte 3orm gewinne, tua* fdjon

ohnehin auf bem ftantt ber Öruftaflbilbung begriffen ift.

Sie nadifolgenbeu beiben ©ruubjäfce über beutfdjc WcdjtjdjreU

bung, in beneu id) burehau* nicht* Weite* ansprechen will
, fonbern

uiclmclir nur bem allgcmeiticii Bolfibetmifftfciu nad) beftem Süifieu

ben gerreueften Sluebrucf ju geben beftrebt bin, werben eben bcf*t)alb,

hoffe ich, nirgenb auf einen wefentlichen SBibcrfprud) ftofjen unb

werben fomit bie aüfeitig anerfannte ©runbloge bilben fönnen,

worauf eine allgemeingültige Weehtichrcibung für gauj Xeutjcblaitb

fid» wirb rjerftetten laffen.

Crftrr om .:;iMV.h.

3m ©anjat unb ©rofien fteht ber Scbrcibgebrnucb

für ganj Ueutfchlanb bereit* feft.

Cr* fann unb barf nicht bie Webe baoon fein, au ba* glüdiidur

weift fdjon Scftftchcnbe irgeubwic bie rüttelnbe .£>anb legen unb ba*

in gefchichtlicher Crntroidlung ©eworbenc nach einem „Softem"

anber« macheu p wollen.

Vielmehr werben bie neuen ftcftftellungeu fich tinjig unb allein

auf bit nicht jafjlreicfien fünfte befchränftn muffen, in benen noch

Schwanfcn h^nid)!, unb tytx werben bie fünftig al* Worin ju U-
trachtenben SBeftimmtingen jebtnfad* fo ju treffen fein, baf* fie nicht

al* etwa* oon bem bereit* Seftftehcnben wefentlid) ilbwcidienbc*,

fonbern im ©cgentheil im engften «nfdjlui* baran nur at* ein ganj

in bcmfelbtn ©eift Weitergeführter Sortbau fid) befunbtn.

Bwfiirr (Srunbfatj.

Tu' Siegeln unb SefttteUuugcn über beutfehe Wedjtjcfjreibung

muffen fo einfach, fo fafölidj unb fo beftimmt fein, bat* fie in ber

Volfäfdjute mit ootter Sicherheit ju erlernen finb, fo baf« alfo

Wiemanb, ber bie SBolf*fcbule gehörig burchgemacht, über bie bered);

tigte Schreibweife eine* beutfehen «Sorte* in Schwanfcn fein barf.

SBtnn, wie ich mit 3utwrfid)t annehmen ju bürfen glaube, biefe

beibt» allgemeinen ©runbfafec auf oUfeitigc ßuftimmung werben

rechnen fönnen, fo barf id) im golgenben fofort jur Zerlegung ber

fünfte übergehen, welche in unferer Wedjtfchreibung al* fchwanfenb

noch «nbgüttigen 3eftftedung harren, inbem für eine fold)e ich bei

jebem meine ben oben aufgeftedten ©runbt'ä&en entfprechcnb nad)

jahrelanger reiflicher (Erwägung oder cinfd)lägigen Verhältniffe ent*

I

worfenen $orfd)täge beizufügen mir erlaube, fic jur adfeitigeu

Prüfung unb (Erörterung bem beutfehen 8?oIfe unb feinen Skrtrctcui

unterbreitenb.

Sobalb id) bie Überjeuguug gewinne, baf* biefe meine 3?or

fchläge — fei e* nun ganj fo, wie id) fic gemacht ober oicllcicht mit

einzelnen «banberungen — auf bic allgemeine Suftimmung nub

Sfnerfennung be* beutfehen iBolfe* rechnen fönnen, fo werbe id) fofovt

i al* nothwenbige praftifcht grgänjung ein jweite* #cft*) erfcheineu

laffen, worin bie feftgeftedten adgemeinen ©runbfä^e noch c-iiimm

furg wiebcrholt unb aufjerbem in aiphabetifdjer «norbnung au*
uahm*lo*oon allen einzelnen SBörtern, beren ©chrtibweife bisher

fchwanfenb war unb auch nach «unahme oer allgemeine» ©runbfätK

noch irgenbwie jwcifelhaft erfdteinen fönnte, eine beftimmte Stecht

fchreibuug angegeben wirb, junächft al* Sorfdjlag unb bann, weiüt

bie Stdgcmcinheit juftimmt, ober mit ben oon ihr »erlangten «t>.

cinberungen, al* binbenbc 9Jorm.

tit auf folche ®eifc gewonnenen Grgcbuiffe aber werben fid)

um fo leichter unb fchneder adgemein einbürgern, al* e* f«h eben

uirgenb um eine Steuerung, fonbern überad nur um eine adfeitig

erfehnte Sefeitigung be* Schwanfcn« burch enbgültige Seflftedniig

hanbelt. SJamcntlich wirb bie Einführung ber id) barf nidjt

jagen: neuen, fonbern nur: fieser feftgefc^ten — 9fed)tfd)reibuug mit

Sreube oon beu Schulen begrüftt werbe» tutiffen, in benen baa bic

hcrige leibige Schwanfcn auf biefem ©ebietc ein ,f|>auptfreu) bc

Unterricht* für Sehrer unb Schüler bilbete. SJon ber Schule au«

aber wirb bie fcftgefteUtc Crttjographic, jumal Wenn fic auch in ben

ftaatlichen unb amtlidjen Veröffentlichungen unb oon ber treffe av

genommen unb befolgt wirb, in überraichenb fnrjer Stil unb fei:

•nnmerflich Allgemeingut be* gaujen Söolfc* werben nub fo nid |l

blofj eine erfreuliche weitere iUerförperung ber ueugewonuem;'

bcutjchtn(finl)eit bilben, fonbern nud) eine nici)t unwesentliche ©r»»':

läge jur bie ndgemeinc SBolf*bilbung abgeben.

Von biefem ©cfid)t«punft au* feien bie folgcnbcn

Vorid)läge jur Seflftellung einer cinhcitlidun iHcditfdireibung für

UlUbeutfchlanb

ber «ufmerffamfeit aller berufenen Skurtbtil« auf ba* angclcgcul

lichfte cmpjoblcn, wie ich f»c beim oeröffcntlidte mit ber ^toffnur

g

unb bem SJunfdje, bai* fie Beachtung unb Annahme r»nbcn loerbcn.

|gHI|l)W| foli» (

^d'.iurlirr lyrurl f tr.

%m wichtigfteu wirb e* für bie Bndifpraclje, bafj ihr eine

Schwefter mit reich auSgcbilbetcn l'Junbarteu immer erfrifdjetU'

Süx Seite geht, eine Sdiweftcr, bie bei weniger Bilbung gefunbeu

Sinn bewahrt hfl */ oic nur fP"djt, nur SJaute hat, reine öuefiftabeu,

bie aUe* erft ficht unb bann fjörenb nacf)fcf>afft. Sie fönnte j. B. ein

munbartiger Xidjter bogu fommen, wie ©raf iMaten ober Sotb

Sörjrpn, Steime ju idjrcibcu, bic nur für'*?Iuflc ba finb? Sprache ij:

Slang, nicht «ugenfdn-ift. lie* geht bi* )KIM ftlangc einjelner Gon

fonanten unb Bocale. SJenn man bem gröberen Solf*munbe nidi;

mit Unrecht oorwirft, baf} er einjelnc i'aute „breit" au*fpricbt (ob

gleich fein ©ebilbeter Sinem fagen fann, wa* er unter „breit" oev

ficht), fo ift e* anbererfeit* cbenfowenig ju leugnen, bafi bic Oer

feinerte 'äutffprachc einjelnc Saute ocrwifdjt unb »erbünnt, bie bei

frafroode Bolt*munb adein noch erhält, bi« man vielleicht, aufmeri

iam am Sulturtifche, bort wieber lernt unb bie fd)laffcu 5Dfu*fcl!i

nachübt. 3. 93. ba* reine fchönc Büttgens, wie ber Sranjofe (Stw

*) Xiefer unb bie folßenben «ufid^ flttjören ndmlidj einem bereit.

Dum oroften Jt?c;l bruiffcrtigen 9)tanui!ript an, ta* al* „erfte* $eft* be:n

oben «»äbnten jnwiten ooronjugthen beftimmt ift
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liier unb ^toliener ebeufo t e« faft mnnirtrt (aber iuof>tfTittciciib uub

fräjttg) au*fprid)t unb in feiner grnuule mition bamit unfern Sol

baten lächerlich geworben, wirb bei Mit im Horben, ebcnio luie ba*

fdjöne liefere a faft nur pon ^rebigern auf ber Hansel nodj fd)ön

Hnr vernommen, wohlbcmerft : bie foft olle com Sanbe ftamnien;

bei culhPirtcn Stäbtcrn bort man nur uodi einen Saut au« ber

©urgcl, mein; üodi al* Gonionnnt, ba« ,ber ©einnglchrcr mitunter

oergeblid) wieber ber jdjönen Tamenfeble abzugewöhnen fud)t, ber

t-i ben ©efang entftedt. Jttvntifd) ift babei ber Mampf ber ©efang-

lebrer (meiften* SJfittelbeutfcbe i mieberum für ihr fd)lcd)te« febt

flatt ft, wäbrenb fie italienifcb, franjöftfd) ober englifdj ba* norb

bcutfrfie ft fingen (äffen — wie bie Italiener felbft e* fingen.

To* SBort oerbraudit fid). Ta* pielgcbraudjtc wirb jum

3cichcu toie x unb y in ber SWatbcninrif. 22er bat 3eit baju, nodi

etwa* Scfoubcrc* babei ju benfen, al* wa* tt be,ieid)ue« al«

trrininus? Urfprüugtid) War jebe* tL'ort ein Silb. Go zeichnete,

e* bezeichnete einen ©egenftanb, einen Sorgang uad) einer dwrat

teriftiicbcit (Siftenfcrjaft : e* numerirte il)u nid)t toie einen Kadett

für'« ©ebädjtnifj nun Sieberfinbcn. Die« ©emälbc ift meiftenc-

älter ab? alle Schrift, bie fpäter ben öaut photograpbirte; älter al*

alle* mcnfd)tid)e SBiffen nnb biftorifdie Grinncrn. Tie Jarbe ift

oft )d>oii aufgetragen, ebc bie arifeben Stämme au* ifjrer Urheimat

in Slfieu au*mattbcrtcu. Sicht ©unber, wenn fie manchmal Oer

mifdit ift. 28er weift nod), bnfj Todjter (Sansfrit duhitar) ur=

fprüngtidj bie SHelferin bebeutete, Storn ba* ©cmahleue, 3*"*,
Ti* ( Tin*tng, 3an*frit <)yau>.) ben bellen Gimmel ? Slber wer.

fühlt aud) nicht foglcirf) ba* ^oetifdje in biefem malcrit'cbcit

Elemente be* SÖortc*, ber Sprache. 3a, man füblt c* mirflid)

al* ein „lebcnbigc* SSort" in biefer jeidjnenben ftroft, wäbrenb

V ö. jebe* Sreinbwort al* foldjr* für ben Tcutfdjen tobt ift,

wenn man'« nidjt fünftlid) belebt, «ber jebe* SBort ftirbt ob

jum blofieu 3eidjeu burd) häufigen ©ebraud); bie SBiffenfdjnft

tobtet ti, mit SRedjt, bemt fie will Sadjcn beulen, nidit mit 3cidjeu

fpiclcn wie bie Socfic; ibre Sprache fteb,t ber bid)terifd)en feinblitb

gegenüber. Tie 2Siffcnfdjaft will. fie br.rcbfiditig, bie 24oefie braudit

fie farbenreich, unb nur bi* nt einem gewiffen Wrabe lof;t fidi

beibc* oereintgen. Uer RranAofe (jat e» in ber 9lbftroetton fo weit

gcbrad»t, baft er in feiner «pradjc faft wie in lauter ftmubwörtern

beult. (So ift boljer miSglid), tuie Bettungen un* beriditen, bafj man
in 'igari* »on einer amnwtie föridjt unb anui-<tice meint, benn bao

Sort ^eict)nct tud>t wie unier SBaffenftiUftaub. Gr ji>r;dit baber in

fformeln, bie er gebädjtnifjmäfjig lernt wie bie einzelne Socabel:

nirgente finb be*bat& \° fiele ^brafeu in ber Scradjc ali in

ftranfreieb. 3Hau ftebt, wie tief ber Gfyarafter ber Spradje eingreift

in'* Weiftesleben beä Solle*, tiefer ale mau cä bi* baljin ju benfen

fernlag. "Hüt Gigeufdjaften ünti Solle-} fpiegeln fief) in feiner

2pradje, fie mögen fid) barin junädjft offenbart baben; jugleid) aber

ift, tuenigften* fpäterbin, ber GbomMcr ber Spradje ein mädjtiger

Factor für ben S5olf*d)ara!ter geworben: bie* ift unleugbar, ^oefie

in unferrn Sinn, uamentlid) Sgrif ift beut Sttmjoff» feiner Spradjt

nxgen gar nidjt möglidj ober gar nid)t uerftftttblid); er b,at nur

9tbctorif
; ^oefic o^nc $omp, ^runl unb tbcatrnlijdie* SBefen ift

(lim ttid)t benfbar. Seine ünrif ift pointirt, wi^ig ober fenlimental,

Weinerlidj. la^er befi^t er nur Chansons unb ein Gltäffer Sdjrift:

ftcllcr |ud)t i()it mit beutfd)er ^oefie befanut ju madien in einem

Sudje unter beut 2itcl lliMoire dii Lid: einrieb in utiierem Sinuc

leimt er nid)t.

Tie* ift, nad) 3Kar ÜRüUer, ba* natürliche Öod* einer alt-

cultioirten Sdiriftfpradje, fic ift toie ein gefroruer glatiicnb

unb faft. $3eun bie bcutfd)c Sprache metiv al* jebe cnbere bi* in

bie ©egenronrt binein 3cidmung unb 5^arbe in ben $auptftämmcn

il»re« «Bortporrntb« Pon uralt bev bemabrt bat, wenn fie neben ber

u?imnfd)oftlid)cn jugleidt eine poetiidK Spratbe geblieben ift, eine

Ur\prad)e, tote man fie ju fllopftoef* 3«tcit gern nannte: io ift bie*

gernbe ettua* ajunberbnre*. Unb felbft ber fiefer, ber mir mit «Inf

merffamftit gefolgt ift, obne jelbfl Spradtforf^er 5U fein, wirb mit

mir bie Roigerung jieb^n: bie* ffiunber War moglieb, bei ber Tecett

tralifation Jieutidjlanb-J, bei ber Sclbftäubigleit feiner Stämme unb

ihrer SRunbartcu, bie bi* bnf)in nod) lange nietjt in bie Schrift;

fpradje nufgefogen fiub, unb bie it>r, ber Sdrriftfprnehe , immerfort

al* feeder, al» 3uiübrer natürlicher «nfdjauung lebenbig jur

Seite Hoffen.

Sinti ftellt bamit nicht ba* uugebilbete ^ubibibuum au« bem

Soll über ben gewaubteu unb gelehrten Sdjriftfteller. Äbcr man

ftellt aHerbing« mit SRrd)t ben fproehfdjaffenbeu Sol(*geift bem

fpradjbilbenbcn ber Literatur an bie Seite; fie finb beibe gleid) 6e<

rechtigt, weil gleid) wichtig al* ipradierbalienb. i'utber ging ju

Stüter . i" rlilachter unb Rrämer, um für feine Stbelüberiepung bie

beutfdjen Samen ber iunern unb äuiern 'Zueile unb Organe ber

Ih>fre, bie SJurjc unb Specereien fennen nt lernen; tynacelfu*

lernte »on Saberu i'Sarbicren l, Hebammen, Sthanrichtern, fti>hlfnt

bie Samen ber Heilpflanzen, MTänter unb Slumen, unb bamit einen

Ihcil ber 3ahrtaufenbe alten Solf*wei*hcit unb Grtnhmng, bie

bariu nicbergclegt ift. ^aubtraut, ba* finabträutlein (Drthi*)

beute burd) Samen wie ©eftalt barauf l)in, woju c* bieulid) fei.

Söttigcr nennt Sobe in fifidje unb Steiler bemanbert. ©er fotlte

auch bie Tinge benennen unb bezeichnen, al* ber bamit umgeht?

SSer hätte bie 3f't unb ba* ^ntereffc ihnen ihre Gigcnthütulidi

feiten abtulaufcbeu, al* ber, beffen ileben fie au*füfJcnY Ter Schrift-

fteUer am wenigften. Gr fann fjöc^fieit* aufnehmen, controliren unb

glätten, aud) etwa in glüdlid)cr «nalogic nad)f(haffen. Unb ba* ift

nud) tdjon binrcid)cnbe Arbeit unb eben fo iiStlngc 3«r t>cn Tage*-

gebrauch nimmt er fogar ba« Hceifte gauj uubefehen* auf, jtifrieben,

wenn er nur ausgesprochen befommt, wa* er fagen Will. Uttb biefe*

liebet nimmt ju, je lebenbiger bic fiiterntur für ben Iagc*gebrauch

in 3citungen, ^ournaten unb Unterhaltungslectüre wirb. Taran

erftidt — ohne grofje Schulb be* einjelnen SchriftfttUer« — bie

Sprache, wie fi« — ohne arofr* Serbienft be* Gutachten — im

gefunben 1age*gebrauch ber fchlichten SDhtnbnrt immer neu erfteht

unb getunbet. Sücnti beachte bod), um fid] bicruon ,su überzeugen,

jebe* letzte 3t'tung*blatt, ba* Ginem in bie $anb fommt. Ohne
Silb fommt felbft ber Penny aliner nicht au*. Tie Sprache ift

einmal burd) unb burd) metaphorijdi. «ber in Gile unb Unfenntnife

werben'* oft Silber, wo »opf unb Sajwanj fo wenig ftimmen wie

ber uom Glcphautcn ju einem f>afen, unb, einmal abgebrutft, leben

fie fort wie bie fabelhaften Slbbilbungen mtjthifdhei' Tljiere auf alten

Sanbfartcn. Ta wirb eine 3eit lang ?llle« eine brennenbe Rrage,

unb balb hat ein fo(d)c« Ungeheuer eine Tragweite ober c* fommt

jum ?(u*trage, nimmt eine perföhuenbe ©cftalt an ober »er-

läuft fid) im Sanbe, wie c* oft au* fixerer OueUc Perlautet!

ober bie brennenbe ftrage wirb gar pcrfdjleppt (wie ich eben in

einer 3eitnng lete). G* ift fogar ein *tlii«trägalgeritht*) in bie

reale SJirffidjleit getreten, in ber ^efctjeit (warum nicht Wegen;

wartV e* ift ja ein Spradjungcheuer, mttfifalifdje* ©raufen ju er;

weden!) freilich Pon geringem Selattg. — 3ft bie* nicht täglicher

3eitttng*ftity förmtid)e SRobc? «I* gehöre ein gewiffer ©rab non

©prachunftnit unb ®prad)unfd)önheit hinein.

Ter IWaun au* bem Solfe bringt fo etwa*, fagt ber Sbeim

länber, niemal* fertig; nicht weil er mehr Sprad)bilbuug hat, fon

bem im ©egeutheil, weil er bie Spradtc nicht gefd)äftlich gebraucht.

Gr fprid)t, um mit Äant ju reben, faft nur in nnalutifdjcn Ur=

thrilcn: jagt im $räbicat nur au«, loa* im Subject implicite barin

liegt, baber müffen beibe ihm Pon felbft ftimmen, anberä fennt er e«

nicht, ©ewalt übt er nicht. Tamit trifft er aber pon Statur ben Scern

• ber bidjtertfchen Ticriou, bie gerabe barin ihre Sodenbttng ^at.

•) 1«» (ebtote «ort ift eine «rfinbung l>er «erfertiget bet alten

*}uirt>cAwrfafiunfl. X. *eb.
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„güBefl wiebcrSufd) unb Z^at",fhtfi) ©octbc MM «Wonbe, „bell mit

Silberglan,;.". Xie Sohl bei Serbum* inod)t ben groften $octeu.

Stau fc^emt**, al« gbifc bev SRonb ba* Üidft au*. Sa* berbinbenbe

Wittel ift eben im Sorte bie finnlicbc Wrbeubcbcutntig, ba* Silb in

bcmjclben. Sobalb bic* öcrloren gegangen, ift ba? Serbum gleich-

gültig, tuettn'* nur richtig ift. in« aber ift üßrofa unb feine

Swfie.

Xcm Solle bleibt bic «nfrhauung nid)t wegen einer lugenb,

fonberu gonj tton felbft, eben »peil c* anfdiaut. Sie bleibt ihm um
io fichcrer, Weil jeber Sruchtbeil com Solle nur in feinem V*>

id)auung*frciic Ccbt, bort aber freilich mit üuft unb l»ebeu*frcubc.

Ser tjätte fie benn erfinben fönnen, j. *. atT bic luftigen Sc
obachtuttgen öon SÄciftcr JHcinccfc, tute ber Jäger unb ber 2anb-

bauer, wenn er im bramatifeben Spridiworte Don ihm berichtet:

finmt ba feen, jo will if of hat, fä bc Soft, bo flog tjt mit

ben «teert aun Wernborn. 2c i* mi to frumm, fä be SBofe, bo bung

b< Surft an" Sollen. Rn much il bod) weten, wo be Scg tjinföljrt,

ja' bc Soft, bo feef In' in cn 2Hu#lod. Xat i* man cn Slemertog, fä bc

Soft, bo trod man cm bat ftrtl aewer be Oljra. 91ij »acr ungut, jä

bc Soft, bo bcet he bc ©oo* ben Hopp af. ©oben Xog oU, fä bc

Soft, bo feef bc in cn ©ooSfabeu. $t heff cn iSuaeu) Situppcu, ja

bc Soft, bo frag bc i!öm cm, wa bc ruf, ftangft bu Sewcrfcn

i Aroftfdnittcln, al* wSt'i eine ?trt Biföe), fa be Soft to 'u Sulf,

bo weer beu bcSwanj ont3* fnT* fraren. Sonu henut, jä bcSoß,

bo ject be inne fall.

(Sin jtijammcufjängcnbc« Hunftroerf , wie ben SHcinedc Suche,

niadit natürlid) au* foldten Scobnd)tiingeu nur ein Xidftcr. Slbcr

bie Situation, unb wa* noch richtiger, ber Zou biefe* berühmten

tuituoriftifdhcn ©ebiebt* liegt in jebem biefer Sprichwörter beutlid)

ausgeprägt uor. Xcn Scrfaffer leuut man aud) nid)t.

Sdftimmer al* bie folfebe Shrafe ift bie leere. 3enc lebl

meiften* nicht lauge unb wirb oon einer gejunben Slnidwuung

immer einmal wieber wrbrängt. 2cer, bofjl wirb jebe Sprach*

formcl notbwenbig baburd), baft fie oft gebraust ift. Sic eine

BtSljC ucrlicrt fclbft ba* cinjclnc Sort, wcldje* lange circulirt,

ba* Gepräge. Sir rübmen un* j. S. ben grnnjofen gegenüber,

baft wir ba* tiefe Sort ©eiuütfo befitycn, ba* ihnen fehlt. Xa*
Sort gemiitb,ltd) aber, ba* öoetlje uoef» nur gebraudit al* *c-

Aeidjnuug ber 3nnigfeit, ift Ijerabgefunfen jur Sebeutung gemeiner

Srötjlidileit. G* ttwr „gcmuthlid)", tteifet e* nadjgcrabc nou einer

Irinfgcfetlfdwft, in ber bie Snnbe gelodert waren.

Kai prägen toic ba* immer wieber nötttige Wadwrägcn b«
feinlörnigen eonwidjtigen Sorte* gcfd)icf)t burd» ein ctnmologifdjc*

Sewufitfcin, b<i* natftrlidj beim ©ebilbetcn tiefer nu*gcbilbct fein

lanit, bem beutfd)cn !l<olf*gciftc burd) feine munbartenreidjc Ur-

fprodic ober tief inne looljnt, bi* bal)in nidjt, wie bei ben romniii-

ftfjen »öllcrn, ocrloreu gegangen ift, nnb ba* e* ,\u üben fo gludlid)

ift einen Heineren &efid)t*lrci* unb oor allen Xingen mclir 3C ' 1

unb SRutK1

M' tmben, al* ber ScfyriftftcUcr »ou gad) ober ber (&c

letjrte, ber nidjt gerabe 8prad)forjd)er ift.

Xcr rfoologe, ber Sinntom weift wotjl genauer, S. wa* eine

«laue ift, aber e* ift bie gragc, ob er je über ba« fÖort al* fold)e*

gebariit hat. Xcr «nucr fennt Slön, Mlönfüf, Rlönful (»laue«:

faule beim Sdituein unb beim SRinboicb i, ftlau ( bei Htn(jc unb Sögel i,

MdB, ftlaben (beim ^o!|), flöben (fpaltcu>, fflufffag' (Säge jum

Spaltern, Hluff <^)ols, auch eine stelle im bidcu Rleifd) bc* SHinb-

fiel)* im Saud), gemifc mit „fpolten" snfnmmcntjängcub), lluftig

ifdjarifiunig, ljaarjpaltcubi, ntfliwcn i aiiofiitttcu l, Älappbolt (gc

fpaltcne* GidieubolV, Haffen (offen flehen \, «leioer (gefpoltenc*

Slatt), ftlaben fgefpaltene* ober gebogene* .{iol;, nm beu binden bc*

Siel>* ', »lutuer (Springflod, nuten mit einer ftlnuc), Rlüwer (am

Sdjiffe, ber beu SBJiub fpalteti, ftlaben (Srot in ftorm eine* .^>uf-

cifeii*, in Sretncn unb ben ^anfeftäbten), ftolben (mit Dcrfe&tem

lo; - ober ben grüftten Iheil biefer Söder au* täglich« «n=

fdiauung ber Xinge unb iljrer Vtclinlidjfeit, nnb e* ift gar fein

Suuber, wenn er ben ett)mologifd)en <)ufammeuhaug ahnt ober

beutlid) weift. Cr braudjt iljn fcinc*wcg* fo beutlid) ju wifien, baft

er c* au*ipredjcu ober fid) baruber 9tcd)enfd)<>ft geben fann: ba*

bunfle Sprachgefühl leitet iljn im öebraud) fidier genug, nm ftet*

nur aufd)ouung*riehttgc Sä(e bomit au bilben.

3Kan glaube uid)t, tnft oiel 9tad)benteti ba^u gcl)ört: bie

Sndicu briingen fid» auf, ^u oft, ju beutlid), al« baft nicht bic

Neigung für fotdtc Setrad)tungcn entftebett iollte, fclbft fchou in

ftinbern. Senu Tic twee hören, Xmifdjen* unb Xrifdjen* i bic 3'ocic

unb Xreie bei ttarten), Xwefdjene (Zwillinge l, Iwiffelf (Xoppel

nuft), tweefad), tweefarrig ( 3witter), Xwiefel, Xwieg, Xwcl. »wclcn

(j, S. fid) fpaltcu, j. S. uom Segel, Xwilg, Xilg f3»eig), twintig

twin* (zweimal), twölf, twifdjeu, tweeru (langfam reben), Xwccrn

1 3roirn), twilleu (boppclt madjen), bei eu bc Xwillcu ( jo hod> nl*

bie Seine bc* Wcnfdjen), tweetüchti fuoin ftorn), entwei, Xwenter,

fein zweijährige* Sieh), twecbrad)big (uneinig), Iwecbarf — uub

biefe alle hört nnb ficht ba* ftinb auf bem üanbe täglid) fo ift

c* eher ein SBunbcr, wenn e* nidjt auf beren etljmologifdien 3" :

famineuhoiig aufmerffam wirb. Xcr gebilbetc Scfcr mag aber fdion

au* ein paar foldicn Seifpiclen jeheu, wie wenig er bauou weift,

weil er fid) mit gaiij aubcrn Xingcu bcidjäftigt uub 8"fl Irid) wie

oicl in ber SHunbart ftedt, wa* bic Sd)riftfprad)c nidit aufjaugt,

ba* aber, üerloren gegangen, ein oerlorener Sdmfe Wäre.

Xaft ba* Soll oft falfeh ettjmologifirt, ift fein Scwei* gegen

biefe Sehauptung, im ökgenth/il beweift e* eben bic 91cigung bafiir.

S< erflärt j. S. ftteu (Slbl)aug) au* flcbcn, mährenb e* üon Clivi»

ftammt, c* hat ?lpclbacr ffjäufigcr Xorfname^ mit offener Ihür er>

Hart, mährenb e* Slppclboru (Gbcrefchc) bebeutet, c* macht au*

>>a»clhorft C.^>abidit*ncft) burd) uadftäijigc ?lu*iprachc ^auefofl unb

beult bobei an ftafer unb ftoft. Xcr {Romane, fdjeint c*, etijinolo;

gifirt gar nid)t ober nidjt mehr, fchou Giccro ift berüchtigt burd) fein

Intus a non liK'cmlo unb Soltaire burd) fein freche* Sort: bic

(Stt)inologic fei biejenige Spradjwiffenfdjaft, in ber bic Socalc gar

nicht* uub bic Gonionanten möglid)f» wenig bebeuten.

Xie Serfchicbcnhcit unb lantlidje Entfernung ber 3Ruub<irt

»ou ber Schriftipradic reijt babei bic 2lufmerfiamfcit unb ftärft bie

bunfle 5prad)empfinbung im Solf-ibcwufttfciu. G* hört nicht leicht

auth nur einen Xhcil ber angeführten Seifpicle in beiben Sprachen,

ohne bauon bic übrigen unb ähnliche imd) Analogie in bic Schrift,

fprndjc ,\u iibcrfcbcu unb au* Sib 3fit, ^äf>n 8«ljn u. f. f. |U

machen. Xcr populär geworbene Sib; bc* 3üfilicre ftutfchfc:

„Sa* frauft bort in bem Sufch herum" beruht auf biejem Sor

gange lautlidjer Ucbcrtraguug oom Serbum frupen in frnufeu toic

lopeu in laufen, ein Sorgnug, ber fid) atljährtidj in jeber Giemen

tnrfcbule 311 bunberten Don 3Ralcn wicbcrholl.*) .

3o übt fchou ber ftuobe ba* Wrimm'fchc ©efe^ ber Bttlitttc

icbicbuug, bo* ja allerbing* feine Sätcr erfunben, lange bcoor ber

berühmte Wrammatifcr e* gefunben.

G* ift eine befaunte 2hatfad)e, bie fid) nach bem ©rimm'jdjen ©c=

fefee in beu Sorten au*fpred)cn läftt: ba* <JJlaltbeutfd)e ift auf einer

älteren öautftufc ftehen geblieben. G* ift nicht* befto weniger eine

ber munbcrbnrflctt Grfdjcinungeu in ber an Sunberu fo rcidieu

©cfcliichtc ber Sprachen, eine Grfdjciuung, bie weber uad) ihren

llrindjcn noch nach ihm Sirfung bi* babiu wirflid) erfaunt ift.

Xenn e* ift fein frembe*, fonbern ba*jelbe Solf, beffen Ginc Jöälfte

feinen ganzen Sortoorratl) glcicbfam nmfnctct, währeub bic anberc

Hälfte ihn in alter Sonn coufercirt, ober, wie fchou ber gefeinte

SMicrncliu* im 17. 3nbrbuubcrt fagt: baft bie anbcrit Saehfcutcute

unfere männliche nttifivenbc Xniiipiad)c<'rfprad)e) in biefigmatifireube

<criprad)c i nerwniibelt haben.

*i To* SJeijpiel fttmrnt mofit ni*t ganj. Ter «itfnng bc* Kutüijlc

üiebt* ift nidjt: „S8a* feauff, jonbern .»a* tcaud)t it." I. *ttb
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ßrfannt war bic Ihatfacht alfo frbon batuai«, unb tute man
,

ficht, oon btu ftrcunbcn ber plattbcutfff>ru Sprache beuuljt, ihr fiob

tu fitiocit. So fagt fiaurembcrg:

Unfe Spraf btifft adiib bcftenbig un feft,

A* fe ccrficn wa» eben fo ii fe ot lcft (lc(jti,

3uwc i tote hodibeutfcbe) oerünbert fit alle fofbig 3al)r,

£at fönen be Sdjriftcn bewiefen Hot.

So bunt ii fe un fo »entölen,

91; nenn fc in cn nie 3orm roecr gaten.

Sian bc Sprat in ganz 9teber=Sareiilanb

xuim unvcicuai un uen/t witono.

Cb bie Veftättbiglcit ber Sprache utibebtngt eine "Engcitb bcr=

fetben bebtute, ob bie ältere fiautftuie bie uotHommnere, wa* wohl

möglich, ba burd) ba* Sigmotifiren, toie SRicraeliu« c* bezeichnet,

roenigftett* bic 3iid)(aute ftarf »erwehrt finb: bn* wollen wir hier

nieftt weiter erwägen, ^ebcnfnll* ift c* 1rjot\acJ)c, ba& für un« bie

gegenwärtige beutfehe Sprache gleichzeitig mit ihrer Vergangenheit

eriftirt. Tie beutiebe Sdjriftipradjc ift in bem einzigen, fonber

baren, glütflidjeu Salle, bafj ihr bic ältere 2d)Wcffcr, bic hinter

Topi unb *ßfliig babeim geblieben, bic nidjt mitwirbt um beu 'iBrei*

in ber Siffcnjchaft unb auf ber Stebnerbiibne, ihr im $tau*

lleibc zur Seite maubclt, ein Vtlb ihrer fclbft an* früheren ein-

facheren Suftönbcn, eine ftillc 2Nahnerin, wenn fie fid) auf bem

Sclttbeatcr einmal oerftiegeu, fid) mit leerem $ufo unb i'runf be;

hangen. Sei »eine ftitibheit unb3ugcub hinbureb bie alte 2Hunbart

gciprodjeit bat, ber wirb fid) etwa* von il)rer Schlichtheit and) im

borbbeutfeheu Scbriflgcbraud) bewahren, ju leeren Vbrafeu wirb er

fid) Hilft leidjt »crilcigcn; sd)riftftetlcr oon bieier $>crtuuft, wie tt. W.
Sirübt, 3abn, Sahlmanu, Gebühr pflegen immer einmal Wieber

ein ,s.fid)!teitbc'j Sort in" feiner Sinnlichen portijcftcn Urbebeutung

nui.utfaffen unb Damit bie Stfiriftfpradje neu ju beleben.

Sir Worbbcutichctt finb alfo in bem fonberbaren glüdlidjeu

Salle, lebeubig um un« unb in un« ju tragen, Wae anbtre Völfcr

iid) bind) Stubium, burd) 2lufwattb von ßtit unb Slnftrenguug,

burd; einen Apparat uou Vilchern unb Sörteröerzeichniffeu er= I

werbeu muffen. Xcr Sranzofc beborf Vroocn«;aliid) unb fiatein,

ftcltiid) unb Xeutfcb, um feine SWttttcrfpradje grünblid) zu fennen,

ber Gnglänbcr faft baefelbc. Un* legt eö ein günftigte öefehief in i

bic Siege, gibt e* un« fertig al* lieblichen Klang oon ben fiippen

ber 3Huttcr, al* fröhlichen fiaut bei unfern finabenfpiclen in Ohr
unb ©cbäcbtnifj. Sir tragen fiejrifon unb ©rammarif be* älteren

Tcutfdj auf* bequemfte bereit zum Slachfchtageii in immer wacher

erinuerung, ber ftleier unb Xrcicbcr oft fo gut wie ber ©elehrte.

Sa* mich »on jeher Sunbcr genommen, ba* ift, ba6 unjere 95olf*-

frbule tiefen ihr angeborenen Vortheil nicht wahrgenommen. 5Bo

in aöer Seit wirb ihr biefe* tieffte aller SBilbung*mittcl geboten?

So in aller Seit hat fie etwa* oon «Ratur fflegebene*, ba* fie auf

eine ähnliche Stufe fteflt mit beu frembe Sprachen Ichrenbcn (Mpm--

nafien 1 Senn aller Unterricht an ber Sprache unb nur an ihr ®c--

bethen hat, wenn frembe Sprachen nur barum formell bilbeub fo

tief eingreifen, ba& fie ba* Sprad)bcwuBtieiu überhaupt beleben:

hier liegt ba« ®olb »or ber Ih»v. X ic ^äbagogen follten e« prägen,

ftatt beffen werfen e* bie meiften wie tt fdjeint berärhtlid) jur Seite,

e* ift ihnen unbequem.

loch tneHeicht thu" id) ihnen Unrecht. G* ift uieUcicht ju fchwer,

au* ber alten •iUhn , wo bic Volf*fd)ule gerabeut Atrftörrnb auf bie

*D(utterfpradic feinbfelig lo*arbeitete, einjulenfen. Vielleicht ift e*

idiwer, btn Seg neu ju fittben. Sehulmänner oon Wuf , wie Vurch^

warbt, Xücfer u. Sl. haben fdjon feit 12 bi* 15 fahren oerfucht,

tu fiefebüchern unb Sdjulgrammarifen ben Seg einsufd)lagen.

Vi* in bie Sibeln unb üefctabctleii h'ntin finb plattbeutfd)c Silben

unb Sörter gtbrungtn. Vefprechungen in hiefigen Scbulblättcrn

haben ftattgefunben, ottfltid)t auch auf fiebrerconfereitjen, wie bic

aHutteripradx ju nu^en fei, wie man oon ihr au*, nad) bem @ruub-

falje: com Vefannten zum Unbcfanntett jur Sd)riftfprad)e übergeben

follc unb ber 3erf^bmug ber beimifchrn Sprache burd) bic Schule

(iinhalt thun fönne. Vielleicht wirb im ftillcn Sirfungefreifc

unfercr eifrigen Sehrer fd)on mehr geübt al* nad) aufjen h»»

laut wirb.

®ewid)tigc Stimmen, wie bic unferc* gelehrten Vrof-Oilbcbranbr,

bc* gortfe^er* oom ©rimm'jchcn beutfeben Sörtcrbud) unb bed

Schweizer* üR&rilofer haben fid) im 'allgemeinen bahitt au*gefprorheit,

batj mau überall bie 3Kuubart in Schulen nicht ftßrcn, fonbern nu^eu

fotle. Sur'« ^Iattbcutfd)f gilt bic* im oerftärfteften SÄafee. fieiber

habe id) noch nicht bemerft, bafe unferc Sdjullebrer^Scminarc fid)

mit ber Sache befafit haben.

Au« btx ^aupfdabt.

flrnnmtirdjr 3lufffi^rmt9fn.

fru{ ttm $0erl)pf ober ilttifet ^ntts pQwtti.
Sdjduipiel in fünf Acten nad) ^mmermanit

»on

ttharlotte «irdj Pfeiffer.

lieber bic lobten foa man nur Witte« iprea)en- eine lobte »ül)nen

fairiftftetlerin, ein toWe« Sliltt - feien mir gut.

SSaJ b>t bie brabe (Eharlotte Site!) Pfeiffer nidft alle* bramatifd)

bearbeitet! ^4tle fie bic Sreube erlebt, ba* latent i^rcr aeiftretayn

lorbter, SBtfbelntine bon fttflern, in ber Weife ju leben, fie würbe ben

intereffanttn Äoman ihre* eigenen «inbe« „«uS eigener Sroft" — ber

nadiften* eingeb,enb in ba .©egentsaef befprod>en werben fotl - ni«t

oerfdiont haben. Cft bat fie glüdlid) jugegriffen, ber .Cbtrhof* ift einer

iJjttr fdjlimmften SRifjgriffe.

Xofj »on bem wunberbaren Seije ber 9lebenflefd)id)te im 3mmermann'=

fdjen „SRündjhaufen" biefer oielleid)» Bottenbetflen unb d)aratter»oKftcn

Vauerngefdndite ber üiterotur — in bem !&«>terftüde ber »rahtfayn

Charlotte «irdjlifetffer herjltd) wenig übrig bleiben würbe, baoon waren

wir wobt aOc im borau* ziemlich, überzeugt. 9iur bie Erzählung, ber

rnhige, an ben Seiger ber Stegie Uhr nicht gebunbene iBen*t fann un*

mit ben tntereffanlen Vaucmbr&ua)en btfmtnben, weldie ber X>ta>tung

3mmermannS ein fo eigentümliche« Colorit geben. Sem lidjter, ber

un« in jeben tßinfel be» weftfältfeben Cberhof« bilden ISfet unb bei un«

mit ben fo fonberbaren unb bod) fo naturwahren »ewohnem be*felben,

mit ü)ien halb ebrniürbiflen, halb mrotteten Silten, an benen fie fid) feit

SHtnfcbengebenfen j4b feftf(ammern, — beni lid)ter glauben wir fd)lief}lid)

alle«. Sein §oii<fni(je feffelt burrb bie Originalität feine« Sefen* unfer

Sintenfc unb erwedt unferc Snmpathie, weil er ein Sbaratte? ifl, weil

er athmet unb lebt. Selbft ber Aberglaube bei Wltni hat etwa« $atri

ard)alifdje* , unb ber tiefe (frnft, mit welchem er bie heiligen lieber

lieferungen ber «erjett — heutjutage foffen! — in bie fflegenwott

hinübernimmt, ift wahrhaft rübrenb, beinahe impefan». hoffen! — fo

nennt aud) fj«walb bie .^eimlichteiten", ba» «ehmgerid)t unb ba«

wunbertrdftige Sdjwert Caroli IRagni. „^Soffen:* fehrie ber alte Sauer

mit einer entfellirhen Stimme — Ijeiftt e« im .9cünd)haufen" — ,§err!

$err! 3» ben hoffen bin id) alt unb grau geworben, unb mit ben

folicn habe ich mir 9ted)t genommen an einem Schalt, unb mit ben

leiten folaen mir meine üanb«leute wobin ich fie haben wiD wie eine

Cäntmerbeerbe, unb um bie hoffen berftehen fie mid), ohne bafj wir ein

©ort mit einanber z" «ben brauchen; alfo mögen e« wohl für ffudj ba

brau&cn hoffen fein, aber für mid) unb meine« «trieben finb e* feine

hoffen nicht:*

»ei 3mmermann hat ber Stlte ganz 9led)t. Sir »erfteben ihn, wir

begreifen, bafj er mit ber entfefrlichen Unerfcbütterlichfeit be« »adirid)ter«,

ber eine febwere «flicht erfünt, zur «jt greift, um benjenigen, ber bie

.frettnliebfrir be(anfd)t, ber ba» «nerbeiligfle be« weftfolifd,en Vanem
entweiht hat, zu ermorben.
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Sei bei SirdVSfeiffer geboren tvtr atlefammt, bie ben toDcn Spuf

mit ansufeben »erurtbeilt jtnb. »1 benen .bo brausen', — bie Iragif

wirb in ber Ihat jur Söffe. Xer Streit um be« Saifrri Schwert ift

auf ber Sübne gerabciu lächerlich unb wenn bie alte Plempe unter ben

ju rurjen tuimpeit ore i.cicna*pcr* |ta)tDarua) Den ,$u|qauvrn ourgcfittnt

wirb, (o ift ber romifdjc Cffeet ganj unausbleiblich SRfindjhaufen legt

Don ber 3wmermann'fd>cn ttrjäblung uu Birth Pfeiffer fdjen Wuhne ben

einen Schritt jurüd, ber jwifdjen bem (Erhabenen unb Sätbertidjen liegt.

So ift t« überall, bei jebetn ffbarafter, in ieber Situation, in jebem

gefprodjenen Sorte. So unS bei Qmmermann ba« Seltsame anhiebt,

mfiffen mir bei bet Sireb>Sf«rfer ba* Silberne belirbeln, »o un» bort bie

Vlnmutb flrfiBt, gähnt un« \)in bie Xrioialität in'» ©rficht, wo un* bort

bie Iragif erjebüttert, forbert biet bie x'äiberliditett unfern 4>rhn heraus.

SJi*betb, C*malb, SatriotenfaSper — wa* ift au« Sud) geworben:

Volbe Sunberblume Si*betb, t>ättrft Xu abnungiootle Seele wobt ertatben,

baß Xu in ber uiibarmberjigeit Slafdjine, bie man bie .Sühnenprap**

nennt, ju einet ber aUerlangweiligften .jugenblicben iUrbhaberinnen" um-

gehütet werben fdnntcftV Unb Xu, geiftoofler unb bebculenber C*walb,

bStteft Xu e« Xir träumen laffen, baß Xu beeeinft im rehbraunen 9tötf.

eben mit blijblanlen ßadftiefelcöen jum Öegenftanb ber unerwünfdjteften

§eiterfeit auf ben Srrttern beftimmt feieft! Sladftiefel. Unb nenn i<h

Wcttmfalem* Älter erreichte unb ben Seft meines Sebent auf bie nütlithe

Sefthäftigunci Derroenbete, Uber D*walbt gnßbcfleibung nadjjubenfen, auf

Uadfttefel märe id> nicht gefommen.

So ift bie Sühne, ba* launifdjfte Xing ber Sdjopfung! So unfere

Sbantofie SRührung tut* Porfpiegelt, überrafebt fie un* burdj beängftigenbe

grofrigfeit; mir erwarten einen bebeutenben Scann ju (eben unb feben

Sadftiefel unb nicht« ot« fiadftiefet.

'iMi.it Xu ein $au« au« Sonnenftrableu

3n Xciner Sbantafci,

Xie (fnblidifeit mit ihren Dualen

Qtibt ihm ein Xad) Bon Slei —
bie (rnblicbteit - b. i. in bieiem Jraue: bie Sühne.

Xer Detbängnißoofle f^efalfcfeug C«malo* ift im Sioman gerabeju

meiftcrlidj gefdiilbert. Xie breite 9Roturirung ber unglüdlid>en Saffton

OimatM für bat Saibroer!. wie fie 3mmennann gibt, ift nun Ullerting*

auf ber Bühne nicht möglich; aber man follte auch glauben, baß fie für

ba« fctnetlfaffenbe Slugc unb ba* leicbtcmpfänglidK Cbr be« Ibeater=

befuiher* entbehrlich wäre. Senn man bie Stelle im 3mmermann lieft,

fo fomite man annebmen. baß fie fidj aud) auf ber Sühne nicht wirfung*

lo* »iebergeben ließe. 3<b will fie biet abßhreibm, wenn fie aud)

befannt ift:

„Xroben auf bem $üget am flreiitubl warb ibnt (ehr wob' Xai

Morn wiegte ffiufelnb bie Jtetjreit., fdjmer oon Segen, be« Sollmonbe«

grofje glübrotbe So>eibe flieg am Ofrranbe be4 Rimmels auf unb ltod)

wirfte ber ©ibnfcbein b« im öeften obgefd)iebeue)i Sonne. Xie

gtmofpffaTe war fo rein, bog biefer Stberfa)ein gelbgrün glanjte. —
(fr empfanb feine 3ugenb, feine Ckfunbbeit, feine Hoffnungen, hinter

einen großen Saum am Salbranbe fteOte er fidi; heute will id) bod) R>

proben, Sagte er, ob ba8 @efd)ict nid)t ju beugen ift. 34 fdjie&e nur,

wenn mir etwa« bi* auf brei Sdntitte Bor bem «obre nabe fommt,

unb b« müfete ee ja mit a^uberei jugeben, wenn id) fet)len foule.

3m SHttefen fj««* « 8"*>i °« M bi* S*i»'un9 mit ben

großen Steinen unb Säumen bei ftreifruf)!», gegenüber umfd)(offen bie

gelben Kornfelber ben einfamen Ort. 3» ben SBtpfeln über ihm gurrten

nod) einzelne Oertonte tont ber Zurteltaube burd) bie Hefte ber Säume,

am Steiftuble fingen bie mühen £inbenfd)Wärmer an mit ben grünrotben

Slftgeln ju fo>mirren. UDgemad) begann ti aud) im Salbe am »oben

fid) gu rühren (Ein 3gel frodj f4Ififrig burd) ba8 £aub; ein Siefeldjen

jog ben gefdimribigen fieib au« einer Steinfpalte, nidjt breiter afä ber

JKel einer 3»ber, b^roor. SufdjbMlein (prangen mit oorfidjtigen Silben,

jwifeben jebem inncf|attenb, fid) budenb unb bie Vofret legenb, in'« greie,

bi« Tie, mutfjiger geworben, auf bem fRain am Sornfetbe fid) erhoben,

tanjelten, mit einanber fpielten, unb bie Borberldufe ju frberjenben

Sd)ldgen brausten.

Xtr 34g« bütele fid, mobl, biefe« ^afenoolf »u ftbren. «nblid)

trat ein fd) lanfe« 9itt> au« bem Salbe, »lug bie «Haje in ben Sinb

ftredenb, lint« unb redjt* au« ben fjroßen braunen ftugen umberfrbauenb,

fdjritt ba« tu.i auf ben feinen ftüßtn mit leichter (üragie einher- 3ebt

war ba* 3arte
(
Silbe, glüd)tige bem «efdjoffe be« Werfterften gegenüber

|

angelangt, ei war fo nahe, baß e« faft nicht gefehlt werben tonnte, er

I

wellte abbrfidVn, ba fdjrtdte ba« «eh jufammen, tbat einen Sprung in

|
Beränberter 9fid)tung gerabe auf ben Saum ju, fjintcr welchem ber 3dger

ftanb, fein Sdjuß ging (öS, ba« Silb febte in gewaltigen Sprüngen

unwrwunbet walbein, jmifihen bem iforne aber War ein Sdjrei erfdjoneu,

unb wenige Hugenblirfe nachher fam eine weibliche @eftalt auf einem

fa)malen ^fflbe, ber in ber Sinie be« Schuffe« lag, au« ben ftclbern

bereorgewanft.

Xer 3ägcr warf bie glinte weg, ftür{te auf bie (Beftalt ju unb

meinte oergeben ju muffen, al« er jie erfannte. Sr war ba* fdiöne

Wdbcben Oon ber Slume im Salbe. Sie hatte er flatt be« SHef)e8 ge.

troffen, cie t)ieit Die etne tpano auf oer (negent) jwi|wcn «cnuiter uno

linfet Sruft, bort quoD unter bem Suche reid)lid) ba« Slut beruer. 3bt

KnlliO war bleid) unb etwa« oon Sdimerj Oerjogen, bed) nid)t entflellt.

I Sie halte brtimal tief Wthem unb fagte bann mit fanftcr unb matter

{ Stimme: ©ottlob, e* muß nid)t* gefahrlich oertetyt fein, benn id) fann

fltbem b»len, wenn e« mir aud) Schmerlen madjt ..."

So bei 3mmermann. Sei Jrau Charlotte Sird) Pfeiffer nimmt fid)

bie Sache etwa wie folgt au«: 3n ber «Witte ein Souffleurfaflen. Siecht«

: unb linf« ®a*lampen. «In ben Seilen unb im §intergrunbe bemalte

I Seinewanb. üinl« eine jener unmbglidjen 9tafenbanfe, oon wefdjen un«
'

bie Xheater<9iequifiteure fett einem 3abrbunbert oerfid)em, baß bicfelbcn

ber 9latur nad)gebifbet feien. §err Qlori& tritt ein, er bat ein rehbraun

Modlein an unb trägt Scdfriefei. (fr fagt einige ganj gleidigültige

Xinge. p^alt", untertridit ei feinen SRonolog ,id) glaube, ba Tommt

ein Sed)jehn«ber! Sdjießen wir ihn tobt!* Unb bie Xanten, benen

bei 3mmexmann« Crjabtang ba« frer} wonneood flopft unb bie gar feine

9iüdfid)ten auf ihre fdjwacben SJcroen ju nehmen brauchen, rüden bier

im Xbeattr, wo fi* ba« Worbgewebr mit bem leibhaftigen 8ünbbüttben

Por fid) feben, ängftlid) auf ihren Sigen bin unb her, fneifrn bie fdjonen

Äugen sufammen, häufeln bie Stirn, oerjiehen ben TOunb, fahren mit

ber £>anb nad) bem linfen Ohr, machen gleidijeitig bie Semerfung, baß

alle biefe (Ejercitien fie nidjt oerfdjbnen, ärgern fid) be«balb unb —
bitmb«: geht ber Schuß lo». „ftutfcb!* hört man hinter ber Sühne,

unb Fräulein »üble, unfere reijenbe Srünerte, ber nodj fein iRenfd) att-

gefonnen hat ju erbleichen, wanlt auf bie Sretter. 8« bat allo gefnallt,

bie Seflemmung ift oorüber, bie Stimmung neigt jur grftbli<bfeit unb

bie »erwünfdjte Äeminiftenj an ben fjreifdjü^: ,Sd)ieß nidjt, SKoj, id)

bin bie Xaube!' thut ein Uebtige«. «urjum, man lädjelt, lacht, lad,!

fogar reeht herjlid,. Xaß ba oben theure* Slut «ergoffen wirb, thut

ntdjt* jur Sadje. Unter allgemeinem Srohfein fi'ht man ben Sorhang

über bie Cbnmadjt fii*belh« berabraufdyn.

9cidit beffer ergeht e« bem armen Kasper, ber nidjt nur feinen 9iamcn

„^atriotenfatper" mit bem echt Sirdh^fetffer'jdien ,^eierfn«per", fonbent

and) fein originelle* 9carurefl mit einem fdjablonenbaften ®antirhf* Oer

taufdtt bat. «He«, wa* un* an bem 3mmermann fdien Crgelfpieler rcij=

Poll unb eigenthümlid) erfcheint, bie jähfr rohe 9*a(hgier, bie Sabej'brtte

lang • ungeftiOt unb hefhalb unoerminbert bleibt, bie ocrfcbloffene Säuern^

narur, ber Stolj be* Gumpen, — alle* ba« 18ft fid) bei ber Sird) in ba« Sohl-

gefallen be* fo beliebten Mübrpatbo* auf. Säbrenb $atriotenfa*per ftcu

barauf ift, bie lodjter be« hoebwü'hiflfn H«ffd)u(jen jur Xirne gemadjt

411 ljaben, ift 2eierfa»pcrle ein hödjfl moralifd)er Wann, ber bie Xochter

heimlich fTeit nnb mit ihr ein legitime* Äinb ieugl. Unb biefe« Sinb ift

bei (Ibarlottc Sird) bie hotbe Si*beth. Muß C*walb akr nun eine

Strub' haben, baß er bie Srucht einer regelrechten ^erbinbung fein nett'

tien unb im Ueierfa*per feinen Sdiwiegeroater begrüßen barf! 3mmerl)iii'

?l(« id) iah wie &i«brt$ in ber rübrenben (frfennungtfceiic au bie Sruft

ihre« ganj außerorbentlid) jerlumpten Sater» flog — Sohle hatte ein

hhperreaii|tiia)fi> tioftitm gertmgit, ein tioitum, oem man Den nfapnwea
Cbeur fbnnlidi anfah - ba war id) weniger gerührt, al» mit bem »ebai^

fen befdjäftigt, baß bie reinliehe Xochter burd) bie intenfioe Serütjrung ihre*

fdjmubigen $errn Satrr« nothwenbtgerweife mißgeftimmt werben mllffe.

Xenn bie 5Hemlid)fcit ift nicht jum Sdjcrj. Unb ich benfe mir, baß bie

Sahrnchmung be« abfoluteu Wange!« bieier fd)ä(en«wertben Sigeii(djaft

fogar ba« heh« (Befül)! ber JHübrung, weld)e* fid> ber Xoditet bei ber

ViitiDeciuuß ipre» wttcr* oemcirringcn mun, ernintct) gefariroen ourjte.

Senn id) einen Sater ftnbe, — nun, fd)5n braud,t er nidjt ju fein, nicht

einmal reid), felbft bieXrehorgel wiD id)ibm nicht oerargen; aber um Sine*

mbdjte idj ihn bringenb gebeten haben, baß er bie Spuren be« gänj

I
Hajen rtbfdjeu» gegen Seife unb Ifare» Saffer — oon ben rafpnirtmn
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Ifirobucten bei lultur, al« ba fmb ^aliitbiirfi«-n unb Hamm, gar nicht

jii rebtn - unb bie übertriebene ®cringicbä&uiig ber reinen SBojdic nicht

gar ju btullidi jur Schau trage, ©ie bejiugt ber erhabene Siebter

ber „frommen Joelen«" bic liebe iVorgenroäjrbe

?

„rfum erften: ift c* mal io idridlich,

;}um ffotiua: ift es jehc erauidlid).

orttten. nt man tenr mi.iii.ui,

Unb oiertrn«: toll man * überboupt.

Teint fünften«: ,i.iert ti ba« Ö*«fic^t.

Unb (dtlicßlidi : idwben tbitt« mal nidit'

lUMc fröhlich ift brr ai*anber«r.i ;

;lietu er ba« reine vom & fid) an!

Unb erntet fchließlidj fJiüetfKut

Sic grüebte feiner 9feinlid)feit."

lüoii biejer ftiUru greube bat ber üeierlaäpcr gar ffiiic Tthmuig. öert

M a b 1 e balle, wie gejagt, ein ttoftüm flfiipab,li. ba* jdjoii einen fritijdjen

Üjllfjun inil !Hcd)t an ben Struwwelpeter erinnerte. Unb wie im tSojiiim,

io mar er auch im Spiel übertrieben, (filtern Io eminenten Tarite![ung«=

talentc gegenüber, tute c« Jtatjlc bcftijt, braudil bie Jtritil iticftt leijetretc;

rijrfj au »erfahren unb ftc liat bie wer «»wegen ju warnen, «uf

wetdK ba« tfuuicl uerleitel. 3dj gel>e ju, bie Nolle ift reijlos, imb mit

©tbcnoilleu mag ber intelligente ttünftlcr jic ftubirt haben. Sciwcgen

feblK aud| bic ^micrlidiirit. bie Sänne; ftc war eben nur ftubirt, <u

»icl ftubirt, ^erlegt unb nodiiiials ^erlegt, jo baß man fdjließlid) nur ein»
|

jrlitr 6ii(K borte unb gar leinen Oiejaramteiubrud empfing. Sie darben

waren |H büfter, bie «Ratten $u tief, n((e (finjelheiten ber Sarjiellung

p obfidjtlid) unb ju wenig bli-crd. fcerr Stahle tonn jo natürlid) (pro

eben, wen» rr will; mc*balb Wollte er nicht? SÖe«balb wühlte er einen

Ion. ber nur ber söütjiic angehört, wcebalb ipradi et bic Sipbtbouge •

nidit wie fie gcjprodieu werben muffen, loedbatb ftrerttc er jweijilbige

tBortcr v-i breijilbigen .' So fagt er \ ». im Effect [cl)t beutlid): „od)

bin ein ifoharber" — b. i. „3Bdrbcr". — Stüdwärt«, rüdroärt* Don

«obrigo. »«im golbgclorften »J)i>bu9, bie roirflidjen Sdjaujpielertalenl«

finb fo rar, baß e« eine Sünbe uitt, wenn man fd)>ocigiaiii kleben

iollte, wie eine« ber bebeultnbften eine faljdy »al)ii cinidjldgt.

»on ben übrigen Stollen ift wenig ju jagen: fic ieroirten bic nüdj

lerne vauftinantiitoft fo gut ci geb^en wollte unb madjtcn jur böfen

A'iieuc möglid)ft gute« Spiel. \vrr SBilii^cr faf) oorlrcfilieb, au« unb

fprad) bic langweilige $rofa correct unb gut; bic« (r(te ttomplimcnt

bnrfcit and) Stf. Hüblc iliUbetb,) unb Jpcnr Wori^ iC«roalb) auf fid) bn 1

iiebeu. *m bebtuteubften waten bic ©errett Oberlanber unb 2iring, ber

erftere in ber »on ber SiU)ncnbid)tnng graufam jugertdjtcteu (Spifobe al«

flltrrtl^t'imlcr Sditnij, ber lefeterc al« Skron. <£« waren Straelen int
;

Suufel. SÜir föflltd)t Figuren bat fid) Sb>irlotte »tr*, ba fic bod) nun

einmal am „SKütidripiuien" mar, entgegen laffen! ®cr battc nidjt ben

präd)tigcn vauplmann ocnnifit, ba« pairiotifdK Ämpl)ibiuni , ba» fid) feint

Wegeificrung fflr gtanfreid) unb feine IBefleiftcning für i'mifecn djrono=

logif^ uertlKÜt unb grorbnet bat ' Unb wie wenig gejdjirft jeigt fid) bic ,

ionft im Sriffc fo fiebere ifjanb bei ber öeftaltung ber Iiebfiaf)l#ic*ite ! !

Man lejc bic aufregenben unb ergreifenben Seiten in ber (SrVirjlung

^mmermann«: bas ^ufammenftogen bt« $alrtotenfa«pet«, ber geflogen

bat, mit bem 3totl)baarigen , brr ftr^lrn will, unb man ocrglcidjc bamit

bie Scene, weldjc Stau *irdj un« auferlegt: ben unäftb^tiidjcn ttinbrudi

unb ben lädjerlidicii «u«brud> be« lieierla«per» mit bem »iel iu langen

«dnoerte unter bem uid ju furjen Slode! «ein, man pcrgleiaV nidjl!

\ii ift fein iBergleid) möglidi Sin paar ©orte bätleu au^gercidit, um
ba« 5ia*co ju couflatiren ;

idj f^abe au«fäl)rlidier darüber gcfprod>en, weil

bie« Stüd, fo thöridjt t* ift, in einem gewifien Sinne bod) interrffiren

(ann. SBcnn aud) im U)an.;cn bic 3mmcrmaitn'id)e Sirbtung unter ben
j

Jutbaten unb SSeglaffungen ber grau $itd) bi« jur Untenntlidilcit ent

fteöt ift. io ift bod; in pielcn. feb,r »telen Ctnjclb/itcn ber Wortlaut be*

lialog« in ber (rrjä^lung cinfad) abgcjdprieben ; unb gttabc ba itittrcfrttt
i

ia* Stud - burd) feine Böllige »irfungilofifltfit. Ja fann man jogar

5tubten mudiin über bie iBrrfdiiebcnartigtcit be« Cffect«, roeldicn ba« ge<

id)tiekene uub ba« gejprixticne ©ort erhielt

SJun, „ber £eierla«per uub fein Jtinb" ftnb nad) furjem Veibea be
!

hattet; mir wollen nie mieber baran riitteln.

Einbau.

lit burd) Hrei«orbnuug. {»ertenlwu« unb wa« bantit ^u(ammenl)änflt,

btrrforgeniftnr XriiiJ hol ISublicum unb "JJteffe in ber legten 8f'J

attjemlofer Spannung erhalten ©fnifl »cffimiflifdi oon Siatnr angelegt

dabei! wir au einem lciblidi guten flujgnng feinen INugenblid gc^roeifelt,

uiibcirvt namcntlid) burd) bic johllofen jdjwavjjetieuben (Herfldjte, in weh

eben ber loitritaliftiidie ^anfjaqel roä^renb ber HnfTeiwilligcn parlamettt

tarifayn *aufr «efdiäftigung gciudit l>at. WeöHAt isörr brr Unter

fiidjung wertti, wie man fid) bieie« Ireibcn« in ber Sommerzeit, ober

loenn ionft bie fleitungen au f ^n gBn^ ji,)0 frn>eb,ren lonnte

itl« wofflernogcnc TTrcunbe ber ^refjfrcibeit unb Wegner be« Wonaporti*

muS m&dilcii Wir bif 9Iod)al)mung be« franji>fiidi-impeTia[iftifd)en ^oli^ci-

inftent*, ba« in gcfährlirben i]tittn (ammtlidje Stirenfriebe ber franj&fi

jdjen .^anptftabt maifenbaft bingfeft madite. nid)t ßerabe,<u empfeVen

Xa« liefic fid» bei im« nidjt io ohne wettere« bewerffteuigen wäre

nidit fdiid-lid), unb ber literariidjc Warft ift obttebin fo fetnr überflutriet.

baft bic Wefängniffc, über weldjc bic iKcgientng r-erfftgt, für ben. wenn

aud) nur tioritbergeticnben S?olmfi(> ber Ix^idmrtcn idjriftftenctifdjcn

fteinbc ber bürflcrlidien "*ttil>r fanm au$rcid>u mürben. Man muft fie

weiter fdjreibeit laifen. Ter «crbmfi über ba« Schwirren jubringHdjer

;}citnng*iliegcn würbe übrigen* burd) mand)fn beiteren ^wifdicnfali bor

ftrifi? cinigermaften gemilbert. SKadibem «raf eitlenburg unb bic neue

ftrattton be« tiertcnliauie« jufammen eine unerwartete «icberiage er

litlen hatten, jonften fic fidi, wie r« in foldicn gälten ju geidiehen pflegt,

toer bie meiftr Sdjulb an bem grmeiniamen IValhcitr habe TOinifter

beä oitneiu lieft burd) jeinc Ctficiöfen ben Herren jener fdjwcr befinir

baren graction bittere Vorwürfe über ihr jafltyiftc* Auftreten unb ihre

Unpünftlid)fcit machen. Sie nahmen Gonlcrpatioen antworteten, gttrft

»iemard habe fic unmfeheu« im Stid) gelaffen, ionfl wäre alle« befier

gegangen. Xa« läufige gehlen ber .frnrn oon ber Siitfen im Cberhaufc

hotte aber wohl nod) einen anberrn (Smnb. Sic namenlos langweiligen

Weben ber öerren Ätcift Sfcbow unb Scnfft ^ilfad) ftunbentang ni\\u hören,

wirb ber robuftrften tfonftftution auf bie Tauet m> viel. <ti finb feit

über jwanjig fahren ftet« biefelben ou*wcnbig gelernten tSebenSartert

oon fdiiefer ttbenc, reooturionärem Urbtei unb ähnlicher iunferlid) pwn

mer idjer SinguifHf Sic balbwrg« liberalen SJorb* flohen ba»or in bie

näc&ftc Meftauration ober ffleinftubc. ber 8wiicbenjtit fam ti gM

9(bftimmungen , unb bie geubalcn fiegten- Wait glaube inbeffen ja nicht,

baß ba« SRonöser ein feilen« ber Ultra» abfid)tlid) bemhnetc* war. Sie

euniiniinte SJanier ift ihnen ganj naturwüdjfig Ser $air«fchub ift benu

aud) fchon be«wegen populSr, weil Ni« publicum hoffl, baß bic »rübl,

bie ©olbow Stfinfj&fel unb bic anberen aicero« in ber Seip.MfleritrafK

etwa« weniger ju ©orte fommen locrbtn. Sie frijdjgebadenen *atr«

toerben atleTbing« nicht auf lWofcn fleWtet fein. iHan erwartet »on ihnen

eine flrt neuer 9lera, unb wer weiß, wie fie fid) mit ber früheren üinfen

»ertragen uub ob fic beffer al« biffe bem frubalcn Uebermnll) ftanbhal=

ten werben, greilicb habett bie Mrautjunfer fid) fo gninblid) geirrt

unb ihre Ueberrafdiung. baß bie Se,iifrung irhlicßlid) nicht »icl gebet

lefeu* mit ihnen machte, iil fo gtoß. baß. tÜHfd* nid)t attc«, bie verrcn=

hau« SWajorität, wenn aud) nidht gleich, bod) nod) einiger ein gon^

anbere« CBeficht »eigen wirb. (S* wirb bort fortan poülifrb nnftänbiger

jugel»en, unb bie neuen 'äJfitglicber werben halb toeniger benommen bie

iHäume betreten, wo Mi jefit ba« ichrille töalali bem liberalen öodnoilb

oft io neroenerfdnittemb in bie Chreu gegrCt l>at.

* •

lolai unb 3<>fai 'Wilber au« Ungam »on Karl »raun Bie*
haben. Döerlin. »erlag »on Odcorg Stille. 1S73.^ Seitbcm bie beutfdK

Einheit fertig ift, mad)t ftd) ber rilftige Streiter unb fcbatjfinnige *fJ#litifer,

ber cinft auf bem »räfibcnteuftuhl ber naitauifdien »weiten Knuinicr unb

auf bem fttrri)t6bobeu ber uaffauijrhen »erfafiuug, nod) uarb&rüdiiayr aber

in ber »reffe, bem 9Jational»erein unb anberen 4'erbinbungen ben wechfel

»ollen unb fd)licßlid) jicgreid)en ttampf gegen bic Aleinftaaten geführt

jmoeilen gerien. Sein heitere« rbcirnjcbf» iKatürcll gewinnt bie Chcrbanb

unb er fleigt au« ben lidilen Soften, wo ber Veitartifel thront, unter ben

Strich h>nab jum gtnilleton. (fr weiß, wae er thut; er würbe e« ein

aeftanbencrmolen nidjt thun, wenn nubt in jenen nieberen .«wmifphärcn-

,
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wie (ein tbcmgaun'cbfr ,^icunb i<eh au*brüdt . eil mehr ju Wirten wäre,

al* Im oben, yat uni bod; für^Itdf eintr ber compctcntrftcn Stiebtet,

unj« Berttjtter (freunb Ören«borff, in ber „(Gegenwart '' felbft enthüllt,

wie feiten Sex Seitarttfel Siefer ftnbct. Tie« entfpringt bem reinen ©etbfr

erbaltungJtrieb be* «bonncnlen, bet fidi übrigen* im beften fall bod)

nur belehren »ber beichten licBc, «wenn mon ihn unverfchcit* porfi unb

nuhi ic&on Dornet «««btttetlirtj mit •. NltuVr Snngeweile bebtotot.

Sl&er nicr)t bi<if flerilerion allein ha: „unjeren »raun* junt JrtuiQe

toniften unb, wa« bamit nahe errwanbt ift, aud} jum louriftfn gemacht

Tie Statur bat ihn bajtt ftefdtaffen. St tann eben tiidj! langweilig fein,

felbft wenn er wollte; unb fogar bic, weldic fidi Aber ibn intern, wie

meine biebrren SanWIcute in ber alten Steiftabt am Main, iniiifeit

wfldjttäglieh gefle¥», bafj fem guter Junior fic entwaffnet bat. Ride-ndo

forrigit moren.

©enn ein $urift mir erwibern jollte, bajj bir Statur (eine fruillc: ,

toniften fdjafft, weil ba« ^cmlleton eben eine tOnftlidjc lilcrarifebc Sonn

ift, jo wirb man wie bod) ben Xouriftrn gelten Iiiffeti ,
— (internalen ein

berühmter beutfeber firititer fogar *aul iietiied edite Tidjtcrnntur auf ba«

SÜejen be* impreffionablen louriftcn jurürtgefübrt bat. Meine* dachten*

hätte biefe »cieidjuuug Diel eher auf Moria gartinann unb noch wand)«

anbecu gcpafit, al« auf beu fotmDOÜenbetcn unb bie {einfielt (Befühl?

Stüancen analptijd) bitrdjforfdjcnbcn fceufc i

Tod) (äffen wir ba« itatrgorieeufudien. Mail 4hnun ift, alle« iu

allem, ftet« audj brr »olititer unb ber Lebemann iu fiterer ivorni. Man
t

fie^t ben glüdliebcn löefiferr eine* (einen (Haumen*, einer ungrftorieit "Stt

bauung unb eine« rüftiflen $tbal« überaU in Dem »orltcgenbeti »urt*.
1

GS ift ub* leiber ntrbt vergönnt, ber lintbediiugMetfe in ba* SSctnlanb

von Totai al« kenner unb »enie&er ju folgen, bod) Perfiebern un« Saeb

ocrftänbigr, baft hier bie grünblichften ffewitniffc, jum grofjen theil mit

bem Bcrbürgcnben Siegel eigener Ifriahrung, niebergelcgt finb.

S£en ba« nicht lodt unb feffelt, ber finbet iu ben folgenben Kapiteln

bie »efanntfdjaft eine« Iiebeu*würbigfn Wontanbichirr*, beu »raun rrdil

oortheilbaft bei ber beutfehen «eftweit eingeführt bat. 8« ift jo Diel Ktt=

Wdnbte» jwifdjen bem ungarijeben unb bem bcutfcjhen fcumoitfteu, bafj

man manchmal Mühe bat, Xert unb Sitai auSeinanber \a halten

Sludj 3-:-!ai ift, wie 3*bermann weit, '•ISolititer, unb fift im unga

rijeben 9teidj«tagr etwa« weiter linl«, al« Traf. 13er Bielfeitige, ocrfolin I

lid) auffaffenbe, weil Derftanbniftteift «trfaffer unferc« »uebe» Weifi ober

ihm unb feinen Sdjrtjten siel »erthoolle* über Ungarn« «erbältnifj ju I

Cefterreid? unb Ungarn« S6erbättniB ju 3>eutfd)(anb ju entluden. 2iefe

Witibeilimgen in ODefprädiSform wedjfeln mit ber Stijjirung ber *auüt

figur angenebm ab unb laffeu ben i'efer nid^t jur Smiübung fommeu.

Ter $otiti!er ift, wie gefagt, überall babei; fo jdjliefjt nudj bie St^abfobie

über ben Weinbau mit einer grünblidien unb jehr beherjtgen«wert ben

Sluieinanbcrfe^ung über ben SBcin|oll, weldjc bem gtlebrten „^räfibeit:

teu be» oolt»wirtbid)of"«Vn ttongreffe«" aOe Cbre mad)t.

Sur eigentlidRT. «olitif gebart aud, bie Unterfudning über ben an
geblieben IcutfcbculiaEi in Ungarn unb bir Oiograebie be« ^rofeffot«

unb SÄiniftet« a. 13. Sdjäffle, iveldje ben £djlu& be« »udje* ausmacht

5>a« 'Biittelftüd ber Sammlung bilbet ein S)rudiftürf au« einem

Vornan Don ^ülai Otor, weldje« bie flbenteuer eine« ungarifdjeu jungen

Bbrlmann« Don ber Jeuuewe dor6e, ber al« franjttfifdjcr *olontaire ben

beutfa>fran45f»(dKn Irrieg mitmaebte, bebanbelt. 3n ber broUigen Schill

berung biefe« jungen Uinijdien liegt bie befie Slntwort auf bie Srage

nad) ben Urfacben be« Z^utfchenbafjc« bei fo vielen lln ober §olbgebil=

beten unb über bie innere Sefdjaffcnhcit bet Rran^felei unb tfrau«qui('

loneric in unferen 9tad)barlfinbcrn.

Sie ä)ejd}:d)t< ift, aufrichtig gefagt, etwa« ftarl gepfeffert; fic tommt

ja auch au« bem $aprita äanbe. üs).i# ber Bearbeiter bap »ber bation

getban, fei babingefteOt; wir fönnen * un» nitfit beffer »ünicten

Stimmen be« Mittelalter« wiber bir Raufte unb ihr weit

liebe« Steicb. 3m Siebte ber Gegenwart bargeftellt »on If mil $irajji

röeipiig 1875, »erlag Bon «ibber ) ttx 4<erfaffer felbft jerlegt feine

idjnft in jwet Xbcilc: in einen rul)igereu, obiectiBeren, ber fid) mit bet

»ergangenfieü befafjt unb Stimmen waöjruft, weldje einem längft gewefenen

«efd)led)te angeböten, unb in einen fubjecttB polemiicben *bfd)nilt, brr

genau ba beginnt, wo bie Sdjilbenmg in ben Weribian ber UJegeumait,

be« «ttttrleiten eintritt. Ter erfte Heil beginnt mit bem filhrenbeu

(Seift be« italienifa>en Mittelaller«, mit Tante. Stad) einem Jurjen rernigen

Untti§ über ba« «eben unb bie politifdK Stellung Tante«, wirb au ber

üanb ber dhriwi comediu unletfiubt, wie ber fowohl bir beaditen«wtr:lie

perfönltche al« bie Slnfebauung ber geitgenoffea reptflfeutirenbr Tidjter über

bie weltliche fcerrfchaft be« fapftthupi« ui^ieilt. frterbei seigt fidi ber »rr^

t'afjer nicht nur al« ein gewiegter ttamer unb ^reunb ber ilalienifchen «iteratur,

jonbrni aud) all ein Interpret, ber bie Urberieb»ng burd) eigne geirhirfie

Sutlegung in ba« richtige ViAi w feften wetfi. vödift erbaulid) wirlt

uor allem bie »eübreibung be« ^ödenlodie« in brr Wbttjeilung ber »ctrügrr

für bic heiligen »Ater, unb bie Srliuterung ber peinlidjtn Situation, in

»er fid) biejelben bott befinben; ben Jtopf nad) unten getoenbet, bir

tlammenumiifingeltcn Rüfte ju obept, fo ift ein ieber in ein bcioubcK«

i)od) geftedt. Öa« oor aUem fowohl bei Tante al« bei *etratca unb

feinem ^reiiubr, bem lernen Iribunen, ttola bt äiiciyi, beu «nmbgehanreii

in ihren 3d)rifteu. wie iu ihren Serien bilbet, ba« ift bie lleberjeugung,

Daf) ein auf weltlidjen tU\i\} fidj ftüticnbe« $apftti))ini fowohl für bie

tttU, al« befonber« für 3>alicn ein '\V-~> (*'; eine Uebcrjengung, bic

nud) ber «ebrer ber dürften, Wrtdjiaoelli tbctlt unb bic Bon Ocrrn ^ira,v\i

mit Bielrm OJeidiid unb groüfm Weifj au* ber «efdiidile unb ben «Jrrfrn

biefer iKcBorragenbfien SMjne b« Mittelalter« uaebgewieien wirb, fcierbei

icbeint ber Dlutor fid) in feine «lufgabc fo bineingclebt jh haben, bafi,

i.>balb er tu beu „8'ugniffcii au« ber ©egenroart* mehr iriue fubjectitxn

^lufdiauungen barjulegcu beginnt, er fid) nld)t nur nicht ber portifriV

..••iMiKicfil.n SpradK, fonberit attdi uid)t gaitj - unb ba* faft in ju

geringem Mafte — ber poetifdi partrüfehen «luffafjuug uub Tavflelluug

nitäiiftern lann. SBir finb weit entfernt baBon, beu »erfuffer ber beab=

l'iehtigten "fJarteiliehffit ju befdjufbigen, - Bor bem »orwurf fd)üf>en ihn

•dion bie hiftorifd)eu uub ocleninÄftigtti Stiege, bie er für eine jebc feiner

Behauptungen beibringt : aber bic «ebbaftiglcit be« Angriff», bie ja au«

ber Statur ber Sache f)inreid)rnb ju motioiren ift, Ijeit nicht immer beu

Iftfolg, ben «efer mit fottjureifjen
, foubern macht ihn zuweilen ftiibig

unb läjjt ihn, wenn aud) ohne «runb, farteilid)reit argwoljncn. Ta«

ift ber ginbrurf, ben wir beim Seien be« SJudjcS hatten; unb wenn teil

aud; Billig «nerlcnncn, baft, wer bei gewiffen Tingen nicht bie OMmlb
verliert, überhaupt leine ju wrliertii bat, fo hätten mir bedj grwiinjcbt,

N)ft bie bei brr Tarftrlluug ber lireigniffe ber Irrten ffmfunbjwan.vg

3abre nad) jeber Seite hin motiBlrtr Berurtbeilung be« ^opflthnm« in

etwa« (üblerer ober aber in gebunbener Sprache oerfüubct warben wäre:

tenn unBctfennbar fttebt ber Slil be« Sliitor« nad) bid(tcrifd)<r«eftaltnug

be« Stoffe«. Ta* ift jebod) eine »cbcnfnrtie. burd) bie ba« 3ntewffc au

bem Serfeben nid)l nur tiirbt prrminbert. jonbern bielleidil jogar bei Bielen

Sefern erhöht wirb.

lartilff, Sufifpiel in fünf «ufjOgen wm Moli^re. in füufiüf,ig<n

paarwei* gereimten 3«wbeit unb mit «nbeuiungrtt für bie Tarftelliing

oeiicheu ton Slbolf Saun. Berlin, Tcnide« »erlag.

Ta« Baticaniidje doncil, feine (ürjebidite unb feine

politifcheu unb rcligiäfcn S»Igcn boii ttbmunb »Ott »reffenj.;

«lutorifirtc beutfebe «««gäbe oou übuarb 3abariu« Störblutgen \nn,
«cd jdjc Budjhaublung.

drlcbniffe unb («eftaltungcu Stovellnt »on .van« »6fter

'öerliti IH72, Stiib. $)offmann.

fHicbarb SSagnet« Mcifter jinger Bon Stiirnbcrg. (finc tri

tiidje Srubic oon Ctto !Wein*borf. Scipjig 1H7S, «. ». »apne.

Son lflOG bt« 1S6K. 3ur *orgcfd»id)te be* neuen TrutfdK« >Heidi*

uon fietnrid) 5reil)crrn Sangwerth Bon Simmern. Scipiig ixt-.',

'itoftbcrg'jaV Bucbhanblung.

Ucber ein öoeibe'jdte« Sieb, «ottrag Bon Vr «olbemar
Mafing. Scipjig ih7->, S. Bibber.

3ur «orgefchiehte Sislanb*. Dr. 3 l» Wohl. Zweite

unwrftümmelte Angabe. Scipjig I87i', ü. Bibbcr.
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Snfmtfe.

ffnbe Ottoirr erfojicncn „im unterjeidi

nctrn Srtla.-. unb fiub Surrt) Mt 9na)banb-
(ungen sr« ja« nnb Hutlanbc» su »siel i:

Sic ^crljnnbliiuacn
Mi

obnebBlten tarn 19. bie 22. September 1872

in ftötn.

«oflftönbiflfr

offtcieBcr ßeitoornphifdicr »eridji,

licrnit.-Licqrlifu oom Horaifö.
ör. 8. »tofdj. $rei* 1 Xtilr. 10 £gr.
Sri »er aufirrcrSrntlidirn Srnfation,

luNdir toic errtantliRStn M 2ten «It>

tatbolifen.Gongteffe» in »er ganten gctih
fieten SBclt errep.1 tiatif n . bri Der groftcn

Spannung, mit url4rr bcr nouflanbigr of<

firitOc Ittnograkbifajc Script in ieutf4)lanb
nit im Hutliabc rrraartti toirS, »iirfte rf

fiifi unpf aditrt ber brtieitlenben Auflage flT
ade RrBtttentcB empjtblcn , bie gc»ünfsi>
trn (Er/mplarr foiort >u beRcUen, am bcr
rrajtiritigtn tfiefernng gtwil iu fein.

051eirh*eitig erflärt bcr Untttjcictfitct* in fei=

Htm Somcn, roie im ««ftrage M (Sornitz,

baß er für fidj allein boS KJeriagerecbt bcr

fienoarapljtfdicn Skridjte erworben bat unb
bafc jrbc nnbere rttoa erfBjeineBbc «u»gabe

meöcr nii,ori(irt ift nod) üßeiibtoic

Doflftällbig fein ftm. Sic öcttenbmacbung

meiner ftedjtc gegen jebe llllbcfllglC Orr»

öffemlidtung ber (riBitLKeien u. f. tt>. bura)

9ro|a)ärrn bebalte id) mir bor.

Verlag uun Gbiiart) fjciiiridj Dinner

in >i a 1 n nnb Öetyjifl.

Jm unter»cicbneten »erläge ift er[d)iencii mib
in ollen »udibanbtungen Borrätljig:

^Beiträge

»ur

©efdjidite SWif rflcubitrtiö
»ontetjmlirb

im bmjeljnteii 3at)rt)iint>erl.

£ierau«gegcben von

Dr. /rirtriitj Sr^irrratinjfr,

«rofeffor on ber Uniocrfitöt *u »(oflorf.

Der über GOO (stiten ftarie *i
iiib«, bie VonbcSgefchidite betrefftnbc De
gen. welche, brnjorgcnaiigcn au» bem Born

!

rieber geleiteten ^iftotifdicn Seminar bcr Uniwr=
iitat «oftert. ber enoeitcrung nnb Serbrntung
'ntx UanbcMunbe bienen wollen. Sie oier umfang'
veidieien Arbeiten bebanbeln bie (Hefdncbtc bcr

"Jtabte 38i4nuir imit yun unb 9Ioftoct unb bed

ui öfter« Doberan bis »um ^abte l»no, roärjrenb

linc funfthiftortiebe llntcrfudjung über bie Bier

'Jarodjial kirtben Stoftodo . ein wirrag »nt «c
ulndlle be* Vadficinbauc« in ber norbbeiiticbcn

Tiefebene, jencCpod>e weit überidircitet. «n biefe

Vlrbeit ftblieucn r«b a« i« ben Icrt erläuternbt

c-ftnen »litter, fobann bie ältefte aui bera lrt.

oabtlnmbert eri)altenr. nad) bem im OJcrmaniidjcn

Muieum ju Dürnberg bcfinbliAcn Original colo-

tirte nbbilbung ber Stabt SHoftod n' , Weier
long) nebft einem bajtu gehörigen, bisher ni.it:

>>'bi'iidtrn ©fbid)i auf Mciclbe neu £>anS £ad)i.
Ten Sdjluij bitben tfori fleinerc Sluffäff über bie

mrdlenbtirgijrbe Äirdje unter SJifdjof Vrunroarb
unb über bie öemerbe Siedlcnbitrgd im IS. Jaljr^
unbert. ^rber Arbeit fmb forgfältig angelegte

< egiftcr beigegeben

ftrnfl ^ttfH'» ^erfafl in Uinfiorf.

f1E6(jRAf1IISCHKS IXSTITIT
ZU WEIMAR.

I t

—
~ t . Intern. Qwtgrijth. fongresa zu

|I Antwcrj.on: Ilt-tt-r l'rci«.

1 Kr4er und i-inagcr I'rci» für HiuiJ

utliinten.)

1872, l'olyU'chn. Aiuxtellung zu Mo-kmi

:

OvMM golden! Medaille.

vKrsiter und einziger Treis für -karto-

gntphiwehe Ertougniaae,)

Soeben erschien und ist in iillun Buch-
handlungen vorräthig:

Lieferung 1

ilerV. vollständig revidirten Auflage von
1 Gritrs Handatlas des Himmels

lind der Erde.
33 Blatt in Kupferstich mit Farl*>ndrttck

und Colorit nel>»t st«ti»ti«cher Ueher-
EichUtafel aller Länder.

Vollständig in 16 dreiwöchentlichen
Lieferungen ä 10 Bgr.

Das 1 11.1titut hat Nicht* ausser Acht
gelassen, um der neuen Auflage des
bewahrten Atta* die größtmöglichste
Brauchbarkeit und Vollendung ru geben.
Der Atlas enthält KämmthcTie neueete
Veriindeningen und Kteht in jeder Hin-
sicht auf der Höhe der Zeit.

HöchHt interessant!sn
])er moderne Reichthum

" menschliche Lebensglück.

Eine Zeitstudie
von

Albert Seldis.
1 Thlr.

Vorruthig in allen Bnchhandlnngen.

Yerlac von Elwin Staude in Berlin.

ter gante 3*1)

olfo iur '20 2gr.
öirb jeben Xoni

unb ift burd, jebe I

gratis ju belieben.

ur 2ü (egr.

rftag inSeibjig au«flfgeuen

itd)f>anb(ung ewntueU aud)

., Verlag in Königsberg,

Orrlag Don Wilhelm Hertx in Berlin
(wffcr'fdK 58nd)bblg., 7 ecrjrcnftrnfrci.

©cfararacltc aßetfc
in jefjn täuben, h 1'4 Jlialcr.

4M* jetJt (Snbe 1873) erfebienm: Vb. I.

(Öebiditei, II. CiJooeOen in »«feit, I.

tljeil). »b. IV., V. i??oBencn in^rofa 1,2),
*b, IX. (Dramen 1").

Die «Mnbe III. r9Jot»eacn in »erien 2"),

VI
,
VII., VIII. i9?o»eaen in ^rofa s„ t.,ft.),

X. (Dramen 2"; finb unter ber treffe unb
erfdieinen int fiaufe be« 3ahre* 1873

Allgemeiner

Literarischer Wochenbericlit
über ade

empfefylfiteiucrtben Sictttgfciteti be«

3ns unb Mutianbrf
nebft literarifdjcn '.'iotijeii unb fRittbeilungm.

l*reis pro Quartal 5 Sgr.
3ibrgtng bin 52 Hummern

Vfrfag von ?f irnrfm Jterfc in SterCtti

r«efier'fd>e SJucbbaitbluitg, 7 oebrenftrasei.

3Baiti)erunöeit hmty bie

Warf S&tfirtbett&utOL
Tntur IiK ii. OH^Mtllanb.

Die i'anbidjaft um
Sponboii, ^otsbom, Sroiibcnburg

5?on Ittyeobot ptontant.
Ccta». geb. *rei« VAttyx.

Qnljait: St. Nicolai )tt Spanbau, bie

©cnben in ber War!, ber Sriefelang. ber

Sibcnbaum, bie Siftercienfer in ber Warf,
ffloftcr ücli um . SBciffagung, bie vaveli(hroune,

bie Seefdjladit in ber SJlaldje, bai SBctoebere,

bie tpfaueninfel, Cit*\\ tHlinidc. ber Scbmilora,

Caput, i'cpora, S9aumgartcnbrü(f, >'w.i-..t.<

«eu : (»cltori), ©erber, btc ©erbet fdxn.fölinboro,

»ornftäbt, SWorouarbt. gebrime (BefeUjcbaften

iml8.3ab,rbunbcrt, Uefc^ $oreB, Sfrin, »fiter.

aoB, Saarmunb unb bicSiut^tburgen, «lattlen-

fee, Xrebbin, 3rtebrid)4ferbe 1. i.

MEYERS
HANDLEXIKON

3iU in einem lUtnde Auskunft Uber

jtdtu (iegeKttnnd der mm hUentn

Kennt»»** mtd imf jede Fraye nnrh

einem XnmeTt , llt'iriff, evtdnvrt
, Ereif-

hüu, l>ntum, einer /Mihi oder ThnUneht

augenbllcMicheu Beneheid. Auf
kl. Ortarteiten <'" M,(M> Artikel,

mit rieten Karten. Tnfehx und Btilngen.

/Wj'jO 1

, Thlr., in » A bneui Ledtreinb. .5 TMr.

Blbllefrmfih. luntSlut tu Ititdlmrfhaunen.

in B. Bekr»» Buchhand-
lung in Berlin:

Richard Wagner.
Eine psychiatrische Studie von

Dr. Th. Puschmann.
Prei* 12 Sgr.

C II t f Ct) c

3UKf»rir»r

^ .tierouSgegeben Bon

llnteT'tünftlerifdter Leitung Bon
0«car >lMetf*.

%tm b<t ftrfM gr. *. xJeltnbap.

l.*Brf - 10 Sgr. - 3« «r. r».

<> Riefle vifbrn r inen 3anb.
Die ,, trtitidje jugenb" Bereinigt Aum erften

SWale bie gefeiertften SKciftcr beurfebjrr »unft
unb Didjtung unb bie \)t rBorragenbflcn un
ferer Ciugenbfdjrif tfteüer ju einem freubigen
iMamntenmirten für bie3ugenb unb ift befhrrbt.

in ibrem für finaben unb 9Käbd)en btfttmm
ten ^nbalt nur Wnflergültigeo in SBort
unb »3tlb ju bieten.

Die Banban»gab( bilbet «uglricb eine* ber
reidjbaltigften unb (ehimften SBcibnaa)lebnrber

Bon «ItMti» Dirr in Seiijig.

' «n»»«U>ii
:

«»ni(tii 6tt. 31. tfrrlog »on flkors siitte ia «nlia. triiit »»n «. ». Ifuon.c m DllM^
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t»«n«, btn 23. Hoofw Ber 1872. II. Band.

modjenfdjrift tut: fitcrotur, Huttfi unii i»ffeittltd)e0 fchn.

SRebacteur: Ufattf Einbau in SBerlin.

%u\6 pro Oaarlaf 1 Wr. 15 fflt.

Der ffiafprb>ü We eijre. SBon $. «. *>. Unrub, - 3>k $olen im Stulfcbtn 3ta$. *on SBil^elm »olbbaum - I« beurfdjc

Scit$8toa trab ba« jjrcu&ijd)c «bflcorbndtnljaii*. Von ». Sjeli«ti. — Otflerteidiiid» «*inc«f«rfen. - 8iter«t«r n«» ftuift: «lofim

Aur aüctotut btt OJcgcnmart. Con 3»b,anneä ©ebetr. III. — Sorfdiläge jur Jrtflfietlung «inet eiiuwUUdjcn S«b.»i<f|rribttng für W
bVutfd)(anb. Son XanitI -Sanber«. Oortfttsung.) — Sit itcuBlattbeurfefc fittrcatur. Cnbe ber SHunbarten. »on Miau* (Stroit). —
Offene «tiefe unb «ittwotttn. »on 3ofef SewinStn an ffleotg »bberle. 8on &ermaaa Ub,be, - »orijeti. - »tbliogtapbjle. -

Der tl1 ahrheit tue <£brc.

5>ie giationaljdtung behauptet in ihrer Plummer 529
»om 9. 9co»ember im öauptblatt', jweite ©rite, unter SBertin,

ben 8. SRo»ember: „eS fei eint nidjt roegjuleugnenbe Ihatfadje,

bafj alle«, was wir gegenwärtig an So&rifge)e$gebung haben

unb waS über gejefetidjen ©djuft ber Arbeiter
,
namcntlidj auch

in bet WeidjSgewerbeorbnung fteht, nidjt »on „SBolfSwirtben",

nidjt »on ,$arlamentsführeni'' herrührt, fonbern im Söeftnfc

liefen bie reine preufjifdje ©ebeimratfjsmeisbeit ift".

GS fei bafjer Weber fomifdj, nodj ju befpotten, bafi jefct

eine Anjatjl ©eheimeräthe bie Arbeiterfrage befpredjen.

SDcitbiefem lebten $unft finb wir ooflfommen einoerftanben.

GS ift nidjt nur SBeredjtigung, jonbern ^Sfttctjrt ber SRegterung,

brermenbe gragen in'S Auge ju fäffen, ju erörtern unb etwa

nötbige ©efefce »orjubereiten; fie bebient jidj baju itjrer höheren

SBeamten, weldje in $reufjen zufällig ©erjeimerätfje feigen.

2öir ftnb überhaupt weit entfernt, bie grofjcn SBerbienftc ber

alten preufjifdjen SBüreaufratie tu »erfennen, man braucht ja

nnr an bie grofje SRegenerationSperiobe »on 1807 bie 19 ju

benten, wir Wtffen auch, wie »iele tüdjtigc ÄTäfte bem jehtgen

SBeamtentfjum in beulen angehören, aber wir rennen aud)

bie gefjler ber SBüreaufratie, namentlidj ber neueren feit 1840
unb hatten ti für red)t nottjwenbig, uns bie angeb(id) „un-
leugbare Xbatfad)e" etwas näb,er an^ufe^en.

2)aS wid)tig(te, ben Arbeitern eingeräumte 9tcd)t, ob,ne

weldjeS oon ber jefoigen Arbeiterbewegung nidjt bie 9tebe fein

lönnte, ifi baS Wed)t ber ßoalition. — 3ft nun bie Aufhebung
beS GoalitionSverboteS von ber Siireaufratie ausgegangen ober

aud) nur angeregt morben? — (Serabe baS preugifd>e »eamten-
tlir.m [;ait biefer Befreiung beS Arbeiters lange $eit wiber-

ftanben unb e« ift fraglid), ob biefelbe im SBege ber preufjifdjen

Öejefegebung, ob.ne ben SdeidjStag, fobalb burdjjufe^en ge=

wefen wäre.

Aus ben £>rurffad)en beS preufsifdjeu Abgeorbnetenb/mfeS

bagegen ergibt fidj, bafi bie SKafdjinenfabrilantcn öer=

linS, „bie Ausbeuter unb AuSfauger beS Arbeiters, bie gör*

berer beS mobemen Stlaoent^umS" nadp ben Axiomen ber

Äatbeberfocialiften, im Sabre 1862 eine ißetition an baS Ab«
georbnetenljaus unb ben SWinifter, Orafen Schwerin, richteten

um Aufhebung beS (SoalitionSoerboteS. — Xüe Aus-
beuter gingen babei von bem (3eftd)tspuntie auS, bafj ein

JRedjt, weldjeS bie Arbeitgeber befiben, ben Arbeitnehmern

nidjt Dorentbalten werben bürfe, otjne bie äufjerftc (Erbitterung

}u erjeugen, unb bafj ArbeftSeinftellungen in politifd) rutjiger

3ett feine fo grofee Calamität feien, als bie ÜButtjauSbrüdjc

ber polüeilidi bis bafjin unterbrttdten äRaffen in politifdj tx

regten ^eriooen.

Zk preu^ifdje S3üreau(ratie ijut ber Petition feine golge

gegeben, aber bie Qkwerbeorbnung Don 1845, weldje bie ®e*

merbefreifjeit in feb,r widjtigen fünften etnfdjränfte, tljeilweife

ganj auftjob, war ir)r SBert — 2Wan fpradj bamals in Sße=

amtenfreifen, ganj äfjnlidj, wie jeht bie Jlatfjebcrfocialiften,

»on SWifebraudj ber gewährten 5reif}eit, (weldje bodj bie 3n
buftrie gefdjaffen tjatte,) oon organifationSlofen ^uftänbfn, »er

nidjtenber Soncurrcn} u. f. w.

3m gebruar 1849 octromrtc bie SBüreaufratie, obne bie

Sammern ju fragen, jenes betannte ®emerbegefe(j, weldjeS ftdj

möglidjft ber 3unftAeit mieber annäljerte, bie §anbwerfSmeiftcr

auf Soften ber ©«feilen, alfo ^ritülegirte jum Siadjttjeil ber

Arbeitermaffe begünftigte, Prüfungen aller ^anbwerfSmeiftcr

einführte, ©ewerberätlje anorbnete »c. — Älnbberabatfdj beredj

nete, ba| 10 ober 11 eraminirte SWeifter notljwenbig feien,

um eine Xabatäpfeife ju -Staube ju bringen. — Tic Öcmcrbc

rät^e jeigten fidj als getjlgeburten, bie Söceifterprüfungen als

fetjr t)«mmenb unb bodj iUuforifdj.— Die mtrtlidje, ootlftänbige

Xurdjfüfjrung beS ©efehe« würbe bie ®rof5inbuftrie ruiuirt

rjaben.

Site fRegierung liefs baS ©efeft bes^alb gröf}tentljeils un=

auSgefüfjrt, aber vergebens rümpfte bas Abgeorbnetcntjau«, alfo

bodj aud) bie „$arfamentSfübrer", um Aufrjebung biefer gc

fcblidjen SÖcifsgeburt — Die »ureaufratie ^ab nidjt nadj, erft

ber IReidjStag madjte ber ©adje burdj bie ©ewerbeorbuung
ein ©nbe.— ©anj ebenfo ift eS mit ber greUügigfeit unb mit

ben ftäbtifdjen SinjugSgelbern gegangen.— ?ludj biefe Söcfrei-

ungen beS Arbeiters würben erft »on ber StcidjSregieruug unb

bem SReidjStagc burdjgefe^t Xic abfdieulidjen ^oltswirtlje unb

^arlamentsfütjrer tjaben bamit gewiß nidjt« ju tbun gehabt.

Aber bie SReidjSgemerbeorbnung, fie ift bodj ber Ausflufj

ber reinen, preufjifdjen ®cb,eimratbSwetSljeiL 3)aS ift eine

gar nidjt ju leugnenbe Xtjatfadje! SJir wollen fefjen.

Surft SBiSmarcf, ben man bodj unmögltdj als ben sMc
präfentanten ber preufjifdjen SBüreaufratie anfefjen fann, tjatte

baS ©lud unb ©efdjid, für fein 9ieid)*fau$leraint bie beften

Kräfte auS ber fjöljeren SBüreaufratie tjerauSjufinben, an ber

Spi&e ben «Präfibenten, Sölinifter Delbrücf, einen SDcann aus

ber Sdjule beS alten SBeutb, jenes edjten Gjemplars ber tüdj-

tigften alten SBeamten, »oll »ou gebiegenen ttenutniffen, Um
fidjt unb Gnergie. — SBeuttj natjnt ben Abjdjieb, weil er eut-

fdjiebener ©egner ber reactionären ©ewerbepolitif war, weldje

1845 jum Ausbrudj lam.
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I\ibrürf unb ^fürft Bismnrrf waren oornrthcilsfrci ge=

nug, um Ctto HKicbaelis, jenen aus feinen «Schriften unb allen

tiolfdrtiirt^fct)aftlicf)en (Songrcfjcn betannten
, heruorragenben

Bolfswirtl) unb langjährigen SDi itarteitev bcrSJatio:

naljeitung in bas Buubesfnujleramt ju jictjen unb jum &c
Reimen SHegierungsratl) ju machen. — Seine Aufgabe mar ber

ttntnuui $u einer neuen (Gcwcrbcorbnuug mit allen barin ent

halteueu Beftimmuugcn jnm Sdjnfc ber Arbeiter. — (53 ift

nid)t ju bezweifeln, bafj bei ber Jcftftellung ber ^rineipien

unb ber Prüfung bes (Entwurfs aud) nod) ouberc s
Juitf)C beS

Bunbestanjleramtc* mitgemirtt fyabcn unb bau. namentlid)

nidjts in ben (Entwurf bincinfommen tonnte, was ber Bräfi

bent !£clbriid nid)t gebilligt härte, aber ber eigentlkrje Batcr

bes Entwurfs ift unb blieb ber 3$ ot f »tut rtf), frühere 3onr^

ualift unb Abgeorbnetc Ctto 'SDlidjaclis, ber im Abgeorb-

netetthaufe in ßollfadjett unb gewerblichen fingen orjnc 3rage

ein heruorragenber Jührer gewefen mar.

3lmt würbe biefe überaus widjtige Öefc&esuorlage anucr=

traut unb er oertrat biejclbe forool)! in ber (Somntifjioit, wcl^

d)er ber Mridjstag bie Borberatf)ung überwies, als and) fpätcr

im Steichstogc felbft.

3n bic|er (Sommiffion gcrietf) bk (Gcwcrbcorbnung in bie

.ftiinbe kr ijjarlamcntsführcr — jdjredlid)! — unb unter biefen

befanben fid) iogar Bolfswirthc, wie Atari Braun — nod)

jd)rerflid)cr! Xiefc gingen über 2Kid)aelis unb feinen Entwurf,

namentlid) in Betreff ber ftrcit)eit unb ber 5Hed)te ber Arbeiter

nod) hinaus — am allcrfdjredlidjfleu! — £ic Arbeit war
idjwierig unb jeitraubeub, bie äKajoritüt ber, t urd) Eompromijj

jitiammcngefefcten Eommiifion nidjt ftabil; es würbe eine jweite

Siejung notljwcnbig. darüber näherte fid) ber Sdjtufs bcS

3icid)4iaflCö. tr« würbe bcef)alb bas befaitutc SlotlKGcwerbe;

gejeb üou parlamentarifcber Seite proponirt uub oon ber Sccid)«^

regierung angenommen. — SMcjelbe brachte in ber näcfjftjaljrigen

5Heid)stagSfcfiion einen neuen (Entwurf ju einer (Gcwcrbcorb--

nuug ein, worin jum grofieu ll)eile bie freifinnigeu Befdjlüffe

ber Eommifiion bc* Borjarjres bcriicffid)tigt waren. (Es be-

burfte baljer leiner abermaligen GommijiionSbcratl)ung, wie

ja aud) in Englanb Sonbcrausfd)üffc nur feiten (Gcfefec v»or=

berattjeu.

Bei beu brei Siefttngcu im Plenum fpicltcn freilief» bie

„^arlamcutsfübrcr unb Bolfswirthc'' wieber eine 9t olle.

Xas CGejcfc, welches mit ber Qkfycimratljewcieljeit üon
lxjf) unb 184'J grünblid) brad), tarn p Stanbe, fetjr mert-

wiirbigcrweifc oljue merflid)c ÜMitmirfung uon ^ßrofefforen. —
lic Äathcbcrfocialifteu waren bamals nod) nid)t erfunben.

£ies ift furj bie actenmäßige ©cid)id)tc ber rHeidjs

gemerbcorbttung, welche ber Wntionaljeitung fid)er genau be-

raunt fein niuf). SBie bicjelbe bennod) ju ben oben angcfüljr=

tcu „unleugbaren Iljatfadjen" gelangen tonnte, ou\ oni;u

tlären, überlaffcn wir il)r jclbft.

Unfer Qrotd ift junäd)ft nur, bie gefd)id)tlid)e SSJotjrrjeit,

wcld)e burd) tuieberl)olte breifte, irrt^ilmlicbc ^ebauptungen fo

leidjt in ben ?lugen bes Sßubucunifi uerbimfelt wirb, wieber

flar tjinjuftcüen.

Sßct biefer (Gelegenheit moebten wir aber, oljne unö ^ier

in eine ^olemif einjuloffen, beibeu Parteien, ben itatb,eber=

focialifteu unb i()rcu (Gegnern briugenb an bas Jperj legen,

fid) bas, wa# fic für Xbatfadjen tjaltcn, redjt genau aupfefyen

unb teine Folgerungen unb SSoridjläge, am wenigften aber

Siequifitionen an bie Staatsgewalt auf ^orauSfe^ungen jn

grüuben, welche genau unterfud)t, in ?Hnft aufgeben, ober bei

ber Vlnalnfc nur einen ganj fleinen Stüdftanb juriidlaffen,

welcher nod) baju oft als eine ganj anbere Subftan) ertauut

wirb, al* man ucrmutljcte.

Xic natürlichen Öefe^e be* Scrtetjr* im weitefteu Sinuc,

aljo bie ber s^robuction, beS £>anbel$, ber (ionjumtiou, be«

(Gelbumlauf* unb ber Gapitalcrarugung finb in ber Xf)at na^c

uerwanbt mit ben 9iaturgeic^cn, ja in oielen Sejictjungrn

ibemifd) mit bicfcn. - So lange man NJiaturgejete a priori

eonftrmrte, tarn man ju red)t geiftreid) aufgebauten Sbftemen,

weld)c aber beu 3u
f<

lwmenftof) °er Söirtlidjfeit ntd)t »er

tragen tonnten unb gcwaltfam in biefe eingeführt, wie in ber

ÜJ?cbicin, grofjen Sdjaben, entfe^licheö Unheil anridjteten. 9cad)-

bent bagegett bie 9caturfor[d)'et junftdjft üon allen \>\)\io-

fophifd)en Speculationen abftral)irteu unb v>orurtt)eil*frei bie

I

müheoolle, forgfältige Beobachtung mit allen tedinijdien .'pülf*--

I mittein fid) jur Lebensaufgabe ntad)teu, ftub wir jtoar teinee-

weg* jur (hichöpfung bes Stoff* gelangt, ja wir baten ein»

gejehen, bofg wir bie* ßiel niemal* ganj crreid)en tonnen;

aber wir hoben feften ©oben unter ben Jüfjctt gewonnen, wir

fehen auf t>ielen (Gebieten bie Süirflichfeit, bie unuinftöfdidjeii

Ihatfachen tlar uor uns unb wir wiffeu, wo e* nod) buntel

ift, wir erlernten fdjeinbarc 9Siberfprüd)e, weldje burd) fleißige,

immer wieberboitc Beobachtungen unb Untcrfud)ungcn gelöft

tuerben j ollen unb wir werben une bcwufjt, bau es eine (Grenje

gibt, über weldje weit hinausjugefjen, bie Crgamfation be*

il'ieji'.'ben nid)t ausreicht.

2iMr gehören utdjt ju Denjenigen 9Katerialiften, weld)e

alle <Phil0l°Ph« "t.b jebe* ibealc Streben »erbannen möd)teu,

im (Gegenthcil ftttb wir ber SWctitung, bnfe eö Aufgabe ber

^hiloiobbjc )<m w\xb, bie grofie ajiengc bes ju Xage geför-

bertett Stoffes orbnen ju tjclfen, ju combiniren, mit einem

Stört, wiffenfd)aftlid) ju «erarbeiten, ahnlid) wie bie neueren

(Gcfd)id)tsfor?d)ungeu bie (Gruublage einer wirtlidjen ^ilofö«
Vhte ber Ö»efd)id)te ju bilbeu geeignet finb. — Slber mit ben
burd) gorfdjung gewonnenen, feftfteljenbeit 9tefultatcn ber

(Gcjchid)tc uub ber diaturwiffeufdjaften barf bie $hH°fobhie
nicht in 3i>tberjvrnri) gerathen, fie barf Sinfiuft auf bas \>xat-

tifche Sieben ober gar ben Staat nur joweit beanfprud)en, ali

fie jene SHcfultatc ber gotf^UMyn unb Beobachtungen jur
öruttblage hal - — 3catunoiffcnfd)aft gewann birecten

ßufammenhang uub tief eingreifettben (sinflufi auf bie (Ge=

werbe unb bie «unft erft bann, al* fie fid) auf Beobachtung,

b. (). auf bie pofitioe 3&irtlid)tcit unb SBahrhett ftüfctc. Bis
bahin beruhten bie (Gewerbe unb bie Xedmit auf purer

(Empirie.

liefelbcn gorberungett müffen wir an jeben ftellen, ber

auf beut großen @ebietc ber Bolts= unb Sfinanjwirthfdjaft

©influf} auf bas wirtlid)e Sieben, ober gar bie (Gefe^gebung

beanfprudjt. ?(n biefent ^unft hört bie Irennung oon Xhco«e
unb ^ßrari* auf. Bcibe tonnen nur »ereinigt Wirten, aber fie

müffen fid) auf tlar ertannte unb über^engenb nad)gewiefenc

©ejejje bes Berfchr* unb auf unjmeifelhafte Xtjatiod)*" MfOt
SBettn fie obne biefe (Grunblage ßpperimente, fogar auf
bem (Gebiete ber (Gejejjgcbung, madjen wollen, fo ift es eine

io
_

jämmerliche (ämptrie, wie fie ber rohefte Jjjaubwerter nur
treiben fann, aber mit »iel größeren ©efahren nertnüpft, ba=

!
ber nöQig unberechtigt.

MV. ber Ermittelung unb Stlarftelittng ber natürlichen

(Gefc^e bes Bertehrs hat bie Stint unb ba* fittlidje ^atl)0*

fo wenig ju fd)affcn, wie mit ber beobadjtenben SRetljobe ber

9(aturtuiffenid)aften. Sittliche Sntrüftung wäre übel ange-

brad)t bei ber entbeduug, bafj bie einjelrten (Glieber be«

Banbmurm* Sclbftbefruchrung treiben. äu"äd?ft l0mn,t «*

auf bie tb,atfäd)lid)e Söat)rr>eit an, auf bie fternhaltang jebe*

Borurtheils, jeber Borlicbe unb Abneigung.

2)tes ift e*, was wir in ben Schriften unb Borträgen
ber Äathebcrfocialiften nermiffen. SSer ohne genitgenbe Be=
rüdfidjtigung ber natürlichen Bertehrsgejcfte, o^ne ftrengen

9iad)Wei» ber wirtlichen 3ufränbe unb Borgänge tn SJeutfd)

laub, mit offenbarer Borliebe für ben einen, mit SRijjrrauen,

ja |>afi gegen ben anberen Xtjeil bie Staatsgeroalt ju (Ein

griffen in ba« pulfirenbe, gewerbliche Seben, p gewagten (Ex-

perimenten prooocirt, Ijaubelt \\am cntfd)ieben unftttlid) unb
fann am wenigften behaupten, bafc er auf bem Boben ber

äBiifenjchflft ftehe. £Me Ausbeutung bes Arbeiter* burd) ben

gabritanten wirb ohne irgenb einen Dcadjwei*, wo ober wieV
als Striom hiugeftellt.

^ie nachträgliche Berfid;ernng, e« feien nur gewiffe

britanten gemeint, änbert nur wenig, gerabe fo wenig, , al«
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wenn iemanb fagcn wollte: „Tie Srofefforen ftttb Tiebe"
imb hmterfjcr erflären, er meine nur bic ^rofefforen, weldje

Söuc^eT aus öffcntlirfjcn Sibliotljefen entwenbet ober auf lite=

rarijebem ©ebiet geftohkn haben. Solche ÄuSbrüde mujj

man uermeiben, foU bie 2M*cuffion «idjt in Sdjimpfen aui-

orten.

Sellin, im November 1872.

13^* v0ti Ihnen 5 •

3Dtc JJolen im Deutzen Heid).

„Tie «ßolcn finb eitel, ftolj im ©lud, friedjenb im Un--

glüd, jii allein fä^ig für ©ctb, baS ftc nachher wegwerfen,

friool unb bigott, ohne Urthal, ftets bereit, ofwe ©rünbe eine

gartet ju ergreifen ober ju oerlaffen, unb fid) burd) bie

jfalgewibrigfeit ifjreS Setragen* in bie übelftcu iJagen jh

ftürjen. Tie SJeibcr leiten bic 3ntrigucn unb fd)alten über
alle«, mährenb bie Männer fid) betrinfen". . . Ter biefes

Bcugnifj ben Söhnen ber mobemen Wiobe auSgcftellt, mar ein

Staatsmann unb SRcnfdjenbeobadjter, wie bie Süeltgefdjidjte

nur weuige aufsuweifett hat, war grtcbridj II. uon ^reufjen.

3war bieienigeu, weldjen cd gilt, werben cS nicht als beweis^

fräftig anerfennen, weil fie ben grofjcn Äönig als ben Urheber
ihrc-3 gcfdjidjtlidjcit ScrhängniffcS unb fein Urtheil als ein

felbftfüchtigcS unb befangene* anfeuert; wir anbern aber, beren

Renntnift oon bem polnifchen Wationalcharaftcr burd) bie

Ueberjchau über ein weiteres Snhrfanbert ber ©cfdjichte uer=

mehrt unb bcfcj'tigt ift, haben alle Scrantaffung, ben wahrhaft
prottibentictlen ^emblid* ju bewunbero, mit meldjem Jricbrid)

nicht bloS für jeiue $eit, fonbern ein für allemal baS innerfte

Siefen beS polnifchctt Voltes erfannt unb ftjirt fjat. SBort

für Söort unb Sttcrfmat für SRerfmal hat baS obige "Signale-

ment aud) f>eute noch feine SRidjtigfeit, fo jwar, bafj man getroft

ben Warnen ber Nationalität, auf bie cS gemünjt ift, barauS
entfernen unb bod) nicht Perhinbcrn fönnte, bafj jeber ©efdnchts-

fenncr auf ben erften Slid ben roirfliehen 3nb/iber jener

ÜUcerfmale erriete

Sin ber $anb biefeS VluSfprucheS begreift cS fith leicht,

warum ber Staatsmann <$riebridi ohne Räubern feine §anb
jur Sheilung ^olenS hcrlieh, nadjbem ber SWenfcfrenbe ob

«

ad)ter griebrich ju folcher (Erfenntnifc gelangt war. (Sin

Solf, wcldjcS fo troftlo* verfallen, bafc bie Sdjattcufciten

feine« GhoraftcrS wie eine Slusfcfc fittlitfjcr unb intettectueHcr

©ebrecfjen fidj barftctlcn, hat feine Oualification ju Ijtftorifdjcr

Gjtftcnj unb mnfj, unfruchtbar unb haltlos wie cS ift, un-

rettbar als ©eute bemienigen verfallen, ber uon fidjerem @tanb ;

Vunfte aud feine ßanb bamac^ ousftredi tts gehörte weniger
als ber ©djarfblid gricbridjS baju, um ju erfennen, bafj über

turj ober lang 9tuf(laub allein bie Seute »eifdjlingen würbe,

wenn ntdjt jugleid) mit ihm aud) oon CcfterTeien unb $reu|en
bie §anb gerührt würbe. £aS jammerooll jerruttetc po(nifd)e

@taat«wefeu 9}ufj(anb gegenüber ju ftüfeen, lag feine $eran-

laffung oor, beim ferne Sjiftenj war fein Sebürfniß für

bic SBcltlaae — es Siufjlanb allein ju überlaffcn, toäre ein

politifdjcr yfelder gewefen, aus bem fjeute oie(leid)t fd)on bie

Dradjcnfaat bes ^anflawiSmu« ju oerfjängnißooller Slütfje

emporgereift wäre — waS alfo blieb bem Staatsmann auf

^rcufjenS 'Itjrone übrig, als bem auSgefprocf)enen SSillcu ber

Öefo^ic^te fid)ju fügen unb baS 1?anacTgefd)enf ju aeeepriren?

Unb ein SDanaergefdjenf iffs geblieben bis auf ben tjeutigen

%a%. Stein ©ewittn für bie 9Wad)tftelIung <JJreufeen9, feiner

für bie allgemeine Sultur, fonbern ein gefdjtcl)ttid)eS SBcrmäd)t

nifi, weldjeS cum bmeSoo UTestarO übernommen werben

mufjte — ein fronte* QJlieb, baS ben gefammteu Organismus

, beläftigt unb baS mau bod) nidit amputircu fann, weil fid)

barcin ©ewebe fortfe^en, bic im öefammtförper bic Cuelle

itjrer Sfiftcnj fyabtn, von weld)er abgefdmitten fie troftlw

wrfommen würben, — eine Mette am bei jtbem 33ov^

wärtsfd)ritt bie Bewegung mit wibenoärtigem lilirren Ijemint —
folcfjcr "Art finb bie Silber, unter benen fid) ber ßufammen
fjang jwifdjen ^reu^cn unb feinen polnifdjen Scjirten

,

barftetlt.

^?olitifd) genommen war bas Fmn Poloniae ganj jweifcl=

loS eine Wottjwcnbigfeit. Äber aud) nad) moralifqer 3){effung

oerfdjwinbet jebeS Cbium, baS gebanfenlofe Sentimentalität

beut ?lcte ber Ibeilung ^olcnS angeheftet, wenn man bebenft,

baft bie Scbiilb wcjentiidj auf benen laftet, bie baoon betroffen

würben. ®ic ^Jolen Ijaben felbft auf tbren Untergang Ijin

gearbeitet, tnbem fie über iljre Tafctn8unfäb,igfeit feinen ßweifel

liefen, unb wenn fie nad)trügtid) mit liottföpfigev ^ubrunft

iljre unwieberbringlidj oerlorcnc politifdje Unabf|fingtgfcit juriief^

wünfd)en, fo gemahnt bteS an iene, bie, nadjbem fie fid)

felbft eine töbtlicbe SSunbe beigebradjt, mit milbem Segcljren

baS entfliebenbe ileben jurüdioünid)en.

^oetentbränen genug finb um baS Scbirfial ^oleuS gc=

floffen unb burd) T'cccmiien waren ^olenliebcr in allen

beutfd;en Äntbologieen ftebenber Sfrtifcl Salb war'S ber

„^olcnflüchtling", bem man in bebenber Iheilnabme auf feinen

raftlofeu 3rrfal)rten folgte, balb begeiftertc man fid) für bic

Sapferfett ber „legten &tb,n vom inerten Regiment"; retdjlid),

Wie baS SBcllcngrab, in we(d)em er Derfanf, rann ber Iribnt

fdjöner ?lugen um
*J.
!oniatom«fi nnb felbft baS^ferbÄoSciuSjloS

tonnte ber Äpotheofe nirbt cittgcl)cn. Tempora liiutantur!

SäJtr mußten erft im blutigen »tingtampf mit bem wälfchcn

Wacfobar ju bem SoDbewu^tfcin unferer (Sultumüffton, unferes

ScmfS für bie Serthcibigmig ber Silbuua, bes gortfdjritts

unb ber ©emiffenSfreihcit gelangen, um bamit jiiglcicb bie

Grfcnntnift ju gewinnen, baji bie geinbc ber Gulttir, bic

4icmmfcbii|c bcS ^ortfdjrittS unb bie ©flauen beS ©cwiffeuS=

xwanaS unfere 2obfcinbe feien. 3a, im Äampfc um bic ©ütcr

oer Silbung unb beS ajJcnfchenttjumS gilt bie ^arole: ,Ma
niebt für mid) ift, ift wiber mid)" — unb bie ^olen finb

beioeS jugleid), ber ßultnr unb bcS Tcutfdjtbumö lobfeinb.

Sie ftanben pr 0abne beS erften unb geijten nad) ber ©unft
bes britten Napoleon, fie mifdjten ftd) unter bie 9Korbbrenner

ber Gommunc unb einten fid) mit ben Scelcumörbcrn ber

Unfehlbarfeit — eine lobfünbe jagte bie anbere, bis bic Gr
fenntnifi unauSWeicblidj warb, bafj fie nidjt nur ein unfrucht-

bares, Saß fie ein jerftörenbes ßletnent im Tnfein ber Sölfcr

feien, ba^ ftc nidjt nur fein Gulturtwlf, fonbern fogar ein

moberncS Sarbarenthum repräfentireu, bafj if)re"9iitte'rlid)feit

ein äufeerlidjer girnifj, ber nur fparlid) bie innere Wohheit

oerbeeft.

9J2an bat gemeinhin von bem £cutfdjcn()aft ber ^olcit

nicht bie red)te Sorftellung unb gibt ihm ein tricl ju cblc4

üielief, inbent man ihn als ^folge ber 5h,eilung SJoleuS au

fiebt. Nid)t ber Scbmcrj über bte oerlorcne politi|d)e Sclbft

ftänbigfeit gebiert ib,n, fonbern ber äöunfd), baS alte gaullen^ev

unb Sd)(emmer(eben im eigenen $oufe nad) .^erjcnSluft bind]

jubringen. Sie möchten lieber in SJarfdjau ihr $>ab unb

@ut oerpraffen als in ^JkriS unb Srüffel, lieber ju $>auic

eigenen ^ßarteibaber pflegen unb fd)üreu als in ber t^rembe,

wo man ihrem abenteuemben <Smigranteut()uni armfcligc

Sroden be« ÜHitleibS hinwirft, um bafür Unbonf unb heim

lid)e öonfpiration nt ernten.

SWait fehe fid) i^r Ireiben nur au« ber Wäfje au, in

$ofen S., wo es nicht einmal in feiner ganzen urwüdifigeu

^ügellofigteit, fonbern fchon gebämpft burd) bie ftarfe .^»tiub

ber beutfeben Serwaltung fid) manifeftirt, unb man wirb er

fennen, wte nahe baS harte Serbiet bes grofjen ftriebrid) P i.v

SBahrheit fommt.

6S gibt SWenfchen genug, bie ihre Faulheit in Il)uu uub
Teufen unb bie Unfruchtbarfeit it)re* SDflfthlfl nor fid» unb

•
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anbern baburdj ju befc^önigen fudicn, bafj fie oon einer h<>hen

3bcc in 93efcf)Iag genommen ju fein vorgeben. liefest Brocd

erfüllt bcn SJolcn bie oüufioit oon ber SBieberljerfteüung ir)rer

politifcfjen Stlbftftänbigfeit, unb roätjrenb fte tnirfchenb, bro

benb, Ijerauäforbemb igr „Jeszcze Polska nie zgingla" ({Rod)

ift ^Jolcn nid)t »crloren) uor fic^ Ijinplärren, loffen fie ihre

3ugenb in Stofjrjeit unb Uttbilbung aufwaren, ihre Sßeiber

unb 2 ucijter in bie jd) lauen {Rebe ber Pfaffen fid) vcrftriden,

itjrc ®rünbe oon geroiffcnlofcn Beamten ober bcrjloien Spcat-

(antett aussaugen. So erbt fid) ein ®efd)led)t fort, bas bei

{ffiürfcl unb Joedjer fein $)afein ausfüllt unb, um benn bod)

irqenb eine Qkltung int politifd)cn lieben ju haben, fid) bem
fdjeinbor attfprudjälofeften Sunbe^cnoffen in beu 2lrm toirft —
Den lutramontaneu. «Jas oeriangt mom oon innen : A.ag

fie etroas lernen 'i S8ei fieibe nidit. 3m ©egentheit! eS t|in

beit fte baran unb leSjvl fie, baft Teufen unnüfy fei. ÜRur it»re

Xödjter oerlangt e8 für feine Stlöfter unb ihr SBermßgcn für

bie ftirdje— ntdjt* roeiter. Bugleid) aber ift es" ein Xobfcinb

biefer Xeutfdjen, ber arotfcligen Sßcbanten, bie in Strbeit unb
(Grübelei ihr ÜJeben »erbetteln.

3d) fage: man mufj unter unb neben ihnen gelebt haben,

um ju ertennen, rote gerechtfertigt, ja tuie notljrocnbig ir)re

(German iftrung ift, forocit fie in ben {Bereich Deurjd)lanbs

geboren. s
JJ(it ben paar bunten ^liden unb Sappen oon

{Dichtung unb ftunft, mit ihren ÜRidiewicj unb ÜRatejto tonnen

fie bodj' waljrlid) nid)t bcn Snfprudj ergeben, ein ßulturtolf

ju fein, ba* int 3ntcreffe ber gefammten 2Renfchheit erhalten

ju roerben oerbient 3fjre ÜRitterlidjfeit ift eine fable convenue,

bereit Srid)haltigteit man ja nid)t aus ber {Ralte prüfen barf.

Sinjige, roai an iljnen cd;: ift, ift ber $afj gegen baS

$eutfd)tbum.

©ouen roir alfo bie Pflicht empfinben, fie ju conferoiren ?

SRtgcn fie, roas fie (Eigenes baben an ©ütern ber Humanität

unb iöilbung, auf ben {ßlan führen, bamit e3 fid) mefje mit

bem, roaä roit für bie Cntroictlung ber aMenfdjrJeit get^an;

im unerbittlichen „Mampf um'S Xafein" roirb fid) fobann jeigen,

wer ju bcftct)en unb roer unterzugehen oerbient. 5Ja3 üebenbe

hat s
Jicd)t. äöir woQeu nid)t auf Sdiritt unb Iritt oon ben

Spuren eines perroefenben SJolfälebenö aufgehalten fein, bod

nod) überbie* unferem ertlärten geinbe, bem öoul>crer 0011

aioin, fid) al* SBaffe barleib.t.

Sllle sJkotefte ber SBelt tommen gegen bie i ijatfadje nidjt

auf, bafj bie $olen mit unS unter (£inem Xad)e leben, unb
jroar unter einem toldjen, roe(d)ed roir gegen SBiitb unb
Setter aufgerichtet haben, ^inaudjiehen aui bem gemeinfamen

t>etm roerben fje nid)t unb roir wollen fie aud) nidjt hinaus--

ftofjcn, roeil wir ihre gefd)id)tlid)en SHed)te refpectiren. Mber

wa* wir wollen unb ju roollcn ein 9led)t haben, ift, bafj fk

fid) beut ^auägefeft fügen unb nicht ben Sd)u&, ben roir

ihnen bieten, ju unfTem eigenen 9tad)theile mifjbraudjen.

ttx itntfoe «tithsfag

ift im bödmen $rabe intereffant -,u beobachten, wie ba«

alte "ßreufeen, bem man nicht ohne ©runb Sd)ulb gab, baft es fid)

in feiner Sigenart »erhörte, ftd) feinem SSerte, beut neuen Dcutid)cn

iReid) gegenüber benimmt. 3hn< geht es wie jenem ißormunbe, ber

bae Dhmbcl, fo lange ee ein Heines hülflofcs äJ2äbd)en ift, hegt unb

pflegt, nad) icinen Hnfidjten unb ©ewohnheiten aufjieht unb ju

bilben ftrebt,ftth bann in bie herangewad)fene 3ungfrau »ertiebt

unb nun au« üttbe nicht nur fid) allen ihren früher belömpften

^Btnartcn fügt, fonbernaud) bie fciuigtn aufgibt. 3Wit atten gärten
eines fd)toffcn a»aune*d)aratters, mit Sd)ruactt unb unliebcnstoür;

bigen SWaniercn trat Üßreufeen feinem SNünbcI, bem 9corbbeutfd)«n

^unbe entgegen; nichts war ihm fttamtu unb fettleibig genug, am
licbfteu hätte es alles nad) preufjifchem SRufter eingerichtet. t)ai

l'iunbel roud)S &um Xeutfd)en iHcidi heran, unb fiebc! bie Situation

änberte fid). 9lod) immer ift ^rcupen ber Sh«tafter in biefer ®t-

meinfdjaft, aber bie ©den werben abgcfd)liffen; bie 3bee be« neuen

5eutfd)lanb erwärmt bie äujjcre rauhe ©d)ladenhülle unb ein Stüd

nad) bem nnbern fällt ab; liberale, tolerante Stnfd)auungen erftbeinen

nid)t im in fo fremb wie fonft, fogar bie (Sioitebe fcheint bem früher

fo ftrenggläubigen ^äreufjen nach feine1 SJerbinbung mit bem Xeut;

fchen 9ieid)e nicht mehr oerabfcbeuensroürbig; furj, man bemüht fid),

nicht gar ju unliebenSwürbig ju fein, — unb hoffentlich in nidü oU-

julanger 3eit ift bie bewu&te Harmonie in allem @uten unb Srftre^

benSwerthen erreicht. Söielteicht ift man fich in ^reufeen ielbft nicht

ganj flar barüber, wieweit man unter bem einflufc beS Seiches fleht

unb ftd) unter ihm anbers benimmt als früher; vielleicht leugnet mau

fogar biefen ©influfc, — benn fclbftbcwufjten Seuten wirb e« fd)roer,

bergleichen einjugeftehen, aber, fei tt bewufet, fei es unbewußt, man
laßt ihn auf ftd) einwirfeu unb baS ift ein ükrbaltmfe, baS bei feinem

Gharalter als UebergangSftabium bie ®egenfä?e ftärfer als fonft

marfirt erscheinen lägt unb ben »eobachter ju dergleichen beraub

forbert. ?lm meiften ift es ber Sali bei ben größten parlatncnlari;

fd)en Äörpcrfchaften beS {Reichs : bem preufjifcbcn Sbgeorbnetenhaus

unb bem beutfcfjcn {Reichstag.

Der Reichstag ift gewiffermafeen ber gefättigte 9cieberfdjlag

bes unruhig arbeitenben SlbgeorbnetcnhaufeS. §ier ift alles in Öe=

roeguug; «bgeorbneter fein, Reifet ßämpfer fein; man reformirt, man
unterminirt, bie ©eifter planen auf einanber: eine Partei befeljbct

bie anbere, aber es gibt feine unter ihnen, bie nicht auch fd)on bie

{Regierung angefallen halte unb eS gegebenen Aalls fofort Wiebcr ya

thun bereit wäre; furjum: Regierung wie Sanbcsoertretung haben

ftd) ihrer $aut ju wehren unb thun bas mit bem geheimen S8cr-

gnügen, bas in ber Aufregung unb in ber «nfpannung afler »räfte

liegt.

Dtx 9leid)Stag bagegen, ber SuSbrud eine* 3ahrÖunotrtt lang

oom beutfd)en Solle gehegten ©ebantenS, — fo jung nod) unb boch

fo eljcwürbig als S3erf5rperung ber höd)fteu nationalen 3bee, — er

finbet, wenn er fich an'SSBerf begibt, ben$)oben bereits gelodert,

—

faft immer burd) prcttijiidie Vir bei t, — bcn Saamcn bereits einge;

ftreut, oieDcicht fogar fchon jum fteim entwidelt; er hat nur baS,

was er sunt Dollen fräftigen fieben erweden will, unter bie Strahlen

feiner legiSlatorifchcn IBeiSheitSfonnc ju bringen, um es }ttm ©nhle

beS ganjen {Reichs in üppigen ^almen auffd)ie6en ju fehen. Später

wirb ber {Reichstag fclbft febaffenb unb fetbft oorarbeitenb ju Wirten

haben, bis M.ii ift ihm nod) wenig Gelegenheit baju geworben; benn

aud) bie ©efeQeSbeftimmungen, burd) bie er fid) bereits ben £>af)

einer fanatifd)en SKinberheit jugejogen hat, — ber fogenanntc

ftanjelparagraph unb ba« 3efuitcngefe& finb nicht im {Reichstage

unb burd) ben {Reichstag vorbereitet, fonbern eS finb gcroijfermaßen

nur bie erften {Regungen beS jum ©ewufetfein feiner fetbft ftommen^

ben, einfache folgen beS SelbfterhaltungStricbe« gegenüber einer

nicht nur inftinetio geahnten, fonbern burd) bie (Erfahrungen aller

Staaten bewiefenen ®efaf|r; eS ift ba« ein ÄuSflufj ber Sßorficht, bie

jeher 3Renfd) im gewöhnlichen Vcben beobachtet, wenn er biejenigen

aus bem ^aufe, bas er ftd) wohnlid) cinjuriehten gebentt, fortweift

ober unfd)äblid) macht, oon benen er tue! 6, bafj f
ie im Stanbe unb

geneigt finb, e« ihm über bem .vtopfe anpjünben.

3)iefe »y-efefe finb alfo nicht felbftftänbige Schöpfungen be*

{Reichstages &u nennen, bei benen er in gefe|jgebcrifd)er ffirfenntnip

beS SebürfniffeS ben em^elftaatlichen Arbeiten oorauSgeeilt wäre

unb fie überflüffig — oieDcicht aud) unfdjäbtid) — gemacht hätte.

3u fold)en Arbeiten wirb er erft fpäter ©elegenheit finben ; fd)on jeftt

aber ift er gewiffermajjen bie höd)fte 3"ftanj für alle fragen Oon

roeitergehenbem 3ntereffe. Das fühlen bie SWitglieber beS 9teid)S«

tag«, bas fühlt bie Station.

Xicfclbcn ÜRänner, bie im preuftifdjen Slbgeorbnetenhaufe bie

SDcaiorität bilben, ftfren ja aud) im Weichstage: aber erfdjetnen fte

bort als rauhe 9trbcitcr beS SSerttagcS, bie ohne viel 3ebertefen unb
9tücfficbt ihr {ßenfum abarbeiten, mit Siebe jur Sache, aber aud) mit

ber {Rond)alance ber felbftoerftänblid)en unb alltäglichen Pflicht*
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erfüflung, — fo pnb pe im SReid)*tage gleidjfam fonntägtid) geftimmt:

ein unpehtbarer 9leichätag*frad umbüflt bir ©lieber unb gibt ihren

Bewegungen gefeßfdtaftlicbe 9lnniutb; fo wie bie ©efefoe jicrlid) auf

bem 3i»d> bc* $aufe* bräfentirt werben — bon bem man im Vi ine

orbnetenbaufe wobt fpricht, ben man aber nid)t befi^t, — fo werben

pe i'.uiii mit .fcanbfchubfn angefaßt. SR«« fühlt eben, baß man nodj

nid)l ganj im gamilienrreife fidi bepnbet, unb nimmt auf bie fremben

$errfd)aften bie gebütjrenben gefeflfd)aftlidjen &türfpd)tcri, über beren

(Erfüllung ber Oberctremonienmeiper Simfon mit unnahbarer 'Hu-

torität unb unwanbetbarer SBürbe Wadjt.

s rfu-'i-, bie Serfammlung«räume haben einen impofanten, bor

nehmen (ihavafter: bie Wrbfic unb bie gcitfimadDDÜc Decorat ion be«

STfoung*faotc*, bie Aber bem Raupte be« Sräpbenten entfaltete,

einft bem Storbbeutfdjen Sunbe gewibmetc gaf>nc ber Damen bon

SccwDrlean*, bie parlamentarifdtc Semeffenbeit unb (frnpbaftig*

feit aller mitwirfenben fträfte, bom weitfdjauenben Sräpbcntcn t»cc--

uttttr bid jum widjtigtbuenbcn Diener in ber Sleid)*tibree: — afle*

ba-> macht ben ©efammteinbruef faft $u einem feierlichen ; man wirb

pd) bewußt, baß man in einer Serfammtung Don ©efefcgebern ift.

Soß Stube unb Eingebung folgen bie Sicid)*boten ben Serlwnblum

gen; fap tonnte man fagen, mit (Srgebung; benn mir wenige Stcbncr

pnb fo ejquipt langweilig, baß felbp bie Sleith*tag*abgeorbneten bor

ihnen flüchten. Der Seifafl wirb farg unb ohne Srobocntion einer

©egenbemonflration gefpenbet; alle Stnwefenben pnb eben bon ihrer

Söürbc al* SBolf*bertreter böflig burebbrungen, wenn nicht in ihren

SInicbauungen, fo bod) in ihrem ©ebafjrcn.

9hir ein 9Rann (ann felbp ben Weich* lag au« ber Gontennnec

bringen: ber Dred)*lermeifter unb Socialbemofrat Sehrt, g* ift

wahr: wenn er feine febneibenbe, mißtönenb metallene Stimme er-

bebt, bann erinnert man pd) unwiüfürlid) ber 3eucr*gefabr, in ber

bie prooiforifdien botJemen 9ieid)*tag«räume fdjweben , man fiebt

ben rotben $ahn unb bie rotb« Sabine. Stengpliebe SWenfdjen em=

ppnben fturdjt unb fampfe*muthige münfdjten ben Siebner bor ber

filinge ju hoben. Stile* gerat!) in nerböfe Kufregung : bie Medice

erwacht au* ihrer bom preußijdjen £>errenf)aufe pammenben $ara=

füfe, ruft ein $fui! über ba* anbere bei ben alle Gonbcnienj btt

le&enbcn, alle* Seftebenbc umpürjenben Declamationcn SBebel* unb

blidt unwiüfürlid) ermuntemb auf bie 4jüuengeftalten ber trafen

üebnborff unb ?lrnim:S9obt>cnburg. Da* ffentrum, — trofc aller

gefeinten UcbereinPimmung mit ben 3'eten ber Slotben, — blieft

fdjeu }u Soben; hier unb ba wiegt einer ber Herren bod) bebenflid)

ba* £aupt unb brebt bie Daumen ber gefalteten |>änbe umeinanber.

Die Stationalliberalcn begleiten ben Sicbner mit fpöttifdjem ©elächter

unb ironifchen Äu*rufcn; bie 3ortfd)ritt*partei febweigt 3w ^inter^

grunbe ftet)t ber Däne Hr.ua unb freut P<h barüber, baß 3emanb,

ber beutfd) fpridjt, bem Sieid)*tag ©robheiten fagt. 3e au*faflenber

b« Stebner wirb, um fo mel)r concentriren pd) Wfler Slide auf bem

ißräfibenten, ber, bie §anb an btr ©locfe, aufmerffam laujd)enb

baftebt.

3e^t fdjwingt er pe mit SWad)t: ,,3d) erlaube mir, bem ^erm
SRebuer §u bemerfen" — unb nun folgt eine jener wunberboO com
pruirten Sitnfon'fdjen ^krioben, benen man nur bann ganj folgen

f ah ii wenn man jugltidj auf bie Singerbewegungen a$tet, mit benen

ber e^rwürbige @fred)er fyaupU unb 92ebenfä(e, $arentt)efen unb

fragen unterjd)eibenb begleitet. Donnernben SBeifaH fpenbet ba*

aufatbmenbe $au* unb S9ebel jiebt pd) um einen Orbnung*ruf

reidjer, bie Waflenbe ©ocialipenmäbne fdiüttelnb, mit f)öbnifajem

Satfien jurüd, um auf bie nädbfte @elegent)eit jum ^erborbreajen ju

warten. Daß er biefe juwrilcn gut ju benu^en Weiß, l)at er be*

wiefen.

«bgefeljen bon folgen Swifdjcnfällen ip ber Serlauf ber De=

batten im ganjen ein rufjiger, Wenigpen* bon Porten ^nbectiben

frei. (J* pnb wofjl einige Herren ba, bie gern einen SBnj} auf Soften

Knberer madjen, aber pt baben eine gewipe Sdjeu im 9{eid)*tage bie

gewöbiitictien Sd)ranfcn aurb nur ,iu preifen; unb biefe pnb .tiemlid)

enge gebogen, flucti bei ben erregteren Debatten über firdjenpoli-

tifd>e ftragen war ber Zon bod) noct) immer ein fotd)cr, baß felbft

Seute wie b. 9Ratlinifrobt unb Dr. gBinbtborft, bie im bartameit:

tarifdjen fieben gewiß nicl)t ju ber SlaPe ber ^öpicb>n geredjnet

werben, ja felbp ber (Sk^eimratb, SBagener, ber ben alten Pommer-

fdjen ©runbfa^, baß man pd) mobl juweilen in ber $öflicf)feit, aber

nie in ber@robf)eit übertreffen taffen bürfe, al* ben feinigen procta<

mirte, — baß felbp biefe Herren ob,ne ert)tblict)e SRonita feiten* bc*

$räpbenten babonfamen.

3» Solgc beffen meint ber .Huliercr, ber bie ber^anbetten

(BegenPänbe nid;t ganj berpeljt, fonbem bem e* nur Spaß mad)t,

wenn ein Siebner bem anbern „e* tüchtig gibt", — e* fei im Seid)*=

tage langweilig, ba» Äbgeorbnetenb,au* fei ib^m lieber, «ßerbing«,

felbft bei ben gleidjgüttigpen Dingen ip ba* ©ilb im Wbgeorbneten;

bnufc wcfcntlid) belebter.

Sd)on beim ^Beginn ber ©ifiung, ben im 9)etd)*tag ein ein:

fad)e» (Mlodcnläuteu anbeutet, muß ber $räpbcni bon Sordettbed

mit ber ganjen ftran bc* ilrme* bie große @lode in anbauernbe

SBewegung fc^en, um feinen ©röffnung*Worten @ebör ju berfd)affen;

gan.j aflmäblid) begeben Pd) bie Icbfmft conberPrenben Slbgeorbneten

auf ttjrc
s
45lä(je, ganj «Urtit-hi t.-ii fommt bie tBert)anblung in @ang,

obne baß baburd) bie Ginjclnen in ber grortfefeung ibrer ^rioatuu tcr -

Haltung bet)inbert würben. 3Wan fittjlt pd) ju ^aufe unb genirt

pdj baber wenig. Die Stenographen unb ba* Sureauperfonal er

fdjeinen im cinfad>en ^auSroef; bon ber 3ountatiftentribüne, bie

gerabe über bem ^rSpbentenpfc liegt, werben laute fragen hinunter-

geworfen unb ebenfo bon unten beantwortet: man fennt pd) ja genau

feit bieten 3at)ren, unb maneber Oournalift bat idjon feinen i«!ot>

auf ber Dribüne mit einem Si( im $>aufe bertaufd)t.

Die Äufmertfamfeit, weldje ben Debatten gefd)enft Wirb, ip,

Wenn nid)t fet)r intcrepante Wcgeuflättbc berbanbett werben, taum

eine bebeutenbe ju nennen, (»ewobnlieb weiß man fd)on borb,er,

wie man ju pimmen bat unb fann, Patt langweilige Sieben nnju;

t)örcn, feine Seit in ber Rraction SRüßcr (ber Äeflauration) beffer

benuien, bi« ber ^räpbent ben lelegrapbjn fpieten läßt unb bie an

aßen dden unb (Jnben be* ^aufe* erflingenben (Sloden jur ?lb=

ftimmung in ben ©aal rufen.

Sprid)t iemanb gar ju lange über einen unintereffanien ober

bereit* erfd)öppen ©egenftanb, fo Peigt einer ber alten, panbbaft

au*barrenben Herren (gemöbnlid) bon ber conferbatiben Seite) ju

bem ^Jlat be« ^räpbenten empor, erfrifd)t pd) an einer ?rije bon

bem jur (Jrlabung Stfler reidjlid) auf einem Sogen Sapier aufgc;

febütteten Inbaf unb fragt an, Wiebiel 91 ebner noch cingefd)riebeu

Pnb. Scheinen e* ihm tu biele, fo beantragt er Sd)(uß ber Debatte;

berbinbem ihn $artcirüctpd)ten baran, fo entfernt er pd) mit be

bauernbem «d)feljuden gleidjfafl* }u SRüßer. Der jebod), ber

ba* SBort bat, rebet „längere Seit unb bor leeren Sänfen", wie

einmal bon einem Webner berichtet würbe. 3n beftimmten 3nter=

baßen, wenn bie im Saal Surüdgebliebenen ju laut werben, bittet

ber Sräpbent „wieberholt", „bringenb", „mit afler 6ntfd)iebenh<it"

um Stühe, bi* benn fd)tteßtid) bie jum äußerften getriebenen 3»'

tii'ver burd) fortbauernbe*, mißbißigenbe* $»crunterfd)tagen ber bor

ben Släfren bepnblidjen SMapptifd)d)en ben SRebner jum Schluß be>

wegen.

Slnbcr* peht e* au«, wenn ©cgenpänbe bon SBid)tigfeit unb

aßgemeinerem Snttreffe auf ber Iage*orbnung ftehen. Die Sänfe

pnb bann gebrängt boß unb aße« faufcht mit fritifd)em @eift ben

Siebncrn. Salb (inf*, batb red)t* crfd)öpfen bie Sartetcn, womöglich

aecompagnirt bon ben Xribünen, bie ganje «ümer ber parlatnen--

tarifchen «u*rufe. Da* Dho! unb ?tty>! ba* Wein! Sehr richtig!

unb Srabo! genügen Phon nid)t mehr; bei fd)tcd)tcn SBi^en wirb

neuerbing* Äu! gerufen, bei ju fühnen Sehauptuugen Sfui! Sfui!

3n fester Seit f>at man fogar bie Sitte ber ivan jcii'dicu Kammern
foweit nachgeahmt, baß man bem Siebner gan je Sä^e, barunter auch

jiemlich parte (Grobheiten entgegenruft; fo erhielt bei (Gelegenheit

ber aßerbing* erregten Debatte über ba* Sd)ulaufprf)tftgefc& ber

SSbgeorbnete StroPer ben Xitel: „Denunciant" unb al* er ein

Wenig polterte, bie Semertung „Sucbtbnu*ton!" (er ift befanntlich

StrafanpnltSbirettor) jugefd)le«bert.

Diefe Sitte ober Unprte h<»l, abgefehen bon ihrer parlameir

tarifchen Unjuläfpgfeit, einen fehr anregenben (Srfolfl- Denn bie

angegriffenen Stebner nehmen auch fein Slatt bor ben SRunb unb

antworten in bemfetben Zone frifd) batauf lo«, bi« ber SBräpbcnt

nach *>er ©locfe greift, um ebentueü jur Drbnung ju rufen. Damit

geht e» aber im «bgeorbnetenb>ufe nicht fo fdjnefl wie im Weid)*tage,
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ba $crr »on ftordcnbcd bezüglich bic.fc* fünfte* fclb^t fagt: „3<h
bin fein Sdjulmcifter unb nid)t frfjarfc Acu&crang ift unparln;

mentalis !"

Am ©übe einer jeben Debatte gibt c* eine 3luth »on „perföu;

lirfic» Bemerlunflcu" burd) bereu Pointen ba* fcau* für bic tocitcre

Di*cufRon angenehm erfrifrfit roirb. Unerreichbar in folgen Bc;

merfungen ift bie (Sredlcnj Sinbtboift, fonft aud) »onStroffer: „bic

Daube", Mm SDtalltndrobt: „bie "^ertt", uon ©raf {Renarb : „ber

JRcrfc »on SDJcppcn" genannt. Ziffer berühmte <5cntrum*mnnn ift

nun ebenfo furz »on ©cflalt unb ©cfidjt, al* fc^arf »on ©ctjöc unb

Bunge. SBft^rctib er, bcin #anft ben SRiicfcn zufcfjrcnb, bic Augen

hinter ber dritte zu »oben gcfdjlagen, mit gröfrttm Eifer unb 9tad)

brnef rebet, Ijört er jebe* tjalblautc Sort, bei« bezüglich feiner SRcbc

irgcnbmo fallt : jofort erfennt er on ber Stimme btnjcnigcn, Untrer

fpracii unb unterbricht Rd), um bem unRdjibarcn ©egner eine wifyig;

biffige Abfertigung juDbcil werben zu laffen. 3" 3°lgc beffen fann

Dr. SBitibttjcrft fidj rühmen, nicht nur einer ber SRcbncr zu fein, btnen

ba* .{•»au« Aufiucrffnmfcit fd)cnft, fonbern aud) einer »on beneu, bic

im Staubt finb, ba* ermattenbe ^ntcreffe immer mitbfr anzufachen,

weil biefc ftetc fiampfbercitfttjaft Anlaft ju ärgerlichen B*fHt*»cu:

fällen ift.

Uebcrtjaupt wcf)t in ben {Räumen bc* Abgcorbnetcnhauic« al*

tjrbfcbaft au* ber ConflicWjcit ein fampfe*froher ©eift, ber bei ber

Sadje ben nötigen (£rnft nicht fehlen läftt, fonft r* Rd) jeboef) nicht

»erfagen fann, bic {Regierung — wie 3ürft BiSmanf fagt — al* ein

milbes Dhicr ju betrachten, ba* man jmar nicht to*(affcn barf, aber

tüchtig häufeln unb ärgern mufe.

{Dtan meint c* fdjlicHtteb nicht fo bflfc; bei fetjr fchroffer ÜRcbc--

UKtfc ift im preuftifdjen Abgcorbnctcnboujc bie wirflid)f Differenz

ntciftcuö nicht fo grofs, al* juweilcn bei fcljr höflichen parlamentari=

fdjeu tüormen im 9tcid)«tngc. ©ut Ware c*, menu Rd) bor materielle

Borthcil ber inticrn Uebereinftimmung mit bem formellen ber nu*-

gcfud)tcn {formtn »erbänbc unb hoffentlich gcfdjieht ba* noch einmal
5

»ictlcid)t, Wenn ba* preu&ifd)c Abgcorbnetcnhau*, wie c* bereit* au

geregt ift, feine Sifcungcn in ben {Räumen bc* SRcid)*tag*gcbäubc*

abhält; ober auch fdjon jefct, tuo bic angenehmer al* früher eingerichtet

ten {Räume ein grofwre*©cfühl ber Behagtid)fctt unb bamit ber ftrieb-

fertigteit erweden. 3n bem Siftung*faate , wie er bi*f)tr btfcfjaffen

mar, fonntc man eis faum nod) aulljaltcn: c* 30g burd) alle SRifcen

unb Ocffuuugcn, c* regnete burd)'* lad), fo bafe einmal ber bc=

rühmte Staat*red>t3lcbrcr bon {Rbimc unter lauter JUagfühnmg
beim ^räfjbcntcn Reh unb feine Acten bor bem Stegen retten imtfetr;

bei ftarfem ÜBinbc rotltc unb bröhntc ba* lofe aufliegenbe 3i"loo<h

\o gcmaltig, baft im ^aut'c eine ängftlichc Stimmung $tafy griff; c*

fehlte an 3iaum, an 2id)t, an allem 9R6glid)cu. Unb bod) liebte

jeber preufufdic Abgcorbnctc ba* alte $au* am grünen ©raben unb

mürbe ihm auch biefe Zuneigung bewahrt haben, felbft wenn c»

nicht reftaurirt worben wäre, benn wie ber berliner fagt: „5* geht

ba fo gemüthlich Su!" $)ffliÄU

©fflerrftrfiifrtic ^diillfsfcrft«.

5)tad) fnrjcr 9tuhcpaufc beginnt bic parlamcntarifchc Saifon

bei un* auf* neue, eigentlich ift ber 9lu*bmrf mdjt gonj correet,

Uim wenigften nid)t bejeidmenb genug. 9cadj einer ßbbe, bic noch

fein Vierteljahr angehalten, bricht bie ^arlamentarifche $iothfluth

tniebei über un* herein, unb ulnar in fo gewaltigen Sturzwellen, al*

gelte c* ben $arlamtntari*mu* burd; ben ^arlamcntariSmu* auf

homöopathifd)em Scgc ju tobten, ffloetht* SBort: „SBa* in ber

Jhigcnb man münfd)t, ba* hat man im Stltcr bic gülle", finbct hier

feine bcredntgfte Änwenbung. 3a manchmal erfdjeint c* bem un;

befangenen Beobachter faft, al* fei e« barauf abgefeb/n, ben Seuten

fcn* ^arlamcnt*fpicl abzugewöhnen, wie bie 3Katcrialiftcn ihren

Vchrbuben bic iiuft an Üattcln unb Seigen oertwiben, inbem pc

bcnfclbcn geftattrn, fid? erft einmal ein paar 3Bod)cn lang an allen

möglichen Sü^igfeitcn ben SRagcu grünblichft ju uerberben. Senn
man einen ^rti* barauf au*fcftfu wollte, ben $arlamcniart*inu*

in feinem eigenen gtttc ju erfrirfen: in Ccfterrcich^Ungam frfdjicnc

bie Aufgabe mit ©lanj gelöft. 3)o haben Sie erft einmal al* S8or=

fpiel bie ungarifchtn Wcich*tag8Wahlen, bie lange SRonate bic ®cbiete

]

ber Steph<m*ftonc bermafjen bi* in ihre innerfren liefen aufregen,

j

bafe ber ginanjminiftfr offen gefteht, öon Stcucreinhcben fönne in

|

ber Agitation*jtit nicht Uiclbic SRebe fein, Weil fonft alle Seit oppo-

fitioncll wähle, ©leichjeitig mit bem 9rci<h*tagc halten in $eft bic

Delegationen btr beiben 5Heid)«hälften ihre Si^ungcn, um unter

weiblichem ©c;,änfe mit bem fitiegsminiftfr ba* Subget für #ccr
unb flotte ju Stanbt ju bringen. Auf btu Schlufj ber Delegation*;

feffion paffen fdjon ungcbulbig bic fiebjehn crblänbijchcn üanbtagc,

um aud) itjrc Sci*hftt an ben Wann ju bringen. (S* üub ba* feine

SJJroüineialiaanbtagc, gleich ben 3 \)xi^tn ; ^?olcn, ttieajen, Slobcncn,

felbft bic ©loubcn*einheitlichcn in lirol machen ja tbenfall* nur in

hodj|)olttifä)en 3ragcn, inbem Rc nad) ber Üogif „2anbred)t bridjt

9teieh*recht" nebelhafte SRefolutionen unb Dcclarationcn in Sccuc
fc^cn, um ba* Sicncr Abgcorbnetenhau* oöllig au* ben Angeln |U

heben. Saum ift bie 2anbtag*feffion burchgepeitfeht, bann muf? im
9iooembcr ber 5Hcich*rnth zufammtntreten, fomol)( jur (Srtebigung

be* Bubgct*, al* liauptiädjlich um tnblteh bic Sahlreform burrhiii

führen unb ba* SBiener Parlament »on ber {Renitenz °<r föbcrali

ftifd) angefränfclten Sanbtagc unabhängig hiuZufttHen, fowic burd)

entgegennähme coufeffi onerier Vorlagen cnblid) einmal bie Auf;
hebung bc* (Toucorbot* ho^Wffl* Snljrhcit ju ftempclu. Wcd);

nen Sic baju nod) politifirenbe ©emeinberäthe, 9}cztrf*ocrtretungen,

Somitat*;Gongregationcn hüben unb brüben; bic „9eation*unioeri

Rtäten" ber Siebenbürger Sndjfcn; beu SJationalcongreß ber fer.

bifdjen fBojwobina, lauter „nationale" 3"tfrmezjo*, gleichfnm al*

entromets zu'tfthf™ D'e gtofeen yieccs de n'-sütimoe cingefd)Dbcu,

unb Sie Werben zugeben, bafj Stoffarmuth bie lejte Serlegcnhtit ift,

an btr bie Stegiffeure unftrtr parlamcntarifchen.^'omöbie btr 3rrun--

gen" leiben. 61je ^oitn fte über emtama de ritliesse zu flagen.

Sahrlid), e* ift feine $inllncinnti?n. Wenn man biefem t-.-.vl.i

mentari*mu*, btr, fad* er Reh nid)t zu conbcnRrtn »ermag, unwiber -

ruflid) fdwn an ftiner 3erfplitttruug zu©runbtgehtn muf5, intrftcr

fiinic warnenb z«tuft: „multum, nou mulla". Sic wtjtnloft So>tt--

tcnbilbcr btr Satcrna Scagtca z«^n bic (frfcheinuiigen bt* parla=

mentarifdjen Scbtn* oorüber. Sticht blo*, bafj bit ßamarilla Rc bazu
herabbrfiefen will, nein, bic 5Ber>ölfmuig fclbcr neigt mehr unb mehr
bazu, Re al* ein Ijiofftnfpiel an btr Snnb aufzufafftn. Scann c*

I

nnber* fein, wo cinerftit* btr ^Jarlamtntari*mn* baö bürgerliche

:
Alltagsleben fo uotlftänbig nuffaugt, bafj er, ftatt bemfelben al*

ftütjenbe* {Rüdgrat zu bienen, ftörenb unb zerftfcenb in ftine Hrcifc

eingreift? wo er anbrtrfeit* ebtn barum ben einzelnen, ber Rd) ihm
Wibmct, fo oollftänbig in Anfprud) nimmt, baß bit wirtlichen Ghrcn;
männcr, in benen ba* IBlut bc* $olfe* pulRrt, Reh mehr unb mehr
Don ber potitifchen Sarricrc ^uräcfzierjen müifen, weil fit für Scib
unb ftinb zu forgeu t)ahcn, weil fit ihr ©tfdjäft nidjt zu ©runbc
gehen laffen fönnen, weil fit an ihrem ©cmft hängen, unb baß fo

bic Bahn frei wirb für anrüchige Bummler aller Art, "bit nid)t* zu
bcrlitren haben unb im 9ttich*rathe ein ÜRitttl fcf>cn, um auf 9tcgi=

mtnt*foftcn zu eriftiren unb zwar gut zu criftiren, wenn Re nur in

ba* ISomiti- btr eifenbahnconcefRone» unb in ähnliche Au*fd)üfft f vm.

mtn; furz, fur Bcrwnltnng*räthe unb foldje, bic e* werben wollen?

Bon ben politisch ober materiell wohltätigen ßolgen be* conftitu--

tionelttn Sbftcm* haben wir fytt nod) ocrjroeifelt Wenig zu fthen

befommen; bagtgen ftctjt bic bamit ocrbuubcnc Korruption in tintr

Blüthc, bit un* orbentlid) bit Sd)amröthc in'« @cfid)t trtiben muft,

fobalb wir bebenfen, baR wir in ber $cuchtlci rinft fo weit gegangen

Rnb, über bic Heilten ^kccabiUcn bc* fioui* "tJJtj'l'PP'fcfjtn {Regiments

Ad) unb Seh zu rufen. Seid) ^linrii'äcTtlium, wenn Wir auf unfere

eigenen 3uftänbc bliden

!

©crabe ber Singang zu btr (Spod)c ber narlamfntarifd)tn Aera,

bic wir mit bem neuen ungarifd)cn 2anbtage beganntn, ift mit Sar;
nung*zeichen biefer Art übeaeich öerfehen. 3d) will nid)t reben »on
ben „ffamilicttbahncn", bie Rd) Anbraffü im ijJefter Barlamcntc mufe

»ormerfen laffen; aud) nicht »on ben «eftaurationen, bit hitr in
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feinem "potel am Vaflpla().e auf StaatSfoften vorgenommen werben

unb Don benen namcntlid) »icle -ausgaben für foftfpicligc finunen ber

©rnfin ftatinfa atlcrbingS mit Stecht oon ben SSicncr blättern in

ben Vcreid) bcS VriuatbubgctS öcrroiefcit werben. ?tfacr ber cntlefc-

lidjc Scanbat, ben SisjaS große Siebe über bic Wetbobe bcS 3J?ini

ftcrpräfibeitten l'oittjat) fid> ju bereichern ongeftiftet, ift beim bod) ein

unocrgcfelichcS uieim-ntn mori. Slitflagcv unb Slngcftagtcr finb t)i<r

bei burdjauS über ©inen üeiften ju jcblagcit. £>ie (fijeiibnbiteit,

bie immer mit fcltencr Gapricc ihren 38cg burcfj bie eben von

yomiat) crljntibfllen ©ütcr fuchtelt; bie ftctteubriidcnactieit, bie

breifeig proccitt in bic ."pöbe fdincllteii, elje ber ,'paiiptactionär Üonqai)

fic als Suianjminifter burdi ben Staat abtuen liefe: biefe unb ähn-

liche ffi'tmftfiiirfc waren mir möglich, weil ffgctOflU bic cntfdjcibcti-

ben Witglicbcr ber 9tei$3tag&auSfd)nffe tüdjtig mileffcn liefe, unb
tiiditig ^nbeii fic nnd) niitgegeffen. Tii^a bat Stecht, wenn er fagt:

uid)t ob jebe einzelne Auflage wahr ift, cnlidjcibct, c-J genügt, bafe

ber allgemeine Verbucht unb 9trgmot-n biciclbe für wahr halt; bafe
J

baS Vertrauen jur Siegierimg geftört ift, tuctl tt>rc tiefe Verflechtung

in ben ganzen Stcticii; unb ©rfmbungSjdMiinbcl beut Wifetraucn coli-

auf gerechtfertigte Nahrung gibt. 9lbcr SJcd)t hatte auch wieber jener

SJtagnat, ber auffallcnber SJcifc •mglcid) ein Wentleman ift, als er

auf bic Srage, ob er nidjt ein Portefeuille annehmen »oollc, mit ficht

lid)cm 2>cgotit entgegnete: „woju foll id} mir nachfagen laiieu, bafe

id) ftlberiic Söffet flehte; übcrbieS Oou beucn, bie nur wütl-enb fiub,

weil fie felber fie ftcfjlcn mochten unb ich ihnen ben Vlatj wegnehmen
mürbe ? ftab's ja ©Ott fei Xanf nidit nöthig!" Siecht hat jener ©au
Unternehmer erften Stotigcs, ber uadj langen fdjmei'ilidjen (?rfah :

rungen es ju abfoluter ©cfrfiäftSmarintc erhoben hat, nie unb unter*

feinen llmftäubcu mehr einen Vau in Ungarn ju entrinn, weil in

cnblofeu „Vadfdjijd)" ber Xcputtrtcu unb Vcamtcn ber ganjc ©e
winit braufgeht. 'Jlodj 411 ben Seiten bes feligcu CrotuöS fyaüc ein

hemorragenber SSiener 3lrd)itcft ben ©au eines ©nmnafiumS in

i'eft übernommen, $a ber Wann über bie offenen &änbc ber Votfs-

Slepräfcntanten förmlich ftotpertc, bis er fid) bie Xafchen ausgeleert,

fafete er fid) cnblid) ein $>cr$ unb flngtc bem Winiftcr fein Scib.

„3a, toerther Jpcrr, — meinte ber liebenSwürbigc Varon (fötbös

adjfetjucfenb— Sie finb hier iu2tficit, rtidt)t mehr in Suropa:
ba enbet meine Wacht. 3* will fet>en, was ich fur Sie t"t>mt fann;

aber Diel tuirb eö nicht fein, baS fagc ich 3hncn 'm &OMtt! — beim

wollte id) alle beftechtichen Beamten caffiren, fo mürbe ich in meinen

ViirrouS balb fo gut wie allein baftchen!"

"Jlficu ift cS bei 1111» nun atterbiitgS noch nicht fo ganj: aber

lächerlich märe cd ju leugnen, bafe auch in ben (irblanbcn ber

©rünberftf)winbclbcr3ahte üi9 I872in!8erbinbung mit bem

Vartamcntarifchen Stummel wahrhaft entfcjjlichc SJenuüftungen in

bem Sitttiajteitibcmufetfeiu augerichtet unb baä ntornlifdje SJiocau

gemattig htrabgcbrüdt \)<i\. '-öor ein paar 3ahien no(^ tt>aro an
getoaltiger 2ärm barüber erhoben, weit ber einjige Schiubier, boju

ein geiftreicher unb ainufantcr Wann, fid» fd)ted)t unb recht auf

partameutarifchem SBege fo oiel ertoirthjehaftet, bafe er fid) bie

reijenbe Scilöung ücopolbifron bei Saljburi laufen fonntc. Xer

Spafe foftete Sdjinbtcr fein Wanbat in ber Sßorftabt Neubau oon

SBien: unb aU ihn bort bic Slabicaten fallen liefecn, caubibirte er,

beri&auptftürmerauf baSConcorbat, fing»? bei ben Glcricalen in Salz-

burg für ben tJJrofegrunbbcfi^. GEntfc^lichcd ©efehrei! aber armer

licbcnsnmrbigcr Sthinbter, wie au»gicbig unb wie fehltet! bift bu

gerficht! SBo fotltc man heute noch Sfbgeortmeie hernehmen, toenn mau
um foteher »agatetlcn mitten an ben „Vertretern" be8 «olfeä Stnnb^

recht üben molttc? 95er macht benn heute nodj ein ^ehl barauä,

bafe (fifenbahnconceffionen unb ©antlicenjcu uertiehen merbeu, um
SkrmattungärathSftclIcu ju erciren, unb bafe man einSKanbat über--

nimmt, um burdj minifteriette llbftimmitng bie Qumulirung foteher

Sinecuren ju bVbiencn unb auf biejem, längft nicht met)r un=

gcmBhnlichen 3Begc SJcitltonen oh"< SMcit anjuhaufcnV ffictl

SBunber, bafe bat)« o»«5) ®encralbirector, ein SRittcr oon Dfcn-.

heim fexh eine uicl michtigere ^erföntiehfeit fühlt benn ein faifert.

fönigt. SRiniftcr. 3at)relang hat baä publicum ficQ Reifer gefdjvieen,

bafe alle Xirectorcn ber fiemberg^ttnerttotoiter SBahu in'd Criminat

gehören : ftatt beffen mürben fic mit Erben unb jitcln überhäuft,

weil bic ©rünber: unb 9}erroaltung#rathä^3Miferoirthfchofi eined ber

fiauptfchmungräbcr in bem öftcmidiiid) ungarifebeu couftitutioncücn

Öetriebc bilbet. 3f* ^ ««cm foldjest Einander ju oerargen,

meun er fidi fühlt unb bem Wiuiftev, ber enbüch bei ber Ü^nlut nad)

bem SRccfjteii jeheu mill, brob,cnb juruft: „c* bleibt aflc-J beim Gilten

unb id), bev Siitter »011 Cfenljeim, werbe nod) ©eitrratbirector fein,

HKin£cri ©anhauä längft nid)t met)r SOiinifter ift!"

Unfere parlamcntarifdjen fiorpcrfdjaften finb „Vetheilung'J-

Slnftalten" im Örofeen geworbcu — ba nü(jt fein Verheimlichen.

Tie (jtoitffoueuj, u>ie iljre enblofe Veroietfältiguug baher and) bnö

Öift ber (Soivuption in immer weitere Streife uerpflanäcu mufe,

ergibt fid) 0011 felbft. Gben erft fonnte {nun fo red)t beitttidi feheu,

wie j. V. bie uiigarifdje Telegattou gar nia;to anberee }it fein pia.

tenbirt, al4 eine ßicitationsbube. Jorl machte fid) ber Vefter jübiid)c

Welbwcdjötcr SSahmiaun breit, um ben Wricgf-minifter ju jwtngeit,

bafe er feinem Schwager, einem namen= unb mittetlofcn 3ubenVollacf,

ber nur al« Strohmann figurirt, jene Slimce-l'ieferungen über=

trage, bie ber Währe Sfcne mit feinen grofeartigen Stabliffemcnlä

jur ooüfoinmenfteii jufriebenheit ber Slcgiemitg effectuirt. hinter

bem ebten Tiodfurcnpaar ftauben alle tmgarifchen Xelcgirtcn, bie mit

an bie firippe wollten, unb cinmütliig erfd)üllle berSHuf : „nur loetm

Varon ttutjn uns freffen läfet, bewilligen wir i()m baS ©elb ber

Tcutfchen fur bie breijährige Xienftjcit, inbem wir fie mit #ülfe ber

polen itt gemeinjamer ^Ibftimmuug nieberootiren." T>ie Herren

hatten bicsmal bie jRechnuug ohne ben SSittb, gemocht. 6-J fam ju

feiner gemeiufamen Sifung, ba bie erblänbifdje Delegation felbft

aDeS bewilligte. -Sinn bohren fie itt ber Vanffrngc: mit anbcreit

SSorten, fie wollen bei ben feinen Valuta Spceulationeii, burd) bie

unfere SJicncr Vanfbirectoren Witliouärc geworben, in Veft mit;

halten. Da« anein ift bei Rubels Kern

!

cttftraftir uud &unfl.

«lofTtn jnr fitcrolur ber «etjemtitirt.

in.

3u ßeiten, mo ber ttoefic einer Station bic grofeen

jd)öpferifd)cn Orienten mangeln, fetjlt es fidjcrlid) nie an »er*

jwieften 9iatl)fc()liigen, wie ber Siteratur „aufjuljelfen" fei.

So aud) berijcljt bcrmalcn feine 2ll oct)e, ohne bofe irgenbein

lieunmalmcifer Sd)wä|jcr ein bcjüglidjcä 9lecept in bic Oeffcnt-

lidjleit gäbe, ^atürlid) finb ^iirfdjc, welche felber nidjts,

fd)lcd)tcroittgS ttidjts nincfjen fötmeii, bic «orlauteften. 3«
impotenter ber icritifafcrlad ift, befto h"dmaftgcr tt)itt er.

82 ift ba« aud) eine ber leibigen Confeqttenjen ber .pegetei.

tiefer ©djwinbel, einer ber anmafeltd)ften, welche jemals auf

^

geblafen würben, gibt felbft bem talenttofefteit WefcIIeit, weldjer

Pom Schönen gcrabe fo biet weife, wie ein beuffdjer SMfdjof

uon ber UeberneugungStrcue, in wohlfeilfter SBeife einen Saci

Poll fauberwelftf)er Äunftphrafen an unb in bie 'panb, unb

mit biefen tauben 9tu)fcn flappert botitt fo ein Herl in feiner

Dummheit fottperänem ^odjgefüljl itt ben beutfd)en ßcirfchriften

herum. Setbftuerftänblid) mit beftem ßrfolge, fintematen bem
beutfehen 9^ilbungSpl)ilifter pon ber ridjtigen Sorte bie tpr>rofeO'

logifd)e ^otjtf)ett, fobalb fie mit ber gehörigen UnPerfdjftmt

l>eit auftritt, befantitlid) gewaltig imponirt. Ueibcr laffen fid)

nnd) bic Stauen — rutr wollen in Üicbe annehmen, au3

purer Söcfdtjcibenfjcit — Pon ber gäng unb gäben fritifd)en

9)i(irftfd)rrierei häufig genug irreführen, fic, weldjc baS il)ncn

angeborene feinere Okfübl für bod Schöne unb ffidjte nur ein

bisdjen ju entwideln brauchten, um auf ben erften SÖlid fd)on

.Viuldjen ©olb unb ÜKeffing, jwifdjeu diamanten unb böhntifd)em

©lad unteTjdjciben ju föitnen.
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SReuerbingS Wirb aud) eifrig boför gtrebet unb gefcbrieben,

baß für eine auSreid)enbe Vertretung ber beutfchen Sitetotui-

gefchichte an ben ,§ochfd)ulen geforgt werben foHte. Söof)l,

baS wäre fdjon redjt unb fdjeint in ber Xljat ein SBebürfniß

ju fein, objwar id) weit oon bem ©lauben entfernt bin, e8

fönnte butd) bie SBefriebigung bicfeS SBebürfniffeS bie litetarifche

fteroorbtingung, baS bidjterifdje Schaffen gcförbett werben,

©enie unb latent fann man nidjt etjiel)en, fte muffen geboten

werben. ?tt# unfete großen Xidjtethetben auftraten, gab eS—
ben ©öttetn fei SDanf !

— noch feine Sehtftttf)le ber Aefthetif.

Oiotiii luii wül ich bamit nidjt fagen, baß eS aud) ju unferer

Bett, weldjc nun einmal eine aleranbrinifdje ift, leine Ratgeber

ber Aefthetit unb Siterargefdjidjte geben foüte. Solche Äathebet

tönnen altetbingS feine Dichter machen, aber fie fönnen bodj

immerhin anregenb unb bilbenb Wirten, falls nämlich feine

langweilet oon ^atagraptjcnbeberii barauf ftefjen obet ftfcen.

Sciber fdjeint baS mehr als billig ber 5aH Ju fe'n- ®n junger

gretmb oon mir, meldtet im lebten Sommerfemefter an jwei

großen, größten beutfchen Jpodjfdjulen ^ofpitirte, hat mir ganj

SSuitbctfamcS crjätjlt, wie borten Sitetatgefd)id)te ootgelefen

werbe. Gr hatte eine Steide oon Stellen aud biefen SJor-

lefuugen nactjgefchtieben unb biete groben riffen midi ju klugen

unb sRunb auffperrenber JBerwunbcnmg f)in. Die ©eiftoer*

laffenb,eit ijcrfj ju SWaulefel! würbe mein ^reunb Sauerampfer

fugen, fo et nod} lebte.

Söict fd)limmet jebodj als biefe SBanaufti Soquaculi, ja

rbeju oerberblid) Wirten auf bie Siteratur unferer läge
SRcclamepautenfdjtäger. Xie flfteclamepauterei ift ja ein

förmliches ©cfdjäft, eine titcrarifdjc 3nbuftrie geworben unb
jeber „anftänbige" 9udjt)änb(et b,at einen obet metjtere foldjer

faulet in feinem Solbe. Sffiet biefen erfparen wiD, fdjlägt

bie <ßaufe mit f)öd)fteigenen SBerlegcrhänben. Sine umfaffeube

Sammlung oon bndjhänblerifdjen SReclamen, wie fie tagtüglid)

ju Dufeenben hcrumftadjen, wütbe einen dwtafteriftifchcn Bei-

trag jur Signatut unferer $eit abgeben. Als eine notfi-

wenbtge Grgänjung tjierju tönnteu bie SReiborafel gefammelt

werben, weldje bie iJlidjtfer gegen alle bermaten in ber fiiteratur

Schaffctiben unb Sßirfenben ausgeben laffen. Die Seörgeler

febaben inbeffen weit weniger als bie Raufet; benn biefe xkx-

leiten nicfjt nur baS publicum ju Dummheiten, fonbern aud)

bie Autotcn, mekhen ju Ghten fte it>rc SBitbet loStaffcn. GS
gebort ein foliber gebautes ©ehttu baju, als Ißoeten ober gar

oollcnbs ^oetaftet in ber Sftegel befifcen, um nicht wirbelig

ju werben, wenn man bermaßen angewirbelt wirb. 3ft aber

ein ^oetcnfdjäbcl mal brehenb geworben, bann gute Stacht

Gntwidlung, Streben unb fingen! SBoju beim nod) etwa«

werben wollen, wenn man fchon alle« ift ?

3u biefer altfränfifcb/mißliebigen ^Betrachtung bin id)

junächft angeregt worben burd) ben .^inblid auf einen Sßoeten

von bebeuiettben @)aben, Kobett .•oametling, beffen

„Sd)wattenlteb bet ^omantif meines StadjtenS ju ben nid)t

eben fefjr jablteid^en T'idjtungen gehört, welche aus bem
cigenften Seift unfetet $eit geboren würben. 9lun wob,l,

biefein ^idjter finb bie überftiegenen, bie überfdjmengtidjen

üobpteifitngen, welche iljm befonberS »on Seiten feinet öftet=

reidiifdjen üanbsleute j^ii Hjeil geworben, ju offenbarem

Sdmben auSgefd)(agen. Tie Gntwidlung feines XalentS ift

ia*i Steden geratt)en, wie feine umei neuen SBeröffentlidjungen

jebem jeigen, ber überhaupt fehlen fann unb will. Sein
neuefter Serfud) ift wieberutu mit einem waf)tf|aft betäubenben

Sfeclainepaufeugetöfe angefünbigt unb empfangen wotben, fo

baß uetftänbige SMenfdjen fofort mifetrauifd) werben mußten;

unb in Sabrtteit biefe „fieben Xobfünben" oon |tamcrling

finb fieben lobfünben eines begabten, aber oerirrten ^ßoeten

gegen bie ^oefie. T.r> Jbema ift eigemlid) baSfetbe, wetdjes

^tatncrling fcb,on in bem oben genannten @ebief)te befjanbelt

bat; aber' bie Diesmalige Variation bleibt an Urfprfmglidjfeit,

©ebanfenfraft unb ^ormglanj weit fnnter ber früberen iurüd.

GS ift, als bitten aRafartS Sorbern unfern Joelen nitfjt

fd)tafen laffen. Gr wollte bie garben beS SWalerS mit ©orten

übermafarten, fo ju fagen. 3>a8 ift if)m benn aud) gelungen,

bis ju twllcnbeter SBüftbeit gelungen. SWan fe^e, wenn man
baju aufgelegt ift, wie S. 78—79 beS SfldjleinS {Jraß unb
SßöHerei unb S. 88—89 bie ÜBolIuft fd)cufälig fid) gebärben.

SoÖ baS etwa „realiftifebe ^Joepe" fein? I)ann bewahre

uns ^Jb.öboS «pollon oor foldjem 5RealiSmuS! Das Oarftigc

unb Unfaubere jum Sdjönen potenjiren wollen, fann immer
unb überall nur eine SKarottc fein. 3dj geftef)e allen Heftfjetilen

beS £)äßlid)en jum Xro^e, baß td) bie Sauem unb ftülje in ben

unbefd)reibtid)cn Situationen, wie fie bie nieberlänbifd)e aKalerei

juweilen liebt, nie f(hon finben tonnte. 3n ber ßomöbie beS Hrifto=

pfjaneS hatte aud) bie 3"te ihte ©erechtigung, ganj aewiß; in ber

mobetnenhatfie feine. SBatum? SBeil — ganj abgesehen oon ber

Streitfrage, ob in Athen grauen unb 9»äbd)en baS tomifche

Sdjaufptel befuchen burften ober nicht — in ber mobenien

^Soefic unb SBelt ein ÖiebeSibeal eriftirt, wie baS Älterttjum

es nicht fannte, eine ibeale Sfaffmtg beS SettjältniffeS ber

beiben ©efebjechter, welche baS SBeib jur Seele ber ®efellfd)aft

erhebt, jur leud)tenben unb wätmenben flamme beS I>afein«,

ber ©emeincS unb 5RoheS fernbleiben foÜ*. 3ch weiß retht

gut, baß eS literarifche ©atrungen gibt, für welche bie B*
rüf|rung oon 9lob,em unb ©emetnem unerläßlich ift; wie j. 58.

für bie Satire. Aber ^amerling bezeichnet feine „Sieben

Xobfünben" als eine Gantate, als eine jur mufifalifehen Gent

pofition unb Aufführung beftimmte Gantat i unb bemnach ift

fein ©ebicht jum Siefen unb §öten für beibe ©efchtechter he=

ftimmt öum Üefen oon Satiten pflegen gtanen feiten ober

nie ju gteifen; eS wibetfpricht ihrer Statur. SSber wo wäre
jemals eine „Gantate" gefungen worben, ohne baß grauen
babei gewefen? Unb nun frag' ich £amerltng, ob er einem

a)tabd)en ober einer fitan, welches ober welche er liebt unb
folglich, adjtet, bie bejeichneten Stellen feiner Gantate ju lefen

obet ju hören geben mödjte. 3ch, ber ich both wah.tlich mein
Sebtag nie ben 9Rotatpb,itiftet gefpielt habe, glaube eS nicht.

3m übrigen ift baS ©ebicht, tein formal angefehen, weit

unter ber fiinie, beren Gtnhaltung man oon bem SBerfaffcr

erwarten burfte. Schon bie willfütlid)e ßufammenmantfe^ung
oon Stab- unb Gnbreim wirft ftötfam. Tor ftbuthmuS lahmt

^äufig unb ber SBecbjel bet JBetSmaße unb Sttopb,enarten

entfprid)t feineSmegS immer bem ©ebantengange. Km gtlun*

genften beefen ficrj, fdjeint mit, ©ehalt unb gorm in bem
„Gb,ot bet üKenfa^en" S. 124. („Gin tiefe« Seimen geht

burd) 'S §etj ber SBelt" u. f. W.). Hn überrafchenben JÖen-

bungen, an parfenben Silbern, an blenbenben Gin fällen ift

tein SWangel. So witb j. 93. ebenfo originell als treffenb

baS ©olb bet „Äffe beS Siebtes" genannt Summa: ßamet=
ling befifct fattfam ^ß^antafie, KnfdjauungSoermögen, ttm»fin=

bung unb Sptacbgcwalt, um ein wirtlicher SBort fein ju lönnen;

aber itjm fe^lt baS 3Raß unb batum aud) bie Gratis. Ob
et fie ettinge, Witb baoon abhängen, baß er ftcb nicht oon
Seuten, bie gat lein Otgan für Sd)önt)eit haben, wirbelig

macheu unb ju bem ©tauben oerleiten laffe, er fei bereite,

was et etft Wethen fofl: ein Dic^terfünftler.

SBoüt iljr erfahren, wie einem 2>cenfd)en oon unotr--

borbenem Sinn unb ©efdjmade ju SWuthe mürbe, wenn er

fid) etwa aus bem ormaftifdjen ©ewüt)l unb ©elärme beS

3arbin SRobille in $anS plö(lid) in einen juglcid) groß unb
anmuttjig angelegten ^parf oerfe^t fäl)e, fo legt bie „Sieben

Xobfünben" beifeite unb neljmt ben foeben in »weiter Äuflage

etfehienenen „Gup^orion" oon gerbinanb ©regorooiu«
jut §anb. 3n biefer „Eidjtung aus *ßomoeji" quillt rein

unb tlar ber echte faftalildje Cttell unb umwittert unS er=

frifdjenb unb erfreuenb bet Suftbaud) oon .fiellaS. 3Rüt)elod

ttägt bie tönenbc ftlut melobifd)et ^ejametet unfete Seelen
jut feiigen 3nfel Atlantis, in'S Sanb bet 3beale, in „bie

heitern 3tegtonen, wo bie reinen gormen wofinen", unb Wir

erfahren wieber einmal mit inniger ftreube, wie leidjt ein

rechter ^oet uns ju löfen unb ju befreien oermag oon ber

Gttge unb Schwere beS Alltagslebens. . . ©regorooiu» ift fo

ein Autor, ben man lieben muß, man tarnt nicfyt anberS.
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SBo* finb fein „Gorfka" unb feine „SBanberjabre in 3talien"

für gebiegene unb jugleid) liebe SBüdjer! 3m „Cupljorion"
erjähjt er un* eine einfadje §erjen*gefd)id)te

,
weldje »on

bem bunfeln £>intergrunbe ber 93ernid)tung ^ompeji'* burd)

ben Sefut) im 3abre 79 unferer {Jeitrcdinung anmutljigljell

fid) abgebt. SBie fdjlidjMdjön ift biefe ©efd)id)te erjäljlt! SBie

jwanglo* unb naturwcb,r r)at ber Xic^ter moberae Seelen^

nertiefung in ba* antife Eafein ju »erweben gewußt! 1k
J»ataftropf)e »on Pompeji wirb nur nebcnfftd)lid) betjonbclt,

ober gerobe t)ier erweift ©rcgorooiu* feine CJobe, aud) ba*
Jurdjtbare mit wenigen führen 9ßinfclftrid)cn ju malen: —
„Uber OJfföni in >,r vetc ein getlenbei gröülidie* fawtl auf,

Witt» nrif bai fympt ber SRebufe fo ftnrrtc ber rothe ^efuo brrin.

Jrracbenb jerplafrte ber 8erg unb ein fteucTgebilbe bom Sdjlunb itjm

Stieg mie bei SReeri SBinbb^fe unb ledte mit Stammen ben «etiler.

$inie mar* on »eftalt, fo wölbt
1

c* oon «Inten ein 5>od) auf

ätiefifl unb mud)*, MS plöblidj ein tfeuerorcan ei fid) brebte,

Rafenb unb bomternb eerfanf'! in bit liefen be* beulenben Bratet«.

Unb iefct finflerte Qualm, bampfbruDenb ©cfcblurf unb fflcgotjre

J?o*lf unb inrt) nun mieber entflieg'« unb ei witbelte Seuet,

Seuet unenblid), ei flogen bie »lumpen rate Sterne, mie Uionbe

2<bflrentt>ei« brennenbe auf, wie ein bennentbei $>err »on Mometen,

Xie mit fprflljenbem Sd>weif burdipritfditcn ben winjetnben SJuftraum,

»ii fie bmabwärti fanfen, ein feuriger graufiger .fpaget.

»lurrotb. idjÄumte ber »erg bon bem wogenben Stj unb in Strömen

»Otiten bie 5lammcnfa*faben unb «luttatarattc ber taoa.

^inftcmif;, tieffte — unb frtiranrj, jum glimmet ert)ob fitfi bie Vljrfir,

ftatfaVrnb entfturjt" e* wie Segen unb berfte bie rauc&enbc Stabt jn,

IflS fie ben »riefen entfa^Bflnb, nur grauem»!! glei&ten bie Ib,ürme

ftlarfernb unb rangen fid) auf in Okbampf unb in «fa>ngeftnfter.

«rafbte »ertadj unb es ftdubte ju Staub auf finfter ber Crbbau.-

$>urd) bie ganje reijenbe £id)tung f)in finben wir in

ttjrtm ©djöpfer überall ben gereiften OTenfdjen unb Senter,

ber und bie örgebuiffe feiner @eban(cnarbeit at* fdjtacfettlofc«,

finniggeformte* ßbelmetaD barbietet SBollt itjr wiffen, wie

mit tnnigftem SBerftänbnifj ein $id)ter über ftunft ju rebtn

wiffe, fo fjört ju, wie ber junge Äünftter (Supb^orion unb ber

alte Sänger 3$meno« im fflanfettfaal beö «rriit« fpredjen,

ober (aufdbt bem SBed)felgefpräd)e, meldte* Gudioriott unb ber

rtegnpter Serapion in ber Sitbnerwerfftatt be« erftereu fiteren.

Xem tttanifdjen Sbealiömu« be« 3üngtingS, weld^er ju bem
Sdjluffe lommt:

.Scbtwbt bod), ad>, ma* »efte« ber SJtenfcb, a^nt, «ber bem ^rjsen

9!ur at» liimmlüdier Xraum, ad), nur ali eilenbc Se^nfudjt' —

fteHt ber welterfab,rene @ret8 wamenb bie rea(iftifd)e fKafjnung

an bie „jwingenbe STlott)", b. f). an bie bebingenbett ,unb be=

frimmenben ©efefee be3 3Jcenfdjcrtbofetn« gegenüber: -
„©ol)! ift fdjön in bei 3ft"fllii!l* "ug' bie begeifterte Stamme,

Serrlidj ber Se^nfu(4t lb,räne, ber tief im Bufen genährten,

»ad) ben oerfdjloffenen Cue'ten bei Sid)ti unb bei &beni »erfülltem

Hrbifb. Stog et bem Spb^rengefang bamt lauften, ein Taumter,

Ueber ben Staub fid) »iegen im weiten «efubje bei S8etton4;

rlber er fetK fid) bor, baf) nia)t als Zraum er Derfdiwebe.

Xenn imtt fmb auf luftig (Bewott wir SRenfdjcn gefteüet,

5)afj wir müfjtg befaVu'n bie beflügelten Iflnje ber Sterne.

»ein! auf jwingenbet 9iotf| (UtabfdjoIIe unb nätitenber Ctbc

Stebjt wit. «d), unb be* üidjti ein Htom unb ein flimmetnbei Stäubd^n

SBo^nt in oetgänglioVr «ruft ber ättjerifet)« 3un!e, bie Seele;

«ber bem fRenfäVn ein «D ift er unb ein tiefei Okb^imnifj.

f3ie «et tljebtidjer 2pliinr ftcti: rat^enb ber Sterblidje immer

Stumm bor bem eigenen (Beifte unb wanft in bei eigenen ©«rjeni
^?rirfiMnr*iirini"hp hrfrrtiihtn tiniiAprti h 't-mnT-ritttr« "^rt 1üLA *tiuu^iiul \j 1

1

mijv 1 1 i vt ii t iij u Ii [ itin i n vi i iuy l i tuen i^iqv .

Seine ®lani{)bf>e erreid)t ba* ©ebidjt in ber Scene, wo
ber junge Scflnftler^Sflaoe fein f)errlid) ftunftgebilbe, welcfje«

er gefdjaffen at« äBiUfomm*gabe für bie in* t>äterlid>e $au*

Surüdgeletjrte 3:od)ter feine* .fjerrn, für feine ^eifj im $erjen

geliebte 33<ild)fcf)wefter 3one, in bie JeftfaUe bringt, über

weldjer fdjon ba* jfurdjtbare brütet, ber broljenbe Sluebrudj

be* geuerberge*, unb mitten in bem SSeifattSjubel ber männ-

tidjen unb weibtidjen ©äfte ba* aRäbdjen

blidte beianbert

*«lb auf'i *rj, balb lang in bie Äugen bem Jfreunbe; f" feinten,

lief im $crjcn bewegt, fid) ju faffen bie .^janbe*. . . .

SBie ift ba* wafjr empfunben unb einfad) waljr au*gebrüdt!

SBer f)at e* nid)t felbcr „freuböoll" ober „leibooll" erlebt, wie

fid) bie §änbe »on üiiebenben unwillfürlid) fud)en, wann ib,nen

ba* $)erj in ber ©ruft quillt? Sd)ön unb woljtmorioirt ift

c*, wenn bann ba* jdjüdjterne 9K&bd)en, gehoben unb fortgeriffen

oon ber Sd)idfal*mädjtigfeit be* Moment*, cutftebt unb ben

geliebten ©flauen freifprid)t. Unjäb,lige 3Kale ift ber Slugen;

blid be* entfd)eibenben ©idjjufammenfinben* oon Siebenben

bid)tcrifd) gefdnlbert worben. Kber ganj eigenartig ungeftüm

unb tjolb jugleid) finbet fid) biefe fretlid) unerfa^öpflid)«

Situation in unferem ®ebid)te. ®upt)orion unb 3one begegnen

fid) nacb, langer Irennung in ber ißilla be* Ärriu* am ÜReere,

unb mäljrenb fie, itjre ©efüfjle bemeifternb, ©egrüfjungöwortc

taufdjen, fdjüttert ba* ^au* unter bem erften Stofjc be* Urb-

beben*. .

.

„Met fo wie an bem fdjmefelentatljmeitben Saum bei Hbernui

Stugi 00m Xunfte betäubt b,intaumc(t bie gwitfa)ernbc Sd)Walbe

Ueber ben rdtfittdpen S<rab, i^n fegenb mit greifenben 'klügeln,

Ätfo fd/wantte ba* SWdbdKn »am Sd)(ag ber cleftriidjen Sufte,

Klfo taumelte fie unb entfant an bie Sdjnlter bem Sreunbe.

Ueber bie »ruf» ihm fielen bie n*id)lid>en ««den, e« glüljte

3bm am Qcrjtn bai bimmlii'cbe ^wutt unb bie glänjenben flrmc

Sajlang fie, fid) ftubenb, ^«rauf unb ber »ebenbe fafite fie mld)tig,

Stanb, an ben Sinnen betäubt; Born (Srbfioft wantte bie 38elt ring*,

flber er ftonb wie entrüdt, ihm fdnen'i fein taumelnbei verj nur,

28ie e* txrfanf im Ojewogt ber jaud^enben ^ammerentjöditng.

3b,nen jerufludte bei SRunbi aufftammclr.be SBorte wie »lumen

Ämor, ftreuenb umher Ausruf, «nruf unb bai Sluftern

^eiliger »amen ber Siebe, (hip^otioni »amen, 3one i. *
. . .

®rufj unb $eil bem Manne, ber fo au* bem Sotten ber

<ßoefie ju fdjöpfen oermag! ^eil unb ®rufj ifjm, ber pr
gleiten fttit, wo er fein grof3e* fjiftorifdje* .Runftwcrf, bie

,,©eid)icf)te ber ©tabt Stom'im SWittelalter", fd)uf, aud) nodj

Segeifterung, Äraft unb Stimmung genug befaß, ein ®ebidjt

ju fdjaffen, welche* fo finnood erfonnen unb fo ebel unb an-

mutf)*DoÜ' auSgefüfjrt ift wie ber Äanbelaber be* ®upf)orion.

?«9«Mmrs ?rfierr.

Dorfdjloijc j«r /eftftfllnttg etntr einljetfltdit»

ttrmt dirctbuug für AüorutldiluiiJ.

Bon Paxief ^n^rrs.

(fl«atf»mift.)

Äurje Darlegung ber bisher in ber beutfdjen 9ied)tfd)reibung

nod) fc^wanfenben fünfte

nebft

SBorfd)lagen jur enbgültigen geftfteüung be* ©djwanfenben.

ftapitcl 1. 3n ©etrtff ber €d)rift)eidjen aber Settern.

§.1. 3" unferm bi*bcrtgen rllpbabet fehlen für jwei einfaa>

beutfdie fiautc einfadje Sdjriftjeitbcn, nämlid) für ben gebauchten

©aumenlaut, ju beffen »ejcttbnung wir befanntlidj bie Serbinbung

jtoeicr SBuchftaben gebraudjtn (a)), unb für ben #ifd)laut, Welcben
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cinfadjcn Saut ju bcjeiajncn, wir bic 93crbinbung brcicr iBudjftabcn

ocrwcnbcn (fä).

So wünidjenSWcrtb, cS nun aber midi Oon gewiffem WrfidjtS;

puntt Ml erfdjeiuen bürftc, biefent nidjt ,ui uccfcnticnbcn 9Kangcl

burd) (Einführung jtüficr einfachen Sehriftjeicheu abzuhelfen, ettua

eines burd)frrid)ncn St für bnS (Fl) unb eines burehftridtnett ® für

ba* Sfl), fo würbe tki bot!) eine ctitfd)iebcnc Weiterung in uuiercr

Crtl)cgrapt)ic fein unb alfo gegen ben in bem Vorwort ntifgcftcatcu

erftcu Öhuiibia|j oerftoßett. Unb iiis fclbft würbe beider gegen bic

Annahme bicfeS Sorfcblagcs ftimmen, ben ich natürlid) liier andi nur

angeführt, um fofort an einem 33cifpielc ju jeigen, bafS mau the oretifd)

Wandos als wahlberechtigt anerfennen fann, ohne bod) bic Über;

fübrung — namentlich bie fofortige — in bie aagemeine ^rajis \n

»erlangen ober and) nur aitjuratbcu. 3" oorlicgenben Sode
ntüfstc immer bod) eine längere 3cit uerftreicbcti, in bcr bic allgemeine

Stimme fid) bnrüber pr Genüge auöfprecbcn fönnlc, ob fic ben oot

gcfcblagcuen 93c,zcicl)iuiitgen ihre ßuftimmung fdjenft unb, fclbft wenn
Tics bcr Sali, fo würbe idi immer bod) nod) ratqcn, äiinodtft nur eine

Slkrwcnbung ber neuen ©cscichuttugcn neben ben altüblicbcn ju

gcftallen, bis Tic im Allgemeiubewufftfcin f«^ rtU bic bered)tigteren

ober allein berechtigten allgemeine Geltung oerfchafft.

§ '2. dagegen nothwenbig fofort ciiu unb biirrbjuiüfircn ifl

bic llnlcrfd>cibiing ber ben fleincn Surbfiabcii i unb j cntftrrdtcnbett

großen Settern im bottichen Schreib; nub Qritdalpbnbct. 3m crflcren

wirb bereits fchoti oon febr Sielen bic Schcibung burchgefuhrt, inbein

für ben 93ofal ba* 3ctdteu / — entfprcdicnb bem fleincn i — für

beu Jlonfonantcn (joti baS jfcifynJ cntfpred)cnb bem fleincn j —
gefdiricbcn wirb. 2>icfc llnterfdjcibung mtifS ober allgcmciu werben
unb ein Wletcbcö gilt für bie Drudfcbrift, in weldjer bas nad) Abe-

lung'S Sorjcblag oonGampe ein- unb oon mir btn-ebgeführte Schrift;

scid)cn 3 ben ttvnfonantcn ( cntfprcdtettb bem fleinen j) bezeichnet,

wahrenb für ben «ofal (entfprrcbcnb bem fleincn i) bcr große 33ua>

ftabc 3 gilt.

3)ic 9lotbwenbigfeit, wie bei ben fleincn, aud) bei ben großen

Settern be« beutfd)en Alpf>abct* ben SRttlautcr oon bem Sclbftlautcr

ju unterfdjeiben, ift freilid) wof)l ohne SSciterc« an unb für ftdi tlar;

bod) wirb es nicht fehabett, |K nähern «egritubung einige ©eifpiclc

binjujufügcn:

Söcttn man bic (hgeufchaftswärter jafcpbiuiirh unb iantfd) oor

fidi bat, fo erficht man fofort, bajs in jenem bie beibeu erften S3udj

Haben cinfilbig, in biefem jwctfilbig ju fpreeben finb. Xcr glcid)c

Uulcrfchicb tritt aud) bei ben entfpreebenben $oupttoMern fofort flar

unb beftimmt hcroor, wenn fic mit latcinifcbcn Settern gebrudt ober

gejdiriebcn Werben: Joseph, Joseph; lonien, tomie» unb ebeufo

mit beutfajen Settern in ber twn und angegebenen fikife: 3oftpb/ ,
•H'i-b Manien,3 o n i c n. Grwürbe aber ocrfdjmiubtu, wenu ein unb

basfelbe ^rietjen für ben ftonfonanten unb ben Sofal gelten müfite,

wie benn s. Sutb.cr, burd) ben Stange! bcr untcrjdjeibenbcn Settern

tt einem ?lu«b,ilf«mittcl gebrängt, bem jweifilbigen biblifdjen Kamen
Job, watjrfdjeinlid) nur, um beffen einfilbige Sluafpradjic ju ucrljiu:

bern (= 3ob), ein faljdje« $ öorgefe^t i f>iob . So würben ferner,

of)ite bie burt^gcfüb.rte Uutcrfd)cibung jwifdjcn SBofal unb ftonfonant,

bic einfilbige Scjaliungäpartifcl (ja) unb bic bad Qfetyjefdjrci bc^cid)-

neube jwcifilbigc 3ntcrjcftion (io) in bcr Sd)rtft untcrfd)icb*lo5

aufammenfalleu, wenn fic j. 89. fubftantioicrt ober an bcr Spiße eine«

Sa&c* ftcfjcnb, mit grofjcm «nfang«bud)ftabcn erfrfjeinen u. ä. m.

§ 3. Sdnriftjeidjcn für bic Umlaute: ©et ben fleincn 58ud)

ftabeit wirb berUmlnut allgeuiein unb au«nab,m*lo« burd) jwei über

ben ©runböolal gefegt StridKld)eit bcjridjnet. Sutfpred)cnb ift aud)

bei grofjen «ud)ftabcn biefelbc S5eÄeid)itung*wcife bie afleiu ridjtige,

wäljrcnb ein b.inter ben ©ofal gefieHteS c in getrennter Silbe ju

fpredjcn ift, ogl. «e«noul ic. unb: Hra,,.fti|re ic., wü ferner j.*.:

«Joe«, ip«fl K. unb: JJiti ic; Cloxomir; Cl k.

§1. Ginc bcr bebcutcnbften , am ttefften unb weiteften ein.

gretfenben Sdjwnnfungcn in unjercr bisherigen Drtl)ograpl)ie üer=

anlafft bcr 83ud)ftabe c in feinem SBer^äÜnii ju I, Worüber id) mid)

in meinem „fraicdjidmuä btr bcutid)cn Drt^ographic"*) S. 88 ff.

etwa fo auögcfprodjeu

:

ttt frembe 93ud)ftabc r ift in uufer 9(lpb/ibct mit beu Dielen

Srcmbwöl'tern eingcbmngen. (fr ift und jefet unctttbc^rlid) in beu

Serbinbungen n), jd) (f. §1) unb t, an wclrfjc? Icfotcre fid) in Sremb
Wörtern et fdjticfit, in ber flu«fprad)c = ff, außer Mr r, o, t unb I),

wo ti glcid) !} lautet. 3n 6ciben Säflcn Ijält ber allgemeine Öcbraud)

ba* Goppel t feft, j.S. m: HrcUmation, arrompagnirrrn, Mrrorb,

tlrrrrfeitio, ntrnrnt ic, — Hrreitt, tlrrijt ic. Sonft »crgöunt bcr

(öcbraud) im HQgcmeiucn, ba? wie f lautcubc t aud) burd) ba* ;!e uljcu

I auS}ubrücfcn. Unb wenn id) nun im „föated)i$mud le." für bic

3rcmbwörter, fofern fic ttid)t übcrt)aupt beffer oermieben werben, biefe

oon beut allgemeinen ©ebraueb, wrftattetcWuwenbung be* f ftaltbcs

t als eine fcfjr cmpfcljlcitSmfrtljc bcjeid)nct Ijabe, fo mufs id) f)icr,

wo es fid) um beftimmte S3orfd)lägc jur enbgültigcn Scftftelluug bcö

Sd)wanfenben hanbeltfbcnuufrcrrthograpbicungemeinuercinfac^cn:

ben 33orfd)(ag mnrb/n, in biefen Jtäflcu ausfdjlteßlid) t ju uerwenben

unb bas t ju tilgen. XicSorfd)rift aber be; in feinen ortt)ogrop^ifd)eu

©eftimmungen fonft fo maßooden, bebäd)tigcn Jpeufe, t in SBörtcrtt

aus bcr gried)ii<f)cn unb ben morgcnlänbifd)cn Spraken, c bagegen

in beu SSörteru aus ber lateinifd)cu unb ben romaniid)cn Spradjcn

auiuwenben, wonad) man alfo j.S. im $>ei)ic'fc6cn Srembwörlcrbud)

Kalfafter, als aus bem Satcittifdpcn ftammenb, unter G ju iudicu

bat, aber folfatrrn unter A, als arabifdjer $>crfunft, bagegen wieber

«alfttage unter H als franjöftfd)**), — biefe Sorjd)rift gcljört au
ben Wifsgriffcn, wonad) man bei bcr cinfadjen 9ied)tfd)rttbung ttid)t

an bas Sublifum im Allgemeinen, fonbern an lauter Sprae^gcle^rtc

eon fad) benft, unb ftc Dcrftößt gegen ben in unferm Sonoort auf*

geftclltcu jweiten fflrunbfa^. Xicfcm gemäß würbe bic füm'tigbiu )ii

bcobad)tcnbc üiorfd)rift — um bas in unfrrm ^aragrapl) äScfagtc

urroollftänbigcnb als Siegel aus,)ufpred)cn — alfo lauten:

u) Ter Saut f iu ftrcmbwihrlcrn wirb in einigen aus beut (Mric-

djifdjcn ftantmenben tmb beren Ableitungen unb 3ortbitbnngen burd)

rt) bejcidinct, nämlid) in:

Cljoraftrrl'alfo ,v©- aud): t|«rraftrrifitfd), öm> raf tenfi er

r

ti

ic.) ; Gljrifi falfo^ Q^rifUii, Gbjifientljum,@6jiftrntrii,

d)riftlid) «., ^^rifiian, (üniftiane, tffjriftinr ic.i; ß^or (aud):

(S |)Orgrfang : (Uj n rn I , t> I) or n I Im iti :c., r in rti o n a . ; in e i rfi o n \\ sc.
)

;

«Kranit (unb d|r«nifdj jc), wie ferner — aber aud) richtig mit

bem im Dctttfcben gcwftfjuiichen Satt» bes d) cutSgtfprocben —

:

(<l|rouogrnmin, («tirouogrupt), «!ironolog,«ljrouümetrrM unb

:

Crd)tfter (aro>rfira( :c).

b) Slnßcrbcm wirb iu grembwörtem bcr Saut f burd) c bejeiefci

net in bcr ©ud)ftabent>crbinbung er, bie bor c, ä, i, n wie l\ fonft

übcvatl wie ein boppcltc« f au«geiprod)cn wirb.

< ) X>ic Sautocrbinbung ha wirb in fremben, wie iu beurfd)cn

SSörteru, burd; qu auSgebrücft, j.S8. - iuic iu OmbI, CutOt jc —
aud) in: C. anbrät, Kqnaait, Äquator, Cuerel, Cttiequilitnu.ä.m.

d) Sonft ift, wenn wir Ijicr Oon bem 3fid)<tt f al« bcr S?cr--

fcbmeljung eines ßtaiimntlaittc* mit 8 abfeqcn, iu allen übrigen

Srcmbwörtcrn (gleidwicl, aus toclcqcr Sprache ftc aud) in bie beutfdjc

herüber genommen fein mögen) bcr Saut f rtdjtig burd) ben 93ucf)-

ftabeu f auSjubrüdcn. Xod) üerftebt es fid) wobl aud) obne ©emerfung,

bais, wenn in einem SaJ nid)t ein einsclneS ^tembwort üorfommt,

fonbern Wenn eine ganjc Lebensart ober ein ganjer Salj in einer

fremben Spradje augcfüt)rt Wirb, foweit CS irgenb möglid), bie Crttjo-

grapljic unb bic Sd)riftjcid)eu bcr fremben Spradje beizubehalten

ftub, — alfo j. ß. AtouDition, tanbitiattiertn sc, aber: Io« ifl aic

conditio sine qua non ic., ogl.: $tr AuSruf be» ßrrbrnben

Gäfar: Kai <ri>, xixvovl jc.

Überhaupt crt)eifcl|t, nußer bem eben beftattbeltcn Grfav> beS

tatcinifdien t burd) bcutfd)cS f, ber allgemeine ©ebraud) bei ber An--

weubung oon 3rcmbwörtcrn , foweit fic eben nicht oofiftänbig tau

•) «ated)i«mu« bet bcutfaVn Crttjograpl^ie oon Xanicl Sauber«.

3»eite, oerbtffetle «uflaae. Scipjia, 3. 3- S9*ber I«07 -, ein 2<brift=

dKn, ba« id) Dietleidjt bei biefer ®<Iegenl)cit aUen Xcnen cmpfet)leu barf,

bie fia) ttidjt unb jdjnell au»fü^rUd>*r über bie tjkr cinfdjlagenbcn fragen

orientieren Wollen.

**;
f. 5Jrentbt»örtetbud) oon Dr. SJaniel Sauber«, «b. l. S. IV.
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gebürgert unb bcntfd) gctoorbcM, &afs fie unter ©crürffichtigung bcr

bei ihrer 9(ufnob,mc ins Ueutfche mit ihnen Borgcuonimcucn Um=
formungcn im möglidjft engen tönfchlufS an bie Echographie ber

Urfpradje gcjd)ricbcn werben. Sic Siegeln hierfür liegen natürlich

außerhalb beS ©ebicts ber beutfeben 9icd)tfd)reibung; wir muffen

uu8 f)ter ouf ben Statt) befchränfen: ftrembwörter ftid)c man, foweit

c-i irgenb angebt, jn meiben; wo man fie aber anwenben mufS
nnb fid) bod) im ©ctreff berfelüen nicht ganj fi<h« fühlt, Wirb man
ber Xienftc eines guten SrembwörtcrbuebS nicht enrrntbtn rönnen.

«Mfttm nagt.)

Die ttciiplatfbeittrd»r l'iieroliir. Unit ber iiluiibortfu.

$cm fiefer, bcr fo Biet Snlcrcffe an ber Sache gehabt, mir bis

baljin 311 folgen, wirb nun unfer Stanbpunlt, $roc& unb 3icl ber

9<euplattbcutid)cn flarfcin. 3öir motten nid)ts Weiter als bieSHunb

art erhalten. Sinr Unwiffenhcit unb CSitclfcit fiub itjrc wie unfere

J^einbe. Dahlmann jagt in [einem SBorbcrid)l i»ir .fxrnuSgobc ber

Ghronif bcS SianbcS Titniorfd)cn 0011 3"haun Slbolfi, genannt

iUcocoruS, fdjon 1827: „Sine Skmcrfung liegt mir perfütilid) nat)c,

ber ich oft mit Serwunbcrung gefragt Worten bin, warum id) biefcs

id)äj}barc $8crf eben in ber plattbcutfchcn Sprache, bie aber

bic fädtfirfje ift, nidjt im gewohnten .ftothbcutfdj t)erau«gäbe?

Xarum, weil in SJänbcnt fädififcher «rt bic Sactjff n^rcrfif gebeut

unentbehrlich ift, ber Wcicbidtfc unb flu .in aus ben Cucllcn fehöpfen

will; biefe reben fäthfifch ober ein Don fäd)fijd)cr SDiunbart burdibrun;

gene# Satein. 3>aS S?orne()mtb,un gegen nnferc iächfifebe Sprache

hat unferer uaterlänbiid)cn ©efdjidjtc nur Segler bic glitte unb ütcr;

haupl ein untüchtiges Herfahren eingebracht. 28er fid) rühmt, eS in

bcr SMlbungnun fo weit gebracht jit haben, baft er bic Sprache

unjer* SkucrnftanbcS nicht mehr Bcrftrl)t, läfct ba-j füuftig wob,!,

wenn er bebenft, baft er fid) eben baburd) für unfähig erflärt, irgenb

einen $unft älterer Batcrlänbifchcr Ängclcgcnbcitcn gehörig aus bem

©rnnbc ju begreifen. SBas bu h«ute mit cflem Uubcbadjt Bcrwirfft,

wirb beiu önfcl als gelef)rtc Sprache wieber lernen, Weil er fie nicht

miffenlann. Sohtfcilcrroärecs, inbcrUcbung jn bleiben. Tamm foll

bas SÖcrf bcr Sieformation nidjt riidwärtS gefeit, baS wcrtl)e Gin*

tradjtsgcfdjcnf, Welches fie bem jerriffenen Xeutfdjlanb burd) (Jim

füljrung einer allgemeinen bcutfdjen Sdjriftfprachc getnadjt hat, nicht

Bcrworfcn werben; allein als Denfmal unb Duelle bcr ÜBorjeit, als

ein Ouell reidjer Sßcrjüugung felbft für bic Sd)riftfprad)e, müffeu

bic (stammfpradien in ßhren bleiben."

6s würbe aber niebt bloS bie hiftorifdjc SSiffenfcboft unb bie

Okiammtfprachc, fonbern aueb bas 2*olf felbft fdiöbigctt, wenn es

feine Stammfpracht aufgäbe, unb eS würbe feinen ©ewinn bafür

cintaufeben. SRan glaube botb ja nic&t, man fehlöffe bem gemeinen

3Kannc bamit bic Ijocbbcutfdje Literatur auf, ba& er täglich fchlcrbtcs

.f)Ocbbcutfcb bört unb fpriebt. 8" Sdiillcr, Woetbe, ßant unb ^egel

ift ein ganj anberer Sdjtüffcl nötbig: allgemeine SBilbiing. hingegen

ift ber fittlicbe iHadjtbctl nicht hod) genug nnjufdjlagen, bcr cntftetjt,

wenn baS SJolf feine altgewohnte «Wutteriprache anfängt ju twr:

naebläffigen unb ju berachten, wenn bie jüngere ©euerntiou anfängt,

im mobernen Slufpufe fflniatifireubcr Slusfpracbc ben Slteru in ber

Cultur »oraniumarirbiren unb fid) ihrer „ungcbilbeten «Itcn" ju

fchämen.

Äber fann man beim biefe „Cultur" aufholten? SRan fönnte

gewifj, wenn Schute unb Strebe, b. I). wenn ficfjrcr unb *|?rebigcr

unb alle wirtlich ©ebilbeten ficb einig wären in bem ßebmtfcn unb

©trtben, bafj, wie Dahlmann fagt, bie Stammfprachen in Öhren

gehalten werben muffen, in bem Gtebaufcu, bafj es ein reiner ^erluft,

ja ein grofjer ob^ne allen GJcwinn fei, wenn man feine ftinber unb

Xieuftboteu nicht in ber ÜRunbart fpredjeu läfst unb mit ihnen, wie

j. 8. bcr berühmte SPiirgermcifter Smibt in Bremen, felbft in ber

Wunbart »erfebrt, Wo nicht ©egenftanb ober Umftänbe bie *ud)^

fpradje verlangen, fflfau hielt früher bafür, unb mit SRcrfit, baf;

felbft bie SluSfprarbc btS #ochbeutfeheu fpäter baburd) Dcrfdjbnctt

würbe. 3- C. ?lbelung, ber Seipjiger hod)beutfehe ©rammatifer, ber

(Erbe ber Hnfcbauungcn über bie rechte Äeinigfeit unb SSürbe bcS

Sehriftbeutfchen, bie feit Dpt>, ©Mehner, SWorhof, Sdjottel, ©ottfdjeb

herrfdpten unb noch 311 ÜcffingS 3e:t, wic^öttigerS Urthcit übcr&obcS

Ucberfe^ungen beweift, nicht überwunben waren, ja eigentlid) jc(}t nodj

fortbnuern als .^ouptrcgel beutfeher Sprache, Slbelung fühlt fid) ju

folgcubcm HuSfpruchc gebrungen: ,,^aS s$lottbeutfd)e ift unter allen

beut)d)cn SJJunbarteit in bcr 9äat)l unb $lusfprad)e ber Üöuc bic

wohltlingenbftc, gcfälligfte unb angenehmfte, eine Sciubin aller

haudjenben unb jifd)cubeu , unb ber meiften blajenbcn iloute, unb

bes unnü^cn «ufwanbeS eines ootlcn, mit üiclcn r>odjtö«cnbcn

L'auteu wenig fngenben SMuubeS, aber bogegen reid) au einer fern=

lüften flürje, an treffenben ftusbrüden unb naiüen ©ilbcrn. 1>er

?luölänber, bem bie Bielen $aua>, Olafe= unb ^ifctilautc bes Cber.

beutfnjen ein VIcrgcmif} finb, lernt baS 9iicberteutid)C am leiditeflcu,

jowie ber sJ!ieberfachfc wegen feines feinen WehörS unb wegen ber

Seinljeit unb ©iegfnmfeit feiner Sprachwerfjeuge jebc frembe

Sprache weit eher unb ooUrommener fpred)en lernt, als fein fdiwtr.

fäüigcr fiibtid)cr trüber."

Unb ©octlje fclber fagt nicht weniger, wenn er fid) äufsert:

„3u chteta liebiUollcn Slubium ber Sprache fdieint bcr lieber

bmtfftjC ben eigentlichften '«Inlafi ju fiubeu. 80M 9lHcm, was un-

beutfd) ift oligefonbcrt, hßrt er nur um fid) hee ci" fanfteS, bcl)<ig :

licheS llrbcutfd), unb feine 9cadjbarn rebcu ähnliche Sprachen. 3a,

wenn er on'S SDIccr tritt, Wenn Sd)iffcr bes SluSlanbeS anfommen,

tönen ilim bic ©runbftjtbeu feiner SOhtnbart entgegen, unb fo em-

pfangt er manches ßigne, bas er felbft fd)0ii aufgegeben, bon

fremben i'ippeu iurüd, unb gewöhnt fid) bcslwlb mehr olsber£bcr :

bcutfdje, bcr an SBolfsftämmc gnn^ üerfdncbcncn Urfprungj an-

gränjt, im i'ebcn felbft auf bie Mbflnminung ber ©orte ju merfen."

Sollte nicht bcr gebilbete Uefer, ber blos bieje brei 3cu 0"'1t e
höchftcr Slutorität unb gröfjter Uupnrtcilichfeit lieft, fid) jweimol

befinnen, cl)e er alle bie S8ortl)eile feinen Stinbern raubt, bic ibiicu

Slmutc unb ft'urfdjcr, fiöd)in unb Öärtncr, Spielfamcraben unb

$>onbwerfcr jutragen, wenn er bloS barouf hält, bafj beren Sikrf

ttidjt aus läd)crlid)er (Sitclfeit geftört werbei" Sollte er fid) uidit bc^

beufen, ob er nicht morgen anfangen will, mit jebent Criugcbonicn

in ber SKunbart ju oerfehrcu, wie er es fann, wenn er uid)t felbft

öomehm tljut, weil er fonft fid) bcr Sünbc tl)cilhoftig mndjt, ein

uraltes Grbtheil ju jerftören, nadjfolgcnb blinber Unwiffenhcit,

baS, Wenn ei jerftört ift, einmal in fpätereu Seiten ben wiffenbeu

(Snfcl jum ffiehrufc über bie Sßorfahrcn aufregen wirb, bafj ftc nicht

bewahrt, was ihnen als ©olbflumpen bor ber Hj"* lofl
'

3ch glaube es faft. Söarum fönnte es nicht einmal Wobc

werben? ^umol jetjt, wo bieDcicht baS Seanjöfifchparlircn etwas

wieber aus bcr SKobe fommen wirb. CS wäre fdjon eine uemünftige

SKobe, jebem ihnbe eine gute SBornbuug für önglifch, .^ollanbifdi

unb Dänifd). Schon h«be ich cinific gamilicnfreiic in ben ftanfe;

ftäbttn bemerft, in beneu man es wieber angefangen, mit ben

ftinbern bis jum Schulalter unb etwas barüber hinaus unb mit ben

Xicnftboten nur ptattbcutfd) ju iprtchen, thtils um ju hiubem, bafj

bic ftinber fid) Oon ben Xienftbotcn nid)t fd)led)tes $>c<hbeutfd) an=

eignen. Unb wer in biefe Streife geblidt bnt
. bcr Wirb immer eine

eigene Slrt oon Schagen unb ftreubc empfttuben haben, lhcils an

bem brottigen fiinbergefpräch, baS fo Bertraut unb beguem lautet,

an bem man nicht immer Gafusbödc unb Gonjugationsfthlcr \u

corrigiren braucht. 2)aS Jrinb trfd)eint Biel mehr finblid), weniger
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fteif. Senn ba* ^lattbeutfcbe if* ja eine wahrhafte fiinbcrfpradie.

«lufjerbem ober ift auch bie etbiicfac SBirfung nid)t iinbcbeulenb. Tie

Sienftboten füfffen fid^ mit gehoben, ber gnnjie Ion be* §aufe»

ftimmt fiä) öertraulidjer im beflen Sinne be* fBort*. SBarum füllte

otes jiap mq)t auäorciten tonnen, wenn nur meur »»entenoe ocn jm-

fanfl fletttQdjtY

Stbcr, ba* plattbeutfcfae ift im 9lu«fterbcn, Ihm ich oon allen

Seiten, ©elefarte unb ©cobadjtcr ftimmen barin ilbercin. „Unncr*

gahn beit fe", treibt mir ein nicht unbebeutenber ptattbeutfeber

Sdjriftftetler, ber 3eoer ßalenbcrmann, „ünnergobn beit fe, min leöe

#crr, toi f^ott fe nid) op." Sa«fclbe fogt mein gelehrter greunb

War, Diüllcr im testen ©anbe fetner Sffat)« (Chip« from » (Serman

Workshop v. III. Essays on Littenvture etc. London 1870) in

einem Slrtifel über bie Spradje unb ^oefic in Schleswig -fcolftcin.

„9Rin lerne Canbe«fpraf, gobe Wadit" übertreibt wehmütfaig mein

alter greunb unb 2anb*mann filau« #nrm« einen Hrtifcl tu feinem

©nonton 1842. 3acob ©rimm prophezeit allen Stammfprndjcn

ben lob. SBie fie au» ber Sinbeit entfprungen, fo jicle |aü*e« wieber

in bie ©inheit ber ©efantmtipradje jurütf. — 'äbtt ba«fclbe fagte

rtbelung icfaon hunbert 3abre früher in feiner Scfirift über beulfebc

SDhtnbarten, unb mieberum hunbert 3ahre bor fflbelung flogen 2au--

remberg unb feine ©enoffen über biefetbe SBcrnnchtäffiguna, unb

SBeradjtuug ihrer TOutterfpracfae unb fehen trauernb ihrem Unter;

gange entgegen. Sa« hat atfo fdjon jmei 3ahrbunberte gewahrt,

unb noch ift'« nicht eingetroffen. Sa* Sterben fcheint langfam ju

gehen. SSir haben a(fo oielleicht nochmals wieber eine ©atgenfrift

bon ein paar 3öbrh,unberten. Unb wer weift, wa» fiefj in ber Seit

änbern fann? Senn offenbar ift ein Umfdjlag jur Sefferung im

3uftanbe ber Stammfpradjen überhaupt, be« $(attbeutf<ften im Ste

foubern eingetreten. Sie fcblimmite iJeit War in ben öierjtger

3ab,ren, in benen $arm* feinen wehmüthigen Hudruf, Kienbarg

feine lödjcrtier)« »rofebüre für 2lu*rottung be« «ßtattbeutftben fefarieb.

Sin unteiffenber 2iberati«mu«, ba« elegante junge Seutfcfalanb

ooran, nioetlirte mit Schagen burch bilbenbe ©leiefamacberet, unb

glaubte SBunbcr gethan ju haben für ben ftortfebritt unb ba* grofje

Seutfdjlanb, nenn er in ben neuen SSerfaffungcn ber ;£>anfcftäbtc

bie plartbcutfdjcn Sjnrgereibe unb 9ia<fatWöcf|terrufe in
1

« allgemein:

Oerftänblicfae Scbriftbcutjcb überfejjte. Sodj fchon nach jehn fahren

febrieb §artn« in neuer Hoffnung in feinem SBor= unb Sürwort ju

meinem Ouidborn (1852): „ißiclleidjt betommen bie fpätern &t-.

fcfalcchter 'noch einmal eine allgemeine ptattbeutfd)e Sdjriftfprathe

toieber, toie frühere @>efd)tc(hter fie gehabt haben."

tBir ^aben feitbem, Wenn auö) !eine allgemetne Schriftfprache,

fo bodj neben bem neu erwarten 3rttercfTe für afle Stammfprachcn

eine allgemeine S$reibctuft an fafi aQen ßden unb Snben lieber;

fadjfen« üon I>anjig bi* Sünfirdjen, bon ber ruffifchen bi« jur fran=

jöfrfdjen ©renje, im geraben ÖJegenfafe gegen frühere titeranfdje

Schtoeigfamteit. SBir jählcu fchon plattbeutfche 93ü(her unb Schriften

nach Su^cnben unb manchen guten Warnen barunter. $Bo feunt

man nidjt vv t
i v Steuter, in Cftfric«(anb aoU- ^oiffon äRüQcr, in

SRedlenburg 3oljn ©rindman, $>obein, ßgger«, fflnamariet ©(faulten,

in $o(ftein Sophie Setblef«, Johann SNetjer, Konten bon 9tienfarfen,

Serbinonb SBeber, Z^eobor $iening, an ber 9luhr neuliefa tl. bam

|)ingberg. 3ft e« Sdjmathaftigfeitbe« «ttcr« beim nahenben (JnbeV

ober ift e$ erneute 3ngenbfraftY 3'bcnfaO« ift e« erneute« 3"^'-cffe.

TamaUwar, felbftinplattbeutfdjenfianben.fogarbieftunftbedfiefcn«

ber heimif dien SRunbart untergegangen unb jebe fiunbe baoon, baf) je;

mal« frühere @efd)led)ter biefe Sprache gefthrieben. ®egenreärtig

mürbe fi(h halb felbft ein ^)ochbeutfd)er biefe« ©eftänbniffe« ichämen.

3n «ertin, ber fflefibtnj fcfarijtbeutfcfaer 3nteaigenj, hat fid) fchon

bor Sohren ein plattbeutfcfaer eentratoerein gebifbet, mit ber au8=

gefprochenen Xenbenj, burch ane ih,m su ©ebote ftehenben TOittel bie

§eimatfprad)e ju erhalten. 3ebc« ber TOitglicber wirb einen

Srennpunft abgeben, wo in ber ftamilic bie Conoerfation platte

beutfd) geführt wirb, (Erinnerungen erhalten, ©elanntfcfaaft mit ber

2iteratur geförbert wirb. 3m .(u*lanbe fteht e« in ber $infid)t

befftt noch al« baheim. 3n 9ta>*9mf, Wew^Drlean«, ®an-5ranj

ci«co, am SWifpfipi, in %otoa unb 9S5i«tonfin, in ben ©olbbiftricten

Californien« unb Sfuftralicn«, in Sonbiemen«lanb, in Ch,ina, wohin

bie Pioniere beutfehen SBefen* bringen: oft, öfter pnb plattbeutfche,

£>olftciner, fcanfeaten Doran, unb cultioiren bort, jc^t gar geftüjjt auf

bie neue Wtcrahtr, bie heimifchc Sprache mit ßeibcnfdjaft — wer

weifj für welche 3ufunft. Sietteicht für neue« felbftftänbige« Sehen,

oietleicht jur engften SBerfchmeljung mit ben angeliädjrochen Goto--

niften. Sorangemcfcn im amerifanifefaen fiampf um Freiheit gegen

fübliche Sflauerei finb oor allen bie plattbeutfchen Staaten eint

«Wiffifipi. ©erabe in ben unheimlicfaften ©egenben neuer Golonu

fation ift unjere SKunbart ein Freibrief, wenigften« eine Segiti=

mnrion*far»c, bie fchon 3Mnnd)en au« SBebrängnifj ober ©efa^r

gerettet hat, bie immer wenigften» ein ffi^renjeichen ift ber »cfäfjü

gung ha befter ©efeüfchaft ober oertraulichem Umgang. Sa« neue

Jtaijerrcicb, beffeu fiern Worbbeutfchlanb bilbet, wirb bie« nicht

ftören fonbern ftärfen, wie ichon ber Stieg 1866 gethan. Slehnlicfie

Annäherung bewerfen wir, wie fchon früher au*gefübrt , »on ben

Wieberlanben faer. 3ebenfatl« wirb ber SBahn fchwinben, al« ftörc

Worbbeutfchtanb burch feinen Sialeft bie ©nfieit be« Weiche«.

«ufierbem bat bie beutfehe SBiffcnfchaft gleichzeitig ihre mäcfij

tige Stimme erhoben unb ihre unhergängliche fürbeit begonnen für

bie Grhaltung ber Stammfprache. 3mar rii^mt «beding in jener

Schrift über bie beutfehen SKunbarten bon ben norbbeutfdjen ©elebrtcn

fdjon oor '.)0 3<Jbren: „So fehr nun auch bie plattbeutiche Sttitnb;

art oon ihren ftoljen Scbmcftera ju allen Seiten (?) oerachtet unb

unterbrüeft warben ift, fo fyaben hoch bie 9Jieberbeutfdtjen ben SRuljnt,

baf) fie nachft ben jpoebbeutfeben ihre Sprache am meiften fririfefa be

arbeitet b"6en. SBeweife baoon finb bie nüftlidjen 3biotica 3)cidj.

SRicfaeij« «on ber ^amburgifchen, 3ob- Shriftoph Srrobtmnnn« oon

ber Csnabrüdifchen unb 3oh. ©eorg «od« bon ber ^reufjifchcn

i SDhtnbart, oor allen ober ba« fcfaöne ©remifch^icbcrfächfifche SBörter^

buch ber SBrcmifchen beutfehen ©cfetlfchaft, welche« bon 1767—71 in

funj Jönnoen tjciausgeiommcn ift. «oer geraoe aueq lettoem tjaiie

hiev bie Arbeit oödig aufgehört, bie ; ',at ber größten Srniebrigung

ber fäcfafifcfjen Stammfprache batirt oon ba an. SBie Herbarien ab;

fterbenbtr ^flanjen einer reichen Sanbicbaft, über bie ber ewige

SBinter ju jiehen im Segriff fteht, famen eincnulrenner be« SJolf«

unb feiner Sprache bie fchönen, oortrefflich gearbeiteten SBörterbücher

Oor, bie eben genannt finb. 9He ohne (Shrftaunen unb Sele^rung,

aber audj nicht ohne Irauer fonnte man in ifjnen blftttem, bie ^erab;

jufinfen fchienen ^u hlofjen Curiofen, $u tobten Cbjeeten einer fpä=

teren SBiffenfchoft. SSer will leugnen, bnfj aud) fie feit 20 3ob"it

}fl neuem Sehen erwacht finb? SBir boben feitbem eine neue Steide

o ortreffliajer SBörterbiia^cr erfjalten oon Stüremburg in rlurich, bon

Sanneil, Don Schambad), eilten fechften Shcil be« Sremiid»en Sör-

terbuch«, burch Sfofcgarten ben rlnfang ju einem Seitcnfrüd be«

©rimm'fchcn Iwdibeutichen SBörterbucb«, burch Sdicller unb fiühen

beu 91nfang ju einem SWittetniebcrbeutfdjen SBörterburf), in ben

*Niebcrlanbcn burch be SJric« unb te SEBinfct wenigften« ben Hnfang

ju einem allgemeinen Wicberfächfifchcn. (Eine eigne SRonatSfchrift

entftanb „Scutfa^laub» SMunbortcn", h,crou*gcgebeu oon grommatw.

Sin ^Jaar unferer ©ermaniften erften JHange« lieferten mufterhafte

(cjrifaliicbc unb grammatifchc Beiträge, fo Siarl aRüQenrioff in feinem

©loffar nebft grammatifcher Sinleirung jum Ouidbont. Äarl SSein=

holb hat fdjon eine aflemannifche ©rammatif geliefert unb eine platt-

beutfche in 91u8ficht gcftellt, eine ©rammatif be« mcdlenburger Sio=

left» oou ttarl Slcrgcr liegt al» getrönte prei»f<farift bor. «n bilet

Digitized by Google



Kr. 44. itr «fstnm«rt m
tantijdpn plattbeutfdjtn Spradilcbrn: ^ätttn toir mehrere ju ber=

jeicfincn jum ©eroeife, ba6 ba» 3ntereffe neu SBurjet gefaxt, bajj

ein Sebürfnifj bafür eingetreten tiefer im StaH. ^äbagogen finb,

wie gefagt, nad)gcfolgt.

Unb bennod), wirb jeber Skobadjter jagen, hört man an immer

mef)i Orten immer mehr $tochbcutid) : in 2Birtf)it)äujtrn, am fiaben*

tifdj. „Ulan fann uid.it in einem Omnibu* fahren," flo-.it ein fianb*

mann au» ber SSJilftcrmarfch in ben 3t$eb,ocr !)!ad)nditen au« wr-

tcjjtcr Sitelfcit, benn ein anberer hatte ba« bort tinreifjenbc üRejjing

als unechten 8ilbung«lad gctabelt, „man fährt nid)t in einem Dm=
nibus clinc t)od|beutjd) angerebet p «erben, unb wirb befcf)ämt,

wenn man nid): b,od)beurjd) antroorten fann." $at)er meint er, man

muffe fid) ju Jpaufe barauf mit feinen Sinbcrn /infiben. grub,«

übte man fid) in ben beeren (Haffen befanntlidj auf biefe ffieije im

granjöfifd)cn. G» würbe aber aud) banad). 3d) erwiberte it)m am

jelben Orte: Schlechte Dtujifantcn würben nidjt baburd) gute, bafj

fie oft jufammenfpielten. if>öd)ftcns »erbürben fie f»(t» ih* ®cl)ör

unb @efüf)L Unb batjin möchte aud) er eS oicu*cid)t bringen, fid)

fpäter feine» fdjlcchten $od)beutfd) im Omnibus nidjt metre ju

fd>ämen. labti crjäf)ltc idj itjut eine Slnefbote, bie fo fpa|f)aft ift,

bafj id) fie aud) b^ier meinen 2eftrn jur Erweiterung mitteilen will.

üicin oerftorbener greunb, ber $rof. gerbinanb SBeber Pott

fiiel, reifte einmal in ben 9tiebcr(anbcn. (Sr bctialf jidi bort jenettj--

bem mit feinem wenigen granjöfifcf) ober mit "pochbeutfd), bi» er

gelegentlich auf einem Canalfdjiff (einer fogenannten Irecffdmit)

mit bem Gonbucteur allein war. (Sr entfdjlofj fidj, mit biejem SJtann

aud bem Stalte jein bi«chctt erlernte* §olIäubifd) au«jutaufd)cn, um

wenigften» auj ber langweiligen gab,rt einige Unterhaltung ju gc=

Winnen. Unb ftehc ba, e« ging ju feinem (Srftaunen gut, jo bafj er

fdjon gleichzeitig in
1

* sJlad)benfen geriettj, wie jdmeH ba« Ohr fid)

an fremb=oerWanbtc «länge gewöhne unb eine Sprach« lerne, Seim

WMdjieb — am |>aag — reichte er bem SKann feine Sätjre unb ein

Irinfgelb unb fagte ihm gahrmobl. tiefer hob banfenb feinen §ut

unb fragte SBeber: SDiit Serlöf, wo jünb Ucgentlid) h«? 3f ? fagte

SScber erftaunt. 3f büu ut §olftctn ! So, antwortete ber Eonbucteur,

bat bacht if wul, bar bün il of h«.

Äehnlich, tröftete id) meinen Saubmann aud ber SBilfter, würbe

es ihm mit feinem $od)beutfd)<n im Cmnibu» meifttn« ergehen, er

jode nur nachfragen: tlä uun't jülwige Stadl, bie fid) Mo» gegen;

fettig aneinanber üben unb ftd) gegenjeitig befdjämen, ftatt ftolj

ihre» Safer» ÜRunbart ju rebtn.

ff« ift, mit einem Start gefagt, fein Sewei» für fein 33er;

fd)Winben, Wenn man ba» Slattbtufjd)e an öffentlichen Orten wenig

hört. 3Mt» beweift nur, bafj e» immer mehr t)°d>beutfche ffinwam

berer unb immer mehr i<lauöcutjdie gibt, bie bodjbeutfd) fpredien

fönnen. SSie mancher Sieifenbe mag burd) bie SRarfd) uon Zonbern

bi« ,J)ufura gereift fein, ohne je bemerft ju höben, ba6 er unter

griejen oertehrte — benn jeber grieje fann jugleid) nod) hodjbcutjch

unb plattbeutfd). Sie jum 58crjd)winben au» bem ^erjen, au» bem

SWunbe, au» bem ®ebäd)tniffc be« Stalf« fyal ei mit einer Sprache,

btren Sprecher nach HKiHioncn i&tytn unb beren abfolute 3aht fich

fehwertich feit Sauremberg bebeutenb oerminbert hat, noch gute

£f«*S Oiroffi.

^>tTen< Qxieft unb &ntmtttn.

3Sir nierbcn um bie flufnafimt be» folgenben Srieft» erjudjt. Cb
n>ot)l ber öerfaffer in bemfrlbm einen flutbrnet gebtaucf)t, ben nir unter

genöl)ntid)en «erblltniffen in unferm Statte iitdit geftatten mürben, finb

wir ooep DCi Wt uiißerooqmiQtui dm Yingrins, cer gegen eimn Oer oe

beutenbften unb eljrentiafteften »unftter unjere» iBaterlanbe» gerichtet i|t,

bcc»mat au^er Stanbc, bem Angegriffenen über bie gönn ber Abwehr
*cr(ct)ci)*te:i ju ntact)en. Sermuthlich h01 ^<c Sinjenbrr erft oor furjem

ba» unglaublich liidjerüitie unb langft abgethane S9uct) Don (Seorg Uoberle

gclejen, fonft hätte er tvohl j<hon früher bem fomt(d>cn Sieformator, ber

au» »n (ehr ertläriictjen lt>atfa<he, ba% bie beutfehen «ühnen feine un=

DraumDorcn <stuae ntajt aunupren, oen oerjau w« ^piatcTs oeouctri,

baS 9<5ttnge gejagt.

In »rief lautet:

flfrrn Dr. «wrs Üibtxlt,

artiftifdjem Xircttor be» $oftt>eatere in Sar(»ruhe.

Sie hoben im Saufe biefe» Sommer« ein »udj herausgegeben, ba»

ben Xitel führt: ,ü)ie Ilster -»rift* im neuen Xeutfthen «eia>e", unb

natärlichertDeije (J X. 91.) auch Don mir mit auer Aufmerffamfeit gelefen

nuebe, um fo mehr, al» ba» Such eine Steformfdrrtft fein fod, unb bem»

klben feine geringere Abrejfe beigefügt ift, al» bie ®r. njrdjlandit be»

gürften aiSmard-wchSnhaukn.

Wehr unb mehr mar ich erftaunt über bie »&hnh«t 3h"« Auftreten»,

ba jebe« Capüel neue »eioeife liefert Don ooOigem SRangel an «enntniß

beamatifcher Jtimft. an liinfidit in bie traurigen »erhältniffe be» beuifdjen

XheatetS unb bie Urjachen bcrfelben. Statt beffrn toerben Qkfpenfteri

gefchichten erjah 11 800 *intx «SBehmc", melche einen Strei» beutfct)er Xheoter=

birertoren unb gntenbanten ju SHügliebern »Shlen, unb beren geheime

Ihättgteit gegen btamatifche Autoren ber »eujeit in oernichtetiber «Beife

Hit »ehanblung be» fflegenftanbe» wirft um fo peinlicher, al» bie

Uebeltfjäter, mit wenigen Ausnahmen, nicht genannt, aber fiel» cb,r(o«

ertlärt werben. (Ein; fcldje* »erfahren bitrfle letchtlich mit einem teim»

weg» eheenben Üöorte •,« bezeichnen fein.

Ia finbe ich aber auf Seite 181 einen »rief abgebrudt, auf beffen

Schreiber bie ganje SBucht 3h«t fch«rfften Au«brücfe nieberfcUIt. lit

»emertungtn, welche Sie an biefen »rief ju fniipfen beliebten, jwingen

mich, 3hnen ba» «eilige, wa« id) borüber ju dußem habe, öffentlich

ju jagen.

2er »rief ift Don mir, bem Unterjeidjneten, unter bem 5. Septbr.

1871 an Sie gerichtet, unb jwar al» Antwort auf 3h"n »rief Dom
26. SRai 1871, in Welchem Sie mir 3hr Stöd: „{jmet SBelten" über=

reichten unb e» meiner Aufmerffamfeit empfahlen. SKeinc Antwort war

alfo nicht», al» eine fdnilbige Artigfeit, 3hnen aiijujetgen, welche» Ur=

(heil id) über 3b* Stütt fällen muhte.*) SBenn nicht ein »rief an mich

oorlag, fo I>ätte ich Wne Urjache gehabt, an Sie ju fd>reibeit, ba bic

»iüdfenbung ber Stüde unb Urtheile an bie Autoren nicht im Seteicfjc

ber »erpfliditungen bes i'efecomite» liegt.

t^otuoqi ute mit inttuer ^sencimiajieii, mit oer leinrtctuung nn]eres

Xnreetion»bureau» unb mit bem »erhältniffe be» üefecontit>i» jur Xt

reetten bei ^ofburgtheater* nttht im geringflen befannt finb, fo haben

Sie bod) bie Stirne, biefen »rief einen „3hr SBerf in ben Staub treten»

ben Schmähbrief" ju nennen, unb mein Uitbcil al» eine „»ieberträchtig:

feit", ein „ffcultffen-SIcanüoer" barjufteOen, welche» ich «al» untetgeorb<

*) Ucwinif» ichrieb an HÖberle: „34 bebauere lebhaft, 3hn(n an>

jeigen ju müffen, baj) ich 3hc Stfid an bie Ziirrction mit ber »ejeidjxung

.unbrauchbar* abgeben rauhte, inbem id) Weber Don bidjterijchen (figen-

jd)aften, nod) üon bühnengemähen , äußerlich theatralifchen SBirfungen fo

Diel barin gefunben t)abe, al» nöthig ift, um bem Stüde einigen «all ju

geben, gejdjweige um ihm einen bvbeutenben (Erfolg jumeffen ju (innen,

"
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flic «cgtuwfltt. Nr. 44.

ncte» Setfjcug" meine* Xircctor», be* ycnn ijofrath* oon Xinaelftebt,

unb „flucti «bftnbung mit einiflcit 2ouicb"or*" ausgeführt habe.*)

3d) fctje mid) tjietbur^ genötigt, Sic bot ber Cef?cntlid)feit unb be«

bcutfchen ctaottnäniw«, an n\-ii* lu fid) f» bcid)ti*rn, g«Bciibct, einen

gemeinen »crlcumber ju feigen.

• 3hrcr ltnfctmtnig unb Srlbftttberfchähung mag e» hingeben, bafi Sie

felber 3h* Stflcf: „3wei SSflfcif eine „in il)tcm Qfebaitrengang oodftüubig

auf ber S&he be* 3a'M l"'*,crt* ftchenbe Xidüung" nennen; 3^ree Selben >

fd)oftlid)ieit mag e» oerjichen fein, bo& Sie in b« «ufreflung BafflN*
ninflen unb SRänfe fetfen, bie gar uufrt ciiftircn, ab« meinen ehrlichen

Siemen (äffen Sie tünftig au* bem Spiel.

Slad) folcben ©runbji5|){ti, Wie Sie oorgclieu, wirb weber oon Seite

bet Xircction be* 4)ofburatfjcala*, nod) meiner §men Collegcn im Smte

Bcrfafjren.

SB icu, 11. Siewmber 1872.

it. f. fcofidjaujpielcr unb Stegifftur in »Ken.

©eeljTtcr $wrr Sicbacteur!

9fufridjlis hat ei mid) gefreut, baß enblidj einmal eine Stimme fid) 1

gegen ba* brabftdjtigU Slationalbcnfmal auf bem SJicbcrwalb erhoben hat.
]

«bgeiehen aber oon ben in 9<r. 42 ber . ©eaenroart " entwideltcn

©rünben ift ba* neue .«alionalbenrmaT aud) in iofern ein üble« 8*»flH'6

für unfer «olf, al« ba«ielbe bamit jum fäumiaen Sdjulbucr mürbe, ber,

ohne feinen alten »crpflidrtungcn naehgefomroen ,vi fein, bereit* neue auf

fid) (übe. <öie! haben benn bie Xcutfchcn ganj unb gar Bcrgeifcit, bog

ein faft fertige* SiaitoHolbentiiial (ebiglid) ber legten .vommerfchlage

harrte, um gattj bie 3wrde be« auf bem Siiebcrwalb beabftchtigten $u

erfüllen, ohne bie in 9er. 12 ber .©egenwart" mit fo grp&em 91ed)tc fle=

rügten »adjtljeilc biefe* festeren mit fid) zu führen? äBeifj man nid)t

mehr, bab in $annoocr ber greife Crnft oon »anbei feü Bierzig 3ah,=

ren am $crman nibenf male arbeitet? 3ft «* oergeffen, bafi btr erftc

Xeutfd)« 9ieid)*tag ji: beffen »ollrnbung U»,<>04) Xbaler angewiefen hat,

uadjbem juoor bai Unternehmen burd) bie ff. $reuf;. Staataregicimig

einer genauen Prüfung unterzogen würbe, welche ba* ©dingen al*

jnxifello* bezeichnete? 3ft unfer «oll fo lutz oon öebädjtnifj, bab itjm

entfallen ift — wa* bodj gelegentlich jener 9icid)6tog?ocrhanblungcu unb

auficrbcm jur ©enüge iurrfi bie treffe jur Sprache gcbrad)t ift — bab

lititft oon »anbei fein ganie* Sieben, jeiue SJaufbaljn aU »ilbb^ncr, feine

flefammte ^abc in BöHig ob,ne »tifpiel bnfleb,enber ©tife feinen 3been

geopfert |Bt1

Sein — ei wirb nur biefe* UppeU* an bic öffentliche 3)<<>uui:g tx-

bürfen, um beten Umidjwuiig ju Unaunflen bei 9<ieberwatt> ^rojeetc«

ooilftänbig 411 marfjn. ttrm mit bem Hinweis auf ba* ^>crmann*ben!=

mal unb beffen Stopfer bürftc juglcid; angebeutet fein, wie bie für ba*

gefdjeiterte $rojeet gcfammeltcn (Oelber paffenb ju oenoenben wiüren:

nämlid) ju einer (Sfjrcnaabc für ben unerntüblidKn 3Kann, ber feit

langer al« einem 9»cnfd)eiialter alle* an bie *erwir!lid)ung feine*

groBartigcn oalerlänbijdjen «ebanlen* gefeßt, ber für biefen geftritten unb

gelitten tyrt in nie erraltenber »egeifterung.

9Jadj siiocrliliriaer üKittb,eUung foO ba* J>ermann*=StanbbUb im

t>crbft< nädjpen 3ai|re« auf beut Xeutbetge bei $cimolb crriet)tet werben:

wie ertjebenb mügte e* fein, au biefem Tage mit ber nationalen Seiet

bie Uunogebnng ju verbinben, bau SNeifter »anbei* le|$te y<l'ni«ti«

butdt bie Cpfeifreubigleit unfen* ÜJolfe* Bor Sorge unb *'otl) ge|io>ert

tri! -

•) Hu\ Seite IM ber IrSberlc'fdjen .Ib^atertrifi*" fjeiftt ti, unter

»ejugnal)mc auf Siewinvfn* »rief: bie Xireetorett (äffen „burdj irgenb

eine« itrrcr uittergeorbueleu SScrtjeuge, HKldjt* für biefen ejtraorbinären

9eebcn»ctbienft wol>l mit einigen £oui*b"or* abgefunben Werben mag, bem

mißliebigen «utor einen fein ©ert in ben Staub tretenben Sdjmäbbrief

itbveiben fa« 5»lc&t «itirte Unheil .;£ewin*hw) jäljlt 5« biefer «attung

ton ttouliifenmandtKrn .- Die i»eb.

3dj bitle Sie, fcetr SWwrteur, folche* in 3hrem »tote auf pa\

fenbe SScife jur Spradje bringen ju wollen, Borau*aeie(>t, baß «ie

meinen rein per fönt idjen »emerfnngeu iufttnunen. »ieaeidjt wäre idj

mit benfelben fd»on früher an bie Ceffentlichfeit getreten, toenn ich in

meiner 6igcnfd>aft al* SNitgtieb bei ^annoocr'fdieu Sornitz* für ba*

VermanitSbenfmeil uid^t »ebcnlen getragen tfiHt, mid> — wenn idj bie

Stimme erhübe aegeu ba» Äiebcrwalb^roject — in ben »eibai^t einer

iBbirccte« oratio pro domo ju bringen, tiefer »runb fällt jefjt meft,

,wd)bem ba* enrfdjeibenbe ©ort in *r. 42 ber „aiegenwart" flefproehen ift.

ÜBeimar, am SrhiQtrtagc 1872. Dr. ^ermann ?|be.

n 0 1 i a t n.

$ie preufjifdje Wrifi* gewinnt mehr unb mehr ein bramatifd)e«

3ntcrcffc. Sie Scencric wethfclt faft mit jebem Sage unb bic »erwief:

lung ßeigert fidj nadj allen Siegeln ber ihinft. 3f6' 'fr W»n nid)t mct)r

nur oon Hrciäotbitung unb $air*fd)ub bie Siebe SRan ernwrtet eine

wettergrrifenbe Siefotm be* ^errenhaulc* unb jitm minbrften eine ftarte

»efthrAnfung be* mittelalterlichen (Sinfluffe*, weldjen bie gefpenfHfa>en

«bet*»erbänbe au*üben. Xicfe Berbanfen ihre ttntftehung ber ranWeriirf>en

Jiaune eine* 4>errid)er*, beffen wohlmeincnbc 3ntcntü»icn ihn Per ben

fehwerften politischen S3ii&griffen nidit fdjinjen tonnten. Kud) war für

fein Oberhdu*. wie er fid) batfelbe auf feinen Spa^iergüngen in ben Wal-

len eon Sanffouci poetifd; au*genult holte, Bor allem ba* SJtaierial nicht

oorhanben. Xie Hriftofratic fe^t nad) bem gried)ijd) = beutf<hen fiepfon

Bon Sioft in lenter fluflaac eine (»eiellidiaitSclaffe Borau* bie Uiier eblcr

gebilbeter wäre al* bic anbeten. 3cbermann wetfj, wie e* bamit bei un*

befteHt ift. Sie uefdjränften »orurtheite mtferer Segitimtflen finb fo febr

unheilbar, bafs fie auch bei ihren SJceiatlüincen, wenn ihnen foldje einmal

au* allerlei finanziellen ober fonftigen (Mrünben begegnen, oft in biafliid>er

Säeifc hrrbortreten. (£rft ganj Bor lurjem tyttit fid) ein prcufu}d>er lort)

mit einer echdnheit Po« nieierem Stanbe nerh»irolhel, bie trop be* Ion

be*üblidjen SdmUwaug* feitfam genug nid)t fchreibeii fonnle. »ei einem

gemeinfamen gerichtlichen «et jeidj-.ictc bie Xante mit brei fireujen. 3hr
OScmahl folgte mit feinem hochabligen 92amen, fette aber juerft forgfam

cor bic brei lereuje feiner ChchäCftc ba* bcbeutnng*oolIe .oon"

Xie DtUglieber be* Stabtgeridjt* foden fid) mit biefer curiofen Unterfd)rift

nicht wenig amüfirt hoben, ftadj folgen erfjljrungen ift ein »airtfehuu

wohl begreiflid). 6* müffen einige Bernünftigerc Seute in ba* Cbcrhou«

lommen. nucroingo 1 1 1 kuic *jniflin)<i|i gcflewti, wid wei oem peai'ittuii^

Ich Ediitb niebt aud) biefe unb jene Sigur in bie £orbjo)aft gelangt, bie

wie ber Xoge oon Sencbig in »crfaille* oon fid) felber fageu fönnte:

SBas mio) r)icc am meinen wunbert, ift meine eigene j(nwcfenheit ! ....

Sali* einige chrenwetthe trinanjmäuner wirtlid) mitburchaehen, werben

fie oiedeid)! nicbl burd) politifd)c »nebtfamfeit glön;,ni unb ihre %u*<

brud*weife bürfte h'« "»» 0° üoaeetheit etwa* )u wünfdjen lafjen.

Soll bod) einer jener oh mit SJedjt ober Unrecht al* eanbibaten für bic

$air*fdjaft genannten »rren in einem gcfc(Ifd)aftlid)en itreife neulich, ol«

äret*orbnung unb $air*fdjub, ban! bem befannten dcitungäNalfd), ge

fahrtet i'djt fiten, gfäufjert hoben: .Xie ,>rafir mag jef)t tobt fein, aber fie

wirb balb wieber auferftchen, wie bie Sphtnj ou* ber Äfche!" ....

Xer fünftige »air hotte übrigen» 9tcd)t. Xie 3rage ift auferftanben, wo*

ihr aud) um fo leid)tcr würbe, al* fie nirrnal» geftorben war. gwar ift tiiet

bic Siebe gewefen Bon bem freiwilligen ffanoffa einer anjahl Bon 4>crren

hauümitgliebern, bie fid) \u allen Xcmüthigungen , »üben unb Stirefaen

ftrafen bereit ertlärten, wenn man fie nur oor bem wrlwcten »air*)d)ub

bewahren WoQe. Xiefe ©rnbitng hol un* ntdjt überrafd)t. 3f' »* ia

ein offeiitli<hc» Okbrimnifj, wa* fchon im verrenhau* auf einigen »onfen

pajfirte, al* bie Taifcrtieben fymbidjreiben an einige Stitglieber eintrafen.

Xer alte ©raf St., um nur ein »eifpiel anzuführen, hatte im »eginn ber

Sihung burdjwcg gegen bie widjrigften Paragraphen ber »orlage geftimml
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3c(jt ftimmte et umgtMjrt, unb ol« iim ffint erftaimten CoHtoen nach

bcr itrfadj« ü agten , crwibcrtr et ganj uaio : „3dj habe iotben einen ©rief

mm 3t. 9Kaief)ät ereilen unb td) \tfp, bafi ich mid) bcjüglid) bet Ärei«

orbnung fleirtt bahr!" ... . S^icft«) tuütittn reit bit «Jrtrjwligten

boten trinnern, baß reit fd)<m in b« fünften «uramer biefer SHttcr,

Cnbt Jjebniat b. JJ., oorbtrgefagt Rotten, t* wert* einmal unBetfehen«

im ^ertenb/iufe eine vionb eifdjrinen unb übet beul St* be* ^rffibenten

für 3tbtrmamt bcutlia) «1 frfsro an bie $intftwanb malen : Mens, Mene,

Tekel, l'pharsin! . . . Wenn bic fcerrrn ftatt gewiffet uuoerbaulidjct

fcubalrr s
-ötofdjil»en lieber bie „Okgcnwart" mit einiget Äufuttiffaiufeit lefen

wollten, tönnte ihnen manche unliebsame Uebtrtafdjnng ctjpatt reetben.

*
* *

Sie »ougefthiehte »ctlin« bie auf bie «egenwatt oon

Dr.ÄIfrcb SJoltmann (»crlin 1872, »ctlag ton «ebtüber Partei), S!ief«n

neueftrn ©erfe bei befannlen »unftbiftorifer« SBoltaiann liegen offentlicht

»orlefuugcn, im Sommer 18C8 an bet »erliuer UiitöcrfitiSt gefallen, ju

CJrunbt, beten Uebetarbeilumj unb »troficntliebung bem »erfaffet jeftt,

reo »ttlin nach gtoften geidudrtliihfn Grtignifirn aud) in fünftleriirficr $iin--

fld)t an einem SScnbepuntt fletjt, am jeitgcmäficfleii erfdpien, Sa« »udj

bietet Biel be« 3nteteflantcn. (Mittag ju SJeginn tbeilt ti un« jn un|*tet

llebcrtofchung mit, baji man in bet flrit , in welcher ber Huffdjwung be«

mobcrnenjöcrlin begonnen hatte, ju «nfang be« nötigen 3ab,rbunbert«,

nidjt nut bie pratrifeben »orjfige Bon ©rrlin* Vage, fonbetn auch bic

S<h8nhtit betielben rühmte. Set ©nmnafialbirectot ©ottfrieb flüftcr pteift

1737 in feinem uuifaitgrcidjen ©erfc üSctWlt- unb 9<eu:83crlin nid: t nut

ben ithiff- unb fifd)rcidjcn Sttom, bie Skiffen unb Wettet bie SScinbctge

auf beibeu Seilen, rceldic guten unb woblfebmcdcnbcn Sein liefcni bet

»ttiiner SJein galt in früheren Reiten filt Bortrcfflid) — enblid) bie teine,

bet ©cfunbbcit juttaglidjc Cuft, fonbetn auch bie anmutbige ©cgenb, in

bet bie Stobt liegt SBic fid) bie Seiten geänbett haben! — »on ben

älleteit »anwerfen »trlin«, bie einigen rtinfflcrifrficn Werth b"0« 11
- ift i"1

ganzen reenig ju Sagen, um fo mehr oon ben jenigen, bic unlrt fjricbrid)

bem t«Jrrfjfii entftanben finb. vier bringt btt»crfnffcr tineSJlengc roerth

Bolltn unb intertffanten, nid>t nut ftitifc&tn, fonbetn auch gcfcb,id)tliä>en

Watetial« bei. Xatuntet befinbet fidj folgenbe reenig btfanntt (Spifobe

ous tem Seben griebtieb be* ®io6tn: Xet fionig fab, tto^ aßet Siebe

füt bie Jhinft ftbt genau botanf, bafj bi» «oflen fflt ein Omireet! nidjt

ju bod] reutben, unb fttid) unbatmb,ctjig fclbft )um Srfjaben für bie

Solibität be* SJetft« He S3aumciftet, nxldje ju bob,c fiofttnonfdjläge

maebten, nannte et: „impertinent unb gottlos, (Stjcanaillcn, bie mau jum

Xeuftl jagen muffe*, «elegeuttid) jeitftnete et aud) einen (Balgen an

oen Jiano ow wucutes, um aiißuofuteu, ron» |ene pftounieu. <oci genngen

Scffeb*" obtt felbft auf nngegtitnbeten 3*etba(6,t toutbe bet eine obet bet

anbte flirfnleft in Sitte f: f)tfd>it*t. 9!un ttaf ben $aumeifter (Aontatb

ba3 UnglDrf, baß bie briben oon tbm ctbauten Xfyfitme auf bem Qkntbatnicn

mattt, beten §etftfOung febf foftfpielig getvefen rear, 9iiffc befamen.

Ter eine flütjtc einet Diotgen* iufammen unb tu ^olge btffen mufjtc

bet e»linbrifä>e Untctbou betihippeln in beiben »on ®tunb au« neu gebaut

nxtben. He ijolfiftimme tegfe fid) bamal^ lebbaft ; nutet anbeten

quillen etfrfjicn eine 33tofd)üte mit bem Xitel: „^atbuj, ba liegt er!*

nieldie ben WuSlänbetn, brfenbetS ben iVranjofcn Sd)ulb gab ftatt mit

Steinen mit $feffer(urf)cn gebaut ju haben. Xet 93aufübttt, bcr bic

SHclbung Bon bem Unfall ju madjiii ftatle, crwarlete einen furdjtbaren

«u^brudj be« finiglitfien 3orne*. griebrid) abet ertunbigte fio) nur, ob

9Wenfd)en oerunglürft loiltcn. «ein! lautete bie Antwort Bon! ertoibette

ber König unb reenbete fid) um. — 2er Säiebetaufbau toutbe einem an

bern »anmeiftet (Ungtr) übertragen ; öontatb erfubt jebod) fein 3elcben

bet Ungnabc. —
StnfeJbctt 3tb'«t, ben bet Sctfaffet an bm ©aureerfen au« ber $eit

griebtid)« be« örofjen tilgt, bie ttnfolibität, tabelt er aud) an benen bet

neufitn ±W, wenn er tftn aud) o(« ein natfltlidje« Crgcbnifj ber acitw=

bältniffe anertennl. »erlin ift eben ein Cmporlömmling unter ben

Stäbtcn unb biefer $atBenu Sbataftet mad)t fid) barin tanetttirf), bnf)

bei bet eleganten Wuftcnfcitc mefit auf Staatmadjen unb ^tcWtn. a(« auf

Solibität unb Tauet ber lilrganj gefeben Wirb. 93on ben neueren tJciu-

reetffn, brten dntftfbung unb tunftferifebrn SÖertb bet ifritifet ebtnfo

gcreiffenrjaft ol« geiftooD erbrlett, finbet am retnigften «nobe Bot feinen

Singen bet 3to(j bei SJagifirol«, ba« neue 3<dtt)l>on» : e« ift uarf) löoltmaun«

Sinjidn nid)t nur Born 3tanbpuntt bcr fiunfi au« recrttjlo«, fonbetn aud)

ein brbmictlirf)ct Wnlaf) 0ut aQmibttdVn Serfd)(ed)terung be« ©efdimad*,

weil e« bem publicum in anfprutbioollcm unb butd) einjclbeücn

fteajenbem «creaube entgegentritt unb fo ba» fünftleriftbe «eurfffen eim

feblöfernb, an ba« Wittelmafitgc gctoöbnt. «Riebt miuber, wie bem

iRagiftrat ba« Siatbbau«, fo reitb ben duiftUcbtn ÖJemeinben bic fiärglid)'

feit Borgcbaltrn, mit ber gegenübet bcr 28ürbe unb Srfionhcit bcr neuen

Sbnagoge bie meiften d)tiftiid)en Üitd)eu neueren 2)atum« angelegt unb

au«gcftaltct f»nb, weimgleid) bieroon bie Xboma«= unb bie 8ion«^ftird)c

eint «uinabme madjen. «9 ift ba* affetbing« ein tlebelfianb, ber, ebenfo

wie ber Dtongcl an Solibitit bei anbern SJauwetftu, feine »egtünbung

in bem ßbarafttr bet äeit bat: tintrftit« ift ba« 3nirreffc fut Erbauung

oon itircbtn tin jitmlid) fd)Wad)e« unb anbrerftit« flehen benjenigeu

i'cuten, weldje fid) füt ben Stau oon d)riftlid)«n Hirdjen inttreffiren, nid)t

bie SRittel jnt S3ttfügung, über wcla>e bit Stbauct Bon Snnagogen bi«=

pontren I6nncn. Selbfrottftänbtieb bleibt beitiaib aber bet Vorwurf bt«

»unftbiftoriftr« btgrtnbet, ba, wenn man überhaupt Äircfrm baut, man

fic aud) a(« «unftbenrmältr betrachten unb bebonbetn foK. — Sehr intcr=

effant ift bic Steoue über bit Sjauwcrte bcr u$ttn deit: über bic -l^.tn

bof*b>Qtn, ba« Ölenetalftablgebäube ; ba« SiegtMenhnal auf bem ftonig«=

plaf, ba« ptooiforifebe 9ieid)«tag«gebäube, bic btbtutenbetcn iSiQen u. f. w.

9tur in wenigen tJiOrn ift ba« Uttbcil ein günftigeS, wie benn übtr-

houpt ber flutot tintt btrjenigtn äritifer ifi, weldje mebr burdi Tobel

ali burd) Üob öutc« febaffen reollcn unb aurf) |U fdjaffeu wiffen. So aud)

in bem Dorliegcnbrn Witte Sa« ba«felbe ganj beionber« fcffclnb madjt,

ifft ber Umftanb, bafj bie Xarftellung in ihrem gortjrfjrciten fid) weniger

an bie cinjelnen SJaubenfntätet , al« oictiucbr an bit Sicrtrttcr ber Ott'

fdjiebencn (Epodjen anfd)liefjt unb fo bem (unftt|ifh>riid)cn Qtrunbclcment

juglcid) einen biogropljifdjeu Gfjaroller gibt, welcher bae^Surfrtffc bce

i3ibliograpl)ir.

«cfd)id)tc be» beutfdjcn »anbc« unb «olfe«. »on «. 2. »on

Si od) au. »erlin 1870, «eorg Weimer.

«öindelmanu, fein Sehen, feine SBerfc unb feine 3eit.

genoffen, »on (Sari Jufti. 8wtitcr «3onb. V)tipji«187ä, 5. d. SB.SJogcl.

Slugnft ftobctftcin« ©tunbtifj bcr fflcfd)idjte ber bcutjd)cn

9tationa((iteratur. Sünftt umgearbeitete Wuflagc oon Karl »artfeh.

Ttittct »anb. Sleipjig I87ä, 5- « «8- «ogtl.

Xer SBahlfieg bet «ttfaffungöttt ut n in »ibnten im

«pril 187S unb feine »ebeutung im dfterreiebtfebtn

faffungäleben. &ipjig 1S72, Eefimaler unb ftd) (3- 6. X. *tdj).

lieber bte 9itid)«0ttfaffung. »on 3uftu» 83. «5tftcttamp.

twnnoBer 187.1, tfatl iMftmplet.

«u» ber »ai oon ^aranagurt »on 3uliu« »laQmann.

Wit tiutr «artt. Utip^lfl 1873, ». 0. Ttubntt.

L'iuitrnction publique on Kgypte pur Edouurd l>or.

Porie 187S, Lui'roix, Verboeckhovcn «'t Comp.

Wahrheit au» Siuincu ober ba« ewige Soangeliuin ber Humanität.

Driginalou»fprüd)e au« btu öltefttn oorthirifl liehen Scbriftreerfen ber

<it)incfen, 3nbieru.f.w. «cfonuneltBonttarl Scboll.ftranffurtn.SH.iH73,

granj »enjamin «uffatt*).

»er Sttnfcb unb feine Stellung in bcr Satirr in «tr

gangenheit, (»egenwart unb 3ufunfl. »on Dr. il. »ü ebner, «weitt

uermthrtt «uflage. ücipjig 187S, Ihtobot Ihoma».

Digitized by Google



JMe (Stitnmati. Nr. 44.

$ttftt<tt<.

3m »erläge bet Stutfiktn »udjhaiiblunn |in

SRcfc trfttjifu foeben unb *ft burd) alle iBuctiJiar.b«

langen ju bejtcbni:

Führer durch Metz
itnö feine SlmfeSungen.

9ttit bcfonbcrrr Serü<ffid)tiguiig ber Sa) laibtfelb er

unb auafübrlirbcr 'örfdueibuna, bet ftrirgaerrig

niffe oom 14. Huguft 1870 bi« jur Kapitulation,

»it Hnficbt bet gtabt unb Strafjen^laii.

Jwrttf Aufrage.

|MI: 16 Sgr., eltfl. in rotb «rinnt geb. so Sgr.

©Wialfarte Der UmgeHungen
doh Stet.

Xopoiimptjiidu' Aufnahme im SJiafjftabc Bon 1

—

DO.OOO. Ssierfadjer ftarbeubrurf: lejt unb 4Uege

"Vroa'fier blar

ffiälber
|

gBjrile «i

FE«

fdnoarj, Weiuiiijer blau, Immn braun,

SBälber grün.

itt flanc.

3m Berlage bei' tfut(d)fn Sudibanbluug

;ti Wr| crfdiicn foeben unb ift burd) olle ttfud)

banblungen ju bcjitb.cn:

Btt §d)faci)iett
muu 14., unb 18. Huauft 1810,

Xop.t ts, i ki n i itj c Z ppiiiilfm t|

im UlafifUbe Bon 1 ,">i»,<KKl.

3n»ftfe urrDffffrte Auffacje.

1. .SAfadit »Ott 2Jonio-ttofoni6en am
14. Auflud, Stellungen Ihm beginn

ber ed)ladit unb «iimnrjiüluueii ber

beuten Korp-J.

5dHarl)tM?ton»itTr-'2tTar»-fa-Iour

not Hl. Anfluft. SteliuiigcH am illvitS.

3, Sdifarat bei cyrat>rrottr-i>t. privat
am ls. Auguß. Stellungen um i". tltir

Kbcnb* bei SJeginn bes Sturme* auf

St 'ip'ritxit unb eingreifen bes II öorp«,

Vtiiiicrbcm fiab bic «ufmarjdilinieu ber

beiiiiib.ru i£ur»*, bic Utnie bet franjbj.

Stellungen bei »rginn ber Sdjladjl,

unb bic Bon brn tcutfdicn am Ihtbc

bet Scblacbt eingenommene Stellung

brAridmrt.

Xie i*Ii3ne finb 'orgiälttg nad) ben beften

Duellen bearbeitet, bie Iruppentbeitc nad)

2Jrigaben unb 2tegimenlcrn genau ein:

mgmA $ie karte bietet baburd) ein über=

l'iditlidif» unb richtige* SJilb ber 2tar(etwr=

baitniffe ber fidj gcgenübetficbenbcit Iruppcn.

Vrciff 1 lilr.

Die ßMttit von M\t\\
im fcrrbfi 1S70.

Stcüunflfu im Cftober.

2opoara(i|dK Sprunlfurte im

INaiftate ban 1—50,000.

flmeite »erbeijerte Vluflage.

3n birfer jwriten Auflage finb fotpobl bie

Stellungen ber franj. Corps ali audj bie ber

«lotabetruppen auf OJrunb ber neuften Gr

mittlungea berid)tigt uiorben. iie 6in :

fd)lic»ung*linie jrigi genau btn breifad)en

«urtcl ber «orpoftrn »atailione, Megtntenter

in 9iepli unb «Jrigaben in «cfaM nebft

ttaoallerie, XiBifion« unb tforpeHrtiucric,

Stlbbcjeftfgungen. Sd)ü&engraben, «rüden k.

Verlag von Georg Stillte in Berlin, Louisenstraase 37.

erwehieu und Ltt durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Tokaj und Jökai.
Bilder aus Ungarn

von

Karl Braun -Wiesbaden.
8*. brach. 436 Seiten mit einer Illuntratiun Prei* 1 Thlr. 26 Sgr.

Inhalt: Einu EnUcckiuiKKruiec iu da« Tokajer- Land. — Jökai Mör. Ein magvariacher
Dichter. — Ein Ungur in Frankreich, 1870/71. (Nach dem „Blutigen Brod" d« Jokai Mör.)

Ein Frunzu*ü in Uugiirn 1860/61. (Nach den „Geographischeu Plaudereien" des Haler»
Lancelol) — üutereuchungen über den Deutuchenhaiw in Ungarn. — Hiniater Schäffle. (Ein

Lebenelauf in uuf- und abatoigendur Linie.)

3n ber Oaffiichrn Oucbbanblung in Berlin

ift erldjienen unb burrb olle iöudjtjanblungcn ju

bejiet)tn:

$0m Wicht yir Sotrc.

Keime au* betn Zogebud^e eine« ^reuöiidjen

^mfaren, ben fiomeraben

Preis 20 $$t.

3n ber tt. Ä. Winter'idieu ÖcrlagSbanb-

lung in fieipjig ift etfdfienen uub butcb

alle «iicbbanblmtgcn ju bejie^cn:

Edward B. Tjlor, Uk« Anlange
der Cultur. Unterhiichungeu über die

Entwicklung der Mythologie, I'hilo-

Kophie, Keligiou, Kun»t und Sitte. Unter
Mitwirkuug ilen Verfasser» in» Deuturhe
(liKirtrugeu von J. W. .Speugel und
Fr. Poake. Zwei Bande, gr. 8. geh
4 Thlr.

Bnekle's Oesrhirhtc der Civili-

«atioit in England. l»eut«< li von Arnold
Rüge. Vierte Aufgabe. 2 Bde. geh.

4 Thlr. 16 Ngr.

Lerky, W. E. Harl|H»lc, Geschii htf
de» Ur«liniug« und EinfluK«.-* der Auf-

klilrung in Eurojia. Deutsch von Dr.

Jolowic«. S Bde. gr. 8. geh. Preis

8 Thlr.

Sittengeschichte Europas
von Augustu» bi« auf Karl den tJro»»eii.

Deutach vou Dr. 11. Jolowicz. Zwei
Bünde, gr. 8. geh. Prei» 8 Thlr.

COrtiit, thirl, ttniturgirfdjidjtr brs Trd|-

jebnteii Jalfrbuttbrtus. 8. geb. *^rei» s Z r>i r.

öulmrr, 5?ir firnrij t'nttou, Cirfdjiriil-

lidic titjarafterr "Jtutorifirte Uebcrfe^ung

oon Dr. Marl SJanj. 8. gel).

ÜrftcrSanb: laüeuranb. $r.lXb/ lr.r>
>Kgr.

Atociter »anb: 9Kadiulofb, Gobtxtt,

äanuing. tyvtii i X^lr. 6 9igr.

^ronh, (Couflnntin, btr Uaturlrljrr

be* Staate« ol* (Vrunblage aDer Staat«;

niiffrnfd)aft. 8. gel), 'i'rcii t Jblr 20 ^Wgr

Junius' Briefe. Deutsch von
Arnold Rüge. Dritte Auflage, gr. 8.

geh. Prei-. 1 Thlr. 10 N^r.

Juniiu' Kämpfe Wr die englische Frei-

heit enthalten den ganten ftrundri»* jioli

tiseher Logik, auf welchem die jetzige

^LniUorilnung beruht.

Soeben ocrbfffntlid)t bic 1. SieftruBg ber

»meittB Haflagt oon:

(ö. lj. Uwe* QlSa\. oon öoetbee ijebtn),

Wcirljicbif ber alten Wilifmbie er

fdjrint m 8 monatl. Üiefergii. a 10 Sgr.

iBrojpccte mit Urtbrilen bet $tefft u. Vfg. 1

in aOtn 93nd)hatiblunflen oortätitg.

vrritB. iHcwg oon «oorri wpprniietni.

««lag üon5ß.3Blf*llB»frin picataben,
)u bcücbcn burd) jebe «udjb/anblung:

Tnö l'cbni dcö Sttftmctrccf.

?opoß«Sltfirjö9f i« bfl» atmolpfkirird)»3Jrid)

oon Dr. ®. Ijatlunn,

«erfaffet »on ,,«ott in ber Katur", „bic

oco fltoReu iLveane ,
,,oer i>oi)r srotoen .

Stil 8 JDuflTatiatten in ,\nsorud fomie

6olif*nittrn im Xert.

$reie elegant geh. 2 Iftlr. 10 Sgr
cleg. geb. I Ihlr. 22% Sgr.

MEYERS
HANDLEXIKON

gibt in einem Bande Atuktmfl über

jeden Qtftnttnnd der mtmeUMen
Kmntnüt nnd auf jede Frag* nach

einen Nnmcn, Begriff, Fremdtcvrtf Ereig-

niu, Datum, einer Zahl oder ThaUaek»

augenblicklichen Bescheid. Auf
Utk «. Oeteateiten über MftOO

,

A
^

ihcI'

JPrffis 2*htr
,f fii sth&nGtn Is&leTeinb. 3 7 hlr.

( Hl|fl)C

oUliiftrtrtc

2»onotöl)cftc.

»UtaOUn «nt «tvt»in«ii: Xsulim-eir. 97. Utting uea litsti 6IUI« In leerlut.

5. ^ofmeoer.
Unter tünftlcrif d)cr l'eüung Bon

C«car Wetf<t>.

«rei« be# ^eftee gt. i. «elinpap.

1 Hart = 10 «gr. - 36 «r. r|.

ß ^(ftt (iilbrn einen Sano.

Xie , ,trut(d)c Jugenb" oerrinigt sunt trfttn

Scale bie gefeiertften Weiftet bentfeber Itunft

unb Xidjtung unb bie \)t roorragcnbftcn RR«
ferer 3ugenbi<briftftcller ju einem freubigen

3uiaminentoirfen für bie 3ugenb unb ift beftrebt,

in U)tcm für Knaben unb SRäbcbcn befrimm^
ten Snbalt nur IluftergültigtS in Üort
unb Stlb ju bieten.

Tie !Oanbau<<jabe bilbct juglrid) cined bet
tciebbaltigften uub fdjonften ©eibnad)tebüd)et.

Verlag von »Ipfjon* Iure in Kfi|li|. 1

Stull Ken «. Ca. Xeuiacr m «(iPH*
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M 45. SJfrftn, ben 30. ^UutmBer 18 < II. Band.

fit #fjtemuflrt
lodjeitfdjrift für ?itertttur, Eimfl und öfrettUtdjen feben.

«ebacteur: £aitf Luttum in Berlin.

#(6en $«Muf<i* erfdjtin t'Ut* Olk ?'ii(ltiflni ^rtis pro 0>Mrlof 1 ?fifr. 15 Sgr.

Matt

Teut)d)lanb uub ber Korben, »on »jörnftieme »jornfen. Tie l^ronrcbc bes S>er« Ibierä, unb bie ^olttifc^c »rifi-J in Kranf
retd). — $Mit* @ad)* als Streiter in Hirdje unb Staat. Bon itnrl $linb. I. — ttifrritir unfi «unfl: WuftaB 5rtutag« neuefter

;
Koman 3ngo unb 3»tgraban. Son $au( Uinbau. L — SBorfdflfige nur 5*flfteuung einer einrieben' Kedjffdireibung für fllObeutidV
lanb. Bon Daniel Sanber». Oortfcjung. j - Tie iicuplattbrutfdK lüternlnr. Bon laue («roffi. fSdUuöroort i Offne
»riefe unb antworten. Bon «bolf Kofcnberg. - «Otiten. - 3nfcrofe

Hentfdjlonb unb ber Horben, i

Seit langer $tit t)abe id) baran gebaut, mir 3ugnng 5»

riuem ausgebreiteten beutietjen ©latte jh »erfdjaffen, um ju

einem grüfjeren beutfdjett üeferfreife über ba« 33erl)ältnifi jroU

fdjen Teutfd)lanb unb bem Horben (b. f). Tünemarf, Sd)me=

• «lir bringen bieien HirtM, obrool)! mir bie in iijm nieber

gelegten 9(nfd)fluungrn nidjt tb/ilen, — weit tt uns einerfeit« Bergnügen

mad)t, bem $Sunfd;e bei Berfaffer«, feine JInfiditcn »oe einem grüneren

beurfdien Cejerfrtife ausbrechen *u tonnen, nactjsufommeu unb loci [ mir

anbererfeite glauben, bafj e* aud) für unferc liefer nidjt uninterrffan» fein

wirb ben Etanbuunlt eine* ber nervorraaenbftcn ffanbinaDitcbrn Xiditcr

unb ^ublicifien, ber nugleifl) bie gefamntte Partei ber OJebilbetet. in ben

ffanbinaoifdKn Krieben auf feiner Seite fjot, fenneu flu (ernett. Ter

ttrruub, bem mir bie Befanutidtaft mit Bjöntjou perbantrn, ein in Cljriftid

itta lebettber Teutjdjer, ber ieweh! bie befte GSrlegenbeit als ben nötigen

Sdjorfblirt bot um bie norbiftfjcn Berljältuiffe richtig beurteilen ju

fötmen, feftrribt: ..34 habe mit Bjftrnfon oud) mälntub be« ÄTiege*

feb.r Biel bertefjrt unb wenn er oud) feine Smnpatfjie für «iemards

„Cifern unb SBlutpolitif" bJtte, fo bot er bod) timmer mit fcodjodjtung

oon ben Xeutfdjen unb oon Teutfdjlanb gefprodjen,* aud) nie anberä ge

fdjrieben. 9tl* 91apo(eon grftürit mar, begdflcrtc jirf) iBjornfon aderbing?

für ^ranfreid) al« Sepublif, ba er oon bort roieber bie 3rei^eit erwartete,

bie alle curopSifcbeit SöKer beglüden fpdte. Sie laufd)ung n»r grog,

boefj mit itjr ftieg bie ©emunberung für Tcntfcblanb unb ben beurfdjen

«tift, ber nun fo inädttig entwidelte. »iärnfon tbfilte fdjon lange

nidit mcfii' ben Jöafj gegen Teulfdjlanb , ber fid) fjtrt burd) Wort unb

Sdjti't cor, tvahrens unb nad) bem Sttiege tunbgab unb nod) immer in

Serfammlungen unb in ber treffe fid) funbgibt; er mar ti, ber cnblid)

ben SDtutl) fjatte, mit einer Weilar oon «rtifcln fiir leutfdjlanb unb bie

beutfdje Sad»e energifd) niifjutreten unb bot Scroei* ju fßbren, bafi ber

Si?eg be* Korben« berfelbe ift mic ber teutidilaub«, unb ba& nur Deutid».

lanb btr naturlitbe Rreunb unb «erbünbete be* Korben* ift. — Ter

•Sturm oon Wngriffcn, ber fid) forooljl fner aU befonber* in Tänemarf

gegen ©i&rnfon er^ob, mar großartig unb bejetd)net fo redjt bie 3ämmcr
lid»Icit feiner unb unferer fflegner. Tod; »jornfon ift nidit ber SKann,

ber fid) burdj eine Cppofition biefer «rt ^unt Sd)toeigen bringen liefje;

im Wegent&ril, fie erböbt feinen SWutf) unb feine lleberjeugung, bie gute

SadKiu oertreten, unb e« ift lein 3meifel, beft ba« Setter feiner «eben

unb Scbriften oicle ftitlcn Wcgncr ber b'er bominirenben anlibeutftben

tfefinnung bcaegen roirb. fid) it)m offen an)ufd)Iiefjcn unb fo einen Um
fdimung ^u bttoirfen, ber jum ffioljl ber irregeleiteten Karton notbjg ift."

T. K.

bett uub OUrttfCSttO ju fprcdjen; benn bic unglüdlidjen Sd)le*^

iDigidjen Streitigfeiten tjaben fdjon lange biefe« ^ert>ältnip

uerbunfelt.

SBJir fiub Golfer beftfetten Stamme* unb bie Qtit ift

getomnten, HM bie KenuanbrjcJjart iid) geltenb tnadjt unter allen

ÜBölfrrn, bie erwadjeii. — SBir Ijabcn unter »crfdjiebetten

(Jntiüidlungepeviobnt »iel uon bemiclben Öeifte beloaljrt: bie

9)tad)t ber .t>erjlid)feit unb bes Ö5efiil)lä ift baä bc{oubeve

Meunjeidjen beä gerntanijdjeu Stammet; ein fittlid>ed ^ami
lieuleben mit ftarf'en ©anben ber ^ermanbtidjaft ift feine Gljre.

— Crjriftcntljunt Ijabcu wir gemeinjam, menn aud; in ner

fdjiebcncr (Sntiuirfluug; wir tmben jufammen für unfere dit

ligioit geblutet uub 8»tt)crt Sichre l»at nun gerabe im ÜlJorbcn

eine Sortfefcung gefunben, auf bie £eutfdjlanb einft aufmern

fam roerben wirb, fo bnfj üinfter* SBotte (Herüber tnelleidjt in

Erfüllung gefjen werben.

Bnr Srcitjfit fteljeu wir in glcidjartigem SJerb.ältniffe. —
3>ielleiet)t fiub wir etwa* weiter gefommen als bie ^eutfd)en;

aber wir beibeu Solfeftämmc l)abcn üon jel)er größeren Sinn
gehabt für bie iubinibuelle unb fociale, als für bie politifd;e

5reil)cit uub ju biefer fiub wir uorgegangen auf bem Söege

ber 'Jtufflörung in Iräfrigcm Streben, alle mitjiibcfominen,

jelbft bie niebrigften Sd;id)ten beä «ölte«; befcljalb ift beim

aud) jebe neue jreifjeit^tSrmugenfdjaft ein bleibenbe* nllge-

meine« Gigenttjum geworben, oljne ba^u ber Rtiwtation }»

bebürfen.

2öeun wir biefe neue Qtit, bie für (Suropa aufgegangen

ift, al« eine wirflid) neue 3<it anfeljen bürfett, bann füljlt

man leidjt, bafj wir gemeinfame Aufgaben tfaben, fowie attdj

uon aufjen ber eine grofje getueiniame ÖJefatjr Cbic Slawen).

3m 9torben l)at man angefangen, bie« einjufcljen, unb
au« biefem ©runbc wünfdjt man fein $?ert)ältttife ju ^eutfd)-

lanb fo gut uub fo balb als möglid) ju orbnen.

3äai tfierin SJolföftimme ift unb mct)r unb metjr werben

wirb, barüber barf id) urteilen unb be«l)alb aud) ©laubeu
oerlangen, wenn id) erfläre, bafj ber fiag, weld)en ber Korben
um Sct)lc«mig3 willen gegen Xetttfdjlaub geuüf)rt Ijat, im
einem gropen epod)cmad)cnben Umfd)lag ftelft. — 3d) fjabe

gerabe in biefen gegenwärtigen &>od)eu, in beneu ein fiampf

gefüljrt würbe gegen bie Ueberbleibfel biefe« Raffet, e« all

gemein unb erfreulid) befräftet gefetjen, baft c« nur eine« Kiu

ftofje« bebarf, um bie« Öefüljt jufammenbredjeTt ju feigen. —
-XKi: mir werben barum oud) alle fRcdjtbenfenbett (unb in einem

guten Stfolfe finb bie« ftet« bie meiftenj oerfid>ern, bafj ,^ur

Stuube, ba ben Tauen if)r 9ied)t, Sdjleöwig wirb, bie Smu

Digitized by Google



338 Ot f 06 r q c n ut a r i. Nr. 45.

pathie be« Horben* fid) ju !"Deulfcf>lanb wenben, ja allmählich

io ftarf unb fo innig werben wirb, bafj wir nid)t werben »er=

fteheu (önnen, wie c« jemals anber« war. <Raturfraft ber

33ermanbtfd)aft in gleiten Aufgaben unb gleichen (Sefafjren
[

wirb uns oielleicht cinft näher oereinen, als wir jc^t atjnen.

Senn wir hier im Ucorbcn baoon reben „ba* Unfere

oon $eutfd)lanb -urücfiitbcfommen", ba meinen wir, einer wie

alle, io eicl oon bem alten bätiifdjen ^orbfdblesmig, al« bie

abftimmung jur 3<it «ine bäni'dje Ueberjahl gibt. Unb hierin

meinen wir nidjt, bafj Stijen unb Büppel kgenb eine Hui-
j

nähme machen, weil fie befeftigt finb ober weii bort beutfcheS

99lut gefToffcn ift; nein, auch unfer 931ut ift bort geflogen, unb

ftärfer. 33ir fönneu uerfteljen, warum Xeutfdjlanb fidj biefe

fünfte gefidjert hat, unb warum mau fie fefthjclt, fo lange

bie ®efahr oor einer norbijd)-franjöfifd)en äüianj ba war;

bafe bieje Öefaljr nun oorüber ift, brauche id) wol)l tn £>eutfch;

lanb nicht $tt crjahlen.

Zugefügt taun aber werben, bafj nach bem ®efchcf)cneu

unb nach bem Xurdjbringen einer befjeren ?luffaffung über

untere ^Bereinigung mit beutfdjem ®eift unb beutfcfyer "Arbeit,

nun ber Horben feinen 33unb mit g-ranfreich fdjliefjt, felbft

wenn bie« Üanb in feinem alten SicgeSglanje auferftänbe.

SBenn alle öcfaljr oor fo etwa* factifd) aufgehört b,at

mit Jrantreid)* Unterwerfung, wenn eine fo flare Huffaffung

be* regten Skrhältniffes ftd) geltenb macht, bajj es in £cutfd)-

lanbs SKacht ftcht, wenn es will, ben iRorbcn ju feinem ftreunbe

Coiefleidjt bem einjigen: &u ocrwanbeln, warum ba ^ögern,

iäneinart ieiue alten "ßrooinien jurücfjugebcn, feien fte nun

befeftigt ober nidjt befeftigt?

3a, antwortet man, wir müffen ©aranticen oerlangen

für unfere beutfd) ipredjenbcn SSriiber in Schleswig unb btefe

will Xänemarf nidjt geben. — SBir räumen ein, bafj bie ißer-

hältniffe, unter benen Tänemarf utlefot Schleswig befafj (jwü
fdjen ben beiben bänifchen Äriegen) fo oerwicfelt unb fcfjwierig

waren, bafj allein ein guter, fet)r guter SBille fte befiegt haben

tonnte, - unb ihn befafj 3>äncmarf wohl faum bantals.

jn bem Jolle aber ift bie Grfatjrung ein fefjr theurer

iieb,rmeifter gewefen. Unb hinzufügen muffen wir, bafj e«

nnbillig ift, anbere Öarantiecn ju verlangen, als biejenigen,

weld)e in wolliger Spradjfreihcit über ganj Sdjlcswig befteijen.

— 3n Schleswig hat mau ja freie 1|Jrebigcrwaf)l. Ta« bämfchc

öcfefo über üöfung be* ©cmeinbcjwange«, wonad) jeber ben

i'rebiger wählen barf, ben er will, ba* bänijdje ©ejefc über

jreigemeinben, wonad) eine gewiffe Mnjabl Familien in einem

gewifien Mreifc, wenn fie eine .Kirche gebaut haben unb einen

fyebiger galten tonnen, ftd) als eine ^emeinbc auSfcheibcu

bürfen unter felbftgcwähltetn Ißrebigcr, — biefe Qiefehe müßten

jufammen, befonber* wenn bie* ledere bie nöthige (irweiterung

befäme, bie fird)lid)e ftreihrit unb bie Sprache in berfelben

fichern fönneu.

BBntn ber Staat ftd) oott ber Schule to&fagtc, fo bafj

nur öffentlidjc Gontrole barüber gefüljrt würbe, baft jebe* Jlinb

einen gewifjeu ©rab oon SMlbung erreichte, gleichgültig in

weldjer Sprache unb unter welchen iJeljrcm, fo würbe bie

Sdjulc eine Öemeinbe unb 5i"wili<nfache. — Könnten aufeer--

bem im öerichtämefen beibe Sprachen über ganj Schleswig

gebraucht werben, fo bat bas mcnfd)liche 9)ed)tsgefüh( uicfjt«

mehr tu forbern.

;^um Sd)(uffe möchte ich barauf aufnterffam machen, bafj

bas bänijd)c 3Jolf in überwiegeubem ©rabe ein ®eTüf)l«»olf

ift, ein gutmütfjigec-, UebenSwftrbigc* i'olf; aber gerabe ein

iolches läfit fid) am tiefften oerwunben. ^>at bie Stimmung
aii*gegät)rt unb hat eine l)od)f)er$igc ^anblung e* begeiftert,

fo tann ein (Ücfül)l«»olf am leicfjteften bie ^anb ittr Serfö^
nung rcidjen, unb fo bitter ee in ber J^inbtc^aft geweten ift,

fo ehrlich unb treu wirb e* in ("einer frreunbfchaft werben.

aSantm Witt nun £cutfd)lanb fid) nidjt einen guten frrcunb

im «Horben fd)affcn, wenn e« gefdje^en fann burd) eine ein=

fad)e ^»anblung ber Wcrcduigfcit, bie man fogar gegen einen

ftcinb ausüben Sollte'? SBantm will es nicht jum 'Bollgefübl

feiner Siege bas 0efül)l ber 9ierföb,nung fügen? 3öarum wifl

es nicht in bie 3ufunft fefjen unb warum fein ©ntberBolf

jwingen, ein {Jeinb ju fein, wenn es bod) ein Jreunb fein

will unb mufj?

GtjriftiantQ, im October 1872.

Die ittronrfiif bfs ^trrn cUjiera unb bie politifdje Ärift«

tu ^ronhrfid).

„Le Me«8age de Mr
. Thierb" ift weniger, was e* bem Sinne

Bcs SBortcS na etj fein fodte, eine „iBotfcbaft", als uiclntcüt in 2£afar=

bett eine Xbronrebe gewefen; unb als folcbe haben fie auch bie Cam-

mer, bie treffe unb ba* !BoU in Srrantreidj aufgenommen unb be:

urtbeilt. iie füranjofen aller polittfdjen Härtungen, oon ben tilten;

weifjen üiegitimiften bis ju ben blutrot ben Stabkalen, fönnen nun
einmal nid)t ol)ne einen abfoluten ^wrrfdjcr leben. Sie mögen ibn

Äaifer, ftönig, ^räftbent, Xirtator nennen, fte erwarten in allen

3äQen baSfelbe oon -.im* . befpotifebe ^errfebaft. 'ßaut Souis Courier

fannte feine freifinntgen SanbSleute wohl, wenn er fie „le peuplc

le plus laquais du monde" nannte; unb ber alte fte er XbierS, ber

fein geliebte« unb gepriefeneS JBaterlanb unter nid)t weniger al*

leai» otriajicoenen aiegierungsyorincii ocgenrcu, geoe<i)cn, teoen,

lämpfen unb ju ©runbe geben gefei)en Ijat,— ber beutige fterr oon

3ranfreich weifj au« fünfjigjäf)riger (h-fabrung, ba?; bie Sranjofen

„regieTt werben" woQeu unb, in ibrem eigenen 3ntereffe, „regiert

werben" müffen. Ott regiert fie bemnad) aud) in einer SBeife, bie,

wenn e« in Sranfreid) eine Jiogil gäbe, bie 9Ronard)iften ju feinen

wärmften Sreunben, bie SRepublifaner ju feinen wüthenbftcn ©tg-

nern machen mü^te. !3Die ftälfte Oon 5ranfreid) erfreut fid) beS

Segens be« «elagerungs-uftanbe« ;
SriegSgerid)te halxn bie Stelle

ber orbentlidjcn Tribunale eingenommen; aQe Seftungen unb Öe--

fängniffc finb mit politifcben befangenen angefüllt; „!Rube unbCrb-
nung" ift baS Stid)mort ber Regierung, unb im 9camen ber „9tube

unb Drbnung" haben Xaufenbe oon Ünfchulbigen eine actjtjebn:

monatliche Untcriudmngebaft erbulben müffen unb werben noch

immer neue SBcrbaftungcn oorgenommen. 3m 9'amen ber „Kühe
unb drbnung" war e« aud), bafj man oor wenigen Zagen einen hadi

gcftelltcn fran*öfifd)en Staatsbürger, ben ^rinjen 3erüme Sona-

parte, ebne jebe $3ercd)tigung, ohne jebe Srllärung, auf bie per-

fönlid)c SSerantwortlicblcit bc« ftöd)ftcommanbircnben, be« fterrn

Ibic-S» "ber bie Qhrenie fd)ob. Seine Jtai'erliehc ftoheit ber ^Jrinj

3erömc Söonapartc Ijätte wäbrenb ber ad)tjebujabrigen Regierung

ber (Sf-SRaieftät Napoleon III. wohl lernen tonnen, bafj in ftrant

reich mit ber "Regierung nidit gut fiirfcbcn effen ift unb bafj in ber

@eburtsftätte aller 9leoolutioncn ffiacht in ber 2 bat oor Siecht gebt.

„La force prime le droit." So« ffiort Wirb bem dürften SBiSmarcf,

ber es nie gebraucht bat, jugefd)rieben, unb wirb feit adjUig 3(>bren

in Sranfreidj mit grofcem ©fer befämpft unb mit energifd)er 3nbig-

feit aufredjt erhalten.

„La force prime le droit." fterr Huers roeifj bieS fo gut wie

jeber anbere febarrftnnige ftranjwjc ; er weift bie« wie SRirabeau,

SRobcSpicrre, SKarat, wie9iapoleon 1. uubSRapoleon III. e« wufjten,

wie ber Zbronprätenbent oon f}red)beitS @naben, @ambetta, e« toeifa

unb fein SBiffen wäbrenb ber Dictahtr bewiefen bat, — „la force

prime le droit", fterr XtytrS weifj, bafj bie ßran-ofen bie« oon einer

woblconftituirten 'tRegicrung erwarten unb bat fich in feiner Ibron-

rebc angelegen fein (äffen, flar unb Deutlich - u fagen, bag aud) unter
1

ber fterrfdjaft oon Kbalf I. bieS Sunbamentalprincip franjöfifcbcr

5taatswiffenfd)aft nidjt au« bem Äuge oerloren werben wirb.

Tie CDefe^mäligteit in ber Stellung be« beutigen ^räftbenten

ber franjöfifdjen {Republif ift einfad) unb unzweibeutig in ben tot=

forgen
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toitt. $err Xljier* ift bemnadj Don 9ted)t»roegen proDiforifcher $rö;

fibent ein« proDiforifdjen SRcgierung, bcr man, in (Ermangelung

eine« beffern, ben «Romcn „SRepublif" gegeben fjat.

Sic Wachtfülle in ber Stellung be» ^Jräfibenten — im (Segen:

fah jur ©efeftmäßigfeit — beruht barin, baß er fid) im ©cfi :, ber

au»übcnben ©ewalt befinbet. Sa? Stecht befahl £>errn 2tjier*, ba»

'ißrooijoruiin aufregt gu erhalten; bie SWadjt flüfterte ihm ju, bie

©eroalt gu confi*circn. 3>Difcben IRedjt unb SRadjt b,ot ba» franjö=

fifcf>e §erj be» $erra 'ßräfibenten nur fo lange gefchroanft, wie bte«

obne ©efabr für bie 3Racbt gefd)ef>en fonnte. $eute füblt er fid)

ftarf genug, um bem Siedle, b. h. bem ^rohiforium, einen ftnßtritt

ju geben, unb er tliut bie» mit ber nie genug ju bewunbernben Salt;

blütigleit franjöfridjer Staai»ftreidjer. „Sie jRepubtif ift bie legale

StaatSform Don Sranfreich", fagt er. „©Ott rjat iljm biefe Sornen=

frone — bie ^räfibcntfdjaft ber Wepublif nämlid) — gegeben", —
commentirt bie regterungÄfreunblidje treffe — „Wefje bem, bcr fie

anrührt."

Sie SRonardjiften, bie ©Ott banfen fönten, an ber Stelle ber

fentimentaten unb fcbwa&fmften Aboocaten, bie rfrantreidj Dom
4. September bis Gnbe Januar regiert ballen, einen energifdjen

(leinen Scfpoten ju feljen, ber ibnen, wie jein Vorgänger Scapoteon,

Subt unb Crbnung garantirt, — „de l'ordre, j'en reponds" batte

Stapoleon gefagt, unb Xbjer» wicberfjolt biefen Au»iprud) in maiu
nichfaeher SGBctfe — bie SJJonarchiften, anftatt ben fo oft fjerbei=

geWünfd)ten Äutofratcn auf ben Sd)ilb ju beben unb ü)n ber waü
fabjenben üBicngc al« ©cgenftanb ber Serebrung barjufteflen ,

—
fdjreien 3«t« «"b SDlorb. Sic „Sad)e" ejiftirt für biefe Herren

nicht. Sie Wollen „bie ^erfon". „A ba» 1« roi Thiers! — Vive le

roy Henri V!" — Um feinen ftebter ju begeben, fotl man roi Cor

X|ier« mit einem i, roy Dor #enri V mit einem y fchreiben. —
Sljiet», Don ber IRerbtcn in biefer SBcife beftürmt, wirft einen

traurigen SBlicf auf bie Sdjreibälfc, bie fo lange tapfer oor ibm ge

gittert Raiten. Aber bie fdjneeweißen fiämmlein geberben fidj wie

bie bungrigen SBölfe, benen man bie oerfprodjene ©eute entreißt:

„SBir finb oerratben! . . . SBir wollen feine «epublif ! . . . SBir wollen

gehört werben! . . . Sa» Öolf fou* ridjtcn!" . . . Sa menbet fid) Sbier»

jur Sinten, unb bort leuchtet ibm SBillfotnmen au» jebem Auge, bort

offnen ftet) bunbert fräftige Arme, um ib" liebreid) gu empfangen.

Ten 3Ronard)iften ift nid)tS an bcr 2 adje gelegen, alle» an

ber $erfon. Sie Utepublifaner f (beeren fid) gleid) fiel unb gleicb

wenig um Sad>e unb um ^Jerfon. Sie begnügen fieb. mit bem ©orte
9tepublif. SBcr ibnen bie gefäbrbete »epublif erhält, bcr ift itjr

ftönig unb $err; unb mag Ibier» wie ein liberiu« wütfjen — wo»
er übrigen» niebt thut, obglcid) er mit größerer SBitlfür unb Auto-

rität btrtfdjt al» Wapolcon HJ. — fo lange Slbolf I^ier» fidj mit

bem litel: „^rfifibent bcr Siepublif" begnügt, fo lange ift er bcr

Btaui ber SRepublifaner.

Surd) feine le&tc IBotfdjaft bot Zb«r» nun pofitiü mit ber

iHcdjten ber Sammer gebrodjen unb ift nolens volens oon ber Sinfen

gepaeft worben. Db biefe ftarf genug fein wirb, tljn burd) bie Stürme
ber fiammerfeffion glüdlid) binburcb^ulootfen, mufj oorberbanb nodi

eine offene tycaftt bleiben. Sia)cr aber ift c», ba& eine neue Staat«-

ummät}ung in Jrranf vcicfi ftattgefunben Ijat. Sa» ^ßromforium bon

©orbeauj ift in bie Stepublif 'Xfyitii oerwanbelt worben.

Scr „gefefmälige" 9lad)folgcr ton Ity«» bcftebeiv

ben 33crbältniffcn nur ein neuer sßräftbent bcr fflepublif fein, mög.-

lieberweife ein Ori-ot), ein 3Rac ÜKab,on, ein Suc b'?(umale, Wabr=

febeiulid) unb logifd)erwcifc nur ein @ambctta. ?en:t bie Partei Don

©ambetta ift e», auf bie fia) Ibier» nun ftü^t, um nid:: Don bcr

Sicditcn oom Ihrer..- Derbrängt gu werben, unb biefe Partei bat bem;

nadj bic bcrcdjtigtften «nfprütbe auf bie 9lad)folgerfd)aft ber f*ä=
fibentfebaft.

Ser „reoolutionärc" Uiadjfolgcr Don Itytri fann, unter ob--

waltcnbcn Umftänben, jeber beliebige ^räteubeni fein: Napoleon IV.,

bcr ®raf Don ^ari», ein neuer Qacfar, ein (SromWed, ein SDconf, ja

fogar, o fronte be» Sd)icffal», ber legitime ftönitj Don pranfreieb,

her ^>errfd)cr Don ®otte» ©nahen, ber finherlofc, papftfreunblidje,

fricblia) manifeftirenbe cunrtator, ber ®raf Dqn ttb«mborh, bcr

$erjog oon «orbcauj, Henri V, le roy!

Sie franjöftfdje (Jitelfcit ^at bie ©enugtbuung gehabt, fidj fagen

ju bürfen , baß bic „Augen oon Suropa" einmal wieber Dotier SJen

Wunbcruug auf granfreid) geridjtet gewefen finb. $crr Sb« 1^5 m *>

bie fiammer Don SBerfaillc» fjaben bcr SSelt ein Sd>aufpiel gegeben,

weldje» ha» $cr$ eine» jeben ftonjöftfcfycn Patrioten, eine» jeben

Sreunbe» oon Sranfreid) mit Iraucr erfüllen nuifi.

Sie IBotfdjaft he» ^errn Sbicr» i)attt einen Ijeftigen Sturm
bcrDorgerufen : ber Sßräfibcnt unb bie 9fed)te ba<t«> ftd) unter Sroi

bungen unb §erau»forbcrungen oon einanher getrennt, unb 3ranf;

rcid) war gegenwärtig, binnen wenigen Sogen 3eugc be» unerhörten

Sweifampfc» jwifdjen „confcrnatiDen" SRepublilanern unb „reuolu^

tionären" Segitimiften ju fein. ©» tjanbefte fid) babei gemiffer;

I maßen um ba» S5Jot|l unb SBebe Don granfreid), jebcnfall» um bie

näd)fte 3u 'u,1ft 048 1° furdjtbar erfd)üttcrten Öanbe»; man burfte

annebmen, baß $err 2\)itti jowobl wie feine ©egner ben Stampf in

ernftcr, ent)'d)(offcner, würhiger SSetfc beginnen unb burcbfedjtcn

würben. Sa» «menbement fferbrel — bie Xi»cuffion ber Slntmort

bcr Äammer auf bie Sßotfdjaft be» ^räfibenten — bot ba» Serrain

bar, auf bem bie» gegeben fonnte.

^err %t)itr& jebod) ifl ein reizbarer, uugebulbiger after C">crr. —
Sie nnbcftreiibaren ißerbienfte, bie er mäbrenb ber legten adjtiebn

äJconate um Sranfrcid) fid) erworben bat unb bie außcrorbentltdjen

Erfolge, weldje feine bewegte Garri^re frönen, Ijaben baju beige^

tragen, bie Gtfcn unb itanten feine» complicirten (Il)arafter3 auf ba»

fd)ärfftc berhorrreten ju Iaffen.

Üerr S^ier» bat nicmal» für einen befdjeibenen, uueigeunü^i-

gen Patrioten gegolten. SWan beurteilte ib.it, ol)uc feine 5?ater

lanb»liebe be»ljalb in Srage ju jieben, al« einen aRaun, ber in allen

*ßbafen feine» Seben» ba» järtlidjfte Sntereffc für feinen SRubm,

feine SteDung, feine ^erfönlidjfeit an ben Sag gelegt tyatte. Aber

erfl mäbrenb bcr lebten SDlonate bat man ftch übcrjcugt, baß tranf

bafte Sitclfcit, iänlifdje SRecbtbaberei, ftörrtfdjer Sigenfinn, argwöb :

nifd)e ^>crrfd)fud)l bie b«rhorragcnbcu Gigentbümlicbleitcn feine»

Kbarafter» finb. $err Sbicr» betraebtet fieb gcrabeju al» unfcbl.

bar unb unantaftbar: er fann, er Witt feinen SBiberfprud) bulbcn. —
Sie feinblidje ^wltung ber Kedjttn ibm gegenüber, al« er e» gewagt

hatte, bie Sepublif al» hie legale 5Rcgicrung»form Sraufrcirfi» p
bejeiebnen, batte ibu erjürnt unb ungehulbig gemadjt. Gr ergriff

bc»balb bie erfte günftige ©elcgenf)cit, um ben hon ber monardnjd)cn

I Partei angebotenen fiampf aufjunctjmcn.

Sie Äecbte bcr fiammer, hurd) ba» republifanifdje ©tauben»'

befenntniß be« ^räftbenten überrafdjt unb gefräntt, befanb fiel) eben^

i
fall» in großer Aufregung. Sie Sübrer ber Partei fürchteten nicht

obne guten ©runb, baß bcr fo plöblid) entflammte iVutb ihrer ©e
noffen rafd) Wieber crfaltcn würbe. Sranjöfifdje Gncrgic brennt

Wie Strohfeuer : $cQ unb fdjnell. Sic ift in ben erften Momenten
furd)tbar unb attc» Derjeln-enb; bann erlifeht fie unb erfdjeint obn;

mäd)tig unb ungefährlich. Sie JJeiubc bcr SRcpublif lljeilten be»-

balb bic Ungebulb be» ^Jräfibentcn unb münfebten bic Gutfeljcibung

berbei. Sie nahmen fid) nicht einmal 3cit, bie notbmenbigften 3?or

bercitungen jum Sampfe ju Dollenben, unb beiher fam e», baß ein

anfdjcincnb unbebeutenbe» 9iecocjno»cirung»gcfed)t in eine förmliche

Sd)lad)t ausartete, wctd)e Wäbjcnb mehrerer Stunbcn bie Gjiftenj

bcr heutigen {Regierung Don Sranfreid) in ftrage ftcHtc.

Scr ©enerat Gbangarnier hatte im Auftrage ber SRcdjtcn Der:

langt, baß ber ^räfibent ber Stepublif ftd) burd) eine unjwcibcutigc

Grflärung Don bcr ^olitif bcr äußerften i'infen, ber IßMitif ©am
betta», lo»fagen fotle. G« ift garnid)t }u leugnen, baß bic mehrfach

conftatirten frcunbfchaftlicben ©ejiehungcn jwifdjen ber fflegicrung

unb ber rabicalen Partei eine foldje Grflärung crwünfdjt machten.

I
Sic äußerfte Sinle, mit ©ambetta an ber Spifee, unb bie rotbe

treffe, oon her „Sepublique fran<;aife" geführt, blatten in ben leg-

ten Sagen im Sercin mit ben rcgicrungsfreunblidjeu SSlättern San-

icn für Sl)ier» gegen bie 9ted)tc gebrochen. Siefe wünjd)tc baritber

Aufflärung ju ^aben. Sic wollte Wiffcn, ob Iljicr» ber Sreunb ober

fteinb ©ambetta» fei.

Auf ber anbern Seite ^atte S^ier» bereit« einmal officieU er:

flärt, baß er bie Don ©ambetta in ©renoble Dertfjcibigtc ^olitif Der=

urtbcile. SEBäre bie SRedjte jur öerföbnung geftimmt gewefen, fo

bättc fie fid) bamit begnügen fönnen. «bcr fie war im ©egentbeil nicht
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abgeneigt, ihre llröfte cnblich einmal jn meffen unb Thier* in bie

Sdjronfen ju forbcm. Tiefer nal}m bic $eroii*forbcnmg an nnb

iomit begann bei (Gelegenheit be* Wtucnbcmcnt* Gbongarnt« ein

parlamcntariichcr Stampf, au* bem Thier* unb bic Stamme* »erwun-

bei unb gefdjwäd)t hervorgegangen ftub.

&err Tl)icr« ereiferte fid) in einer Seife, bie mit ber SBürbe

feiner hohen Stellung jdjlcdjt oercinbar ift. Gr warf ber 9fcd)tcn

bic jahlrcichcn Ticnftc oor, bie er bem ßanbc erwiefen-, er rühmte

feine ttntfdjloffcnhcit, ieinc Thnlfrait, unb « l'pielte ft^tiefetiefj wie;

ber feinen großen Trumpf au*, inbem er batuit broljtc, feine Cnt>

laffung ju geben. Tic ßrtlärung, bic man uon ihm »erlangte, fo

fdjlofj « feine 9tcbc, werbe er nun unb nimmer abgeben. — ©alb

barauf jebodj gab er biefc Grfläruug ab, tubem er einem Slmenbc-

ment juftimmte, welche* jwar ein SßertraufuJuotum für ilm entl)ic(t,

gleichzeitig aber aud) bic @ambctta'fd)c ^Jolttif »erbommte. Thier*

errang iomit ben traurigften aller Siege. (rr fiegte, nadibcm er in

ba* Säger fein« ©egner übergegangen war unb ba* Terrain, auf

ba* er fid) ju Anfang ber Sd)lad)t gefteüt, bem Scinbe otjnc Sampf
überlaffen hatte. — Tie 9tcd)tc rjatte »erlangt, bafe ©ambetta uon

ber Regierung getabelt werbe. Tie 9icgi«ung hotte fidi geweigert,

bic* ju thun. 9hm fprad) fic ben labet au« unb lief} fid) bei bcr=

felbcn ©ekgenheit ein neue* SBcrtrauensootum geben. — Thier*

hatte feinen ®runb auf feinen Sieg ftolj ju fein unb »erliefe bie

itammer unter lauten Trübungen unb bittern Süorwnifcn.

Ter SJJräfibcnt ber franjöfifdjen 9lcpublif ift fein gcwtfhnlid)cr

ü)lenfd). ©eine (Sitclfeit unb feine #ejtigfeit reiften ihn hin, Schier

}D begehen, aber feine ÖcwanbtheitunbS!cbeii*wci«beit, feine flennt;

«ifi be« Charofter* unb ber Schwächen feiner 2onb«leutc liefern ihm

©offen, bic begangenen Schier wieber gut ju machen. Tiefem Um
ftanbe ift c* juiufd)rcibcn, bafj ber erlittene Triumph» ber Sdjein-

fieg, nun einfach ignorirt werben foll. Tic regterung*jrciinblid)cu

Blätter pofaunenau*, bofj bic Sd)lad)t $Wtfd)en Thier* unb ber fluni:

mer nod) nid)t ftnttgcfunbcn habe, bafe biefelbc erft bei Gelegenheit

ber Ti*cuffion über ba« Hmenbcmcut Slerbrcl ftattfinben fauu unb

foll. Tie näcbficn ßammcrfi&ungcn werben bemnad) bie unmit-

telbare 3ufunft ber heutigen {Regierung »on Sranfrcid) bcfiegclu.

3n jebem Salle erscheint biefe Regierung nun al* bebeutenb ge=

fchwächt.

$crr Thier* »erbanfte feine hohe Stellung jum grofien Thcile

feinen unbeftrittenen SBcrbicuftcn; er »erbanfte bicfclbe aber aud) ber

übertriebenen SJJeinung, bie er über ben SScrtb, feiner Ißcrfönlidtfcit

|U oerbreiten »erftanben hotte. <S* wor ®tou6cn*ortifcl in Sranf;

reidj geworben, bafc Thier* bo« üanb Pon gänzlichem Untergange

gerettet habe unb bafj er allein c* vor noch immer brohenbem Unters

gange retten fönne. — „Sollt Thier*, fo hieft e* , fo erheben alle

Parteien ihr £>aupt. Scgitimiften, Drleouiften, (öonapartiften,

ttommuniften fterjen jum Stampfe geruftet. Thier* allein hat bie

Kraft unb ba* fflefdjid , ba* SJanb oor 9lnard)ic unb SJürgcrfricg ju

bewahren. SDcan weifj bic* im Sluslanbc. Tic Teutfchcn befonber*

miffen bie* , unb Thier* allein gorontirt ihnen bie Sortierungen, bie

fic an Sranfreid) ju ftcllen berechtigt finb. Tic 9fiebcrlage uon

Th'er* würbe eine iofortige neue Snöafion jur Solge haben." —
SJlan ift nun in Sranfrcid) ju ber Ueberjcugung gelangt, bofj

bie* olle* mehr ober Wenig« übertrieben ift. Tie Sriie ift faft un

bewerft »orübergegangen. Tie «Dconarchtften haben fid) »oHftönbig

ruhig »erhalten, unb bic Tcutfcbcn haben nicht Slticnc gemacht, bem

eoentueden 92 aebfolger üon Thier* feinblich entgegeujutreten. Tic

Tätlichen haben in ber Ttwt grofje* ^ntereffc baran, 9iuhc unb

Sriebcn in Sranfrcid) ouircd)t erhalten ju fehen; aber an ber ^<cr--

fönlichfeit eine* 93räfibcnten, ber feine Stellung fo häufig nnb unnüfc

compromittirt wie Thier* fann ihnen unmBglirfi fo »iel gelegen fein,

wie man bie* in Sranfrcid) bi*her angenommen hat-

Tie fteftigfeit be* C")crrn Thier* ift eine fortwoljrenbc ©efahr

für bie 9luhe »on Seanfreid). Tie Sranjofcn fangen au bie* bc;

greifen, unb um ba* Stefultot ber legten Srifc in wenigen Sorten

jufammcnjufaffcu , barf man fagen, bafj biefelbc ba* «nfchen be*

^räfibenten in Sranfrcid) foWohl wie im «u*(anbc bebeutenb »er

ringert hat.

^Jari«, im 91o»ember 1872. ***

linno 5ad)B als Streitet in Äirdjc nnb Staat.

«on «JUrf ?»ftnb.

L

fBatb werben breihunbert Cuihic um fein, feit „ba* Cbex-

haupt unb b« ^atriard) ber beutfd)en 9Wcifterfiiiger" jur 9tuhe

eingegangen. Tem fo lange ocrfpottelen, niifiadjteten, aud} heute

nur oou gauj wenigen gerannten 93olf* ©oettje be* fed) =

leisten 3af)rf)ititbert* wirb bann cnblith ju Dürnberg
ba* Tenfntal errichtet werben, beffen SJeangcl fd)on längft eine

j

@d)anbe für ba* um bie gefammte SBeltliteratur fid) füm=

tuernbe, ber eigenen geifttgen Vergangenheit nur allju oft hin

cingebenfe, gelehrte Tcutuljlnnb gewefen ift.

föenn ber 9came „§am ©ad)*" au«gefprod)en wirb,

hört man gewöhnlid) nicf)t* al* ben großen &t$ oom

„Sa)«H=

maa^cr unb $oct baju;"

unb bei bem SSJorte „9)ceifterfängcr" regt fief) bei gar oiclen

nur ber Qfcbcmfc an ein gciftlofc* 9ieimgeflapper. ©efremb-
(id) mag c* mandjen Hingen, wenn man ihnen fagt, bafj ber

9tuf;m bc* ^>an* Sndi\\ ber al* ba* Urbilb be* SJictftrrftttgerd

gilt, gerabe niet)t auf feinen in ber Singfdjulc Porgetrageuen

ÖJebicqten beruht, ja, gar nicht barauf beruhen fann. 3n bie

fünf ^olio--S8änbe, beren .£>«ou*gabe er im r)of>ert Sllter per-

anftaltete, unb weldje 6040 T>id>hnigcn, bantntcr eine grofee

3al)l Traucr=, 2uft= unb 5«ftnnd)t*fpiclc enthalten, nal)'m er

fein einjige* feiner ÜJieiftergebichtc auf. Tiefe — nach feinen

eigenen SÖortcn 4275 an 3*f)l — liegen in T)unfelheit be

graben. Schon barum ift e* thörtd)t, $wu* Sacf)* mit bem
gewöhnlichsten ÜKafiftabe ber Süceifterfdjule meffen ju tooflen.

Sic manchen Teutfdjen — ift mit Stecht gefagt worben
— trifft man nod) heute, ber fid) gelehrter SJilbnng rül)mt

unb im .^»onter, im 9lefd)t)lu*, im (Juripibe*, im ?lriftophanes,

im Obib, Sirgil unb iporaj wohlbewanbcrt ift, e* aud) für

ißflidjt halt, bic S8rud)ftildc bc* Snniu* ju lennen, oon unferem

bebeutenbften T)id)ter be5 fedjiehnten 3ahrf>unbcrt*, oon unferem

Ghaucer aber nicht« weif), al* jenen auf ihn gemachten

©portoerß!

Unb bod) gab es cinft eine ^eit, wo b« staute .f>an*

Sachs weithin glänttc im ganjen beutfeheu £aub, wo nicht

blo* Rüther unb 3Rcland)tf)on ihn al* einen SRitfämpfer

in h°f)fn Ghrcn gelten, fonbem wo aud) unparteiifdjc Öe-

lchrte bic Sraft, öewalt unb ben 9tcid)tf)um feiner Sprache,

bie SJielfcitigfeit feine* Ö5eiftc*, bie leben*PoIIc öcftaltung fein«

bid)terifd)en Figuren ju fd)äfcen wufjtcn. 3)0* Zeitalter b«
Deformation war oon feinem 9tuhme erfüllt. ?lbcr audj über

ben brcifjigjäfjrigcn Krieg f)iuau«, wo uufer Soll fid) fclbft

cntfrcmbctc, ftral)lte nod) fein Dame. Selbft in be« gelehrten

SSagenfeil SBucfj: „SBou ber 3Ncifterfingcr l^olbfcligex Sltinft",

ba« 1697 erfdjien, wirb bic ÜO?einung au*gcfprodjen, .^att*

Sadjfen* ®ebid)te würben, fo lange bic SBcft ftcht, Pom Sßollc

perehrt werben.

Triefe ^rophcjciung hat fid) nun nid)t bewahrheitet, »djon

manche ^oljrc oor s
-l>ci bffentlidjuug ber S5Jagenfeirfcr)en Schrift

war im GJcfolge be* Unglürf«, ba« über unfer Saterlanb her

einbrach, eine ftrembfud)t cingebrungen , bie bem beutfcb>n

Öcben gewiffermafeen bie SBJurjcln abfdjnitt. TJic Srinn«ung
an bie im jwölften, brctjchiiten unb uicrjehnten 3ahrhunbcrt

unter un« hlüljenbe Tid)trunft entidjwanb bamal« wie ein

Traum. 2Ba* ba« fünhel)ntc unb fec^ierjnte geleiftet, mürbe

am erjeften in ben Streifen »ergeffen, bie al* bie $üter ber

aeiftigen ßrntngcnfchaften gelten wollten. 3n bic iinterc-n

&olf*id)id)ten mußten fid) bie armen SBrudjftütfe beffen retten,

was bem Äenncr heute oon jo hotjem SEöertl). Bwifd;en bem
SBoH unb ben fogeuanuten gebilbeten Staffen war eine tiefe

Stuft geriffelt; man oerftanb fid) gegenfeitig nicht mehr; man
rcoete lojuiagen in o«ia)icc)cucn jungen, riua) wenn oer

Digitized by Google



Nr. 45. Ute « e g e u tt» a r t. Ml

jopfigc ^ßebant nid)t Latein, bcr gcfd^ttiegctte &t<5 nicht aus
SKcradjtung bcr 9)cuttcrfpracl)c franjofifd) fdjricb ober fprach,

war man fid) gleidjrooljl tief inncrlid) fremb geworben.

Da gcfdjaf) cd, baft aud) baö ftnfcfjen bcö fyani Sadjs
einen jähen Sturj «litt. Die SWitlebcnben Ratten il)ii über;

fduijjcnb mit Virgil, Guripibcö unb anberen geiftigen förößcu

bcr Storjcit oerglid)en. §ol)n unb Spott würbe nun auf fein

(Bebächtnifj gehäuft. SWan bctradjtcte jefet ben „futnrcidjcit

unb wcitb«ühmten" 9cürnbcrgcr Didjter (nie baS ftänbige

Steimort für iqn einft gelautet tjatte) — ihn, einen 9Jcann oon

oiclfeitigen Jtcnntniffeu, bcr wcnigftcuS in früher 3ugcnb Üatcin

unb (Mricchifd) gelernt, unb ber als ÜKann mit faft allen ba-

mals überfefeten Sdjriften bes claffifdjen Slltcrthums, fowie

bcr fpätcren fleit oertraut war — als einen rohen, mtwiffen=

ben 3ahnnar(t«reimer. 9Jcan bewies baburd) nur bie eigene

Unwijfcnfjett.

3u bem .fwdjmuthc bcr gebauten gefeilte ftd) berechnete

3>erleumbung. 3iömlinge, wie (i)b|pger, meldje ihm feinen
v
}Jfaffenhaf} nachtrugen, ocrläftertcn if)n ob biefer feiner SRid);

hing als einen „geringen Uteintfchmicb unb $ritfd)enntcifter".

So (am cö, baf) julefet nur nod) bcr 91ame „§ans ©ad)*"

wie ein Sdjaubmal übrig blieb. 3ion feinen SBcrfcn wußte

bie gebilbete Söclt nidjts mcljr; fic waren ocrfcfyleubcrt, nirgenbs

ju tjaben; 9<iemanb fümmerte fid) mehr barum.

9lur langfam würbe biefe unoerbiente Sd)mad) getilgt;

unb aud) Ijeute ift fie nod) nid)t ganj getilgt. Sd)on <9ottfd)cb

fagte: — „fytmi Sad)S war ber große ©eift, bat Wcrmanicu

bamals bewunberte, unb ben man trofcig genug ben {pomer

ber Deutfrrjen ju nennen pflegte!" Hber wie oorfidjtig ift felbft

nod) bie Ehrenrettung abgefafjt, weldje SRaniid) tn feiner

„,§iftorifd)-fritifd)en SicbcnSbefdnribung JpanS SadjfenS, cf)c=

mal« berühmten SDteifterfängws ju «Nürnberg: jur ßrlätiternug

bcr Wcjd)id)te ber ^Reformation unb ber bcutfdjen Didjtung",

im 3af)re HäU herausgab! 5lus biefem Suche erfahren wir

immerbin, baf) felbft ju iKauijrhs Reiten „mancher iöürger

unb Skuer im Söefjfee irgenb eine* Db,eile« ber .'pauö Sadjs'=

fdjen SBerfe" mar unb „biefen irjm fo lieben ©d)afe nid)t leicht

an einen (belehrten p«(aufte, fonbern fid) lieber mit ber Uefung

besfelben nad) getaner Slrbeit ober an bem Xagc bcr SKnhe

auf angeitcljtue «rt unterhielt".

Die ©efahr bc* Ablaufen* mar allcrbings gering, ^wanjig

3afjre nad) 9tanijd) fud)tcu SSiclanb unb ®oeu)C beu immer

oon neuem mit Sdjmuß bebeeften 9iamen ju reinigen — Söie;

lanb mit ben SBorten: „<i$ ift lange genug, baß Dcutfd)lanb

feinen Dichter, unb wir auberen alle unferen 9Jieifter

oerfaunt haben"; $oetb,e in bem bclannteu ©ebid)t: „fians

Sachfcn* poetifd)c Senbung", ba* mit ben Korten fd)lic|it:

„«Sic et fo fjeimlicb. flliidltd) lebl -
Xa bro6cn in ben SBolftn ia)i»cbi

Sin Cirtjtran;,, ctoifl tiiitg belaubt,

Xtn yvi bie Hadjnwlt itjm aufi tympt; —
3n Sroj^ub,! a»

-

tmi »olt Bcrbonnt,

I>a* feilten SWeiftn je oertannt!"

®oetl)e irrte übrigen« in Sincm. Die 5Dcitwelt hatte

San« ©achfen ben Sid)enrranj aofi J^aupt geje&t Die
Dladjwelt war c« oielmebr, bie aus 3Jer!ehrtl)ett ober Unwiffen=

^cit iljm bie ^ier herabrifj unb ihm ben Stroljrotfd) bafür

gab. Unb im „5rofd)pfuf)l" finb bis auf ben blutigen 2ag
gar oiele Pcrblieben!

Denn ift nid)t jefet nod) leiber wahr, was ütfcrtud), auf

SBielanbS unb ®oetf)ce S?ortc l)inweifenb, oor halb hmtbevt

3arjrcu fd)rieb'^

. „§an3 Sachs" — fagte SJertud) in einem Aufrufe für

^«ausgäbe ber Öejammtwerfe beS Dichter« — ,^ans Sad)S!
toie Diele ftnb wof|l unt« uns Deutfchen, bie mehr oou biefem

|

3Jianne wiffen, als bafj et .^an« Sachs Ijtef}^ 5lber feinen

©eift, fein §erj, jeinen l)ohen bichterifdjen (beniuS, feine Slrt,

9iatur ju fehen, unb jeben itjrcr Qinbrüde auf i^n treu, wie

ber rcinfte Spiegel, wieber barjuftcllen — wer fennt bies,

als oielleid)t nur einige wenige, benen es (eine ju befd)wer=

lid)e 50iüf)C ift, nad) oerfunfenen Schähen unferer oaterlänbu

fchen Literatur in alten ftaubigen ©ioliot^efcn ju wüljlcn?

gärten (Moettje imb Jßielanb ihm nid)t im ,D-eutfd)cit

SWcrfni'
1

( 176*5)* i bas l)crrlid)c Denlmal errichtet, nod) immer
1d)titmmcrtc gcwijj fein 9lnbcufcu unter uns, unb feine SÖerlc,

»er rcidjfte unb l)crrlid)fte 2d)a^, ben bentfdjc Did)t!un|t ans

bem ülfittclalt« aufzeigen laiin, ginge mbig unter

Sollen wir unferen Snnius untergeben (äffen? Sollen uns
(Snglänbcr unb 3"ra,,i°K« bcfd)äntenV"

3d) fürd)te, fie Ijabcit uns befdjämt. Die 5öertuch'fd)e

SluSgabc, für weldje im gntucn Dcutfd)lanb nur „500 ^reunbe

itjrcS $}atcrlaubeS unb ber SDtufcn" je 8 SHcichSthalcr beifteuern

iolltcu, (am nie ju Stanbe. 9)iau behatf fid), unb fährt fort

fid) ju bchelfen, mit me^r ober weniger gefdjiclt angeorbneteu

Sdisjiigcn, bie (ein (bejammtbilb eine«? Diesters geben, ber au

^rudjtbarleit, (Goethe glcid)(am unb auf biefen einen unjwcifcl

Ijaftcn Einfluß übte, wie ©octfjc felbft es in „SÖJol)rt)cit unb
Didjtung" eriäh,lt.

„Um einen iöobcn ju finben" — ^eifjt es bort — „worauf

man poetijd) fufjen, um ein Glemcnt ju entbeden, auf bem
mau freifinnig atlmten lonnte, war man einige 3af)rriuu

berte juriidgegaugen, wo fid) aus einem chaotifchen ^"f^nbc
eruftc 2üd)iig(eiten glänjcub Ijcruorthaten; unb fo befreunbete

man fid) aud) mit bcr Dichtdinft jener ßeitcii. Die üttinttc

äuger lagen ju weit oon uns ab; bie Sprad)e l)ätte man erft

htbircu müffen, unb bas war nid)t unfre Sadje: wir wollten

eben unb nid)t lernen. .^>ans Sachs, ber wirllidje meiftcr

liehe Did)ter, lag und am nächfteu. ßitt warjrcS Xalent,

freilich nidjt wie jene SKütcr unb .^»oftttänner, fonbern ein

fd)lid)ter ©ürger, wie wir uns aud) ju fein rüljmtcn. Sin

biba(tifd)cr 3tcalismus fagte uns in, unb wir bcnu&ten ben

leichten 9chötf)muS , ben fid) willig anbietenben »leim bei

mand)cn Öelcgcul)eiten."

9hm, ber Did)ter, ben ein (5Joethc als feilten 2el)rer au

ctfcmtt, ift mol)l unfrer 58ead)titng werte). £?offmaun l)at

gewifj 9ied)t, wenn er bcnterlt, bafj bei ipaits öachS biejelbe

Vlllfcitiglcit, biefclbe $cbaa,lid)(eit, bicfelbc üeid)tig(ett ber

Sorm obwalte, wie bei unterem großen Dichter bcr 9ceujcit.

Darin, unb »iclleidjt aud) in bem 9cebcnumftanbc, bafi beibc

aus reicböfrciftäbtifdjeiit ileben heruorgingen, lag unjweifelljaft

bie ?lnjiel)itug, meld)e ©oettje für feinen Vorgänger ctupfahb.

ÖJleid) umfafjenb thätig wie beibc waren, hat ber 3u föN

beiben ein faft gleid) rjolje» Slltcr ju %ijtU w«ben latfen.

ieid)t ließen fid) bie tiefen Spuren bcr (Simoirfung nach

weifen, welche Sachs auf ©oettje geübt. §lber obwohl man
rjettt^utage jeben ^apicrfd)nifjel, jeben §austjaltitng«jcttcl aus

bcr •3)octl)e=Sd)itler-.;V
,
it oeröffcntlidjt, als färje man 's barauf

ab, uns bie grofteit (liubrürfe nur ju oerberben, fo wirb mau
bem SBolfs^octhc bes fechjehnten 3a(ir^unbertS nod) immer
uid)t gercd)t.

8iS auf biefe Stuube ift, außer ben Schnftchen »on

9ceumanu, ^»offmann, $)aupt, Cbebrcd)t unb einigen anbereit,

(eine feinen SiScrbicttftcn cntfprcchenbe neuere Siteratur über

il)n uorh/mben. (Sine rritifdjc (yc)ammt=9lusgabe feiner SL'erfe

bleibt fortwährenb aus. Unb nat)cju uoHe 300 3atjrc nad)

feinem lobe ift für ihn, beifen iöilbniß jcitgcnöffifcfac 9Kaler

anjufertigen fid) briingten, ein Denfmal in feiner iUaterftabt

erft ju enoarten.

Einzelne unter ben 9ccuercu (teilen ihn allerbings ^od)

genug. So fagte ^riebrid) oon Schlegel, es fei biefer 9JJeiftcr

oon 9lüntberg „nidjt bloS ber frudjtbarfte, jonbent aud) wohl

ber (rafroollfte in fein« ?lrt, bejonbers rcict) an 2Bifo unb oon

gefunbem SJcrftanb, unb wenn man oon anberen 9cationcn
'

anführen will, waS biefe bei fid) in ber Literatur iljrer alteren

^cit gar nid)t ^intnnfeßen unb wol)l ju adjteu wif)en, wenig

fteus erfiubcrifdjer als (£l)auccr, reid)er als SJcarot, poetischer

*) „fjeage an ba« btutid>e*iiblietini über bie Crtjaltmig ber »oetiiaVn

©erfc beä beutfd)en SKtulnfänaert $hjh* «ad>«.-
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als bcibe. gür D" Sprache enthält er einen reichen, nod)

gar nicht benufoten Schafe."

$on 9icuefteu fei nur Äarl ööbefe angeführt „§an*
Sad)S" — Reifet eä bei ihm — „war ber reiebfte Tichter ber

SHeformationsjeit »nb ein mirtlid)er Ticbter, bem man Unredjt

tfjut, wenn man ihn mit ben jpätcr ©efommcnen mifjt nnb

bann glaubt cntfchulbigen ju müffen. (£r übertrifft alle an

tjüllc unb Umfang beS Stoffe*, an 2Jianuidiialtigteit ber (£r-

inbungen unb formen, an fitttieber liefe unb glücflicbcr <i)e

taltung. MeS, maS bie Tichtung ber $eit auSjeichnet, finbet

ich bei tfnn gereinigter unb geläuterter mieber; tetne gorm
mar ihtn wiberfpenftig; faum irgenb ein ©egenftanb, ber bem

Söiffen jener &t\l gehörte, war ib,in fremb; er beherrfd)tc

®ejd)id)te unb Sage mit gleicher 9Keifterfd)aft unb Sicherheit;

feine sBctradjtuttgen unb ^Beobachtungen finb immer glüdlid)

unb anfdjaulid) eingefteibet; burch bie mtpdjften SJerhältniffe

weiß er feine (rrfinbungen, namentlich bie au» bem Seben

feiner Beit, mit leichter Söenbung ju reinen unb beruhigenben

Slusblitfeu ju jähren. Seine Schwänfe finb oon feinem Xid)ter

ber SEBelt übertreffen; feine gaftnad)tsfpiele finb fo oollfommen

ben beften unter ben fleinen Spielen alter unb neuer $cit in

(Srfinbuttg, brantatifdjer ©eftaltung, SSermidlung unb 9n-

gemeffenheit ber Sprache ebenbürtig, bajs jeher, ber fie gelcfen

unb oerftanben hat, immer wieber lieber ju ihnen, als ju

Smben jurüdfeljrt. Sr rang nicht 3ahre lang mit Stoffen,

rieb fie Piclmehr mit tiarer Scichtigteit t)in, wie fic il)m

rafd) aufgegangen waren. 3m Stubium bes £>ans Sad)S
unb ber $crt)cUtuifje, unter benen feine bramatifd)en Ticbtun

gen burd) Tcutfd)lanb Pom SBolfc aufgeführt mürben, tonnte

bie ©egenwart lernen, was fein Stubium frember Jiuitftpoefie

fie lehrt: bie Ausfüllung ber Äluft jroifdjcn Tid)ter unb SBolf."

3d) mcincrfcitS möd)tc nidjt jebe« SKort biefer Sobrebe untcr-

fdjreibcn. 3ch halte aud) bie Suffaffung ®oethe$, bem unjere

ältefte Sitcratur uerfdjloffen war, für eine nicht gan$ jutreffenbe.

Tod) fd)icn mir eine genauere Sluscinanbcrfetmng beS ®angcS,

ben bie Sdjähung beS .panS Sad)B im Sauf ber Saljrhunberte

genommen, fdjon barum wünfehettswertb , weil bie genannteften

®efd)id)tswcrfc über unfere Sitcratur nicht bie gange Öröfee

ber iöcbeutuug afmeu laffen, weld)eer cinftfürTeutfd)lanb gehabt.

311« Jpanö Sadjs bid)tete, war ber tiefe Bruch jwifdjcn

bem ®clcl)rtcnftanbe unb ber SBürgerclafje nod) nidjt erfolgt,

ber fpätcr Tcutjchlanb fo fcljr fchieb, bafi jwifd)en ber S?olf»-

menge unb benen, bie ihre geiftigen gührer iein füllten, taum

mel)r ein äkrfiänbnifc, auch nur ber Sprache nach, oorljanben

mar. Tas bem ÜDcciftergefang bulbigenbc fflürgerthum bc^

trachtete fid) noch als ben gortfefeer jene« älteren ®c-

fangcS, ben wir fycute als „SDcinnegefang" bezeichnen, unb

ber jum gröfjern Thcile wof)l oon Tidjtern bes ritten

lidjeu Stanbes, jum Iheile jeboch auch »on SBürgerlichen

gepflegt warb — ju weld)' lederen höc^ftwahrfcheinlid) fo=

gar kalter Don ber SJogclwcibc gehörte, ^ans Sadjs felbft

»erfaßte noch mehrere fetner ®ebid)te in SBalterS SBeifen.

Ter glühenbe $a& gegen bad mälfchc ^faffenthum, ber in

33altcrs uon ber sBogelweibe Sariren (|. S8. in bem betann-

ten: .,Ahi, wie kristtmlicho nfl der bübest lachet") unb im

„j$mban!" burdjbricht, ergiefet fid) auch in fo ooltsmäfeigen

Korten, wie fie nur ber 3£ürnbcrgcr Ttd)tcr breiljttnbert 3ahre

fpätcr au3 jorniger 3Jcanne«bruft tjeroorfchlenbcru tonnte. Tic

bichterifdjc Ueberlieferung jwifchen ben älteren unb ben neue-

ren SDcciftcrn war bafjcr noch nicht abgebrochen. Schon bie»

gab einem 3JJannc, wie fyüni S<td)3, erhöhten Ton unb er-

höhte Stellung innerhalb feiner $t\t

^>ans Sachfens Lebenslauf mar woh,l ein einfadjer. Söäl)--

renb noch 9iofenblüt, in ber jrociten Hälfte b(8 fünfjehnten

Oahjhunberts, in feiner boppeltcn (^igenfehaft als SBappen-

malcr unb als Sänger an Jpöfert umfährt, auch im Sftiegs:

btenfte „alle teutfehe Sanbe burd)fucht", roic es in einer feiner

Tid)tungcu hei^t, erfchetnt Sachs nur als (befelle auf ber

SBanbetfchaft unb nachher fäfftg als SReiftcr in feiner SSoter-

ftabt. %\t Ü3«fcfawb«nhril ber Cerbälrntffe jwtfdjen bamats

unb t>eute ergibt fid) jeboch felbft aus einem SBltd auf feine

einfadjen SebenSumftänbe. Schon au« ihnen läfet fid) begrei-

fen, bafj .^>ans Sad)S mit feinen Sittcnbichtungen unb feinen

in gebunbener Siebe unter bie SRation geworfenen (Scbanfen

über ftirdje, ®efcllfdjaft unb Staat leichteres Spiel hatte unb
größeren Sinflufe übte, als es gegenwärtig einem ÜRanne feine«

Stanbes möglich wäre.

Sinb eS fieiern obcrSBiigct, bie am ©oeth/jcheH OeburtS

häufe ftehen? — fragt greiligratb, in bem betannten (i)ebid;te,

fjinbeutenb auf ba* ^anbroeTt pon ®oetb,es ©rofeoater. 9lttd)

SachfenS SBater b,anbt)abte als Sd)nciber baS Sügeleifen; bod)

erjog er, wie Üianijch im uorigen 3ahrhunbert fchreibt, feinen

Sohn „fo wohl, wie nicht alle fiinber oornehmer CSltern in

unferen aufgetlärten Tagen erjogeu werben". Ter Unterricht

lag bantalS freilich nod) in ben §änben ber Wönd)e. Qs war

noch feine ffiriiehungS-iÖill Pon Reformatoren eingebradjt wor
ben; unb als fte eingebracht warb, fiel fie eben auch "'d?1

glänjcnb aui. 3nbeffen war bie freie Stabt Dürnberg, bie

bie SBcrmittluug jmifdjen ben italicnifd)en SRepublifcn unb

unferen ^anfe = Stäbten machte, ihrer 3cit in meiern uoran.

Sie „leuchtete", wie JJuther fogte, „wahrlid) in ganj Teutfcb>

lanb wie eine Sonne unter SRoub unb Sternen ; unb gar

fräftiglid) alle Stäbte beweget, waS bafelbft im Schwange

gehet." Sin allerlei geiftigen ÄTäften, an Tichtern, SDiännern

ber 5üiffettfd)aft, Crb unb Sternfunbigen, an Silbhaueni,

SWalem, ißaumetftern, ßrjgieBern, wie aud) Staatsmännern,

|

war Nürnberg reid) unb baS bamaligc ®cfd)lecht jebem gort-

fd)ritt geneigt.

Tnriibtr fagt auch üuther: „Sben ju biefer golbenen geit

fomme ich a«f Den ^Ian
' m t

e^r mftt ffinf ' ljoct>getet)rtc

Öeute finb, welcher täglich mehr werben, alfo ba& alle freien

ttünfte grünen, blühen unb wad)fen — nid)t ju reben Don

ber gricd)ifd)cn unb r>cbräifcf)en Sprache, fo bafe auch Stcero,

wenn er jeft lebte, fchier fid) in einen SBinfel oerbergen

:

foßte."

(Jtn Strahl biefer geiftigen SReguigcn brang in bie

I filofterfd)ule, wo $>ane Sad)S Unterricht empfing. Grwähnt
man aud) im r)orjen Stlter, er habe fein Satein unb ®riechifch

pergeffen — was fogar manchem auf einer $od)fchule ®ebil--

beten nod) t)eute polftrt — , fo legte er bod) im gangen einen

guten Örunb ber $3ilbung.

£ören mir ihn felbft barüber:

«(» id) in mein« Knbtic^cit 3ugenb

SSarb ouftrjoflf« Eitttn unb luflfnb

Von meinen SUeru in 3uäjt unb ttfjr',

Xe&flteicticTt l^etnad) aud( bur^ bie SJetir'

3>cr ^rSceptoten out ber tjoljen Sd^nl'',

1a (aßen auf ber »ünfle StiU)C

lit «tommotko nnb SR^ttrica.

lit üoflifa «wb fRufito,

ftrittjmetica. Sfttonomica,

$o«ltrci unb $t)Üoiopl)ia.

Unb ba mein ftnnreii^ Ingenium

Xie Cet)r" mit foltern 5W6 annahm,

$a ternt vi) ®rit4ifä unb Sattin

«rtig reben, rid)tifl unb rein.

SeTcdmcn lernt' id) aud) mit sBerftanb

Sie ftutmefiung von mand)erlei Sanb;

aud) lernt' id) bie flunft bet (Heftim',

Sfer SDIenjdjfnscbutt 3uWjir'n,

«u* bie Gttennlmjj ber «atut

«uf Ctbcn mandjer Jtreatur

3n Üuft. öaffet, ^euet unb Cfrben.

Saju mit tperjtidjem ÜBegc^r'n

begriff id) bic @cfange£!unft fubtit,

Stand) füg licblidjet Saitcnioiet;

üttnf aud) enblid) bie ^oeterti,

Sarin an log ju geben fei

WM<S)tt tK'fud;« »ebid)t.
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,,|>öflich" ftef)t ^icr nod) im otten Sinne Bon „liovelieli";

fooiel at«: ebel uub wohlgeformt, bem bid)terifd)en Vortrage

an Sbell)öfen gemaf).

2>ie lateinische Schule befudne b«r Knabe bi« jum fünf--

jehntcn 3af)re. 2Jttt fiebjefjn Satiren feheu wir ihn auf bcr

9Banberung, in ©cielljdmft oon fahrenbcn Schülern. Ter
junge $anbmerfeT, bet fid) jeitlebcn« feine« ®efd)äfte« nicht

gefdjämt fwt, war mit Kenntniffen ocrfehen, bie ihm foldje

©efcüfd)aft möglid) machten. sJlad) ber Sitte {einer $cit tonnte

er aud), glcid) einem Stubenten, mit bem Sd)lägcr umgehen.

Bürger unb ©efellen führten bamal« nod) bie 3Öaffe. Jpan«

Sad)« felbft mürbe $u grantfurt am Warn, wohin er auf bcr

9Banberfd)aft tarn, in ber bortigen Schwert^ unb Jedjtcr

Innung jum Sdjwertmrifter gefd)tagen.

Seine SRctjen burrii ganj 3)eut)d)lanb, üon SKcgen«burg

unb Baff°u bis nad) (Solu, 9ad)eu, 2überf, üeipjig unb ioab,r

fd)einlid) aud) SBien, matten ib,n mit allen SRunbartett unfere«

Baterlanbc« oertraut; eine nü&lid)e Borbilbung für bie Sdjrift»

fteflerei. 3n mehreren Stäbten, burd) bie er tarn, finben wir

itjn al«balb an ber Spifce ber aJJeifter-Singfd)ule: feine

geiftige Bebcutmtg brach frühe burd). Unabläfftgc« Stubium
bis ins hohe 5llter fjinein hielt ihn fortwäfjrenb im Schritt

mit ber Sntmitflung feiner $rit. $>ic Kcnntnifj bcr Sitten

mangelte ifjm nidjt, obwohl er fie nur in ber Ueberfefcung,

jum'lljcil blo« au«jug«weife, la«. Sr fannte bas meifte oon

ben ©riechen unb Wörnern, oon Horner bi« auf Boettnu«; oon

ben Italienern Petrarca unb Boccaj. (Sr la« mit glcidjcm

Sifer bie Sdjriften ber alten Sikltweifen, ©efd)id)tid)reiber,

iRebttcr unb Xid)ter; bie Gfjronifen oon Skutfdjlanb, Ungarn,

Burgunb, granfreid), Italien, $)änemart, Sdjwebcn, Norwegen.

Sr wujjte Befd)eib in ben KirdjenDätern, unb war felbft mit

bem Äoran nidjt unoertraut. Sr tannte Diele« oon ben Serien

jeitgenöffifdier ©eleb,rter, oon 9teud)lin, Sra«mus, Slgricola,

HWeland)thon. Kun, ma« in ber Uebertragung an .öau»t=

fd)riftfte(iern aller Reiten für ihn jugänglid) war, ba« ftubirtc

biefer einfache, oolt»finuigc Wann nad) Gräften; bie Spur ber

fo erworbenen Äenntniffe iiefjt fid) burd) alle feine SBerte.

3Kit bem, wa« er wufte, prunfte er nid)t in Ucbertjebung.

Gr felbft oergleicht feine ©ebicfjtc mit einem offenen ©arten,

bcr an offener Strafe ftc^t, barin ber gemeine SDiann nid)t

allein füfje frud)ttragenbe Zäunte jur Spcife ber ©cfunbheit

unb allertjanb t)ei(fräftigeö Kraut jur Teilung ber Äranfcn

finbet, fonbem aud) woljlriechenbe Beild)en, Stofcn, Milien;

bajwifd)en wohl aud) mandjerlei einfad) ©eroäd)« unb gelb=

blümlein, wie ttlee, giftet unb Kornblumen, bod) mit fd)önen

lieblichen färben, bamit ba8 fa)wennütt)ige, meland)olifd)e @e=

mütt) fröt)lid) unb leichteren Smne« gemad)t werbe.

.Hörperlid) war $an3 Sact)* ein ftattlict)er SRann. Sluf

bem SBilbe, baö in feinem einunbfünfjigften 3at)r oon it)m

angefertigt warb, erfdL)etrrt er alä oon iräftigen, ebelgeformten

3ügen, mit gutgewölbter Stirn unb Srauc, ftarf tj«rbor=

fpringenber 9cafe unb etwas fdjnlfljaftcn Mugen; ba« Slntlit

ift Dom SBoUbart umfäumt. Sr trägt einen blümig gewirrten,

engen Seibrocf, über ben ein weitere« ©ewanb geworfen ift,

peljDerbrämt, bie Slermel oben gefd)ti^t. iBa« ^»aupt beeft

ein Barett. Tai ©anje ftet)t fid) an wie ba« SMlbnifi eine«

ftreitbaren ©ürgermeifter« einer freien Stabt. 25ie |>anb Ijält

eine Stolle, auf ber man Sdirityüge erfennt Jpan« Sad)fen«

^anbfdjrift ift une in ben 9J?etftergefangbüd)crn 9lümberg«

erljalten; fie jeicf)net fich Surd) biefelbc ^yeftigleit unb fd)önc

Klarheit au«, bie aud) feinen geiftigen Sr^eugniffen eigen ift.

Treiunbfünfjig 3atj" lang l)attc er ber Xidjtfunft obge-

legen; ba fefte er fid) hin. burdifud)tc feine SWeiftergefang^

büdjer, feine Sprüdibiid)er unb feine gefammclten Öcbidjte,

unb ging — unter »u«fd)eibung ber SWrifterlieber, bie er ber

Singfd)ule überliefe — an bie Verausgabe feiner ©efammt;
werfe in fünf ^olioüBänben. $a« f)anbwerf liatto er jute^t

aufgegeben; feine ÜRufje war alfo DoUtommen. 3)rei üöänbe

erfd)ienen nod) mäljrenb feine« 2eben«; bie jwei anbeten, oon

benen et felbft fagt, fie feien fo>on jum Xrucf befteHt, tarnen

nad) feinem lobe hcrau«. S« h^nbclte fich a:u ' um
einen ftäbtijchen ffiinfelpoeten unb unanjehnlid)en flteimfdjmieb,

fonbem um einen in ber Gtonft bcr Deffentlichlcit feftftelienben

3)id)tcr, ber an feinem £cben«abenb feine ©ebanfen ber 9cad)

weit juwenben burfte.

8lud) au« biefen 3al)rcti, wo c« ftarf mit ihm auf bie

9teigc ging, befi^en wir ein ©emälbe Don ihm. SSir fehen

ihn in etwa« gebüefterer Haltung, mit langem, auf bic sJ)citte

ber QJruft herabrcid)enbem, fd)neemeif?em ^Barte unb in weitem,

bequemem ©emanb. 3)ic ßöfl* f* I,D immer nod) Don feftent

?lu«brud; im Äuge liegt ftille, aber fdjarfc Beobachtung. Sr

ift mit ber SBelt fertig, geiftig in fich gclefjrt. — SuUty Der

fenfte er fich «« btt l^ai ganü in Schweigen, fafj ftumm über

Büchern geneigt unb bliefte bie ihn 83efud)enbcn j>ur nod)

finnenb mit fd)wad)em Seeigen be« iiopfe« an — ein Söilb

nad)benflid)er 93crtieftt)eit. So fd)ilbert ihn unb feinen £>in

tritt ?lbam ^ufd)mann Don ©örlüj, fein Sd)üler in ber 3Jcciitcr=

gefangfunft, in einem ber gorm nad) fteifen, bod) Don poe

tifdjer Änfrijauung immerhin burdjleuditetcn Iraumgcfidjt.

3)er freunblid) behäbige 3»!}- •Oo"* Seid)« im ganjen

fennjeidjnet, hinberte ihn nid)t, iein Söort aud) fräftig in bie

•Jöagid)ale einjulegen ju ©unften bcr ' freieren Sntwicflung in

Äird)e unb Staat. Sin Kämpfer wie .gurten, wie SKünjer,

wie üuther war er fid)erlid) nid)t. rlber für bie SReformation,

bereu größten gühjrcr er jweimal pcrfönlicl) in *lug«burg jah,

trat er, al« ber Sauf ber Bewegung noch fcfjroanftc, zweimal

feft herau«; fo fefjr, bafe ber 9tatl) ju Sftürnbcrg ihm einen

Bertoei« erttjeilte. 3>ic Stelle, bic ben Üeijetretern bee iRathe«

hauptfädjlid) Slnftofe erregt hatte, lautete fo:
—

. Weil ftdj ber $abft oon ©Ott alimenbt,

•.tuf Out unb lwltlirti Megimmt,

3u IBIitroeTgtefefn, ftritfl unb Stwit,

Oft er tein ^irt ber Crjriften^eit!

Xrum roofinet bei bem $abft ttitef) bei

tit GlrnribfuW oüer »nberei;

3Bie benn ju SRom fieb,t ^ebermann

3ud)t, Cfr' unb Stömmigfeit untergolin.

Äud) politifdje ©ebid)tc oon nid)t minber entfdjiebcnem

lone finb oon .^ait« Sad)« Dorhanbett 2Bot)l fühlte er, al*

Bürger einer im ganzen wohlocrwaltetcn freien Stabt, feinen

unmittelbaren, feinen aUju jd)mercn Xrucf. ?ltlein iljm lag

nicht Dürnberg allein, fonberu ba« ganje Teutfchlanb, ba»

5Reid), bie «Ration am .^erjen. 3u ber Srnählung Don bem

KönigSfohn, ber, um ba« Batcrlanb &u retten, fid) in einen

Srbfcfjlunb ftürjte, iagt $an« Sad)«: — SBotlte ©Ott,

ba§ alle beutfd)en gürften aud) fo ihr liebe« Baterlanb

liebten, wie biejer junge gürft! —
SBtc würbe Xrutfälanb felin iein:

Sie fanft ro&rb' T>(en jeber Wann,

«eftorfont fein unb HkrifMl
«in Cfnb

1

mürb nehmen off «tjdjwerb:

Dat3 §an« Sad)fen« SBunfd) nid)t in Srfüllung ge

gangen, tönnen wir nur lebhaft betlagen. 9lu« feinen mannia>

fachen fonftigen treffenben Sleufjerungen mögen in einem nad)=

folgenben Sluffa^e einige hetvorgehoben werben. Bon einer

eigentlichen Sd)ilDerung ber literarifd)cn Berbienfte biefe« Bolf«-

bichter« fehe ich h«r ab. 35ie it)n fennen, wifien wohl, bafj

in bem Kopfe biefe« „alten beutfct)en Beeten", wie er auf ber

Sterbetafel feiner Baterftabt genannt würbe, eine fleine SBelt

Blaö blatte unb Eeutfchlanb polj fein barf, bafj jwijchen ben

Sü(tnne|ängern unb unferen neueren Didjterljeroen bic cinfad)

triftige gtgur be« Nürnberger ÜReifter« fich erhob.
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^tttratitr unb 3'utnll

IM» /rtnfags ucitrflrr Human.

3np iniD Jugrabnii.

itcrfag eon 6. öirjtt.

I.

3ibe* neue Serf Öuftau Srcntag« wirb 0011 bem gebildeten

beutfehen publicum al« ein Grcignifj betrautet. Sic ^robnctionc;

weife bicii« überau« begabten Staunt gefällt fieb im Unerwarteten

unb ift reief) an Ucberrafcbungcn aller Art. .£>at er auf bei' Sühne
im uiobcrncn fiuftfpiel einen großartigen Griolg errungen, ber auf

ihn al* auf ben berujenften Weger "«b Rörbcrer ber beutfehen

Sühne binweift — einen Grjolg, ber jeben anbern Schriftftcller ju

einem bauerbaften Sunbc mit ber ^eiteren bramatifdjen SRufc Oer-

anlaffen würbe, fo ift irrentag« michftc« SBerf fidjer eine crjählcnbc

Dichtung; unb fctjrt er bann ipätcr jur Sühne jurtid, fo Wäljlt er

ftd) einen Stoff unb eine 3cit, wcldic ben Serglcich ju feiner früheren

Sühnenarbeit Bon oorncherein au*fcblicf3t: hcräl}annbc«mobcracu

Üuftfpiel« befteigt ben Hötzum unb greift jum antifen Schwerte, ber

fibcle. burfrhifofe ftonrnb S0I5 im ftrade tritt ab, um bem naehbenf

liefen Sabier in ber loga ^lafc ju machen. 3" bem barauffolgenbcn

38crfe überrajd)t un* Srentag mctleid)t al« Acftbctifcr, bann mieber

al* Gulhirhiftorifcr, ber bor mit wunbcruollc Silber beutfrher Ser

gangenheit entrollt, bann al« i*olttifer unb Sublicift — furtum in

bem geiftigen Sdwffcn grentag« macht ftch eine fo jnftematit'cbc

2 prunghaftigfeit bemerfbar, toie bei faum einem auberu ber lebenbeu

Schriftftcller. 9Han fommt unwillfürlid) auf ben ®cbanfett, bafj

greutag bei jeber neuen Arbeit bem Scrglcid)
j
mit einer früheren

au« bem SBege jii gehen bemüht unb forglich barauf bebaebt ift, baft

ber fd)on errungene Grfolg ben ju erriugeubeu nicht gcfäbrbe.

(Sine neue Sreotag'fchc Arbeit hat iubeifen aud) einen R*ft>

tiajtercn 3f*eij al* ben be« Unerioartctcii. 3«ir fönneu un« immer

baraui uerlaffen, baft ml ein iorgfältige*, gemiffenbafte*, burdjgc

arbeitete* unb reife« SBerf geboten loirb — ein SsJcrf ba*, mag man
c« nach feinem ©cfallcn finben ober nicht, immerhin tu einer refpect-

oollcn Seurtbeilung nöthjgt. Der Dichter reicht und — um in bem

Stil feines neueften ftoman« jn forcdien — aufgegorenen Traut

in fuuftooflem ©efäfj jur SJabe bar.

Tiefer Kornau, welcher ben Ittel „3ngo unb ^ngrabau" führt,

ift ein neuer Selag für ba«, wa« idj oben uon ber Uubcrcdienbarleit

ber Srcntag'fdKtt Srobuctioncu jagte. Srcntag bcjcichnct fein fBerf

in ber Sorrebe nu«brüd(icb al« freie Grfiubuug, tro&bciu wirb man
e« eher feinen Gulturgcicbidjtcn au« beutfeber Scrgaugrnhcit beige;

fetten. G« gehört jur ©attung jener SRittelbilbungcu, bei beuen man
mein tueifi, mo bie äBiffenfc^aftliditeit aufbort unb reo bie ^bantafic

anfängt, üean fönnte „Ongo unb Jngraban", wenn man e« mit ber

«ubrictrung nicht atljugcnau nimmt, jur fiategorie ber ((iftorifdjeit

^hantafiegebilbe, ober toenn man roill: pl)antaftifd)cr £iiftoricn, jäb,

lett, ber föuliotr« „lc(jtc Jage oon 'l'omucji" unb »xlnubert« „Sa
lammbo" angehören.

Ulber ber füfjnc Sprung, beu Slaubert uon ber mobernen <Sb,e

bredjerin in ber Dlortunnbic bi j ^urüel ;,ur barhariia>eu Jungfrau im

fabelhaften Karthago magte, ift nod) uidit fo gewaltig wie ber, ben

0nftaQ Srehtag au-j ber mobernen Jträmcr unb ©elebrtennxlt in

nc oeigangentte aucr pcttucueu vergangcittieiteu loeoen unternommen

hat. ,,^ngo unb ^ngraban" fpiclt in ber SRittc be« eierten 3<>fir.

bunbert«, alfo in einer ;ieit, bei ber fidj fein 3Renfd) of)iie Sßorbe-

rcitung etwa« benfen fann. SWit »artljago haben wir bod) bureh

unfere Cuintanererinnerungcn an ben brauen ttorncliu« einige 3üb;
lung-, aber nur wenige. nu*erlejene ©eifier werben oon ber Ifjatfarbe

überjeugt fein, b.-.f, e« in $eutfcf}(anb jeinal« eine Witte be« oierten

^atjrbunbert« gegeben babe. G« war unmDglirb, eine abgelegenere

3eit unb einen befremblidjeren Stoff ju finben. §um ®lü<! ift „3ngo

unb 3ngraban", wie un« ber ^erfaffer in ber SSorrebe mittbcilt, erft

ber Anfang einer Serie uon Stomanen, weldje bie ©efdjtcbte eine*

®<fd)tecf)te« bon frühster Sergangenbeit bt« auf unfere jjeit berichten

follen. Scbon bie jweite ?(btbetlung „^ngraban" bringt un« btm

Wenfcbengebcntcu etwa« uäber — fte fpielt am Anfang be« adjten

^abrbunbert« — unb wir bürfen worjl hoffen, baft ba« grofi ange

legte SBerf, je weiter e« fortfdjrcitet, beftomehr auchan ^ntereffe unb

^cgreiflichfeit gewinnen wirb. Um bie erfte Slbtheiluug, ben febwie

rigen Anfang, ju bewältigen, bebarf e« einer gewiffen Unuerjagthett.

Denn wenn ber ernfte Sefcr an ber funftoollen Arbeit ftch wahrhaft

erfreuen tarnt, fo wirb berjenige, welcher bon bem Stoman gleich im

Anfang Anregung unb Spannung erwartet, fehwerlich befriebigt

werben.

Der junge §etb ^ngo Dom Stamm ber SJanbalen an ber Cbcr,

biird) fticbcrtradjt unb ©ewalt oom Dhrone feiner SJätcr »erbrängt,

bat an bem Äampfc ber Alemannen gegen bie SRömcr rül)mtichcn An=
theil genommen. Die Alemannen fiub gänilieh auf ba« ^taupt ge-

fdjtagctt unb 3ngo, ber Schrcdeu ber Körner, hat flüchten müffen.

$}ffn bem Häuflein feiner übriggebliebenen 4*anbalen getrennt, ftreijt

er wie ein SSettler ohne @ut unb ©cfinbe burch ba« t'anb unb naht,

um ®aftfrcunbfehaft flehenb, bem $eerbe be« .f>crrn An«walb, eine«

mächtigen Häuptling» ber Xhüringc. 3ngo oermag feine Iwljc

.t>erfunft nicht lange ju »erbergen; fchon bei ben ttampfjpielcn über=

trifft ber Jrembc burch feine ©ewanbtbcit alle Uebrigen, unb ber

Sänger Solfmar erfennt in ihm ben gewaltigen Reiben, ber bie

5Römer bcfäinpft. Wach langen, cingeh/nbeh ©erathungen ber ^äupt--

lingc über bie {Vrage, ob mobern au«gebrüdt — bie Aufnahme
eine« entfehiebenen ÜJömcrfeinbe« feinen 5Weutralität«brueh inooloire,

Wirb 3ngo ba« fflaftreeht bei #errn An«walb gewährt. Dciemanb

freut ftch barüber mehr al« 3nugarb, befl ^errn An«walb rofige

Dothtcr, unb niemanb ift barob oerbrie&lichcr, al« Xheobnlf , einer

ber SWannen An«walb«, ben bi« oor 3ngo« Anfunft im SBaffenhanb-

Werf, im fingen unb Springenlrciner übertroffen hatte. Iheobulf

l>nt aber aud) bemerfen muffen, ba§ ^rrngarb ben Srcmbling mit

meb,r SSohlgefadcn betrachtet al« ihm, ber ju ihrem ÖJattcn beftimmt

ift, genehm fein fann. 91ur mit SRühe brängt Dheobulf bie feinb;

feiige ©cjinuung gegen feinen 9<ebenbui>lcr jurücf. «ber bie geH be«

frieblichen @(üde« am beerbe An«Walb« ift für 3»flo gleichwohl

fiwpp bemeffen. Die serfprcngteii ©etreuen feine« Stamme* finb

Wieber ju ihm geftofsen unb auch fic haben bei Answalb gaftliehc

Aufnahme gefuuben. 3wifchen ben Düringen unb ben Hanbalen —
beibe in Sitten unb ^Bräuchen grunboerfehieben — entftchen SWifjj

^edigfeiten unb 3«rwfirfniffc aller Art, beren Schlichtung nicht

mmer bollfommen gelingen wiQ unb bie ben Stola be« einen ober

anbern ihrer #errn «erleben mnfj. ©ei einer 3agb, an welcher

ade Gblen be« £anbeö unb aud) bie @äfte An«Walb« theitnehmen,

bricht ba« lange bräuenbe Ungewitter lo«. Dheobulf unb 3ngo ge

rathen in Streit um ben Ghwnprei« be« läge« unb Dfceobulf Der-

gifjt fidj im 3»rne fo weit, bafs er auf ben Sltanbatenfömg bie SKeute

he^t. 3ngo forbert ben bermeffenen D^üring jum IRotbtampf auf

ber Aue, ben bie Sonne nicht fchauen barf; er Oerwunbet ihn tBbtlirh

; unb in bem Augenblid, ba ba« Schwert 3><go« ba« ^aupt Dheobulf«

Herfdjmettern will, fällt ber erfte Sonnenftrahl auj ben Äampfpla|}.

3ngo fchenft feinem SBibcrfacher ba* Sehen, ftm An»ioalb aber

fagt bem Sanbalen bie @aftfreunbjd)aft auf.

,,„3um lobe oerwunbet baft bu, 3ngo, Sngbert* Sohn, meinen

Schwertträger Dbeobulf, einen Gblctt be* Solle«, ben Serwaubtett

meine« Crbcgemahl«, ben Sohn, bem idj meine loehter jur |>au*frau

gelobt; gefchäbigt haft bu ihn an Seih unb fieben in heimlichem

Stampf, ben bie Sonne bafjt; gefränft baft bu meine Gbre, »erlebt

bie Haftpflicht, gebrochen ben Gib, barum weigere ich bir fortan ben
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^rieben meine« §aufea unb Jpofc«, ich (öjc ba* Sünbnifj, ba* einft

bie Sätet Perbanb, bie flamme bei beerbe« tiCac ich, bie bidj jeht

uocf) wärmt unb ba* SBaffer ocri'tfjüttc ich, übet bem mir cinonber

gaftlidjen Stieben gelobt." (fr fd)Wenftc ben fteerbfcffel empor unb

gofj ifitt in bie Stamme, bnfs ber Wcifje Dampf fid) jifd)enb im ftnufc

verbreitete."

3ngo jiel)t au ben Söuig*bof jttm itönig Sifino, ber über ba«

ganjc Solf ber I^üringe fjerci'cljt. Sifino lebt mit feinen Häupt-

lingen nid)t im beften (?inuerncrjmcii
;
nrifitrauifd)en Sluge« fieht er

ba* 3Snct)icn ihrer 3Rad)t unb fürdjtct bereu Slu«bebuuug, mähreub

jic ben eingriff iu ihre alten Siechte unb 3reil)eilcn beforgen.

Sliit unfreunbtichcti ©cjülileu hatte er uernommen, ba| bei bcrSRäd):

tigften einem, bei jpcrtn MnSwalb, ein füljncr .ftclb eingesogen [ei

unb bestinlb tjatte er 3ngo an feineu .^>of entboten. Unter einem

genngenben Sotwanbe hatte fid) 3"»° bis jur Stunbc bem fönig-

lidjen Sefeljle ju entziehen gemußt; es war i^n offenbar, bafj tnnter

ber Ctnlnbung be* töömerfreunbe« Sifino emfte ©cfabren für ilm

unb bie Seinen geborgen maren. 9cun aber ift Sifino anbeten

Sinne* geworben. Dura» ba* 8erwürfnijj jmi[d)cn Jlugo unb

?ln*wolb ift bie Seforgnifj be* fiönig*, ba6 3n9o an ber Spifce ber

Scannen Sln*walb* iljn gefährben fönne, jevftreut worben. «ber i

aud) bie Stcunbfd>aft Sifino* ift uon furjem Scftanb. Sie SKömcr

totbern 3ngo* Jtopf unb Sifino würbe ben ©nftfreunb opfern, wenn

uidjt bie Königin, Brau ©ifela, ben argen Streich oereiielte. 3ngo

jicht mit feinen ficuten wieberum oon bannen. 3» f,nem Keinen

Örenjlanbe ber Itiüringe finben fic enblid) eine $eimat. Sie be

bauen ba* 2anb, erridjten Jpiittcn unb bem ftönige eine Sutg; unb

3ugo ^errfdjt über fic.

Da erfährt 3ngo, bajj bie tjolbe 3rmgatb bem Ibcobulf uer^

mäfitt werben fod. 3n einer wilbeu Sturme*nnd)t entführt er bie

Ibeure unb mnd)t fie jur Königin feine» Sanbc*. 3n ©lud unb

©ebenen gerben jwet 3a^re baf)in. 3nngarb gebiert einen «nabcii.

ber Wie fein Sätet ein $elb ju werben wrfpridjt. 3"iroif^«" hat

©ifeta, welche 3ngo rjeimlid) liebt, ben fiönig Sifino erfd)(agen

laffen. Sie begehrt 3«flo J«m Wonne, aber biefer öetfdnnäht fie.

Son allen Seiten jicb,t nun ba* Ungcwittet gegen bie Keine Slnfieb--

lung bet Sanbalcn ijeran: bie ©renjöölfer, bie mit ben Saitbaien

in Streit gelegen hatten, unterftüft »on ben Römern, ben Iobfein=

ben 3ngo*, bie Wannen <ln*walb j, wcldje bie Sdjmad), bie 3«go

an ber Sodrter itjrc* ^erm oerübt, unb bie Stöniglidjen, wcld»e bie

gefränhe ©ifela rädjen wollen. 9Jad) furchtbarer ficlbenmütrjiger

«ertt)eibigung wirb bie 99urg 3ngo< umjingelt, »ranbpfeile fteden

fie in flammen, 3ngo, 3rmgorb unb bie legten ©etreuen werben

unter ben Irüinmcrn begraben. 3n3»# Solju wirb gerettet.

Damit fdjliefjt bie erfte flbtli.-ilung be<S grofteu 9toman», wcl-

d)cm ©uftao Sreotag ben (Sotlectiotitel „bie «Ijnen" gegeben (>at.

Der gebrängte Seridjt ift weit baoon entfernt ben eigenartigen

(ib,arafter ber 3rentag'fd)en Didjtung wieber^ugeben. Diefer ift nietjt

in ber Urfinbung ber @efc^id|te, fonbern in ber Darftellung ju

jud)en. 3n ber Sdulberung, im ßolorit ift audj „3ngo" in feiner

SScije wieberum ein gro&e» Stuuflwcrf ; aber nOerbings barf man

bezweifeln , ob bie SSeife jebennanu jufagen wirb, »rreutag bat fid)

bemübt, bie unPorbenflid)en Btiten, fo wie er jit ficr) oorftcllt —
unb feine SBorftettung ift fid)er auf entfte Stubien begriinbet — ge=

treulich wiebcrjujeidjnen ; unb c3 ift itim burebaud gelungen, ein

frembartiged Söilb berjuftetlei!, bad in ber tiinfadjbeit feinet <£ o\wo-

fition, in bet Sttenge ber fiinien , im abgeblaßten lolotit unb in

bet Kaicetöt bet SKotioe alletbing« an bie gtaue ©orjeit gematjnt.

9lirgenbs ftört ein ?(nad)roni*mu*bicXäufd)ung-, man mödjte manche

Seiten auf Pergament mit ben SdmSrreln ber il'i oiictiv|Mirij t wieber>

gegeben fetjen. fiieft man ba* Jßuch in bei ved)ten Stimmung, mit

bet ted)ten SJeihe, fo witb e* hohen ©enufj gewähten; btingt man

ober btefe weihcooHe Stimmung bet alten @efdH(hte nicht entgegen,

fo witb fie unctbittlich jum Spott unb $otm heran8forbent. ©e-

wunberung ober Setfpottung — ba* ift ba« Soo*, Welche» biefem

SBerfe befdjieben ift, ein 9ttittelbing gibt eö nicht.

3n ber Xhflt bie SKotioe, Welche bie gtetjtag'fchen gelben (ei;

teu, fiub entwebet a\i ehrwütbige nt bezeichnen ober als läppifdje;

uub bie 5Reben, welche feine Dhflringe unb Öanbalcn führen, wirb

man entweber rübrenb uub iu ihrer (Einfachheit erhaben ober lad)cr

lieh, linblidj ober tiubifch finbeu. <Si gehört ba* echte Oertrauen
bc3 Joelen ju feinem Solle baju, um uniercr 3*-''l ein warme«, le

beubige* 3ntereffc bafiit jujumuthen , ob ein Mtymc i^elb übet fünf

obet fedj« Sfetbe fptingen fann, um unfetet ^eit begteiflich madjen

ju wollen, bafj e* eine cntfe^liche Schmach für bie SJanbalen ift,

wenn fie baafforn mähte» uiüffen — eine Slrbeit, bie im 3ahrc :i -'' 7

„befauntlid)" nur unfreie SBeiber oerrichteteu. SriDole 9Kenfd)cu

werben nidjt begreifen, baf] fid) ein ernfter Uonflict über bie

Stage entfpinnen lann, ob iemaub SJiufen tragen foU ober nicht;

eä mirb ihnen fettfant erfd)einen, bafj e* feine«»oeg« gleichgültig,

fonbern Bor weitefttragenber Söebeutung ift ob jentanb oben ober unten

an ber Sauf fibt. ?ltle biefe unb taufenb anberc Dinge, bie nuferm

mobernen sBewufstfein red)» fetn liegen, ettegen bei Stcutag bie leb^

hafteften «ffette be« ©emüthe«, rufen 3aucr)jen hetPot ober madjeu

bie ^orne«aber auf ber Stirn fdjweücn. 6« ift fo pattiatchalifd)

unb fimpel zugleich, bafj mau — um ein Srentag'fcheä SJicbling«-

wort ju wählen — ein ernftbafter Wann fein mufj, um e* nicht,

fornifet) ju finben.

Unb cbenfo »erhält c« fich mit ben weijen, fcltfamen Sieben ber

Srentag'fchen gelben. Wan benfe jich folgenbe Situation: Die

lochtet Dom §aufc gewinnt 3nteteffc für ben @aft il)re« Sater« uub

entfchliefjt fid) enblid), ih" anjnrcbeu unb ihm einige artige SBovtc

ju fagen. Sei «freulag macht fie bie* fo

:

„3ringarb acblete (cilbem auf ben Srtmbcn unb al« fie ihn tffeil

vau brti Slnbcren am 3a||n be« fyofa lefjneu fa^, gina fie allein bei iljm

vorüber, hielt tvit jufäQig an unb Ipraa): „Stuf bem \tolIunber6auni über

beinern .Cjaupt roottnt ein rteiner Q)raut>ogr(, ber Stachtfänger. Sie 'Siiii

eben befepmören jeben Wbenb ba» ©iefet unb ben »aus , bamil fie ifjm

nicbl I>ai "Ncft jerffoßen Singt er bir, fo tiire ihm gütig iß, bap er

fid) beine« mohlmeinenbcn Sinne« freue Sie fagen, ermahnt im Sange

Seben an ba«, »a« ihm lieb if».""

Da* ift (eine«weg* lächerlid), fonbern fogot fef;r }d)bu; abet

heutzutage macht man ba* fo ganj anbei*, unb manchet fiefet hat

nun einmal bie unangenehme ®cwof)nheit, fid) beflänbig iu bie gc
fd)ilberte Situation ju Perfefen unb fteh ju fragen, wa* wütbeft bu

thun, wenn ein junge« SDiäbchen in biefer SBeife ein erfte* ©efpräd)

begönne. — Äud) bn* anmuthige Schäfern ber Serliebten nimmt

fid), wie e* ber Scrfaffer beabfid)tigt hat, in biefem oierten 3ahr-

hunbert gar feltfam au*. Solf unb 3"ba lieben unb neden fid»,

unb jwar in folgenber SBeife

:

„«lud hotteft bu, SBoIf, im Schlafe," fpottete fic, „au bem tüten

v

born ift, ba bu rufjteft, ein frember Soge! hangen geblieben. Sie lo.ir

bein Schlummer, ©äd)ter, auf bornigem Uager :"

„Xic Sutc lieg mich niAt frhtafen, ftc fiötjnte über T\t:ba, bie bei

9ta<ht am Raunt Rct)t unb rüttelt, um ju erfahren, oon toannen ihr ein

$au«hert tommen roirb."

,3<h ober iah einen Stieglitj auf bürrem Strauch, ber (ammelte alte

liftelreone ju einem Chebert für ben reichen SBolf.*

.Unb ifl» n>eifj eine Stoljc," oeefette «Bolf iornig, .welche bie *eil

ö>u jertrat, bie fie fachen foUte, unb babei in bie Steffeln fiel.*

,3n bie Steffeln beinc* «der* nicht, bu bummer Solf," oerfei>te

3riba jornig.

,3d) tenne eine, ber ich ben »afl nicht juroerfc beim nÄdiften Steigen,-

a nnoortete SEBotf.

.SBenn ber «olf tanjt, fliegen bie ©infe auf ben «aum unb Men,"
fpoltete Sriba.

„JSinbe bir ein «rdnjlcin au* Merftnt, 3un9fer «an«/ rief Solf

»om $ferbe nirüd unb trabte abtoart« mit bem ^rembeii, ber fich

fühlenb auf bie fange eine* Speenourfe« oon biefem ©echfelgeipräch ent

fernt tjatle.

.Cr if» ein unartiger Ititabe," (tagte Jriba ber J&errin.
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Bit mon ficfjt wirb 3orn unb Spott burd) biefe SBcdjfetrebe

b,eroorgerufen — im eierten 3ab>bunbert — unb ber belcibigte

fliebhabcr brotjt mit cintr febweren Strafe: er wirb ibr ben ©all

nid)t &uwerfen.

Sobalb man alfo mit bcn Smpfinbungen be« SWobcrucn biefe

ctirroürbiflc <iinfad)l)eit betreutet
, fo ift bic unfreiwillige Xlotnif,

bie Sclbftparobtrang ba; aber ba* fod man nidjt, unb Wer nicht im

Staube ift, bie (8cjdiid)ic Jlngco mit 3lnbadjt unb Sammlung ju

oemebmen, wer bei bcn ^Bärenfellen ber ©nnbolen an unfere Uni-

formen unb bei Ormgnrb» feufeber Siebe an ein $atcbouli buftenbe*

©ittetdjen benft, ber laffe Srtutag* tRotnan ungetefen.

Xa« ©ud) ift eben nitfjt für jebermann gefcbricbeit; aud) um
fid» mit ber Xarfteüung, mit ber tjödjft ungc»öbnlid)en Spradje, um
fid) mit btn uöQig abgelegenen SRcbewenbttngen ju befreunben, bc

barf e« einer befonbern Anlage. IBirb biefe Sorm rjier nur al«

Äunftmittel gebraucht, um bem SBitbe ben cigentt)ümlid)en Stempel

ber &til anfiubrücfen, will fic un* burd) ibje Ungewölmlidjfeit

unfere gewöbnlid)en Slnjchauungcn nebmen, fo »ollen mir fie gelten

laffen, »ollen fie fogar berounbern al* eine oerbienflootte unb gl tief

-

liebe fpradjlidje Stubie, bie mir etwa al« Seitenftüet neben SRcgi*'

Ueberfeftung bc* 9tabelai« ftetlen (önnten. ?lber entfdjtebene Skr;

reatirung roürben wir bogegen einlegen muffen, »enn biefe Xar-
• fteQung aud) bann angewanbt würbe,- wenn nid)t ganj abfonberlidje

Stoffe oort)anben finb. (Sin mobemer Vornan im Stile be* „3ngo"

wäregerabeju unoerbaulid) ; wir hoffen juticrftc^tltct), bafeje metyr fid)

ber SRomnn unfern Seiten näbert, befto mebr aud) bie gequälten unb

gefünftelten Säfte fd)winben,bie im „3ngo" ibje ©ercebtigung baben.

Qi wäre entfeftlid), wenn biefer Stil 9cadwbmer fänbe. ftaft fein

Saft ift fo, wie er naturgcmäfj fein foüte; bie SBortftetlung ift fo

ungewö^nlicb, wie nur möglid), bie ben Hauptwörtern beigefügten

^räbicate ftnb oft mübeöoü, gegiert unb unbefebeiben, ber ebrlicbc

«rtifel wirb of)ne allen ©runb auagefto&en u. f. w. Da lefen wir

Don einem „ungefügen" ober „argen" Wann, oon einem „ruebbaren"

Stieger , ba ift man „bartuiutbig, faltftmtig, warmberjtg", ba er=

leibet man „b>rte< Segen oon beinen Gebern", ba „fränft man fid)

einiam", ba wirb man „febeufälig oor allem ©olf", ba ift fogar

auf Seite 14 „eine 3ade fo reifemübe", Wäb,renb „ber SBalb=

gänger" fo „wegemübe" ift, ba begegnet man auf jeber jeljnten Seite

einem neuen „Öefell", bem „fleerbgejell", bem „©utgejell", bem

„©tutgefell", bem „SpielgefeU", bem „ßampfgefeH", bem „Sdjmur;

gefell", bem „ScbwcrtgefeU", bem „(JibgefeH", bem „SiadjtgefeH" Je.

SBo bleibt ber Ärtifel, ber beftimmte ober ber unbeftimmte,

frage id), wenn icl) Snfte wie bie fotgenben lefe: „bungemben Scann

im SBalbe mag id) niebt fdjauen", (Seite 6) „aud) tapfern Scann

oerlätjt ba« @lütf", (Seite 76) „wäljle mir, ©ater, bie ©lutgenoffen

für oerwegene ZW, (fidtt 210) „er fprang burd) ftfcwarie 9lacbt

bem Xtjale ju" (Seite 212) u. f. w.

Sur bie einfachsten Dinge fuebt unb ftnbet Sreutag bie fünft--

licbften Umfdjrcibungen ; auftritt ju fagen „fie befahl ihm ju geben",

fdjreibt er „fie winlte ib,m ©ntfernung", für GJemitter fagt er „Strabl

unb Xonnerton", wenn bie ©anbalen »inber fielen, fo fagt er

„Uebie ^elbenarbeit ift foldjer
vJ<ad)twanbel eine« Sattti, ber maufen

gebt" (Seite 219). föenn eine «Biene 3rmgarb«fiinbfteo!)en will, jo

t)ält ^cninnrb folgenbe längere, auffäQige SHebe:

.»eiebe abroär», t»onigträfleriit," fcbeuä)te Snnnarb, ,unbtt)ue bem

fWntn gelben fein JJeib, et weife ja nod) ni*t, boft bu eine ©offe nntet

bem *eljtoi birgft. Stiege ju betnen Oiefpieten unb fei fleißig ben fügen

Seim j« fo<t)en, bamit mein velb im Sinter an beiner Arbeit feine

greube l)abc. Xenn ein junger $urgl)crr ift er unb toir t)ebcn für ihn

ben 3rt)m*n oon allem ÖJuten, ba« tm wilben SSatbe ßebeitjt."

Die ffönigin beginnt einen TOonolog wie folgt: „(Bifela Reifte

idj, Ptrfleifelt bin id) im fremben Sanb ju freublojem 8ager bem

bigften Cftgentbümtidjteiten ber Pon Sretitag gewätjlten Sorm. Xie

«Profa ift rijntb.mifcb; unb metrifd): e* ift eigentlidj gar leine $rofa,

e« ftnb SJerfe, wetd)< nid)t ben TOutt) ibrer Meinung baben, öerie,

bie ;war atme StroPbenafcfaft wie fd)ltd)te $ro{a gebrueft finb, bie

inbeffen, wenn man fie feanbirt unb ibnen aud) burd) ben Xnid bie

für poetifd)e erjeugnitfe gcbraudjlicbe ftorm gibt, fid) in nicbtS oon

ben freien, ungereimten Serfen, wie fi« J- ©• ©oetb^e ben böfen ©eift

in ber ftirdjenjcene fpred)tn lä|t — „SBie anber«, ©rettlben, war
bir'« ic." - unterfdjeiben. 3Kad)cn wir ben Skrfud) unb übertragen

mir Jjier einige Stellen ber Sreötag'fdjen $rofa wörtlict), unb man
wirb fe^en, bafj au« biefer ^Jrofa, wenn wir ibr nur bie Sßer«form

geben, an weldj« fid) ba« Wuge gewöhnt tjat, al«balb bie

unb ftrengft gebauten Serfe werben.

Seite r,:i

:

Ten Sühnen gu fajlagen.

Sa« l)eilige 3eid)en

$er dtümer ju retten,

Sarf Scann unb ttofe fid)

Sie toü in ben Strom.

Tod) abmetrtl trieb

3m roirbelnben

Ter rott)e Trad)e,

Ter fiegrridK &elb

»od) einmal [ab idj

Ten «rni itjn heben

Unb fdjütteln M
Tann fat) id) ihn

Seite 60:

Tie Stamme fdjlug hoch auf,

SRi&farbiger

(frfflOte ben

Sie ftürjte bmou«

Unb ri| mich in « Steie.

Tann banb ftc bie tpiupter

3Kit biegiamer Weibe,

Idtupfte bie Knoten,

Staunte ba« iiieb,

Unb bot mir ben IBunb

3n leberner Tafcbe,

Tamit id) it)n brimlid)

8or 3ebem

jr bem Saffer,

Kicbt toatjrt » oor bem ßtu«.'

3n biefem leftUn «itat bemerft man febon eine ber merfwür-

So nie« fie mid)

9Kit 3ieifficgfn.

fBie man fiebt b/Jt Stentag Ijier fogar bie rein poetifdie %orm
be« Stabreim* meb,rfad) angewanbt:

„bie Born« jn retten", „fcmb fie" unb „liegfam",

„(nupfte bie »noten", unb „iot mir ben Bunb". —

SSenn ba* feine ©erfe finb, bann wei| id) e* nid)t. Sinb e*

aber SJerje, bann oerlange id) aud) bie ettrliefic flebräuetjliebe gorm
bafür; benn e* ift faum )u befd)retben, wie fct)r e* irritirt unb bie

9ceruen abfpannt, wenn man bei ber SJectüre be* «Berte*, Weld)e*

fid) al* Urofafdjrift barftettt, auf biefe metrifdjen Steüen ftöfjt, bie

in „3"go" lebr Aobtrctcb finb, wenn man bann unwillfürlid) anfängt

ju feanbiren, nad) bem 5Rbt)tt)mu» t)erumtaftet, it)n für bieftn Saft

aud) ftnbet, bei einem folgenbett im Stid)]gelaffen wirb, um bei bem,

ber fid) baran anfdjließt , burd) febarf marfirten Xonfall Wieberum

jum Scanbiren gerabeju flejwunflen ju werben. — SKir b^ben offen

geftanben biefe Vlbweicbungen oon bem narürltd) Gegebenen, bie,

wie id) jebr wobl tinfelie, berechtigte «igentb,ümlid)feiten finb, ben

«enutj an ber Sectürt l)äung geminbert, bi*weUen fogar oerleibet;
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idj babc, um inbioibuefl ju fpredjen, eine unüberwindliche Abneigung

Ui: gegen bie bod)gefd)raubte Bornebmt)eit in ber Spradje; möglid), bo6

bicfelbe im grcntag'fdjen Roman am regten $lafce fein mag, ober

fie nifiet fid) and) ba ein , mobin fie gar nidit gebart : in mobernen

Seitfdjriften, unb bort tf* f« etnfad) unau«fteblid)e» Batbo«. S)ie=

fetben Süoric, bie gretytag mit Vorliebe gebraucht — fünben, fügen,

forgen ob, jauchen , reiben sc. ic. - ferner bie ungebräudjlidjen,

über bie man nur mit $ülfe be« @rimm'jd)en SBörierbudje» genaue

Wedjen) diait abgeben !ann, biefclbe (aunifebe SBcglaffung be« Sir;

tifel», meld>e ben fdjlidjteftcn ©a& fofort jum Baroenü madjt, finbet

man aud) fiäuftg in ben publiciftifdjen Sfuffä&en adermobernften

Sdjlagc». (Sfl Wäre gewiß |H bebauern , wenn biefe Stiliftit um fid)

griffe ; unfere ef)riio>c Spraye mürbe baburef) raeber an Älarbrtt nodj •

an SBabr^eit gewinnen, «uä) bei greutag, bem einstigen, bod)=

gebilbeten unb emften ©drriftftellcr, finbet man fdjon bisweilen Um-

fdjreibungen unb fpradjlidje Sdjönttmercien, bie lebbaft an bie Un-

arten ber Breeieufen im $otel Rambouillet erinnern. 5Die oben '

citirten SBortc ber ^rmgarb an bie Biene würben fidj in einem

Romane ber SKabame be Scuberu bieüeid>t gar ntdjt übel aus.

nebmen.

Vlber neben ben ©eltfamfeiten, bie idj bejcidjnct trabe, enthält

„3ngo" watjrljajt großartige Sdjönbeiten. Ine ©dnlberung be»

Sturme» auf bie Burg ift fowobl in ber gompofition wie in ber
'

«nfdrautidjfcit meifterbaft. Rad) folgen groben bürfen mir für bie

Solgc n0($ §errlid)e« erwarten; unb ba* ift ba« ttrfreulidrfte: I

baf) ber Anlage be» großen SBerfe« nad) bie Hbfonberlidjfeiten mit

jeber neuen *btb,eilung mebr unb metjr fd)Winben muffen, baß eine

jebe neue «btbeilung un» näf>cr an bie Seiten heranbringt, in mel-

den ber ZHdjter fprcd)en Fann, wie er al» Äonrab Bot) unb a(»

ginf gefproben trat; unb ba fteb,t er unferm Berftanbc unb unferm

•Va-fi: bc-6 am nädjften.

lieber „3ngraban" im jweiten «uffafc.
"J*o nf Elstal.

llur tchlixqc w feftftfllnttg tiner cinlicitlidicn

Ufditrdirnbuihi fär AUbeutfd|lanb.

(ifoTtlekuita.1

ftapitcl 2. 3n Betreff btl Zum«« jur Berbentlidjung

ber Wu»fprna)e.

§ 5. 3Benn jwei totale, bie in anbern gäHen neben einanber

,
ftefjenb jufammen einftlbig au»gefprod>en werben, in jwei auf ein;

anber Folgenben Silben, bejüglid) al« Sd)luf» ber erften unb al«

Anfang ber jweiten jufammenftoßen, fo wenbet im Allgemeinen man
im Xeutfdjen fein bie jroeifilbige ?lu»fpradje befonber« beroorhebenbe«

3eieb<n an, ttgl. 5. 93. bie mit ber Borfttbe be gebilbeten SB&rter:

beehren, beerbigen k. mit ben SBörten Bern, Beet, in weldjenba«

Xoppel^c nur e i n e Silbe bilbet, äbniid) : beunruhigen, Beurteilung
ic. mit: Beule, Beute ic, geurtljriii ic. mit (oer)genben u. ä. m.

(ogl. § 10); ferner Gigenfdjoftsmörter, in benen bie Sladjfilbe ig

hinter ein 0 ober t tritt, wie: etwaig, fdjnreig, mit bem Xoppellaut

ber erften ©ilbe in ftaifer, $eijrr, eigen ic., aber aud) grembroörter,

wie: SNufeum, Xebeum jc., Zonon* :c., j}ierard}ie, in melcb>m SBort

ba« erftc ie jweifilbtg, ba« am Scbluf« einfilbig lautet, ferner SBörter,

in benen jwei auf einanber folgenbe 0 getrennt (in jwei Silben)

gefproben werben, wie: .gdilagie, Colill) tc, ugl. namentlich ba«

breifilbige grembmort: (Sab «ternbilb bt«) Boote» mit bem
glei^gcjtfjriebencn, aber jweifilbig au«gejproc|uen beutfetjen SBort:

(tie «nbtr be») Boite* :c.

3n iolojen Sailen eine bie jweifilbige «u*ipradje b,eroorb^benbe

ortb,ograpbyifc^e Bejeic^nung einjufüfjren, bürfte uielleid)t nidjt un-

jwedmäßig fein; ein Borfeblag b^ierju aber unterbleibt fjier nad)

unferm erften WrunbFajjc, für unfre bi8b/rige Drtb,ograpb,ie ^ier feine

«Reuerungen, fonbem nur 5eftftellungen be«S<bwanfenbcn üorfcblagen

ju wollen.

SSobl aber wirb bereit« öielfadj bie Trennung eine« i in ber

Sfu«fprad}e t>on einem unmittelbar oorfyergefjenben Bofat in Rremb-

Wörtern burd) ba» fogenannte Xrcma (bie puncto diareseos ober

Ürenuuugdpunfte) über bem i bejcicfjnet unb unfer Borfeblag gebt

bab>, bic in biefen Säflcn bereit» uielfadj angemenbete Bejeidjnung

allgemein ju macbeii. 3)anadj würbe man alfo fünftigtnn bnrd)=

gängig U febreiben baben:

«Y («Flame be« Saultbier«); «t» (in ber SRufit ba« um eine«

balben Xon «bolit: Hj; XatiuTöcn ; ttain
;
SinnY; Stoib, ber

Satjn 3f«Y u. ä. m.,

ferner: $(YfUation; SeYSmn«; XeYfi; Z|rY«mu<; I^eYft;

atfc.ciftitcb; ZbeTn; CirYn; -J! treiben; freieren; «eYterütion;

«einftoflatiiin u. ä. m.,

ferner: ®b^är»Yb; fp^ärgYbifd); SOipfoYb k.; CbfloYbr ic;

^amorr^aYbrn; himorr^oTbolifO) u. ä. m.

ftapitet 3. Btn ber ttnuenbuttg be* Sibil (brt

Z4ri(*iig«)eia)en«, Binbefirii)*) jum *;wcd ber crfpäf|ten

leutlinjfeit, Übe rfitbilidif eit IC

Bon bem fogenannten Zibi« ober XfKitungSjeidjen, Binbe

ftrid) (-) wirb bereit«, wo e« fid) barum franbelt, bie einzelnen Xf)cile

einer 3ufammenicBung flcr unb unjweibeutig beruortreteii ju taffen,

oiclfad} ©cbraudi -anodit. ebne baf» jeboä) bisher hierüber allgemein

anerfannte unb burd)gcfüi)rte Siegeln befolgt würben. Soldje berbei-

jufüb^ren, ift ber 3we<f ber in ben folgenben ^aragrapben (§§6—12)
aufgcfteQten Borfd)läge:

§ C. 9cotl)Wcnbig ift bic $tnwenbung be» Iii. üuugSjeidien»

bei {ufammengefe^ten Hauptwörtern, wenn ein Ibcü ber 3»fammen:

fe^ung nidbt ein eigentlidje» SBort, fonbem nur ein ilaut', ein £aut-

jeidjen (Budjftabc) ober eine tiacf) ibrem arammatiftben Bcrbältni»

betradjtete ©ilbe u. ä. m. ift, j. B.:

2&aBeBenberZetttiajemitberunBu»fief|[id)enSsllranfieit

behaftet ift; benn taufenb unb ttufrnb Kenn: unb deiimärtrr

enbigen mit brai ftummen 9. (Knebel 3, 72); 33er noltönrnbe

H:&aHtu.;Zo«0nb:&(oerfd)ieben:Sial (nibe
,
Tu* 2 rtrtuf«:

©; la» @fenitibs$; Za« T cb nuuns - fv Tas müfjige Bers
längerungSiüidj in: rmfiglid) :c.

§ 7. Bei jufammengefejten Hauptwörtern, in benen ba« un=

getrennt gefd)riebene Srunbwort mit einer bä ufig oorfomraenben ffinb=

plbe oerwedjfelt werben fönnte, wenbe man jur Berbeut(id)ung ber

Sufammenfefcung immer ba« Sbcilung» jeiebrn an.

©olebe mit t)aufig oorfommenben Snbfilben gleid) erfd^einenbe

Hauptmörter ftnb namentlich 8ein; «nbe; «nber; ffi; ©djaft

unb ba» fubftanrimerte «t (f. § 252).

TOan fdjreibe alfo j. B.bieBflanjennamen :B e r g s 8 e i n (Linum
catharticuin); Toi ie r 1 ü e i n (Myagrum), »gl. bie Berfleinerung»--

formen: Berg unb Brrglrin; 3« jebem Si ein t oiterlein.

Serner j.B.: Sil Bräutlein fuinnt ben Braui ;lf ein u. ä. m.
— gerner }. B.: ©tammsSnbe, (ttlfCtfeCMl ftffftttfcc
eine« Bann«; 5ufj=<5nbe unb «»pf = ffnbe eine« Bette»;

2 thnu = ivnbe eine« Stüde« Zud) ic, bgt.: Tat borget 3 mm =

mrnbe; $er bnranf ^11 fj cnbr: Ter Sibauenbt ic. — gemer
al« Bejeid)nung oon Hirfdjcn ic, j. 8.: Ädjtsfönber; ^uilfs
CFnbrnc, vgl.: CHn nufmerffam barauf tfd)tenber:c. — gerner

j.B.:§u^nersffi; SpiegelsCi; Se|sei;«ü|r»«i;0flers
(Si; ftiofters»i tc, 09L: 3>el Snfitter« «>öi|nerei (ober ©es
UbM); Zie Sniegelei (ober ba» «efpiegel); Sonberlid) burd)

St ( i fietti »erbe man fa rein, xlutbcr x

.

; aud) j.B. : Cfin Bafili«fen<

Si a(»3*iibrrc(Bi unb: ffin Bafilisfensffi al« 3*ubrrei; wie:

Za» Straußen:Si, ba« £3&flrns(£i
|
bort in bem Sanb ber

ätiiflcuf i; Xer (vi c uufj r : S dj af i, u
:

;L: Sflit ber 0» eiu a (| r
f

rt| a f l

ober Bürgfdjaft u. ä.m. — gerner: 83ie fei» mit tieimrutb^rn bei

ftttfter rvin ( r n««t bie eiferfnd)tigen Wännäjen «uf fid) lorfte.

3ean Baul 54, 19.

Digitized by Google
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§ 8. «uch in anbcrn 3uiammenfct)uugen wirb iwertmäßig ba«

Tbci(ung«äcid)cn jur beutlid)cn $>eroorhebung bcr jujammcnfc|}cnben

Tbcilc angcmcnbet, wo ohne folcbe Tbeilung eine Serwccbfelung mit

r.[)iilid| gcjchricbncn UBörtcru 511 bestrebten ftefjt, ogl. ,v S0. bn« .£»aupt=

luovt (f rb:!H ütfni mit bem 3eitwort erbrii den, ferner bic feltne

^uiammenfefeung «ntb,t«#nl (als ©egenfaj? ju Xagt»ljri( 1 mit

beut allgemein üblichen fladi theil (all ÜJcncnfafe ;,u ©ortheil), fo

nudi: Ter «a^t^Siabc unb: JmSaBitrabe; »eusMom(al«
©egeniafy ju «Itrom), uerfebieben uon beut Jtrcmbroort: 92 r 11 ram
1= ifteroengefdimulftj; ähnlich: ftour:Xagt ('= ßoftigt), Der

jdjicbeu: fteurtagr ( fransöfifd) = SWätlcrgcbübr sc.) u. ä. in. So
unterftbcibc man uamentlid) auch bie fettiterc Serftärfung oon rin

uub tinig burd) oorgcfctjtc« oO nebft ben ftortbilbuugcn oon ben

häufigen SJörtevn allein, alleinig unb bereit ftortbilbungen, ogl.

•,. «lleinheit, fa«t £iob u ©otl frl>r tteijc, i(i brin bcfltr

Umgang. Mofcnrranj, Tie ^oefie unb ihre ©cfchiditc 723 :c, «rh,

raennbod) hiernur ein SMen ich mit mir ibra <he, aber btefe « l 1 e i n i | s

(tit mrinrr $rrf«n in btr grofjrn Stabt! «ruim, Sdiaubühnc 2,

318, (fr null tc fini aDrin haben... Ätin 2 neben füllte ihm

(ftma* bin piefer «llrinigffU raubrn. «uerbaeb, Ta« Sanbban«

am Schein 2, 137 u. ö. KL, — bagegen: «0 finb uns bic je unb

anbre tiöinte, ja bit gante X t 11 f u r t Sirjflng'» grnugfame ftärgrn,

bafft rr getoij» (eine rpbc «IM? inbeit, bcrglridjcn and) ba*

Stjfiem br« Spinaen nicht ift, ju jciiirm Softem gemacht haben

werbt. Berber, ©ort (17871 132; Taf» <«ott btr «Ilsffinr iß

ober die Imclu , mit mir auf brm gegenttärtigtn Stanbpuntt uns

noch autbrutfrn müfftn, btr nur allsctn ig fein Monncnbc.

Sdjcninfi 2, 2, Gl , Ten böchftcu «ott, taelctjcii fit mit btm «ff für

(fiue, b. i.i. rbrn für bie faocbftr 9inbeit br» »ff, bit häfljftt Hfl«
(»inigleit galten. 394 :c; SBo» ßört biefen ©ottr»fricbcn be«

m inbe» ' SSßit (onn bit» unbewußte unb unjcbulbige Tafrin je

tin (fnbc nehmen? tßa» treibt um heraus au» birfer Seliglcit

btr W(f sdinbrit unb «ügemeinfamleit nnb liffl uu« plbblitb

allein nnb filifom im bunltln Sehe»? «War. SKüffer, Teutfdje

Siebe 2.

ferner wenbe man bei 3ufanimcnfebungen bie Ibeil-.ni.-, ••'ui.lv

au, wo ohne bicfelbcn berScicr, wenn aud) nur im erften «ugenblid,

ichwanfenb werben (önnte, ob eine Silbe in ber SBlittc jum erften

ober jum jiociten Itjtit bcr Sufflmmcnfeöung p jiefKn fei. So
Schreibe man 5. 53. nid)t: ftloattnbung; Satrinenbuug, fonbern:

«loofeuälung; &alrinrn:Sttng, weil bei ber erften Stbreibroeife

ber ürfenbe »eranlafft werben fünntc, an eine ^nfammenff^ung oon

(fnbnng ju benfen. So fdjrcibe mau aud): «rd)it(ttur:X^til, nidjt:

«rdjitttturt^ril, um uictit ben @ebanfcu au eine 3uiaminenfe^ung

!..:. llrtljnl auffonuncu Jß (äffen; äb,ntio) aud;: $ruf«9r]tugnifft,

nid)t: Xrntfrr}rugniffr, toai ben Uefenben ju bem @(auben Oers

nulaffen (önnte, ci b,anbte fid) um rfeugniffc oon Drudcrn u. ä. m.

Tagegen , um bic 33ermc(b>(ung ber <£iibfilbc rr in ffomoaratiocn

mit bcr Sorfilbe rr in ;;c itwörtoin -,u Bereiten, febrtibe man lieber

bai oor einem ^artieip alä nähere SBefiimmuug ftcljenbe "rtboerb mit

bcinfctbtn nidjt in ein SBort, ba in foldjcn Söffen (eine 3ufammctu
ie|juug Oorfiegt. Gntfdjiebeu otrwcrflid) wäre bie Sdjrcibmtife:

üefferdingenb, läutertinenb, ba man aud berfclben bnrdjau» nitbt

crfefjcn (önnte, ob bie Silbe tr tjier 9(ad}ftlbc eine« Jlomparati»*

ober Itorfilbe be« Scitwort« fein foff; aber aud) bic afferbiug* ben

Sinn nur Genüge oerbcutlidjenbe 9(uwcnbuug btr Tljcilungjftridje

- je narb bem Sinn oor ober nad) ber Silbe tr — ift bitr nidjt ju

cuipfcblcn, fonbern man fdjreibc eben getrennt, wie c* ber Sinn
criorbert, olfo

entroeber: |tD trllingtnb - ober: heller flingtnb;

laut trlontnb — ober: lauttr iinrnb 2c.

Hie ntuiilattueuffdie CHrrntur.

SRännlidjer unb »tiilifttr Stamm Ber «ubarttu.

3d>Iuf}tvort.*i

SBir tjaben ti in unfern Sluffäfecn bisher faft nur mit Sorur:

tt>ci(ctt ju t^un gehabt, grammatifdien, ilft^ctiidjcn, politifc^cu, päba-

gogifditn; fic wegräumen liiffe ba« llrtbtit be« Scfcr« befreien, ba«

bann einfach, genug lauten würbe auf unfere anfänglich^ Sragc nad)

bcr Seredjtigung unb bem ©ebiete bcr betitfdjtn SSunbarten ober

,

fagen wir jet$t, Stammfprachen. öafj fie rebeu, wirb c* lauten,

je mebr je btffcr. Sic werbtn webtr bic (Jinb^it bc« bcutfcbeit

Steicbe« ftören, nod) ben ®ef<tjmad oerberben ober bic Cfultur

'hinbem; im OJcgeutheil bie Stämme cinanber burd) ihre Sprache

tarnen unb achten lehren, alio einanber näbern, ba« Sprachgefühl

be«Sin)eluen fcb^ärfcnuuberweitcm, bie Sulturfprarrje unb Siterarur

bereiebem. Spreche wem Sprache gegeben in bem beutfehtn Sprachen

-

walb, unb wenn'« ber ^widäutr ift, fo wirb er febon btn ^la<j

für »einen Ton finben. Tenneben fonft hört man nicht auf ihn unb

er Derftummt oon felbft. Ta« grof;e öffentliche Soncert beutfeher

3ungen wirb er nicht mehr ftören. Unb außerbem ift für ben Sieb-

haber in jebtm Ton boch noch ein befonbtrer Saut Werth erhorcht ju

werben. Tenn alle« ift beutieb, äffe« fo leid)t jugänglid), mit fo

geringfter 9Rühe unb Wnftrengung ju oerftehen, bafj e« oerlohnt

bie« noch einmal hier &u erwähnen, unb unterbriiert ju werben oer=

bitnt nur bit CFittlfeit, bafj irgenb ein Stamm ober Staub allein bic

red)tc beutfehe Sprache innc habe.

«ber, fragt ber Sefcr, gibt e« benn (einen Unterfchieb jwifd)cn

rob,er unb feiner Sprache? (»ewifä, benn bie Sprache ift ber Spiegel

bc» ©eiftc« unb @emüth«. «bcr man (ann fo gut roh fein int

©chriftbfutfeh wie in irgtnb Welcher 9Wunbart Teutfchlanb«. SRob,

ift j. iö. bic eitle Sprache, mit btr gewiffe Stänbe iljr ©oifibeutfcb

oerberben, blo« um fich au«uufonbcrn, roh ift bic ßunft, womit

manche ihren Tialett fo oerwifcht haben, bafj man fi<h oergeblid)

fragt, wo ihre SBiege geftanben. 9tob ift bic XRunbart, bie nach

läffig unb plump mit ihren Sauten umgeht, wie ba« bie $latt;

btutfefan befonber» an ben ©renjen gegen ba« Dbcrbeutfche faft all-

gemein thun, währenb ©. ber Briefe an ber Sefrfüfte eine mirUicb

mufterhafte «rtidilation hat. 3n bcr S3aht ber ©oeabeln unb Silber

weif) übrigen« bie Wunbart fo genau jwifcbcu anftänbig unb un-

fauber ju unterfd)cibcn, wie nur bic Salon-jfpiachc in ihrer «rt,

obgleich bie Segriffe oon «nftanb fieb nid)t bafen, bit SRunbart

mehr ba« 3»ocibeutige hafjt, bie oornebme Sprache mehr ba« Tcrbe,

oft nur su fcht auf Soften btr firaft unb SBabrbeit.

3um Sd)lu6 cnblid) benn nod) ein ©Drt über bie (rntftehuiiQ

ber Stammfprachen, SKunbarten, Tialefte im Teutfchen.

3acob ©rimm« §npothefe ift, wie wir gefelKn, bafe „alle ihre

SBielheit aamählid) entfteht au« urfpriinglicher (Siiiheit", alfo au*

(Einer Stammfprad)e. Unb ift er ferner ber «ufiebt, bat; bie -XKu\:t--

arten ebenfo allmählich wieber in ber gemeinfamen Sprad)e ber

9lation ocrjd)Winben, aufgefogen werben ober nu«ftcrbcn. Sefctere*

(ann erft bie $cit lehren, «fferbing« finb in hiftorifdien 3t»en

SKunbarten oerfchwunbeu, ja Sprachen oerftummt. Selannt ift bie

®cfchid)tc, bie «lejanber oon §umbotbt in feiner ffleifebefchreibung

erzählt unb bic ßmft ISurtiu« ju einem rührenben ©ebicht oerar-

beitet bat, oon einem alten Papagei, ber bie legten übcrlebcnbcn

Saute eine« ganjen mit feiner Sprache untergegangenen JBoK«-

ftamme« am Drinoco — ben «ture« — unoerftanben plapperte.

SJie oielc oon ben Toufenben oon Sprachen unb Tialettcn unculti

oirter Söller, oon benen (ein Saut burd) Schriftjeichen je gcfeffelt

worben, mögen febon untergegangen fein. Selbft btr tobten

*) Stil biejem «iifialx tjaleti bic intcretfanten «bhanblungen unjere«

ixrctjrten Mitarbeiter* über SKunbarten unb nmnbarliae Sicblnna ihr

(rtibe errtifljt.
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N'r. 45. Sie CStgtimmri.

«proben, wie wir beicid)itenb biejenigen nennen, boren lebeubiger

öaut nur burd) fttityn in Suchern, auf Sionnmcutcu, an Sellen-

luänbeu begraben unb, wie bic ftieroglnphcn Ggtjpteus unb bic Seil-

irfjriftcn Scrficn«, ucitr) 3aljrlaufenbcn oon Öclcbrtcu ihrem Sinne

nad) ntctjr ober Weniger, ober, )oic bie Stempclbrudc auf ben Riegeln

ber SRuincn Don Säbel unb Sßinioeh, ober auf ben Saurcftcn ber

Sljtefcn unb loltefen ber neuen SBelt, norl) io gut wie gar nid)t tnU

Effert finb, jählcn wir eine ganjc dtritje. So mögen noch mehrere

bem Untergänge geweift fein, SRunbarten junta!. Da* ^riefifc^e

— um eine bcutfdje SDlnnbart al* Scifpiel anzuführen — würbe in

früheren Sahrhunbcrten Ppn ber SBiebeau Un Donbern am SKecre*.

faume ber SBcftfcc bi-s nad) Dünfirdjcn gefprodjen. ©egenwärtig

finb nur nod) fpftrlidjc SHeftc biefer fd)önen beutfdjcii Stamtufpradjc,

glcichfam Spradjinjeln, unterbrochen uon plaltbeutfd)en, boUänbi;

fdjen, franjöfifd)en 3mifd)cnglieberu oorljanbcn, unb ihr Untergang

fdicint ualK. 3>ic Säber auf ftelgolanb, Solu unb Sott bringen

mit ber Sabecultur and} bie beutidje Gnlturfpradje unb oerbrängen

ba* 3riefifd)e Don feinem nörblid)ften fleinen ©ebiet &wifd)cn ber

ffliebeau unb ber §eocr, auf bem e* fid) bi* ba{)in tapfer gehalten,

nur $>au* um ftau* SlaC räumenb. Gin grember, ber Oon $ufum
nadi Donbern burd) bie SWarfd) reift, ahnt tool)l feiten . bafj er hier

ein Stüd uralten lebenbigen Slltertlntm* in einem Sprachgebiet be=

treten, wenn er nicht sufäOig bemerft, bafj £err unb finedjt, Sater

unb Sotjn in Dünen mit einauber oerfchren, bie ihm oöllig fremb

finb. Die ficute fprechen cbcnfomoljl platt; ober rjocrjbeutfd) mit frie-

fifd). Die Dfrfricfcn in #annoocr unb Elbenburg fprechen nur nod)

plattbeutfdj. Da* fogenannte oftfricfifcf/e SGJörtevbudi oon Girf

^einrieb Stüreinburg in Slurid) f 1H">7 ) ift nicht ein Beitrag jur

friefifdjen, fonberu jur plnttbeutfdjeu 9Kunbar« unb leitet irre burd»

feinen Xitel.

Dennoch barf man am ioldjem Sorgougc feine ooreiligen

Sdjlüffe über ben Untergang berlRunbarten jiebeu. Grft wenn ba*

Spradjgebiet einer SRnnbart fo jerftüdclt worbcu, bafj e* nur nod)

in fleinen Dafcn crjflirt, ocrliert fiefj feine 28iberftanb*fraft. 5rie*.

lanb Pon Slmrum bis \u ben Gilattbcn füblid) ber 3uiberfce ift com

9Rcerc oerfd)lungen. Äuf ben 3njeln, weldje nod) geblieben, wie auf

ben Stüden be* geftlanbc* (be fafte SM, wie ber fttiefc fagtj,

weldje hinter Dünen gefehlt ben ©turmfluthcn nicht unterlegen

finb, fpridjt man nod) bic alte Stammfprache. Da* allcrwenigfte ift

uon ber nädjften ßulturfpradjc — tjoüänbifd), f)od)beutfd) — erobert.

Die« ift bic Grflärung biefe* fonberbaren 3prad)räthfcl*. Die &i-

fd)id)te erjagt nid)t hinreidjcnb oon biefeu Sturmflulhcn, io Pirl fie

aud) berichte^ G* finb immer nur Giiijclljcitcn oon „SMannbrenfcn"

(wo SKenfdjen ertrinfeuj. SUergröfjte Staturereigniffe werben in

einigen Generationen oergeffen, Weil 3eber oorauöfcöt, fie feien uu

Pergefjlid), ju grofä, um be* 9cieberjd)rciben$ ju bebürfen. SWan

benle nur an .^crculanum, Pompeji unb Stabiä. ©iffen wir b'cr

an ber Dftfee bod) aud) nur ol* Sage unb fojufagen fprad)gcfd)id)t

lid) burd) ben 5Hamcn, bafe ein grofje* i'anb, „bie Solberger $eibc",

etwa j(Wifd)en Öemarn unb ber tropftet, oom SRecr oerfdjlungcu if<:

Xie Sd)iffcr fahren jerjt über bie „Jiolbcrger .t»eibc". (Sine genaue

Öefd)id)te würbe erzählen, bafj bie Sriefen nidjt \um Ieutfd)en bc^

fc^rt, fonbern ertrunfen finb biiJ auf fpärlidje SRcfte, bie fid) bann

bod) nod) ^^^b/Unbcrte gegen bie Spradjbetcljruug gewehrt.

Äud) ba* 3prad)gcbiet be« ^lattbcutfdjen oerengt fid). Mn
feinem Saume hat e« fdjon oerloren. reichte früher am Whetn

über ttölu hinauf, am jpar^e oerliert c-? an ODebiet. Demnach tonnte

©rimm wohl red)t behalten, baf) cd untergehen wirb. 9!ur nicht

barin, bafj bann bic bcutfdje Sd)riitfprad)e feinen $lo|} einnimmt.

Die gewefenen ^riefen hoben fid) nicht in $>od)bcutfdie oerwaubelt,

fonbern in ^lartbeutfche, Werben es auch io in 2Beftfric*lnnb nörblid)

ber Giber. Unb wo bat 5ß(anbeutid)c ocrfd)Winbet, wie in ber Warf,

nun, ba entftcht ein neuer Xialcft, ber bem $od}beutid}en oerwanbter

fein mag. Slber bie 3«h« **t Dialefte h«t fid) in hiftorijd)cn gelte»

nod) immer oerotehrt, nie oerminbert. G« ift idtlagenb bewiefen

burd) ba« Sd)idial ber Iateinifd)eu Sprache, ©erabe fic, bic brüber

flctjeiibc Gulturfprochc öcrfd)Waub, fog nietjt ihre SRunborten auf,

fonberu hii'terlieji wenigften« fed)* fogenannte löchter an ben ro

mauifd)Cit Spraken, lieber bad Schidfal alfo ber germauiiehen

SWunbarten (Stammfprachen) im Serhältnifj jum Schriftbeutid)

wollen wir nicht* }u prophejeien wagen, fonbern c« ber 3ufunft

überlnffen. Da« SBcifpiel Oon Jtöln unb bem Unterrl)ein, oon 53raun-

fchweig unb bem #arjt,, oon ©erlin unb ber SRarf jeigt un«, bafj,

wenn bic fdjönc heimifdje Stammfprache oerfchwinbet, ein fdjled)tcre-J

^JatciS ftch einftellt, ba* wir bann Wohl „Dialeft" nennen unb au«

fchliefjen mögen oon ben „9Runbarteii", bic auf mehr organischem

Söegc fich au« ber Ginheit ber Urfprache oersweigt hoben. 3ug,lrid)

aber ift e* auch, wie mir fcheint, bie Pflicht jebeä SKanne* oon Gin;

ficht, biefem Sorgauge nidjt glcichgüttig nusufchen, fonberu fein Dbcil

ju thun jur Grhaltung biefer bererhtigtften aller Gigcutl)üm!id)feitnt,

einer ausgebilbeten Stammfprache. Unb wer fagt nod), Wie oiel bie

bewufjtc ©egenarbeit gegen ba* bumpfe SSorurtheil, ba* bic Stamm;

fprachen oerfrhwinbcn mad)t, au*rid)tcu fann? 3$ befennc mich

gegen ©utfle breift jn ber Änficht Garlnlc* , bafj ber Ginflufj bc

wufjter tapferer H)iitigfeit cinjelner SJcnniicr auf ba* Schidfal oon

SJölfem, alfo auch wol)( ihrer Sprachen, oon enlfdiiebenem Ginflufi

ift. Um wieoicl loärc oielleid)t fdjon ba* ©ebict be* Slattbcutfdjen

feit 1850 juiammengcichmolftcn ol)ne ba* erneute Stntcreffe für bie

Sprache burd) bie plnttbentfd)en Sdjriftftcücr?

Dafj „bic aWunbarten fich progreffio entwideln, bafj, je melir

wir jurüdbliden iubieWcfdjichtc ber Sprache, befto flciner tt)re 3<il)l,

befto unbeftimmter ihre ©eftaltung fei, baf) aDe Vielheit allmnblid)

entfteht au* ursprünglicher Ginheit", wie ©rimm jagt, ift eine hifto

rifdje Dl)atfad)e, unb um etwa* Slnbere* war e* ihm in feiner Wc-

fd)id)te ber bentfd)en Sprache nidjt ju thun. G* ift ?f)otfcict)c , baf}

mau §o(läubifd) unb plattbeutfd) au* bem 16. ^ahrhuubert nidjt

unterfdjeiben fanu, baf? ba* gricfijdjc bem 9(ieberbeutfd)cn fel)r nalje

ftanb, bafj 3*lanbifd) unb ©otfjif* näher Pcrmonbt al*Dänifd) unb

Dcutfd). Unb fo mag einmal ?iUo. wa« Ur:$(rifd) fprad), unter

einem Dach, unb wa* Urbcutfd) iprad), in einer Druppc(Glan)

ocrfommelt gewefen fein.

Phhf' oll}Sl'i^ °b>r ift ebenfo wahr, bafj einft wie nod) je|>t im

©runbe 3cbcr feine eigne Sprache fpridjt unb e* fo oielc Sprachen

gibt loic fprcdienbe ^nbioibucn. Die 'äcothwenbigfeit fid) ocrftänbliri)

ju mad)eu, ber 3'»an9 ber nächfien Umgebung madjt, bafj jebe«

ftinb fiel) bie fiautc einübt, weld)c biefem 3wcd eutfpred)cu. Söie

bic Jamilic ba* 3"bioibuum, fo jwingt ber Qlan bie ftamilie, ber

Stamm ben Glan. Unb bie Stämme cnblidj werben juiammeu-

gehalten theil* burd) iljr Grbtljeil an «oeabeln unb Sauten, aud)

an befouberu Gigenfdmftcn ber .tniv unb Sprachorganc, woburdj

gewiffe fiautgruppen bequem ober unmöglich werben unb burd) ben

3wang bc* Scrfcbr*. 3c geringer ber lejjtcrc, befto mehr 9lb

weichung, befto ftärfere 'ütu*prägung ber „9Runbart". Die Geutri-

fngalfraft ift alfo ba* natürliche äjcomcnt in biefer Sciuegung, bie

Ginheit ift nicht Watur, fonberu bie SRactit ber btnbeubcu Wej'ellig;

feit, ba* fittlidje TOoment. Da* fBunbcr befiehl nicht barin, bafj c*

au*einanbergeljt in Sprachen, fonbeni bafj c* iuiammcnfjält in ber

Sprache, nidjt wie ber Saum 3weige befommt, fonbern Joie fich bic

Sltomc ju georbneten ©ruppen oerbinben, bie un* al* 3weigc Gin«
Saume* erfd)einen.

"üfuffaQcn mufj c* bann freilich, bafj ber bcutfdje 3prad)baum

mit fo fehr oiclen 3weigen, ja bafj mehrere Sprad)cn jwei ^aupt

ftämme jeigen, bie wir nach bem ©ricdjifdjcn al* borifdje unb

ionifdje 9Mnnbart, nad) beut Deutfdjen al*^latt unb .^iod) bcjeidjnctt

fönnen. SBoher biefe Swcithcilung? Sic finb oft, befouber* bic

le(jtercn, einanber alv> männlicher uub Weiblirher 3wcig entgegen

gefegt worben. Ghiträu* j.S. nennt im lT.^ahrhunbert ba* platt;

bcutfdje unfre männliche Daufprad)e (oom gricdjifchen 9lamen be* t)
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im @egenfa|j jum wtiblicfKn figmatifirenbeu ^Ddjbeutfdb, (mit in eleu

{^Sollten, wo im $lottfltuxfd)«n t). 3n biefem SJilbe liegt oielletdjt

tine >-v itoi-.jdic S8atjrl)eit.

5Jei uncultiotrten S3ölfmt ift c« gar feine ocreinjcltc Ilic.t

fadje, bafe bic Sprache ber Könnet (üb, oon benen ber 3raucn bo
btutcnb unttrfcbtibei. «leranber Bon $umbolbt erjagt oon ben

ßariben auf ben weftinbifeben ^nfetn, bafj bie QJerätljfdjaften jum

Wir.:- Ii du- 11
, JJtfc&mi*, Satfb: unb ftriegeflebraud) anber« oon ben

©eibern benannt »erben al* oon ben Könnern. Die*erflärt fid)

nidjt etwa au* bem ©ebraudj be* ftraueitraube* au« frembcu

Stämmen, (onbem au« ber häufigen langen Slbmcjenbeit ber

Känner auf fernen Bugen. 3m fublichcn Slfrifa fommt e* häufig

oor, bafj jur Seit be* Kangel* bie ganje fräftige raännlidjc ittc

oölferung auSjiebt, SBeiber, «inber unb ©reife jurüdlaffenb, erft

n adj Rohren wteberfehrt unb nun bic Spradjt ju $»aufe Ine jur

Uiioerftänblicljfeit oon ben beweglicheren Sippen ber $eimgeblie=

benen oeränbert, wieberfinbet.

Aelinlirfjc 3»ftänbc haben fidi in alten Seiten unzählige Kaie
mieberfjolt ISie oiel anber« foüi' e* Wofjl zugegangen fein bei ber

SBanberung ber alten Germanen etwa oon Kerpen au« bi« an
1

«

Ufer ber SRorbfee? Da* Rtäftigfte ging ooran. Die am weiteften

^orbringenben bilbeten ba« conferootioc (Siemen! für bic heimifchc

Sprache. C» Waren bie Riefen unb Wiebcriadjfen. Daher bic

Spaltung be* Dturfdjeu in jmei $auprftämme unb bic ältere Saut--

frufe, auf ber fid) ba* $(attbeutfche rirricfifd)e ) erhalten b,at. Kögen
wir fit noch, ohne abmeifenbe 9cebenbebeutung, al* männliche unb

weibliche bezeichnen unb it)re SBereinigung erhalten ju einer echt;

beutfdjtn einigen ©prachenfamilit.

ffiel, im $crbfte 1872. ^

Qfftne griffe uitb Jlnfwortm.

«eebrrer $«rr tteboctrur!

3n Str. 41 3hret gti<Wjtni SSJatte« wirb in furjen ©orten einer

Sriinft Kart »ötticher* gegen A. (lonje in »Ken gebaut, weltbe eine

*l'cttbcibigung ber oon Con^e gerügten Anorbnung ber QStipJabgflffe oon

Söcrlen antiter »tafti» im neuen SXufeum entölt. Mitarbeiter tbul ber

Sriirift «rwäbnung mit beut »emerfen, bofj i>err »ötticher fieb tapfer

wrlhfibigt habe.

Tieft Sorte tonnten teidjt eine irrige löotftellung über ben (Segen:

ftanb ber t'olrotif unter ben Stfern 3brer weitarrbreiteten 3ettfcbrift er=

roeden. 3d) erlaube mir baljer im reinen 3ntercffc für bie Sache — über

bat »erfahren be* $errn »Sttieber im neuen SRufeum an biefer Siede

einig« »orte ju äu&ern, bie in Anbetracht ber hohen »ie&tigteit be*

Wegenftanbe« auch für ba« gröftere «Publicum gerechtfertigt fein bürften.

Tic nähere »eraulaffung baju bot ein bebauern»wertbcr »orfafl, ber

leiber bi« je*t nicht in bie C«flentlicbleit gebrungen ift.

$err lirector »ötticher ift nämlich gegenwärtig brfdjCif tiflt . bie lieber:

'i'-i |»badc oon bem alten in ba« neue Stufeum m; beiben Seiten ber

*affage mit (BQOiabgüffen ju befe^en. SW biefer «elegentjeit paffttte ben

Arbeitern, weldie mit ber SCE)lir§ung bet großen JVtnfttr beouftragt

moren. ba» Unglflrf, ben re*ten «rm be» betenben Änaben. *e*
berübmteften Stunftmerre* unfere» Stufeumt, ab)uf$(agen:

K«Tt $6rtid>er hatte e* niebt für nfttbig gehalten, wfibrenb ber im lieber*

gange oorjunebmenben rlrbeiten bie bort aufgeftellten Statuen fortlcbaffrn

ober wenigften» irgenb meldi« SSorfebrungen ju ihrem Sfljnbe treffen gu

laffen. Xie S«lge biefer — gettnbe gefagt — groben Sorglofigfeit

»ar bie Serftflmmlung eine* unierer herrlia)ften »nnftmerte , ba« jebt

i»ar »über bergefteat ift, aber eine jwetie Unachtfamfeii ber *rl taum

itoa» überleben mürbe!

S* ift genugfam betannl, Soft ixrr S9Sttid)er feit einiger 3eit f>ä)

barin gefallen b/tt, bie feiner Cbfmt anoertrauten (Hqpiabgüfie mit Cti

färbe anftreia>n laffen. S» bebarf taum bei Serfiö^erung. baft bur$

birfe« »erfahren bie Cberftäd»e ber Statuen angegriffen wirb, baft bie

! Colttouren an Seborfe serlieren, unb ba| fomit ber IBerth ber ®np*aböüik

bebeutenb oerringert toirb. SelbftDerfiänblid) ift ber SäViben, ber out

biefer Sita nipulation ertoaajft, bei «bgüflen oon fiunftroerfen untetgeorbneten

Wandet leierst« erträglia), a!« bei SMonumenten, bie eine e»o<hemaö>ejibt

Dcbeutung für bie ünttniefluitgSgeitfjtrfjte ber griednfdjtn "l
J iofltf haben.

Xie fchlafenbe ftriabne |, S9. oerlirrt bnnh bi: Uebermaliing nicht »tri.

|
ba ti bei berartigen Cepicen gricdjifdier Originale au« rbmifd)er 3eit in

erfter Uinie auf ben Xotaletnbrud, ben fir auf ben 9efa)aurr machen an*

fomint. Ulnber» oerhalt e» fid) offenbar mit ben Wiebelfiguren be« ^ar*

thenon oon $b«b«a« ober ben «egineten. »et ffierten oon fo grofjer »e=

beutung hanbelt e« {ich um treue IBiebergabe auch ber fleinften Xetail«,

bi«, tanm im ®uB«abguffe fia)tbar, burdj bie Uebermaluug natürlich ganj

Dcrfduoinbcn.

SSaä bie fflnorbnung ber 0»pp«abgüffe betrifft, fo ift über fte bereit«;

oon mehreren Seiten gefebrirben morben. Xuher fann ich nrich auf fol-

genbe* befchrflnfen. tt« ift nicht ju leugnen, baft bic gegenmfirttge «uf=

fteOung für einen Potenten oon Öertf) ift, aber auä) nnr, toenn er ge=

robe über «unftmnthotogte lieft $>&lt er Dagegen eine »orlefurtfi

über ftunftgefchichte, fo ift er mit feinen Zuhörern auf einer beftänbigen

\ S&anberung begriffen, vert ». jagt felbft auf S. 14 ber oben angeführ*«

ten Sthrift, ba§ bie Berliner Sammlung .bem <$mtit ber gemeinnü(}tgen

»elehrung oder Schuhten be« lebenben Wcji;,-*:« gewibmet ift, niebt

j
aber blo« ein SWonopol weniger «nttquare fein fott". «uf ben Satert

aber muß «« ermübenb wirlen, wenn er fieht, wie ,»enu« an »enu«,

«OOÜ an ÄooH- fich reiht, gür ihn ift bie gegenwärtige «ufftcllung —
gerabe herau»gefagt - langweilig! — Ba» würbe man fagen, to«nn

$err Director 3. Weener plfplidi auf ben Qtebanlen tarne, bie h>ftcrtfch«

ftnorbnnng ber (Dtmälttcgalerte aufjuheben unb flmntlliche ^rfledungen

be« heil. Sebaftian, bti b\. vieronntnii» u. f. w. neben emanber ju hän<

gen ? Cine oaffenbe »aroUele ju &errn »ottieher'» «uffteOung. bie

fchon «»err «rof. ftefuld im .Weuen Steich" gejogen hat

Swr «brticher aaerbing« belehrt un* auf S. iof., bafj bei bem

gegenwärtigen Staube ber anhäologifeben Siffenfdfaft bie (3rfetji<6:c ber

grieebifeben Ulaftit noch nicht hinlänglich erforfcht fei, um auf (ücunb ber

felben eine hiftotüchc SluffteQung oon plaftifchcn Herten be« Slltcrthum»

ju etmoglichen. 3d> glaube ba» grofec publicum über biefen »unft be=

ruhigen ju finnen. 3enc« neue (Soangelium hat bis jeßt nur einen

«nhänger — unb ber ift fein eigener »erfuiibiger! - S>te Sorfa^ungen

ber lebten Stabrjebnte auf bem Qkbiete ber Archäologie haben bie Cnt=

micNuNgtgefdnebte ber griechiiehen ¥(afti! in ben Ilmriffen fefigefteflt (f#

wirb niemanb otrlangen, bafj jebe auch noch fo unbebeutenbe $intcrla|f«n*

jehaft griednfeben unb rämifchen Sceifjel« wronologrich genau firirt werbe.

«Iber bie Spochcn ju marttren unb mit wenigen Aufnahmen ;ebc*

Bert einem befttmmten öeitraum sujutheilen: - ba* ift möglich!

»och einmal: 3)ie «uffteOung ber «op*abgüffe im neuen fltufeum ift

— gelinbe auigebrüdt — langweilig! tit fallen ber fiunft finb ju

einem archäologifcben .»ilbcratfai" herabgebrürft

!

fien- »6tticher behauptet, bafj feit ber burch ihn vollführten „Steor*

ganifarion" ber «bgufjfammlung „ber »efuch" berfelben „um mehr als

ba« doppelte" fith gefteigert habe. <£t belegt biefe »ebauptung mit

ber Ibcttiache, baft bie erfte «uflage be« oon ihm oerfajjten «atalog» „in«

nerhalb ber erften jwei Sconate feine« (£rj<betnenS bereit» oergriffett

war". 34 erlaube mir ^errn »ötticher )u bemerten, bafj noch ein aub«-

rer Orunb für bie Steigerung be« »efuch» btr Sammlung oorliegt, ber Diel»

leicht entfeheibenber fein bürfte. Seitber„9tcorganifation"be» beutfehen Geichs

hat ba« öffentliche Sehen unleugbar eine reichere, bewegtere ©eftaltung an*

genommen al« bislang. Xa» (Befühl oon Stacht unb (.«röfee, ba« beut

fcerjen be» beutfehen »olfe« innewohnt, hat bem gefammten Sehen etn

neue», ich möchte faft fagen ibeale» ffleoräge aufgebrüelt. unb ba« »e
wufjtwerben biefe» öeiiiti!? ift nicht ohne Sinflufi auf bie Stetgerung be*

3ntereffe« für bilbenbe ftitnft geblieben. Wirfit allein in ber Hbthrilung

be» ©errn »öttither hat ber »efua) be* publicum* bebeutenb jugenonrmtn,

fonbtrn faft aOt «btheilungen be» SRufeum» erfreuen fieb in gleichem

S»a§e ber regen Ibeilnabme be« «ublicum». Xieien SRuhm alfo muffen

wir einem Sreigniffe oon größerer btTtorifiber »ebeutung jufchreiben al*

[

ber .^ieorganifation*' be« txrrn »ötticher. — fäat ben fdineOen Abfa»

|

ber erften Auflage be« Katalog» betrifft, fo bitte ich $crrn »
fich gefädigft in ba» OiebäAtnifi jurüd^urufen, baft biefe erfte Auflage nur

]
au« jwetbunbert unb fünfjigfüj Crcmolarcn beflanb, unb baft ber

«rei» be* 46 »ogen ftarten »uebe* lö Sgr betrug! Xer »atatog be*
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oerftoibtnen friedend}«, bet ben BötTkber'jd)tn uadj btm Urteilt aller

otdjfloloßiidK-n «Moritaten bcbeutenb überragt, ift ebcnfaO* »ergriffen, unb

bie ttuflage mar bei einem greife »on 4»ei Ibolern uab aman4ig Silber»

grofd)tn »itl ftarfer! 3ebenfatl4 ift ber an legtet Stelle genannte Rata

log, wie man audj über feinen ÜSrnb urteilen mag, »on bex tamifdben

"Sötern if frei, bie Herr B. liebt, wtnigfttn« rüdt er, reo er polemifirt, mit

offenem Bifitr in'« JJelb. Bor aDen Xingen ab« ift er flor unb ocr

ftinbtiä) für 3tbennann, ein Borjug, ben mir bem B.'fdjen «ataloge ab-

H«t Bwfeffor (Jonje b,at jicb. fötilict» burd) ben Hugenfebein oon

Herrn B.'* Ilwtigfcit im neuen Scuieum überzeugt unb roirb bem Ber<

nehmen nad) eine ©rwiberung gegen bie B W« Sdjrift Deroffemlidjen.

cdiliffjli.l) oerfictjere idj Sie, Herr SRtbactcur, ba& ich in Herrn B.

btn .btrütjmren Btrfaffer btr leftontf ber ^eDenen* roic alle fBelt ju

Wafrtn uns ibn »on bem «rd)ä»Iogen unb ««leriebiretior 4u trennen

©enrrjmigen Sie, H«r «ebacleur, bie Berfidjerung meiner oorjüg.

lieben Ho<bad)tung.

Berlin, im SKooember 1872. Dr. jlbotf jtUfmBerfl.

2ie tjiefige (Jonferenj über bie focialc ftrage bot inmitten ber

Bewegung, weicht bie innere «rifi« tjenwrgerufen. eiu ftiO befa>iutid)e4

raiein gefügt unb raenig oon firf) reben gemacht. 2>aju bat aud) eine

pffitiöfe Ifrflärung immerhin beigetragen, bie gteidj nadj (Jroffnung ber

ttonfertnj in ben Blättern erfdbien unb fategorifd) anjeigte, bog über bie

Bertianbtungm nicht* in bie Oeffentlidjfeit lommen tolle Tie Leitungen

liegen t<s fidi gejagt fein unb bie fforrejponbe-nten toagten faum uortj oon

ber Sonferenj *u lispeln. I>er bewährte Borgang roirb oieOeidjt bie 9*e>

gterung weiterhin 8u einer ü$ntid)en Brotebur oerantaften. fflo eine

Bublication ungern gejebeit roirb, braudjt nur im »orau« in berfelben

ober einer analogen Jorni berfünbet ju toerben, bafj nidjt« barübtr ge

fdjrieben »erben fode unb bie Sadjt ift abgelten. Ütötbigtnfatl« tönntc

Da« lünftige 9ttiä>*prtfjgefe$ einen fdrmlirben Barographen in biefem Sinne

entfalten unb bomit ben unttermeiMicben on [gären Cinmonb obfdjneiben,

bafi foldje offieiöfe Singerjelge mit ber in btr Berfaffung irgenbroo oer=

bürgten Bre&frribrit Bewifferraafjen in ©ibeifprud) geraten tonnten. I4e

wirtlichen ©rünbe bei Betbot* journaIiftifd>er 3nDi«tretionen über bie

Sonferen) toegen ber focialen ftrage finb überbie« gan| befonberer 9iatur.

ttx Borftfenbe, $>trr fitogener unb feine Bcitarbcittr tootlten fid) baburd)

oljnt ^weifet ber ^umutbungen einer ganjtn Schaar oon Corrtfponbenttn

erwehren, bie fie wegen inleteffanter »adjridjttn über bie «erbanblungen

unfehlbar beftürmt Sötten ^ie (fügen $errrn CSeljeimcn 2H2tt)e bitten nid)t

nur eine foftbare Seit oerioren, fie mären aud) in bie gröfete Btrlegen

bei! geraten, weil in ber Gonferenj ungefähr fo oiel ju Staube gelommen

fein f otl, Wie cor turpem in bem Site nartier Songrefj, ba« Seifet Sehr wenig.

6o fanb man ben be}eid)netcn fluiweg unb bie 3eitungifd>rtu)<r licfien

bie Canferenjmitglieber in Stutic <6t bt weift bai übrigen«, toic bie Be
»icljungen jwifdjen unteren Beamten ober anbeten bei ber Solirtt befd)äf=

tigten 55crfoncn unb ben (Hentlemen ber Breffe nod) nid)t gehörig geregelt

finb. 2)ie «mericoncr oerfttben bos beffer. <&i fet)lt nid)t, wie man
wei%, an SJeporter* au< bem üattbt ber f)an(eeS, bie ieben, ber ib,nen ba^

für paffenb erfaVint, p einer Untrrrtbung zwingen, woraus fogar baS

«ctioe englifdje ^eitmovt
: iemanbtn inkniew, entftanben ift. Slber bie

mit fold>en Sonoerfationrn $eimgefud)ttn wiffen aud) ben ibnen unan=

genebmen STeujoertjdren oorrrefflid) jn entgeben. 1er americanifdje

Otefanbte in Baris, ifjcrr SSafbbiinie, würbe neulid) Oon einem Blitatbeiter

bes -)Uk) fiorf« ..ix-rjlb • geplagt, ber Um über bie franj5r>fd>en Auftaute

unb bie Borgänge in BerfaiOeS jdiarf in'S Wcbtt r.abm. BcrgebenS Wieb,

Vrrr fBafbburne mit bem icirberbolten .yinreeis auf feine biplomatifcbe

SteDung au«. Tn Sorrefponbent l)ielt Stanb unb fragte weiter. Ta

griff ber (Ikfanbte ju einem ingenioftn BcitteL Cr fragte umgefehrt ben

verrn sieporter, was er oon oer Beoorttenenoen Tpratieenteiiwapi baue,

oon ben £t)ancen ©rants unb beffen 9!ebenbuble:S unb fo weiter. 3>er

viewed. Sr bat bot aOrt bintertjer mit d>otaIterifrifaVr «aibetd: in

feiner Seitung erjagt. ZHe getogentlidje »ad)a(|mung biefe« gewiß in.

liractiDfn söetiptct« Our) unteren pfiniticptn Diplomaten uno loecmten

getrof) empfot)(en werben. Senn ein meuigfeitSlrämer fte atljuicljt (angweilt,

brauäyn fie nur iljrerieits fid) nadj feinen Stubien, nad) feiner geiftigen

Cntwiiflung unb fonftigen belicattn Berljältniffen tbeil nahmst'U }u er'

(unbigen. X<r $err wirb bann in ber Sieget balb bie Il|ür fud)en unb

nur im (Hrgentatf. tu feinem americanifd)en Sollegen über ben ganjen

Borflang ein tiefe« Stillfdjwttgen beobad>ten. Xai Bublicum wirb einige

balbwab,re unoerbaute UHittbrilungen weniger erbitten unb fid) fdntwlid)

tarttber bettagen.
.

Bictor »on Strau» tjat jwei Bänbdjen «BooeOen (fieipyg bei

g. SleifdVr) erfdjeinen laffen, bie nidjt gerobe »on bebeutenber bidjterifdjer

€d)6pfung«fraft, jebod) »on großer Sorgfalt in ber «uJorbeiiung unb

Surd)füf)rung ber aQerbing« nid)! ungewbb,nlid)en Cbarcftere unb ber

SarftcDung ^ognifi ablegen. Xem äufjern "elnfcfpcin nad) ift ber Xiditer

nur ber Herausgeber bereit« »orfganbenen unb »on U)m nur überarbeiteten

Btaterial« gemefen, benn unter bem litel „Wooetlen" finben wir nur

ttufjeid)nungcn au« ben Xagebüdjern eine« Üanbg<iftlid)rn , eine« ehema-

ligen SKiniftcr«, Briefe »on ftuibrm an ibre SÄütttr unb oon SRültern

I

an Üjtt Sinber u. f. w. Söieweit babei bie (frfinbung be« Autor« miu

gewirrt bot, tonnen mir nidjt wiflen; jebenfafl« finb btt im ('trifte unb

; im Stil bcS Xlcittclaltrr« unb be« »origen Jahiliunberts gebaltenen Sdiii-

berungen be« Befud)« eine« Äurfürften bei einem Cfbeimanne, fomie

ba« Brudjftürf au« ber Somiliencbronil bt« $trrn Btid>atl fto^t. eibgt>

ieffntn Bürger« btr freien 3ieid)«s unb töanfeftabt Hamburg, bie am beften

gelungenen ber „«ooeUen", ba Tie mit grotjem @tjd)i<t unb bel)äbigem

^umor ein getreue« BUb btr 3eit tiefem, au« ber fie fommen fotlen.

Um meifteti podifdfen Skrtlj bat bie Stbtnfgtid/idjtc bt« 3'9tuncr« luoia

Banti, bie in fluijügen au« BrotofoQtu eine« Cbcramt«gtrid)tS mitgct()tilt

wirb: fit finb niebftgefdjritben »on tintm Wann unb menfd)ltd) füblen-

ben jungen «ffeffor unb einem alten oberriditfrltdjtn «ticnmenfdien , al«

oieic otn oi(lcuneT ocTporten, oer eine tstraoiDangetgt itcoien otr=

fuefete weil btr Btjifeer berfelben jn wenig mufita(ifd>e« Betftänbnifi rjottr.

flu« atfrn übrigen Brieffammlungcn unb ftuf^eidmungen wtl)t ben Seiet

ein gewiffermafien djriftlid) confcroatiDer $andj an, btr b«ufig junt 9!aaV

tf)eil für ba« ^nttreffe, wtldjee bie Briefftetleti fonft enoedtn tonnten,

!
ade« febljaftc an btn garbtn ba Itarftenung ierftört. Üe tleinenaus»

fätle gegen bie gotteSleugnerifd)tn Bftüofopljen unb ftinbtr bieftr SBtlt

»ermbgen bie Ibeilna()me aud) nidjt p erböljen. wenn iie aud) btm

(Sanjcn infofern wenig fdiabtn, als fie in burebau« milber, lieben jtrür

biger 5orm auftreten. (Eine ©ertttni Wit bie: „fBtnn bie 91atutforftf)cr

nidft« »on (Sott wiffen wollen
, fo wirb man erleben, batj fte au« einer

Sacfgaffe in bie anbete geraden," forbert aber bod) gar )u ftb,t 5« Ber-

glcicben Darüber tjtraut, iu mtltbe Sacfgaffe bie Wläubigen bereit« gtra.

ttjtn finb, bie nidjt« oon btr »olurforfdmng wiffen woOen.

•
• •

Xie Unftibtrljtit , ivtlcbe aiigenblidlid) in btr ftanjiftiaVtt National ^

»erfommlung tjerrfd)t, wirb oon bem Barifer „Jigaro" burd) folgcnbc«

Hi'tördjen itluftr.it bie Hbgeorbnetcn tjabeu ein loilcttcnjimmer ju itjtet

Berfügung , ba« äbnltd) eingeridjttt ift, wie bie auf ben (fijenbaf)nen unb

in btm fid) tin Tufcenb SBafdjbedcn beftnben, welcbt für bie parlamenta«

rifdjen Scfdjungen benujt werben. Bor furjem bemerlte nun ber Cuäftor

Heu Baje, ber alle« genau überwadjt, baß einige wenig jartfübtenbe

i'ottsocnreier ote eetientmat uno j«ageiour)ten »eriaiioinoeit ncnen. ^,n

I

3olge beffen tjat ber eljtenwerttje Beamte für eine burdjgreifenbt «bbülfe

geforgt; er bot fämmtlidje Seiftnftüde unb Bürfttn mit folibttt tiferntn

Selten an bie S3afd)tifd)e btfefttgen lüjjcn.

•

Ter Hafj ber ^ranjofen gegen beutidK Somponifttn fd)eint fid) nur

auf bie lebenben y.\ erfrrrifen. Um Sonntag fanb in Bari« im €ireu«

j

ein (Soncert ftatt, beffen Brogwwm «u» fofgenbtn B>t«n btftanb:

Ouoerture ju tfuroantbt »on SBeber. Sflmpbonie in «moD »on

SRojart. Ubagio au* bem Sepruor »on Beetbooen. Ouoerture ju IVan

freb oon «obert Sdmmaim «in SommtrnacbtStraum ton BJtnbtl«fobn.
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^nf/etttfe.

cur|fl)c

^Uuftrirtr

iWountelicjir.

ijxraitigcgeben von

Unter fünftlerijcbtr ürtlung oon
£*ear *l«tf*.

«rci4 bei fccfteS gr. 4. «elinoa».

1 Wart - 10 2(t. - 36 «r. r*.

0 Äfft« ßittxti eine« '?l<infr.

Sic „Xeatfdjc Jugenb" »ctrini^t jum erfreu

Wale btc gefeiertften e c Tl e r btutfd>rr Jtunfi

unb Xirbtung unb bic fjerDorragcnbfte n u«
fern 3ugenbfd)riftftcllcr jit einem frciibtgcu

HUfauUKRUlilnUl für bic 3ug«nb unb ifl beftrebt,

in ihrem für ftnaben unb «iäf eben beftimm
ttn 3nbalt nur Stiiftergüttigca in SSorl
unb »ilb bieten.

3>ic «anlwusgnbe bitbet jugteid) eine« ber

n-ichtjaltigfteu unb frtjöitftrn » e t h n a d) t * b ü d) r r.

«erlag bon W 1 p f> o n o »irr in üri«ig.

Bei Otto Meissner in Hamburg
ist enaMwmii

Volksbanken.
Von Dr. 8. Israel.

Preis 6 Stfr.

Ut'r Yerfoaaer «ueht nachzuweinen, das*

die I're<lit4;eii0ti«enischaflcn dem mittellosen

Arbeiter keinen Nutzen gewähren, dem
bemittelten Intereweiiten sogar von pecu-

niäretu Naehtheil sein können.

3m «erInge Don 9. 6irt| in eriiil« rrfthrint

M
DfiiJfif)»Iriiti3ö(ifd)fii Krieges.

Qerauggcgcben von

I >r. Oirurg fltrtlj unb Dr. 3»lhl9 n«n (&oftn.
eu. 300 «ogen l. in ca 30 ^»eften.

©creitä cri<f)icncn bic ixftc 1.- 25., Sleft etwa
bi* (Snbc 1871.

(Kurf) in :i «änben ä so— ioo Sogen, jeborfi

mit burefftaufrobrr «aginirung
,

«cm biefem hiftorij djen Cucllcnwcrt
erden Stange*, tat jrbrr «rioatbibliotbct ,ui

bmicrnber j^iexbt gereidjt unb gebilbttcn famtlim
eine unerfö&pflirbe rfunbgrnbt pairicfifdicr <St>

batiimg unb Untcrboltung barbtetet, mrrben bie

rrftea jwri ftarten Cuortbänb« von allen «ud)=
[mnMuitgen jur Wnfid)t iwrgdegt. «oin britteu

unb legten «anb ifl bereit» über bie ^alfKerfcbicnen.

«rcü für bie nor (hfebei ntn ber lefcten £ irfcrung
Ciulrcie-nbrn Abonnenten: cu. 10 Xl)lr.

Hai ©er! eignet fieb ganj Dorjüglid» ju

SJfihnad)l«gefdje n!en für Offiziere, Srei
willige etc., bencit ti als (Jrgänjung ber cffi=

cicllcn tnililärifdjcit SSrrfc oon befonberrm Skrtbe
fein mnfi. Sie wenigen noch, fetilen Ten .tiefte

• am «««itmachten he-ihftciia nod) jwei ober brri;

werben auf flnweiiung ber Weber ben «efdicnften

»i'n ieber «urhbnnblung nadigelicfert.

NB. Kai „lagebudj" ifl in ber „«egem
«wart" *r. M fehr günftig beiprotben roorben.

SLjr Wtat gfbiffltrtf «omonc niib IMl "^8
aue bon «erlag oon tfbuard Ä«IT6erge r in $lnflfl«r(.

finrl Ürtlff, gKußte es fein? !["SU£S
i*rci? %t)h. 2. ober fl. :s. M fr. rf).

Somatt.

S SBänbc.

8. Glcn,. brofd).
v3rcid 2fj(r. 2. ober ff. 3. 30 fr. rf).

Mau 5nuall, ^iue gro|c pame. 2

S

Snbe.
8. ©leg. brofdi.

sßrei« Xfjfr. 2. ober ff. 3. 30 fr. rfj.

Per rotöe ^ofdififi.SU
i«rci* Ifjtr. I. ober Jt 1. 45 fr. rh.

,Oiftorijcr>cr ?ftomnit. Tritte Sluflage. 3 «änbe. 8. Glcg. brofdj.

i<rftd 2f)lr. 3. obtr fl. .
r
>. 15 fr. rt)

Hl fiaAlattber, per gfnrmpogef.
(*in Sce 9loniait. 1 «ottbf. 8. (Steg, brofdj. $ret« Itjlr. 3. 15 Sgr.

ober fl. 5. 30 fr. rf).

Äwr, uou, „^(djijiß §tufcn ßod)
u

.

ätucitc Hittloge. 1 5?änbe. $ret« 3 Ztyr. 15 »gr. ober 6 ff» — rf).

^enäthi.i in «Im i«H*b«itb!umjcu bts 3n« mit «tUlonc-t«, feune in i«»tt wlen feib,biHi#tl)t«.

MEYERS
HANDLEXIKON

giU in einem Hantle Amtluufi eher

jeden (i § g e n s 1 1* ?i 'i iUr uifn*i'hlii-ttru

Kmnttti** u»d nur //de /V«.7* u<vh

einem A"««<n , lieyrtf . r '' rmilrvrt , Kreiff-

Nif, Ihitwm, eiiur '/.nhl min- TlnHaehe

auffcnhUcAUehen liinehiid. .!•>/

Ul is kl. Oeinrteilai ehre ,'>J,l<1/tl Artiltt,

«ui vielen Karten, Tn/eJ't um/ firÜAyev.

/VeilS'., nie., im « A'/nriii lAsdercinb..! Thlr.

Olblloffraph. JnttUut In ItlldtmrtfhaNMrM.

Ski Jt. SSerlßcv in i-tuttgart erjcbifti.

unb ift burdj alle «urbbaublungen *u bejieben

.

ilombal.
Sd)uit)piel itt .

r
> Acten von Dr. 3. SBertfjcr.

8. elcg. gebeftet 34 Sgr.
tai Stutf ruurbe in «ertin unb Statin

>

beim mit bem grifjttn tSrfolge gegeben, unb ift

bei sielen anbeten Duhnen in «orbercirung.

Soeben ereehien in Ii. Hehr's Bttehhnnd-
lung in Berlin:

Richard Wagiicr.
Kille psvehiatrisehe Studie von

Dr. Th.
Preie 12 Sgr.

jtnttrc95:inffstrr ^lomun brr ('»rgrntu.irt.

«erlag wn t*»narb 4»«u"»«ger in StuHgarf.

Swbni ferliefi bic «reffe: bie imtitc «uflngc »Ott

3Cnt ^jepier unb fronen.
^cttrouion oon

©rfgor 5aranron«.
I »önbc 8°. Glcgont brofdjir». ^rei* 6 Styr. — 10 fl. 30 fr. rfi.

Steine Gijdjeiiiimn ber Steujrit bot oai 3ntrrrfft be« «ublilum* fo fetjr in Slnjprudi

genommen, bni \o affgmeinr* Jlnffeflen erregt, wie biefer «oman.
Xic gefammte br»tf«f unb bie «nsrinblfifie «reffe Debeit tbm fd;ou wab,reub feine«

aamäligcn ifrfdieinen» in
"'

et unb finb faft einftimmig in

Rtfj babe, oai fid, burd, bod,

teil «rjeugniffen ber niobeiiten

bem Utibeil, bafj man biet ein g«nj Bei

inteteffanten, fpannenben unb lebrrcidxn 3nb,all uor allen anbeten

«cOetriftif auS^cirbne.

XaMelbe gibt cbarafteriftif<b,c «itber ber fleu. beicn Aern ftjftlirheit . »äffe Biflorifdfr

9«Br6(U ift, leid)t übtrfpült eon ber burcbfid)tigcn öcll'c ber Xidjtting unb in (rbenbige,

bramatiidj« (Srubsen geformt.

Trr bisherige 9(b(a^ war bcin feffelnbcn 3nl)olt entipred^enb ein jold) außergewöhnlicher,

bnfi bie erfte fetjr 0«rlr Äuffage in Türjefter 3rit aalberfauft würbe unb
|
bie «erlagt

iHinblung fdjon jet>t, faum ein halbe* 3at)r. nadibrm bie cpoaVmnrlKntx ffrfdKiitung crftmal»

bem «ublifum Borgclrgt würbe, fidi in bie angenehme «age ocrfefjt fteht, eine iwrtle AufUge
baoon au*üugeben.

•i'eTtaibig in »nen ^udilsinHungtn M 3«- unb . iowie in itber tmen frililnbiidua.

Xiefer negi ein vraiprct aer bon <>. «oftenoble in 3rni »ei.

Ml V. ». Jeu»«« i» lltitii».
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MM. SJcrfin, ttn 7. Pt(tmbtx 1872. II. Band.

P* #fgemmtrt
SJod)enfdjrifl für fiteratur, Iun|l unii öffcntliiJjw $eben.

rrftfciaf »i«e Kummer. fcrris pr» ©naitil 1 Wr. 15 $«r.

«rrgktoynb« ¥otrioii*mn*. »on ffiolb. Koben. — Xie «Polen im Xeutfaen Mti«. «ton SBil^tlm <8o(bbaum. II. - «n
bmtfätr ßffijtff. «on »ort »tonn = ©if ababtn. - «iterotur unb tfunfi: Xie «elctirtcnbioflropliie unb ba* neue ©erf flbtt

^Ufiaft: *• »•» Smmbolbl. Son Xütjrina- - „Crepa be,ti»! - «on fco! iti. Hui btr Goubtjirtt: Wufif liultua unb oUgcmtint «Übung
* ' *on 6 Gljttid». I. - Cfftne »nefc unb «ntwottrn. X« bellte «ünftlfrwrein iu 9iom. *on OJuitao ftloerrc. - ttotij«..

»eiljiioo^l-sliifratnt. $iblioa,ra»b>. - Jnferotr

Dergltiditnlifv PalrioHemns.

Pro populo m-apolila.no oou 3»»f». Äaftfii.

„Itulia »• fatlu, tna gli Italiani non amora »on fatti"

foflt ber fein daterlanb über alle« liebenbc, aber im parteiliche

bwjeglio. „Stalten ift gemacht, noch, nid)t gemacht finb bie

3taliener!" Cb bie« 9hd)t - gemacht - fein bei einem mober-

nen Qulturoolte roie bie Italiener, ober bei einem SBolfe

überhaupt, )ii bcflagen fei, laffe id) »orerft bal)in gcftellt.

Sa« ba wirb, iann etwa« werben; wa« geworben, muß ge-

nommen »erben, roie e« ift. Xa« Serbeubc im Sieben ber

Hölter erregt unfer Slnterefje, wohingegen ba« beworbene, bie

grudrt alle« Streben* unb aller drügel, alle« (Schieben« unb

(Üejdjobenwerben« nur ju oft fiberreif, meinetroegen ebelfaul, ober

mabenftidfig ift. 3ft in bem, auf gußftäblernen Slblerflügeln

&ur bödjften §öb< emporgeflogenen Tniticlilnnb alle« fo mai

fio unb folib, fo golben unb tjeileooll, roie e« bem mit 8re
liebe jHfriebeiien, beutfdjbärgerlidjen 9Haulrourf8inbifferenti«=

mu«, ber mit ©odjrufen feine Pflichten gegen ben Staat er«

fällt hat, ober bem au« ber oerflärenben Seme berounbembeu

<lu«länber fd)eintV Sinb unfre oft überfdjwenglidjen 3ei=

tung«blätter nid)t oft Feigenblätter ber ju Derbedenben Sd)am?
Sa« erbliden mir t>on ber erreichten .yu.lv au« ju uuiern

Füßen? Sa« über un«? Sa« ijaben roir aufgegeben unb

roa« fjoffen roir V Sir b/iben Fuß gefaxt auf einer idmünbel-

bringenben J£>öh«, ba« ift oorläufig alle«. Sa« aber roirb ba«

beutfdje datertanb jefct tf)un, roa« ba« ftd) ebenfall« in per

manenter ^erfection glaubenbe Ämerica, granfreid), ßnglanb n\?

Senn ber Siuerf eine« tüchtigen Staate« Srreid^ung be« @e
fammtroohle«, %)egtücfung be« QJefammtvoltc« ift, roa« tpbtn

bann bie mit @runb unjufriebenen SKafien inmitten ber, au«

einer golbgebtenbeten ^percultur tiervtorgegangenen, ficb täg-

lich fteigernben SJebürfniffe je^t ju erwarten V Cber ift ber

beutfdje $öbel fo t>or}üglid) erjogeu ober breffirt, fo bumm
gutmütt)iq, fo rüdfid)t«oolI unb nobelbefd)eiben, um fid) enb-

lid) mit bem fdiou fo oft hingeworfenen änochen nod) einmal

jufrieben ju ftellen? 3ft er fo fauber, fo nett, fo bürgerlich unb

häuS(id), fo ganj bei ü*. unb babei fo uoll uon ftol^em ®<
meinfinn unb bemütf)igem Selbftberoufetjein , bat) feine anbre

Nation ben Sergleich mit ihm aufhielte? 3d) glaube unin.

Der Xechnantel ber d)riftlichen Siebe frincr ^ßfoffen ift fo ob^

Sefdjabt unb burd)löd)ert roie überall, roie aüerort« glänzen

ie Umformfnöpfe feiner Solbaten, ^olijiften, unb fdjaut

ibn ba« Sd)roert au bcren äinfen fo freunblich an; fein Sörot

ift fo fauer roie fein Sdj»ei&. Srte SBötlerfchuh« ftnb aUe

über einen Seiften gemacht, unb e« fommt ba« äeiben tya
oom 3M:e,,8/ bort wom ^uooeit. — !öei allebem mu^ man
fehen unb hören, unb, roa« fchtimmer, lefen, baßSeutc, roeld)e

ju dergleichen gezwungen roerben, alfo SHeifenbc in ^xanl-

reid), (Snglanb, Stalten ic. gebanfcttlo« immer unb immer wie^

ber in ben alten von taufenb Xiditent unb Tid)teu1ieu fd)on

abgeleierten Refrain einftimmen: „5Kur in Xcutfchlanb wohnt

Sreube unb Sonne. 3tur in $eutfa)tanb will id) wohnen,

weil ba gut wohnen ift." 2)a« 0ute ift aber immer ba« %Se-

queme. Unb wenn bann ®rünbe auigetifcht roerben, fo preift

biefer bie jweifchläfrigen ÜBetten unb bie wad)famc beutfd)e

^Jolijei, währenb ber anbre beutfehe Äüdjc, 3un9f unb Sprad)e

jeben aubern Borjiefjt. Cinem ift Älima unb ÜJoU«tempera=

ment anbrer Sänber ju he«B» ber aweite finbet in ber ftrcnibe

bie StraBenreinigung nidjt fo wintelumfichtig unb befeiu

gewanbt, wie bie oon ber feinnafigen Sohlfahrt«poli)ei feine«

SKittelftäbtchen« bemutterte. Xer fdjimpft über 5ranlen= unb

$funbred)nung, al« ju leid^tfmnig ober \u grobfd)rotig, jener

murrt bejd)eiben über ben gar ?crj)lrcr)ten SKilchfaffee. ^»ier

erinnert ftd) einer beim Slnblitfe ber faumnachfchleppenben,

hodjbufigen iHömeriu mit Il)rQnfn i
e"Itr biebem, lüd)enfd)ür

ugen, fladjatbmenben Slife, unb benft beim falongewanbten,

idilmifballigen )tu«länber feine« ftdienunnbeltiben, bod nadigen

©rofeonfel«. Murj, überall äRurrfinnigfeit, Unjufriebenhett, lln--

gered)tigleit ^u (fünften be« beutfehen SBaterlanbe«. UeberaH

ba« phtlifterhafte: 9lur in ÜJeutichlanb!

3a alle« bir, ba« Söefte bir, mein geliebte« SBaterlanb!

Unb §ei( bir, Saub«mann, unb $>eil mir, §eil allen, bie Shn-

ber beutfdjer Srbe finb; aber um @otte«roillen aud) ein toenig

Stücffidit, ein roenig S3ahn ^ aud) für bie anbern! „^atrio»

ti«mu« ift fdjön, aber er barf nid)t jur Ungeredjtigfeit führen,"

la« id) nod) jüngft in biefen blättern. Uie SJeranlaffung baju

roar eine ähnlidie.

9cirgenbroo ift es beffer ober fchlechter, wenn man bte

fingen groß aufmacht, bie drille ber dered)tigteit auf bie 9tafe

vu: uub bamit einmal $eutfd)(anb oon hinten unb ba« Uebrigc

uon vorn anfielt , wenn mau biefe Seit nimmt, wie fie ift.

ttx große Scltproccf), unb Xeutfdjlanb ift ja r.nin bie Seit!

oolljieht ftd) überall, nämlid) ,,ber Äampf be« 2ogifd)en mit

bem Untogifchen", ber Stacht mit bem SWorgen, ^at aber nodj

nirgenb« fein golbene« ^k. eueicht. 3n feinem Xfjcile ber

Seit, aud) iu SDeutfchlanb nid)t, tro^ feiner burd) ben legten

Ärieg erpreßten, h'n unb wieber fehr nad) Cgoiämu« fd)meden=

ben Opferbereitwilligfeit, finbet man „Die ooüe freubige

^ingabe an ba« Sieben unb feine Sd)merjen". Ueberall enb^

ltdj, aud) in meinem geliebten SSaterlanbe, ift ju fehen tau-

fenbfadj nnb miüionenfach „feige perfönliche ttntfagung unb
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3urüd$iet)ung" neben wotyl nur jehnfadjer mit eblem ÜBeWufet-

1tm und ooUer fiebensberecbttgung eintretenden Planati - unb
iÖürgertüchtig,ieit. Ueberall!

g,j Daß das freifinnige 8Jerftänbniß für^flidjt unb Blecht in

bebentucber Üüeije abhanben gefommen, tonn man barau« er=

jehen, baß man SRedjt unb Pflicht anfängt über bie 9Jtoßen

ju preijen. lieber erfüllte pfltcbt barf tein Aufheben« ge«

mactit, ihr barf fein golbner Stempel auf bie Sbruft gebrücft

werden. Staat«* unb ftabthrilig barf bei Ueibe niemanb er«

Hart werben, biefe ^eiligen, wie alle anbern, tnüffen in biefem

Sierftanbeajettalter |aonebmen. Stodunal«: wa« @roße« unb
iöohe« buret) treue Pflichterfüllung gejcbal), ift feine* Banfes,

teilte» überlauten {Ruhmes wertt), wenn mir und, bie ÜBeroun-

berer, unb bie »öewunberten nicut ganj gehörig compromitttren

WOUen.

Öoflen alfo ruhig jufricben fein mit bem, wa« wir haben,

mit bem, was gejdjeütn uuo tute es gerabe gefcheljeii. Siiollen

bann rut)ig juwaneu, gebulbig ben neube|uelien Meidpbejen

in bie $>anö nehmen und fem jauberluh. neuer fegen, ohne

bei bem günftigen &Hnbe biejem ober jenem Machbar ben Staub
unb Schmu)} ipottuoü in Renner unb «lugen ju jagen. SUoUen
leben uub leben lafjen unb erft lachen, roeun ba« „QaiW
getommen ift.

ttin Hsoll aber t)at fid) in ben legten flehen oiel fold)en

Staub oon bcatjdjcn Schreiütijcbeit in oie Äugen blafen lajfen

muficn, e» ift bas ualienijdp unb hier wieber faefonber« ba«

ungiudlidje neapolüant|d)e. i ie« ijt aber grundlos unb un<

geteaji gegeben, unb tragt bie $>cupt|d)uld Oer gaitj unmäßige

Uiairiotisnm» unfreT üandsleute unb bie Xummhett unb da*

auf latent Sänger mucbernbe bejdjräntte Unheil. —
iKacbbem taj in ^ehn« reijenDem Verleben über Italien

bie lieben«würbige, jacnoerjtänbige Rechtfertigung be« italieni--

jeben Wolle« geie|en, naebbem iaj mich ju allen guten Stunben
an ben Xüerten (Gregorouws', de« grünblicben Stenner« unb

ftreunbe« be« italieni|ct)cn Raubte unb ttiolfe«, wie an einem

dtuangelium erbaut, nachdem id) jelbft auch Italien unb be-

fonbec» Sübüalten in totabt unb Üanb, in feinen Sitten, fei--

nem Singen unb Sagen jahrelang grünbtid) ftubirt unb aU=

jeitige >öe|iätigung gemnben hatte, fommen mir neuerbing» nur
v.i ott in lagesblätiern unb AtSocheujcbrifteu Stilproben über

biefe Qkgenftanbe ju (Gefleht, welche man einfach als äugen
beliehnen mußte, wenn man nicht de« iüerf ajjers boshafte <lb=

fidu auf eine (leinliche Sjtadje ober feinen iisunjeb merfte, in

Ermangelung be« aUerbing» für 3talienreifenbe unbebingt nö=

tbigen Esprit, im Streife ber erwartungsooUen Stammtifa>

genoffen babeim mit ein paar fehr billigen Ühjjen ju glänjen

unb tuici|üit ^offen ju reifen über S)inge, beren ibebeutung

ftch feinem Sactgafstbenoerftanbe felbftoerftanblicfa entjiebeu

mußte.

8äat)r ift es, bajj biefe« I80U in feiner Urjnrünglichfeit

unb ttigenlcbigfeit ju Sifien, unb erft recht ju fd>lechten btl--

ligen ilbi^en ^anbbaben genug bietet, fobalb fein Ähun unb

treiben außerhalb feiner Diaturbebingungen gefegt roirb, b. h.

fobalb man es nur oberflächlich unb an ftch betrachtet, ihiarum

aber machen (&arue unb ü)aux>o, jpeinjelmann, l'inncl. ^üefler-

iücusfau, (SregoroBius unb (Soetbe ic leine fc^lecfaten Süi^c, too

fte basielbe iJanb bereifen i Shieil fie, roie es fich gehört, mit

rem objectioer )llnfd)auung in badjelbe traten. Nicolai, ber

berühmte italieniictje gloijtöbter feiigen Anbenfene, bat jefct

feinen t£pigonenjc^iuarm gefunben, bie emig tnurrenben i<c:

treter bee oerbammten Subjectioiämud. tiefer bat, nie er

beutfefae Sichtung corrumeirte, auch auf ben übrigen Gedern

ber t&cbriftftellerei üble ,'vtu.i;te getragen. So toirb ber flache

Uder ber üeuilletonfcbreiuerei oon taufenb unberufenen Jpän

ben mit tau]enb (raut)truntigen 3cbe unb aber 3ctjs bepflanzt

und dies mit einem tfUuje, ber itjnen beffer erfpart bliebe.

Sobalb ber mit :Koth uub SlMüljc ju einem 8tunbrei]ebillet burd)

Italien gelangte Jüngling ober iteann nach 4 bis 6 Stachen

fttBjttrausfdjau auf ber legten Station basfelbe MriA u>e^
er b« $änb«, um bie Würger eine« Saabc«, beffen <0aft et

|

eben war, ju Tufjcnben abjuichlachteii unb beren blutige Lei-

then in ben Staub su werfen. (Sin anberer fuebt andre Opfer
unb würgt fogar in Ermangelung eine» ißeffem bie unicijul

bigen Riegen. ?)as ift factum. Xenn in einem „3bt)U au*
9Jeapel" (ÜJcagbcburger Leitung) machte fid) ein ebler Unbe=

fannter ooll %lutburfte« barau, bie unglüdlichen Riegen biefer

Stabt in bas trübfeligfte üicht ,m fteUen, um an ihren Schwan)
bie hochtonenbe patriotifefae pbrafe ju tnüpfen: Anteiligen), 6ul
tur unb Eioilifation ift unb bleibt an ben rauben Horben gc=

bunben. 3n biefer 3ie9enPrcm9' c& wSrtlid): „2)iefe

armen Xfaiere tragen bie Spuren bes Stalle« au fid), unb bie

au« büfterer Quelle heroorgemarterte SHilcb erregt unjre Hebel

feit, wenn wir ihrer »on ferne anfichtig werben." Scann ber

Don jedem lanbwirthjcbaftliefen SSerein prei«jufrönenbe Sa^:
„Xer Crgani«mu« einer Sei« reid)t eben nur für gewiffc Cuan?
titäten au«." 3n bem erften t)at er feinen ©tfc, im jweiten

feine ^robuctionfcfciiugi'eit gefennicic^neL Xu fc^mu^igen 4V
merfungen, bie er oorau«get)enb über ÜReapel« Kaffee unb
Wrob mad>t, rieben gan^ übermäßig nach Stall, unb waren
aUerbing« im Stanbe, unfre Uebelteit ju erregen, unb erreg-

ten baju ben^lcbbaften 9Bunfch in jedem jartfuhlenben Sperren,

ber SBerfaffer mödjte feinem fd)wad;cutrigen 3Icgc ttorgani«muä

feine weiteren 3umu>f)ungen machen, fonbern bie fc^riftfteQe^

rifche Ausbeutung feiner ncapolitanifdjcn Stubien auf biefe ge

wiffe Ouantität bcfdjronfcn. Xie Sache ift nämlich au« geo

graphifdjen, etbnograptjifc^en unb ftariftifcheu Sntereffen ge-

fä^rlid). tlm ben Leitungen fcbleicht fid) fo etwa« in bie Setjr*

bücher, fe^t fid) von ba in ben Hüpfen feft, wirft einen Schlag?

fchatten auf ein ganje« Eulmroolt unb ftört uUileitht gar ba«

gute Qinbernehmen mit biefem. Xanu behauptet irgeub ein

ruppiger Sdjulbengel bei ber fo emfthaften Ofterprüfung: „3n
SReapel finb bie fchlec^teften fti^en, weil fie aUe eine büftere

Duelle haben." 9iein, ba« geht nid)t, ber Gebaute tt)ut miv

wet). 3n 9ceapel finb bie beften 3"9e"/ in SReapel ift bie

befte SMild); fie wirb in Sonnenfchem, in Üuft unb 33uft,

unter bem Ewigblauen im lichtoollften Suter beftiUirt au« beu

föftlidjfien SJergträutern, unb früh oon ben Itjieren felbft un--

oerfälfcht unb gemür}ig buftenb in bie Wohnungen abgeliefert

Xie neapolitanifeb/n ^icuen ja pobtaufenb! ich will für

ba« &olt fdjreiben unb preife feine ^u-gen. X jdi ber Gktft

hat gefproefaen unb übrigen« war mir biefe ß'^^flOd'^ue,
biejes gauje „Sbhll aus Üteapcl" m djaraftenftifd) für eine ge

wiffe liiafie oon Steifefchriftfteüern, al« baß ich nicht b&rte

eine geber »oll Sinte baran oerfebwenben follen. 2)enn mit

ben ;vegett. nachbem ÜKenfd) unb ^öhere Xbierwelt abgetfjan,

ift ba« Xfnerreid) noch lange nidjt ju Ente, ber Seg über

bie Santa Uucia:Sed)«füf}ler unb Santa fiucu> s.DtorfTücbtfer

bi« ,m ben ÜBibroniba, ben Ausläufern be« {oologifc^en St);

ftem«, ift noch fehr lang: 3D?an weiß nicht, wa« nod) fommen
mag. ^u ben äNenfdjen alfo!

„Sein öefcbwäe burd) eine SBebrofjung mit bem Stode
abfdmeiben. Einen Solbo geben, ober mit bem Stode ab-

weifen" ic. ic. So unb ähnlich lauten bie %nweifungen, wetd)e

bie 3ieifet)anbbücher bem bieberen Skalier nad) Neapel mit

i

geben. 3n 9tom wirb ber Anüppel getauft mit bem feften

»Borfabe, itjn in 9teapel ganj gehörig ju fchwingen. Corein^

genommen fommt man in ber Stabt ber ÜlUerweltacanaille

an. ÜNißtrauifch, priigelfüchtig unb folbogeijig fitdjt man unb
finbet man Streit, flammert fid) bann oer^weiffungdooli an
jeben 2anb«nuinn, fpeift au« marterooUer Üngft nur in ben

beutjdjen Kneipen unb Kneipchen, wo man in beutfd)er Spracbc

feine Jpelbentljaten, unb wieviel man bejahlt unb wieoiel mau
»erlangte, unb wa« eine fttafebe ©ein foftet, unb wie man
fo gait) anber« im grünen 2)eutfd)(anb lebe — an ben SDcann

bringt ü'fir efelte oft oor ber lofen Speife, nod) mehr, wenn
fie auch oon (Gebildeten unb belehrten oorgefebt würbe. SoQ
id) eure Dcarnen nennen, ihr Eblen? —

X>a« neapolitünijdie Üulf ift gut, t« ift oiel beffer al«

W«f. E« ift ein feinfühlige«, graeiöfe«, gntbeanlogte«,

alle« (inte unb Sd)üne }U begeifterndes unb dorn tu un
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Nr. 46. fflte ®f|»«»ttrt

terridjt« unb erjicjbungafähige* Solf. Vit« e» ift rtod) nicht

fo unterrichtet, bog ei) in allen fragen mitfpredjen tonnte;

e» ift nidjt nadj bem ftanon bei 9tegulatit>e erlogen. 6» ift

ba» Nefultat einet Biel traurigeren (fcrjiefjung — unb bodj gut.

<S» ift ju bettagen unb muß un» ju ©efübjen anregen, bie roir

ben unglüdlichen Smbern eine» SBaifen- ober ginbelhaufe» ent-

gegenbringen. Sjterio». mutterlos wud)« e» auf, benn bie

fid) Säter ieine» Sanbe» nannten, feine (irjietjcr unb £cf)rer,

waren nidjt feine SJätcr. Sie verbienen bie präget, bie man
bem 93olfc jubenft, fie verbienen nicht Spott ober faben W\%,

fie verbienen bie Sdjwertljiebe be» ftafje» unb bie fleulen-

jchläge ber Nadjc. tyxt fludjwürbige Ncettjobc bafirte auf ben

brei raffinirten bourbonifd)=jefuitifd)en F: Festa, Farina e

Furca. Srob, um ben hungrigen bai SDiaul ju ftopfen, ijcft«

über Jjefte, um ben lebhaften @eift in ben .ßauberbanbcn ber

Stjantafie ju halten, unb, wenn äße» nicht» half: Furca^ben
ftummmachenbcn ®algen. Tie« 3a|)rt)unberte lang an Stelle

einer frifcb/fromm=fröt)lid)en (Srjie^ung, bie« ohne alle unb jebe

Sdjule, ohne Südjer unb Rettungen unb bod): ba» Solf lebt

nodj. Iii lebt nod) unb benft noch unb athmet gegenwärtig

frei unb fjod), will etwa« werben, ift in ben legten jehn

Sahren etwa« geworben unb wirb in wenig Rubren bie übrigen

eingeholt, in manchem fie überholt ^aben. |>icr jeigt fid) fo

red)t, baß nid)t berjenige Sdjüler ber befte i|t, ber bie meiften

Sucher Verfehlungen unb bie meiften §efte oollgefri&elt h,at,

ionbem ber feine gefunbeu fünf Sinne unb friid)e» Änfdjnuung»*

oermögen mitbringt. 2öie oft triumplurt ber ungefd)liffene

rorftjiefel über ba» bletchfüdjtige Zöpfergefid)t eines büd)er=

verb,odten, vertridjterten Stabttnaben. <5« ij't matjr, ba» beutjdje

Solf bat Diel gelitten, unb mußte, wa» ba» fd)limmfte war,

feine Revolutionen jutnrift auf bem Sapicre au»fämpfen unb

Oüft unb (Malle ohne jebai gefunben Mberlaß im üeibe betjal

ten; von beu tiefen üeiben bes neapolitanijdjcn SSolfeö aber

mad)t e» fid) fdjroerlid) einen Segriff, riefe tyabeu ihm ben

tiefmeland)0lifd)en Sdjmerjenöjug aufgeprägt, ber an bem gan-

jen lciben«vollen itatienifd)<n Solfe ju ietjen ift, unb ber jo=

gar burd) feine lautefte jreube weljt. Die« l>at ba» Solf ju

feinen übrigen liebenSwürbigen ßigenfehaften aud) maßvoll

gemad)t, mafivoll unb rüdftdjteoott. ®olfc fagt in feiner para*

bogen SBeije irgenbwo: „nur ber wahrhaft gebilbete, er$o>

gene unb cultivirte SDienfd) hat ein Siecht natürlich, naiv, un

genirt unb frei ju fein, weit alle anbre Naivetät, Ungenirt^

rjeit unb ^reitjeit auf bie Dauer unerträglich, wirb". Nun
ber Neapolitaner ift in bem ©oljj'jdjen Sinne nidjt erlogen,

gelectt ober gebilbet, unb boch erlaube ich ihm ju jeber Stunbc

frei, naiv unb ungenirt ju (ein, auch wenn er wirtlid) ein

iiiter fBeine» juvtel getrunfen tjätte. Der verftanbige Se^

wohuer Norbbeutfddanb», ber ba» (iilüd rjotte, mit berliner

ober Hamburger u. f. m. basae Cla&se ju caramboliren, wirb

fid) im Umgange mit fübvtaUjdjer Plebaglia in ben ftebenten

.pimmel oerje^t wähnen.

..^ Unter biefem niebem SBolfe verfiele man natürlid) nicht

blob bie Sdjaar ber äittfcher, bie üneipeiiwittlie unb (Sfcltrciber

allein, unb nid)t allein bad SBolt ber verrufenen ®affen,— nad)

biefen allein beurteilt jumeift ber Aivmbe. ber einen drei ober

viertägigen Hufenthalt nimmt, bie ganje Nation,— nein, man
fud)e unb lerne fennen unb verfteben ba8 Soll in Sera unb

i\m\, an ber UJfeereärufte unb in Den SBeingärten, im blühen-

ben @artcnlanbe unb wo ber Soben ju hartem SRingen auf-

forbert. iüian lebe unter bem wot)lt)abenben Saucrnvolfc unb

ba, wo ber vom gieber burd)fd)lotterte HdcrSmanu mit feiner

ganzen bletdjgelben Sippe ba* lange arbeitöreidje 3al)r tyn--

burd) burd) etgene Straft nid)t im Ätanbc ift, feine jerlumpte

in eine anbre $>ofe um}ujefccn — unb eine» wirb man ffo

ben, wad bem armen Solte burd) ad' bie trüben 3atirb,ini-

berte faiiiburd) a(» (frbtfjeil treu verblieben ift: bie öJrajie.

Diefe gab U)m ba» 2eben»gefe^ in bie ©lieber, biefe gab ihm

eine SJilbung, eine §erjen«bilbung, ein feine» Äufifüb,len be«

Nichtigen unb 5alfcb>n, gab i^m ba» JBerftänbnife für ba»

Oute unb Sdjöne in fo reidjem aJcafjc, bafj manche» anbre

Sott, bem ade Orajie unter ßorjlenraud) unb SBafferbampf

abhanben getommen, e» barum beneiben tonnte. Nun ift aller--

i bing* richtig, bnfj man mit biefer ©rajie allein, bie fid) bem

flüdjtigen Sefdjauer lunädjft al» SOcuiit, lann unb @efang

offenbart unb in biefer gorm natürlid) fein Soll conferiürt,

baß man mit ÖJrajie allein leine SÖcont Ceni»-2unnel unb leine

5uej=6anäle batjnt unb ftidjt, bod) ift fie immerhin berwid)-

tigfte 6riicbung»factor. 9Wan fehe bod) ben burdjgcbilbeten

vornehmen Sdjlingei; er bleibt troft ber b,oljcn Sdjulen Sari»

unb üonbon, tro^ feiner fed)ä ober ad)t auf beutfdjen ober

fraujöfelnben Sdjulbänfen abgerutfd)ten 3al)re ein Riegel ober

2augenid)t», wenn i^m bie ©rajie be» ^erjen», bie $>erjen«=

bilbung abgetjt. Die Einlagen bc» ncapolitauifd)en Solle», fein

SBollcn unb Mönucn, fein Scrftchcn unb 5ajfen, feine Sc*

fd)eibcnf)cit unb iJufriebenljeit , feine triebe unb fein Seljnen,

anftatt wie bi»b.er von tüdifdjen ^»änben nädjtlidjerwcilc in

bie ftintenben St"^en eines altl)eibmfd)cn Katl)olici»mus gclci=

tet, wo fie feit 3al)rhunbcrten ftagniren, in luftige Ganälc unb

Söaffcrbctten gcfütjrt — wahrlid) fie würben meljr au»rid)ten,

al» blof?e ÜReblmühlcn ober Sd)leiffteine treiben. ^iier fdjwillt

mir ba» .^erj vor Jammer unb vor Qorn, ein Soll ju fcl)cn,

I von müfjigen ^)änben an'» Ärcuj gebunben, wo ib,m ber freetje

Jpotjn bie Jüfie titelt, ttjrannifdje ®raufamfcit ben Speer in

bie Seite ftöfjt unb falfdjeä Nfitleib ben judenben Nlunb mit

jüBem Srobe verftopft. 3atjr^unbertelatig mäprte biefer $ejen=

jabbatl), bem ba» fd)toarje SaUet in vielfarbigen Sutten unter

bem Sdjufee eine» allerd)riftlid)ftcn Sceptcr» vortanite. rem
großen (iJctftc rant, ba» fludjbringcnbe Sceptcr liegt jer^

brodjen im Staube, bie lc|jtc ewige Üampe ber ewigen Stabt

ift im Serfladern, bie flutten fallen unb ben franfen flörpern

be« ©cfinbcl» foH tein geigcnblatt ber Sdjam werben. —
Sehe id) ba» Soll in feinem alltäglichen ober Jcfte»

treiben, t)öre id) fein Singen unb Sagen, fühle id) in allem

bie fo unenblid) fetnlebige Wrajie, bente id) bann an bie it)in

fo fe^r bunt gefallenen Soofe (von „fd)warien unb beitero"

allein tann man nid)t reben), fo fällt mir ein alte» Süiärdjcn

ein, ba» Ncardjen vom ,,?lllcrlciraut)". Hllerleiraub, War eine

fd)6nc «öuigetod)tet, bie bat ihren Satcr um ein Steruenfletb,

I
ein SWonbfleib unb jule|t um ein Sonnenlletb. ?ll» ihr biefe

äBünfdje erfüllt waren, fo bat fie ben alten Mönig nod) um
ein @cwanb, ba» au» allen rt)terfe(len feine» großen 9ieid)e§

jufammcngeflidt fei. 9lud) biefl warb ihr gewäljrt, aber bann

verftiefs ftc ber erjürntc Sater unter bie lebten im fianbe, unter

bie Strincn unb flranten auf ber Sanbflrafic unb an ben Jaunen.
§ier lebte bie Srinjeffin unerfannt al» Settlerin unter bem

«chnfce be» glidengewanbe» in glüdlichcr Sergcfienljeit i^re

3ugenb. 9tur mandjmal, wenn fie fid) beim fröfjlidjcn raitjc

recht luftig frei geljen ließ, fah biefer unb jener burd) ben Nif?

be» Slllerleirauhtlcibc» ba» golbene Sonnentleib, ober ba» fil-

berue Sternengcmanb l)inburd)fd)tmmern , unb bann wußten
biefieute ganj genau, baß fie eine cdjlc Königstochter vor fid)

hatten, riefe verftoßene flönigötod)ter ift ba» neapolitanijche

Soll, ba» fo gern von bem flüd)tig Sorübereilcnben, ber c»

am Söegc nften fat) , eine armfeligc Settlerin genannt wirb.

SBer aber liebevoll verweilt, wer gute ?litgctt l)at unb bamit

fTeunbtid) unb flar in bie SBclt hjiieiiifdjaiit, ber ftcljt ju guter

Stunbe burd) alle äußerlidje «nnfeligteit fnn&urd) ba» gol--

bene ©ewanb leudjten, unb erfennt an ben feinen Süßen unb

!

.^länben unb an ber ©rajie ber Sewegung bie cinftige flönigä'

j

tod)tcr: ba» ift aber ntd)t fo leidjt. — ^>icr wie nir-^

|

genb» tarnen unb gingen bie Nationen: @ried;en unb Nömer,
Normannen, Saraienen unb reutfdjc, Jranjofen, Spanier

unb wieber gratiiofen, ein Soll folgte bem aubern im bunten

SJcdjfcl, flönige würben entthront unb gefrönt, Nepublilen

gebaut unb jcrtrftmmert ; von jeber Nation, von jeber Ncgie=

rung, von jebem Softem blieb bem armen Solte ein triibfe=

liger Soppen }urüd, feine Stöße ju bebeden. rem §iatmet

fei rant! rie Sappen finb alt geworben, fie fallen unb ba»

Sonnentleib lcud)tet b^roer. rer SDcorgcn tarn, ra» Solf

ftefjt frei atfjmenb an ber SdjmeDe be» jungen läge», bie
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Art unb bic SWauerteüe tu bcn Rauben, um {eine Pflichten

ber Gegenwart jur Sicherung einer glanjoollen ßufunft p
erfüllen. Poco temjjo anoora c aiiebe gli Italiani saranno
fatti.

Totti, tutti!

Neapel, im £erbft 1872.

Die Polen im Dfulfthen «tid>.*)

Sem pUtete $#r»»«um.

II.

tür
ben mobernen Staat ift c* d)aratteriftifd), bafj er

onberbeftrebung, fofern fie nicht Hulturjwerfcn, jonbem
nationalen Scparatgelüften bient, pcrhorreScirt. 9Jcitroto*mifd)c

«Übungen innerhalb be* ftaatlidjen 9Wafroto*mu8 „Staaten
im Staate" tonnten in bem SJämmcrbuntel be« 9)cittelalter8,

ba fein anbere« 3)anb al* bie Autorität ber fjerrfdjenben ^er
fon bie einjetnen Steile be* politifchen ©efaiumttörper« ju-

fammenhielt, reichlich entfielen. Xcr mittelalterliche Staat war
nid)t« weiter al« ein geographifcfje* (Songlotnerat, beffen föbera-

tiftifd) oertittete ©injelbeftanbtheile gletchfam nur burd) ben

Steif auf be* König« ,§aupt jufammengehalten würben. 25er

mobeme Staat ift ein orgamfdjer Mörpcr unb alle feine Cr
gane arbeiten mit unb für einanber gemeinsamen ßweefen, ben
3n»e<fen ber ttultur unb be* ftortfchritt«, ber .pumanität unb
ffiol)lfahrt ju. äBo biefe gemeinfamen iJwedc nicht uorljanben,

ober bie einjelnen Organe fid» ihnen »erfageu, um ohne Nüd-
fidjt auf bie ßefammt^eit ein eigene» lieben ju führen, ba

büfjt ber Staat — im mobernen Sinne — fein Sfiftenjredjt

ein, t)ört er auf ein Factor in bem grofjen Stempel ber 23elt=

cultur ju fein, ftetjt er tief nodj im ßwielidrt mittelalterlicher

Irabition unb bietet — vide Ceflerreid)! — ein troftloje*

SSilb ber Schwäche unb SerPilität

Sreufjen ift ber tnelbeneibete, ber clafüfdje ttinheit*ftaat

ber (Gegenwart, ber mobeme Staat par cxeellence. Allein

aud) ihm ift ein frember Kröpfen in« ÜMut nidjt erfpart gc=

blieben, inbem it»m ber SSiUen ber fflefd)id)te feine polnifdjen

fianbe*thetle »erhängte.

So lange e« ber tonangebenbe Staat in $cutfd)lanb nid)t

mar, tonnte e* mit feinen Solen ftreng ober gelinb, energifd)

ober nachgiebig »erfahren, ofme bafj bie Uonfequenjen feine*

Verhalten« \hm eine anbere Verantwortung al* biejenige für

fid) felbft auferlegten. Xemgcmäfj roar benn aud) feine Solitif

in ben polnifdjen 2anbe*theilen eine fdjwantenbe; balb nahm
ber ®ennanifinmg8apparat ein rafdjere* lempo, balb ruhte

er ganj; man roirb fdjroerlidj in ben Serroaltungsmafimen
ber eerfdjiebenen Staatsbeamten, bie an ber Sptyc ber Sro*
»inj ftanben, ber Seurmann, glottroeu*, $orn, Äönig*mard,
einen ununterbrochen fortlaufenden $aben heran jjufiiibeu im
Stanbe fein, ber bie ttinljeitlid)teit be« Verfahren« wraiifd)au--

lidjte. SNan roar fid) nid)t recht beroufjt, ob man ber fremben
Nationalität al« foleber entgegentreten ober roa« man ihr

nehmen, roa« laffen foflte. Xflt brei möglichen ©erfahren«
moben, be« Amalgamiren«, Afjimiliren« unb Attacf)iren8, lau-

fen ihftemlo« burdjeinanber, je nach ben Scrfoneii, roetdjc bie

locale Verwaltung in ihrer §anb imbe«. 9Nit biefer Laisser-

aller-Solitit brachte man e» fchliefslid) ridjrig }ii SBege, bafj

ber preufjifdje ^oloni«mu» fid) jufefjenb« oerftärfte, $ofen tion

3atjr ju 3ahr eine prononcirtere polnifdje ^rj^fiognomic an=

nahm, bie Sdjule auf eine Stufe ber öerroilberung h«obfant,

* «et erfte «Uftt* iwt wxWtbtnt «httflcgnungen oon polnifd*r

£<ite ^etBorflernfc«. >ie wir aud) «nferm ^»oatammt öf»ui& bfrtt(fft(J)H^

um werttn, jobaft Im brittr unb Ir^tf «nfla| m\ntt WlorWi«« n
fäwxtn fei» wirb. «te Steb.

rote fie im greiftaat ^Jolen nid)t oerrounberlich geroefen roäre.

S* ift ein 3<immer, ju fehen, roohin biefe« laften unb Sap-
pen führte. 9iid)t nur eine ?(rt Manie de grandeur, ein

felfenfefter (ülauben an ihre llnfterblid)tett, etn geftetgerte«

Sonfpiriren unb ftgitiren roarb bnbnrdi in ben polnifd)en Streifen

geförbert, fonbern aud) ihr intellectuclle« Serfinten foroeit be=

fdjlcimigt, bafj am linbe in ber i<rooinj ^ofen oon ben jur

tfinfteüung in'« Militär herangezogenen mehr nl* 14 ^Jrocent

be* Schreiben« unb &fen« untunbig roaren, itnihrcub ba«
^erlwltttifi in ben übrigen ^romnjen nur B bt* 7 ^rocent

ergab. @leid)Aeitig öffnete bic uuberfprud)*t>olle $rari* gegen

bic polnifd)e Emigration ben perfiben Spropathieen ber ^olen
mit Jrantreid) %i)üx unb Z\)ox, unb jroar fo, bafj ber ?lu*brud)

be* Äriege« pon 1870—1871 Seforgnifie über ihre fytfbmg
enoeefen tonnte.

^nbef) roie fehr aud) von beiben Seiten gefünbigt roarb,

fo tonnte bod) immerhin mit phi(antf)ropifd)en unb humanen
Argumenten bafür eingetreten werben, bafj ber Vernichtung«^

frieg gegen bie frembe Nationalität h««ow*Qef<t)ot,en rourbe.

3ur ba« ftramm organiftrte, einheitlich oerTeftigte ^reufjen

|

ergaben bie <ßolen mit aU i^ren nationalen Bnatltliftttekn

j

unb .fpaHucinationcn niemal« eine (jjefahr; ihre Xemonftratio

nen roaren roenig mehr al« tinbifdjer äRuinmenfchanj, ihre

$roteftc leere* Stroh- ^romnciell genommen übten fie freilich

in bem ^rooinrialtanbtage unb in ben ftreUoerfammtungen

erflecflichen Sinfluf} unb bic altüblid)e polnijdje Schlachjifcen

SWanter be* „Nie pozwalam" (3Jeto) h»ntertneb manche fegen«

reidic ÜJcafjregel, allein ber Schaben ihrer Gjriftenj roar oor

roiegeub locaier Natur. Unb auch in biefer söebingthcit roar

er nid)t eben gefährlich, wenn man erwägt, wie energifd) ba«
laitidittiuro in t{ ofen ben Soben fefthielt, ben e« innehatte,

unb wie jähe e* Schritt für Schritt »orroärt«brang. Sie
beutfehe treffe, vertreten burd) brei ^ropiiuialorgane, beneii

bie berliner, bre«laucr unb weftpreufjifd)en ;jeirungen wadern
Succur« brachten, — ber, wenn aud) bureaufratiid)e, bod) burd)-

au« beutfd)e %erwaltung«apparat, bie Serpflanjung eine« Mt>
wiegenb au* ben weftlidjen ^ropinjen recrutirten ;tiu*.ikicu:;

tingent« forgten fchon bafür, baf} bie polnifrhen Säume nicht

in ben Gimmel wud)fen. Unb — last not leant — ber

polnifdje Nationalgebante war ja ein oerlebter, bafeinSunfähi-

aer, in ber ?lgonie beftnblid)er, währenb beutfd)«rfeit« ein

frifcher, fröhlicher 2)rang jum Xafein ü.ti geltenb machte.

Sreufjen aljo tonnte mit Pertjältnifemäfiiger Seelenruhe

in feinen polnifchen Uanbeetheilen bie S5inge gehen laffen, wie

fie wollten.

«Hein ba« »latt hat fid) geroenbet, feitbem ein Deutjd)e*

jteici) ennianoen, Denen xieoenstrart in oer unoeoingten «innen

feiner Seftaubtheilc murmelt. Xer t^egenjafj eine« preufji:
"

f et) en unb eine« polnifchen Nattonali«mu* war im @runbe
nur ein fünftlicher, oon ben politifchen Sonftellationen erzeugter ;

jefet aber fleht bem beutf djen Nationalgebanten ber pol nif che
im SBege unb e* Ijanbelt (id) nidjt mc^r um Opportunitäten,

onbern um eine Nothroenbigteit. <S* i]t id)led;terbing8 unab=

ehbnr, wohin eine innerhalb ber beutfchen ©e)ammtheit abge

onberte unb }ii genteinfehäblichen ßwecten brängenbe polnifd)e

Strömung führen foll. 3m Parlament, in ben Sroninjial

I
ftänben, in ben ltrci8oerfamm(ungen, bie ihre Sriften) oon

. Xeutfd)lanb tyabtn, immer wieber frontirenben Agitationen ju

begegnen, bereu SRefrain mit uiiabänberlicher ttintönigteit lautet

:

„3ch fifte hier, weil ich mu &'
t

abtr i(f
) flffjöre nicht ju wuch!

(iure 3wccfe finb nicht bie meinigen" — ba« ift eine Anomalie,
bie ju bulben ein Act unoerantwottlicher Sdm>äd)e roäre.

Z)eutfd)lanb betrad)tet fid) — mit wie großem fechte, erweift

jebe« Sölatt ber @efd)id)te — al« ben träger grofjer ttultur^

ibeen: e* leuchtet mit ber gacfel ber Aufflärung in bie römb
f*e Jinfternifj r)inetu; e* fämpft für ©ewiffen8freih"t unb

SWenfchenrecht, fefet bie tfntfeffeiung inbioibueller Selbftbeftim

I

mung bem bumpfen romanifchen unb flawifrhen uoUectit>i8mu*

entgegen. <Zül ift feine SWiffion unb ba« Äriterium feiner

•fiftenj.
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Soll e« nunmehr felbft bie Segarion feines eigenen $Xi;
|

fein* conferoiren, inbem es bem polniid)en ^Nationalismus bie
j

freie ungefjinbertc Entfaltung geftattet unb bie ©efahr burd)

bie i arreidjung ber .panbhabett feiner eigenen Gulturmittel

vanntut : iWon mag über nationale Siechte benfen wie mau
wolle, mag eS als ein Verbrechen ftigmatifiren, wenn gegen

bie eingeborenen ISnfprüche eines Vollsthum* fchonungslo«

uorgegangen wirb — all biejes fdiliefjt bod) nidjt bie Sott);

menbigteit ein, bafe man feinen iobfeinb conferoire, einen

ökgenfah förbere, ber, wie fern aud) bie SKöglid)teit liegt, ein-

mal in böfer Stunbc letal werben fann.

Allein aud) bann nod), fofern baS frembe VolfSttjum fid)

nur paffiö »erhält, ift ba* Vlaibotjcr feiitimeutaler Sationali

tälenfebwärmer oerftänblicb. ÜBie aber, wenn biefes Vottstljum

jut ilction übergebt unb gatn unverhohlen ber 0ejammtt)eit,

m welche es ber 28illen ber öefdjidjte einverleibte, ben .Krieg

erflärt? Uaffe man fid) bod) burd) bie ijeudjlerijdje i'arole

ber Volen, baf) fie nicht« wollen als in ihren nationalen SBe-

rcdjtigungen gefd)ont werben, nid)t in oerhängnifwollen Sdjlaf

wiegen! Sie hoben mit Som pactirt unb baburd) bie Sich-

tung ihre« Streben» mein als genügenb gelennjeidjnet; nicht

um nationale ^-Berechtigungen, fonbern um nationale An-
magungeu brct)t fid) ihr. Sinnen unb Xracbten; als greunb

j

unjeres fteinbe« ftebtn fte auf bem SchauplaU, fo treffe fic
j

benn aud) bas Sdjitffal, ju beffen Verengung un« ber lieber

mutf) ber Sefuiten fjerauSgcforbert.

•t»art unb rauh tönt ber Schlachtruf, er mahnt ju Sieg

ober lob. Allein nidjt wir haben bie üoofe be« Vermd)tuugS-

tampfc* ausgefeilt; fie finb un« brutal aufgebrängt worben.

Unb ju jenen, welche am fampfluftigften uns herauSforberten,

gehörten bie Volen. So gehe benn ba« Verbängnip feinen

(Sang! Unter ben Opfern berSdjladjt, um welche bie geringfte

ftlage fid) ergeben wirb, weil il)r Verluft am wenigften em=

pfinblid), werben bie Voten ba* 3?elb bebeden. SBie wenig

fic a(« Ütült-Jttni m fid) um bie ®efd)ide ber iHenjdjheit n;r

btent gemacht, fyaben wir nad)juweifen gefud)t; wie fetjr fic ju ,

fdjaben befähigt finb, werben wir im weiteren burd) eine <Sr-

lirttrung it)rc* RufammenhaitgS mit ben Sefuiten flarjufteHen

uns bemüljen.

(Ein beutfdier ®ffi)ier.

<Etn ftleinftaaterriS3ilb.

Von £«rf £r««»-t»ie»l«i«i.

Xie Hrmee fann breierlei fein. ßntweber eine Sdjule

jur JAu«bi(bung ber SBebrfraft ber Sation unb ber Ginjelnen.

Cber eine jur Kriegführung geworbene Slnjatjl SOJenjdjen. Ober
eine lecoration* für ben |>of. 3n ^reufjeu ift bie Armee bie

Jtrieg«fd)ule für alle. 3n ftranfreid) folltc fie fein bas ÄriegS-

inftrument gegen alle, fowol)l im Innern, als aud) nad) Äufjen.

3n ben beutfdjctt Slcinftaaten oon ct)ebem war baS Kontingent

oorjugSweife eine Ritrbe beS Valaftc«; ber „©enteilte" fdjul;

terte »or bem Valaft, ber Cffijier tanjte in bem ^Jalaft mit

ben lamen be* Jpofe*. lier bortige Sdjulmeifter freilid)

moquirte fid) unb überiefcte ba« Bost „Dffijier" wie folgt:

0 o; oiet) -= peens; $\ex — decus; alfo Offizier —
i) pc^u» deeiu. Unb warum war ber Iteinftaallidje Sd)ul-

metfter fo •.•....-iiaftr Qr Itatie baju jwet (Driinbc. ßrften*

einen genewllen, weldjer it)n— ben Sdjulmeifter— betraf, unb
^weiten* einen fpecieüen, welcher jenen — ben Cffijier —
betraf. $er allgemeine Öruub war: ber Sdjulmeifter barbte,

unb baoon wirb belanntlid) ber SNenfd) mehr boähaft als oer^

gnüglid). Htx befonbere @runb war: ber Cffijier barbte nicht,

unb würbe beähalb beneibet, oorjug^weifc beneibet bon bem
barbenben Sd)ulmetfter; benn e« hwfe bamals auf Sdjuleu:

„SBcr hier md)t$ lernt, ber lommt in'8 eabettenhau«, unb wer

jum Pfarrer, ÜRidhter unb Srjt nidjt taugt, ber mufc Cffijier

werben." 9cun badjte alfo ber Sdjulmeifter. „SBer für midi

ju bumin war, ber lebt in duki jubilo unb bat einen pradjt

»ollen Ulod an, unb ich ? — id) fyabt nicht einmal genug, um
mir Mnafter ju faufen, ber bod) ein unentbehrliche« fieben«

bebürfnij) ift"

3ch will biefen JHeminifcenjen nicht weiter nachhängen.

(S* finb bau» i>a»sati. Ta;- beutfehe §eer ift (ttofc ber

bairifdjen SHcferuate in ben SöerfaiHer SJerträgenj ein einheit-

lidje*. f&t ift, wie norher fchon baS preugifche, bie grofje

Sdmle für bie SSchrfraft ber Nation. Xie Cfftiiere felbft

finb bie Lehrer unb Cr^ieher. Tit 3eit if oorbei, wo ber

Cffijier warb, ben man fonft nicht braudjen lonnte. Slud) in

ben Äleinftaateu ift fie oorbei. Denn wer lehren %fofl, muf?

erft lernen.

Audi in betreff ber Vergangenheit mufj id) einen Vor-

behalt madjen. 3» ben tleinftaatlidjen Kontingenten bienten

aud) bamal* fchon Cffijiere, bie ooUftänbig erfüllt waren oon

ber SBichtigteit itjrcäi »erufe« unb bie arfe (Stgenfchaften be«

®eifte* unb bc« CharafterS hatten, um ihm ju genügen. Unb
bod) faben fic ein unüberfteiglidje* ,|>inbernif) oor fid). <&$

war bie Kleinheit ber Verhältniffe, welche ihre Carri^re hemmte
unb ihnen nid)t einmal bte (e(te VoQenbung ihrer prahifd)en

Suöbilbung erlaubte. $enn man fann ja bod) ben ^elbjug

nur im gelbe, im freien grofeen offenen gelbe, in grofjen

tattifd)en SBerbänbcu lernen, aber nicht in einer ÜHaifäfer;

Schadjtel, worin man mit ein paar $)ufcenb ÜetbenSgcfährten

eingefperrt ift. Xiefc Cffijiere jagten fid): „UnS fehlt mdjt

bie firaft, aber ber Saum, fte ju üben."

Selbft bie Ireue gegen ihren territorialen ttrieginervn

oermoefite nicht ba« ©efühi be« Unbcfriebigtfein«, be* Unglüda
unb ber Xraucr ju bewältigen, welche« foldje Reinftaatliche

Cffijiere übertommen mufite; unb gewife begrüßten fte ti mit

greuben, als enblich bie Üötebergeburt 35cutfchlanb* e* ihnen

möglich machte, in unb mit bem @fanjeit btn Pflichten gegen

fidj felbft unb gegen bas Vaterlanb ju genügen, ohne ben-

jenigen gegen ihren Xerrttorialherrn untreu ju »erben.
'

«ber nid)t alle waren fo glücflid). (Stner jener Cffijiere,

ber heffifd)e Hauptmann »öniger fiel 1866 im »antpfe. 9)<an

fagt, baf? er ben lob gefudjt h«. »on ber Verjwetflung baju

getrieben. 34 hoff«, e* wirb einer fetner fiameraben biefem

hochbegabten 3Kaime, ber fid) aud) al« militärifdjer unb po-

lirifd)<r Sd)riftfteller au«gejetd)net ^at, ein biographifd)e* Dttd-

mal errichten.

©in anberer lag, währenb bie beutfehe «rraee 1870 in

Sranfreich oon Sieg ju Sieg eilte, in Dartnftabt in bunflem

Rimmer auf bem Arantenbette unb begleitete feine tapferen

Äameraben mit ber üeier, weil ihm ba« Sdjwert ju führen

oerfagt war. 5r befang bie Sdjlndjt oon SBörth, unb bie

le|te feiner Tlangrcidjen oolfathümlichen Strophen lautete fo:

„Unb ber birt Sieb gefungro frei,

fiirgt auf bem toieiiitnlKttt.

- 9icl lieber w6t er au* babei,

S8o man geftritttn rjätte,

Unb Wo. im »(ut, mit blei^tm SWunb,

3*ft ob,ne S^metj, auf füljltm «runb.

Cf« fann boeb, nie fein Reiben

Sein $erj Bon l!euticb,lanb fc^eiben."

6r litt fdjwere törperlidje Schmerjen. Allein niebt biefe

waren eä, beren er in ben beiben lebten $t\\tn gebadjte. G«
waren oielmeljr geiftige Reiben, welche oergeblidj oerfud)ten,

ihn oon feinem fceutfctjlanb ju fdjetben. 2)od) treten mir bem
SKanne näher.

<5« ift SBilhclm o. «BlönnieS, geboren im 3ahre 1829

in Xarmftabt, geftorben bafelbft am 23. «uguft 1871. 3nner=

halb biefer nad) $t\t unb Saum engen ißeripherie ooQjog

fich ber Lebenslauf eines SWanne«, ber für ®röfjere« angelegt
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mar. 3n ber Sugenb friert ifjm ba§ ©lüd ju lädjeln. .Raum

fiieutenant geworben, madr>te er beit bänifdjen Stieg mit unb

jeicfmete fictjT aus vor griebericia. XaS Safjr barouf fodit ei

gegen bie babifdje Revolution. Gr trug eine fdjwere Sßer^

munbung bavon, allein feitfe gute 9latur überwanb fie. ©eine

fricgswiffenfdwftlitfjen ©tubien waren grünblid) unb ernftfjaft.

Sie couccntrirtcn ftd) oorjugsweife auf eine grage, auf W<
ber .^anbfeucnoaffe, weldje bamals befanntlid) in Xeutfdjlanb

nod) Diel ju roünfdjcn übrig lieft. Sil« fiieutenant im Sd)arf=

frf)iifccn = ßorj>d tjatte er eine biefen Stttbien cntfprecfjcnbe

Stellung. 3iod) meljr als üKitglieb ber 3fU9fyxuS-Xirection,

woju er 1856 als Cberlieutcuant ernannt warb, ©rijon baä

folgenbe 3ab,r mürbe er nad) SHufelanb berufen unb borttjin

beurlaubt, um feine tedmifdjen SRattjfdtlägc \u erteilen.

Xort Ijoltc er fid) eine Snicgclenfcn'uünbung, m«ld)c ftd)

uadjgeljenba als unheilbar erwies unb irm nad) feiner 5Rüd-

fefjr nad) Xarmftabt nad) unb nad) bicnftunfäfjig mad)te, fo

baft er 18G1 in ben 9lul)eftanb treten muftte. Allein aud)

fein fieiben, obgleich, es mit furdjtbaren ©djmcrjen verbunben

war unb fpätcr nod) eine Augenfrantfjeit binjutrat, tjinberte

ifjn nid)t, unabläffig in feinem S9crufe wenigftenS als ©djrift;

ftetler tb,ätig ju fein, ©eine „©tubien über bie £ianb=

feuerwaffen" unb fein ncucftcS, furj vor feinem Xobe er;

fdjieneneS SBerf: „Xie ©ewehrfragc im Saljre 1871",
bie trefjlidjcn Äuffäfee in bem Spamer'fcfjcn „Sud) ber Gr^
finbungen", bie Äbfwnblungen unb Ärtifcl in ber Xarm;
ftäbter „Allgemeinen 9Hifitär Bcitung" unb in ber

„AugSburgcr Allgemeinen 3eitung" finb bei feinen gaef)-

genoffen rüfjmlidj befannt.

Xcr &tot\$ f«i»w Xf)ätigteit aber, von welchem id) l)ier

fpredjen will, liegt auf einem ganj anberen \$tibt.

$>crr von ißlönnieS war Xidjter. Xie poetifdje Aber
blatte er oon feiner Sftutter geerbt, bie fowofjl burdj eigene

Xidjttmgen, wie „ütfaria aRagbalena" unb „Ruth" fowie burd)

trefflidje lleberfefcungen befannt ift. Unter ben lederen er=

wäfjncn wir bie 3f|«r SRajeftät ber Äünigin SSictoria oon
Gnglanb gewibmete ©ammlung „©ritannia", eine gelungene

Auemafjl englifdjer Xidjtungcn aus älterer unb neuerer $eit,

mit einer Ucbcrtragung, welche zuweilen baS Criginal in Stat-
ten ju ftcllen geeignet ift. SBon feinem Satcr, bem Eber*

mebicinalratfje von'^tönnieS in Xarmftabt bagegen, einem

bort hochgefdjäfctcn Ärjt, hatte er ben Sinn unb bie SB*
gabung für ernfte ©tubien, namentlid) für bie cracten SSHffem

chatten überfommen.

ÜJJann ber SSMfjcnftfjaft unb ber ^oefie war er aber boef)

oor ollem — beutfeher Patriot im beften ©inne beS
SBorteS. S8on feinem ftranfenberte aus folgte er mit fliegen--

ben Wulfen ber Gntwidluttg ber beutfehen Dinge, Gr jubelte,

wenn fic vorwärts ging, unb trauerte, wenn fte fd)rinbar in

©toden gerietb. linb' biefe feine Xrauer hatte bann etwas

oon Born. GS war ber an ben Reifen gefd)miebete ^ro--

methcuS, welcher bem ©d)irffal grollt; unb bann lieft er bie

gunfen feines olnmpifehen generS fprürjen. Aber er hatte bie

©cnugthuung, nod) mit uns baS gelobte Sanb ju betreten,

ben ftampf, weldjer bem fremben Uebermutf)e unb bem tjeimi

fdjen .^iaber ein Gnbc machte, in Webanfcn mitjulämpfen unb
bie SSteberrjerftellting Oon ftaifer unb ffieid) ju erleben. Gr
banfte ber SBorfctjung, legte fid) nieber unb ftarb; er war erft

ein angcfycnber S.<ier3iger, als ber Xob iljn ereilte.

3n jener 3wi|djeni\eit, in weldjer bie iBemegung r»on

18G7 fdjeinbar jum Steden fam, wo bie Deutfcfygefinnten fid)

bem 3roc'W un^ otx 9Jeunml)igung Ijingaben, unb bie ^ax
ticulanften wieber bie Äüpfe erl)oben, wo allerlei ffleftalten,

wcldje oorerft ba« fiidjt be« *IageS gemieben, wieberjuer=

fdjeinen begannen, im Sinter 1868 auf 18G9 crfd)ien (in

Xarmftabt unb fieipjig bei Gbuarb 3"nin) anontjm ein merf=

roürbige* Sud), bas ben Xitel füljrte: „fieben, Söirfen unb
Gnbe weilanb ©einer Gjcellenj beS Dberffirftlid)

SBintcllram'jdjen ®eneralS ber Infanterie greiljerrn

fieberest vorn Änopf. Aus bem SRadjlaffe eine« Df*

firierS". GS fpredjen ade (Drünbe bafür unb (einer bagegen,

bafj J^err »on ^JlönnieS ber 5>id)ter biefer unübexttonenen

politifd)=militärifd)en ©atire auf ben fleinftaatlid)en 3"Pf »fi-

GS ift ber ©d)merjenSfd)m bes Staufen, weldjer neben feineu

förpcrlidien fieiben aud) nod) oon bem Scelenfdjmer^e geplagt

wirb, nämlid) von ber ^xtxijt, baft jene unr/eilootlen ^mKinbe,

, weldje man für immer überwunben glaubte, unb bie fid) ba-

mals wieber oon neuem oorjubräugen unb breit ju inadjen

begannen, iurüdfeljrcn, bafj aud) tn ©adjen ber SScfjrfraft

unb ber SatertanbSucrtfjeibigung baS mit bem AuSlanb bufj=

lenbe ©nftem ber 9it)einbunb8jeiten mieber $err werben unb
bie faum gegrünbete Ginb,eit unterwühlen fönne, ober bat; ber

particularijtij'dje 3<>Pf wieber fem werbe über 83lut unb Gifen.

Gin „QJeiftergrufj" leitet bie ©cfjrift ein; er ift an bie beutftfjcn

Äameraben gerietet:

„O S^ttuftanb, o 6lanb bet Stfofftn,

Xu Vitt ßfpvicincc ßiieflctflanti!

Sa« 6ofl bu mit htm S»p\ *u f^ajjen.

Unt> mit fiajftn(Ti:Unpetftanl)?

Sic tommt, btt fleit oon 8)lut unb Stien,

Stttritt $tbanttn lint« unb rea)t*.

9tctter Ttiüfii IFudj
(
cnueiien

Ic« ftankn tingsnbfn «fittjletbt«.

linb fetb C^r »irftia^ baut «(funber,

So galtet ftft am alten Sinn,

Unb gebet ben «amaftbtn ?tunbft

X«m Reuet b« Soltte |ht«

Xas beutfdte fyetx Ijüt nun feitbem ben ®<wei* feiner

„®efunbl)eir" geliefert. ÜKit iljm ba« beurfdje Solf. Denn
beibe finb ja bis ju einem gewiffen ©rabe ibenrifd). Alle

tjaben in pljnfifdjer unb pfndjiidjer, in inteCectueller unb me«
ralifd)er, in politifdjer unb wirtrjfdjaftlidjer ftraftanftrengung

mit einanber gewetteifert unb bestjalb b,at ber Shrtog nad) allen

jenen ftiidjtungen !uu feine volle tt ,vrüd)tr gejeitigt unb fo

mandje ,4lranfl)eit" beS „ringenben ®efd)led)teS" befeitigt. XeS-
fjalb wirb man je^t erft redjt bie fo fjeitere unb wifyige unb
jugleid) bod) f)od)fittlid)e unb tiefemfte ©atire, welche „ben öo^
inafdjen ^tunber bem Jcuer weifjt", ofjne Sitterleit lefen, —
unb aud) nidjt obne Grfolg. Denn bas Unfraut ift woljl ab

gemäfjt, aber feine SDJurjeln fteden nod) in ber Grbe unb
barren nur trüberer Xage, um wieber ©djöftlinge ju treiben.

Xie Satire ift furj, rreffettb unb pointirt Sic fjat bie SBar-

nung: „Xee viel S9üd)cnnad)enS ift fein Gnbc, unb viel ^vcbi

gen madjt ben fieib mübe!" (

s}?rebiqer XII, 12) befjcrjigt.

3unäd)ft intereffirt uns ber Gingang, „Xer fierauSgeber

an ben Verleger", wegen bes Auffdjlufics in betreff ber "$er^

jon beS «erfaffers.

Gin *Rew=?)orrer Arjt fdjreibt fjier an .^errn 3frnin, ben

Verleger in Xarmftabt, er biabe einen fdjwer franfen jwtgen

beutfdjen Cffijier in feiner Sel)anblung geljabt. Xerfelbe fei

europamübe geworben in 5°lflc Grfa^rungen, wcld)« «r

186G „in einem ber fo leidjt befiegten ©iibftaaten gemadjt

fjabe" unb fei oor wenigen Xagen geftorben.

„Gr war ein ijübfdjer braver 3unge, . . . gart, fdjlanl,

brünett ... mit riefen buntlen Äugen," fdjreibt ber americanifer/e

Xoctor. „3>var ein Xräumer unb ^ßfjantaft, aber fein Xage>
bieb, jonbern fif unb flinf mit .§aub unb SWunb, unb ju ftol»,

um ein ©eitler ober öauner ju werben. 3d) bente, er mufj

ein netter unb tüdjtiger Offizier gewefen fein, weim aud) ju-

meilen ein etwas leidjtfinniger SRenfd). ... 3d) fanb if)n in

groftem Glenbe unb fdjwer franf; aber er ruberte nod) wader
gegen ben ©trom, in weldjem er ertrinfen füllte. . .

.

.... GS war fein lefcter SBunfdi. baft id) feinen Vornan,

ben er gefdjrieben, veröffentlidjen möge. ... 3n ber legten

9?ad)t vor feinem Xobe übergab er mir bas äJfanufcript. GS
fdjeint mir barauf begrünbet ju fein, baft ber ©erfaffer vor

bem Kriege von 18G(5 bei bem ©eneralftabe einer fleinen

Armee befdjäftigt war, unb jmar als ©etrrtär einer Sommif«
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fion, pfammengefc^t au« jener merfwürbigen Sorte Don ^ße*

banten uitb SBüreaufraten, Bon Welchen fo mandjeff Qrremplar

in bet gemüthlicfjtn Stallfütterung ber Keinen grieben«=ßon:

tingenie auferpgen unb bis 1866 al« friegfitauglid) betrachtet

mürbe. Sr geridt) erft bann auf bett Sinfafl, feinen {Roman

p fdjreiben, al« itjm bie ftortfcbritte feine« töbtltc^en Seiben«

febe anbere Hrbeit unmöglich machten, <S« ift eine pfpcbotogifd)

intereffante (Erfcheinung, baß ti gerabe ein bumoriftifdjer 9to=

man ift, ben ber SBerfaffer im Äampfe mit bem 2obe fdjrieb.

'.'Iber ni) benfe, e« mar ib,m ba« eine Erleichterung — ein

^KraenSbebürfniß. Gr mußte feinen fo lange comprimirten

europäifdjen Slerger von udi geben unb für feine fittlidjc ßnt=

rüfhing einen Suebrucf finbcn. Er wollte nidit« baoon l;t:i-

übertragen borttjin, mo unenblicber griebe ift. C« fdtjien, er

tonnte nicßt fterben, beoor er ba« ÜRattufcript Do0enbet. SBenn
id) fein Ärjt wäre, mürbe id) behaupten, er fei, um e« fertig

p bringen, adjt Xage lang über bie pfmfifdje ÜRögiidjfeit fün=

au« am Leben geblieben. . .

.

Äl« er begraben mar, tjabe id) eine ganje Sladjt bamit

pgebradit, ba« SWanufcript tu lefen. 3dj mar erftaunt über

bie 8Wenge Don fonberbaren einfallen Stber e« fdt)cint mir

»or allem treuer beutfdjer SJJatriotiimu« barinnen p fteden. . .

.

SBenn man bie heutigen fdiroadjen Äefte be« alten Bunbe«
Sriegswcfen« Don liier aue betrachtet (io meint ber 9te»--

Dörfer) fo fdjeirtt c« faft fd)on p fpät, bie Ueberrefte ber

parriaiiariftiicfjcn S!riegjSt)errlicf)!eiten fatirifd) p befämpfen.

$emt bie ©efdncbte räumt ja rafcf) bamit auf.

«ber eben be«c)otb ftnb mancfje bap gehörige $>inge

fdjon jefot ber Dichtung BerfaQen, roetdje ftd) boran macht,

biefe SRumien mit allerlei pifahtem ©ewürj cinjubalfamiren

„So mag benn in biefen Blättern ber §umor be« mei-

lanb flotten Stcutenant« nod? einmal hinüberflattern über bie

breite attantifche See, nadjbem feine Seele Don hin au« bie

Seife in bie (Eurigfeit angetreten." ....

ÜKan wirb fid) nicht aDjuroeit Don ber SBalirtjeit ettt*

fernen, wenn man ba« ftranrenbette oom §ubfou=Srrome Der:

jefet an ben Wormbach, Welcher bie Heine (Ebene füblich "om
Ufain unb öftlich Pom Steine burchflicßt. SHan lee.t bann
ein ©Üb be« Derftorbenen Hutor», gemalt burd) ib,n felbft,

büß dudi bcin beften ^ßortmitirtcilcr i£farc m n ctio n tüurb f.

Literatur unb «nunft.

Die GelehrtenWogrnph« "»* Merk ober

HItratU*tMm$umboR>t, eine »ifftnfd)a)tti4< *)ioflr<wf>ie. 3 8b*. Sip. 187«.

Theodore Wechni»kof. Prodactioa »cienüfique etc.

fexii unb Möttau 1866- I87i. .

Tie Biographie 0011 Gräften ber SBiffenfctjaft ober ber Ökletjr-

fantfeit gilt in Dielen Begebungen al« etwas oerbältnißmäßig B*
puläre«. tiefer ffluf entfpriebt ihrer bi*ber üblichen ©eftaltung-,

aber er wirb ftd) and) bann behaupten rönnen, wenn jugleich bie

stieren rlnforberungen ber rationellen ftiograpt)U ju ihrem Stecht

gelangen. <Si gibt eine niebere ttrt, ben Sebenilauf eine« 9tepräfen^

tonten Don tBiffenttbaten ju Benoerthen. 5Ran unteraifcht bie ?!ar-.

fteQung ber $auptfacbe mit ben Oberflächlichreiten ber äußerlichen

«riftenj, man entwirft ba« ©ilb ber gewöhnlichen ©ejtehungen be«

gemeinen SieDene, uno man in peqer, oie|cntgcn, ote jur oen qpaupt;

gegenftanb fein Serftänbnifj hoben, mit einem Schein Don Unter:

haltung }u reiben. XBenn ba« ^emeiiniiitie al« Sigenfehaft eine«

bebeutenben SRanne« ftefjtbar gemacht roirb, jo liegt hinin für Diele

fehem ein «runb ber »efriebigung. Sie ftnben nämlich, ma« fte

burd) unb burd) Derfteben, unb fetjen ftd) auf biefe SBeife bem im übri=

gen Sremben näher gebraebt. ^a« höhere 3iel ber loifTcnfcfjaftlicfjcn

Biographie liegt nun freilich in einer gan} anberen {Richtung; aber

bennod) fann feine SBerfolgung ebenfaQ« unb jmar in nod) höhnrm
Örabe baju führen, bie fituft auSpfäHen , welche jtoifebe n ber un=

perfönlich betrachteten SBiffenf rfiaft unb ber natürlichen Zheilnahmc

ber feiner (Bebilbeten gähnt.

3»ei neue erfcheinungen erinnern mieberum trbfjaft an bie

I Aufgaben unb Schwierigfeiten, mit benen bie Ih«ne «nb ffunft ber

(

Srorfcberbiograpbte fertig ju werben hat. $a« neue, umfaffenbe

fSerf über tL D. ^umbolt^ begegnet fich mit ber füortfefeung einer

fefjr originalen Unternehmung, bie auf eine förmliche Ifjtone ber

Mutorenbiographie gerichtet ift. U» liegt nab>, bie eine 6rfMeinung

an ber anbero }u meffen unb außer ber gewöhnlichen 9?otiünahme,

bie man fo ausgiebigen Arbeiten atlerminbeften» fdjulbig ift, auch

einige (Srwägungen Don größerer Iragweite anjutnüpftn.

1) S>ie #umbolbtbtographie.

«n* bem Brorrhaufi'fehen Berlage liegt mit ber neuen $um.
coiDtPiograptjie eine uroeu oor, Die icpon \n inrer auncrucqen an;

i

läge bie Slufmerffamteit burd) eiqenttjümliche 3«ge in ttnfprudj

nimmt. Q« ift eine SReifje Don Siitarbeitern, welche oon bem §tr-

au*geber, ©errn ©ruf)n«, 55i«ctor ber Sternwarte in Seipjig, Der;

einigt werben mußte, um ben oerfebiebenen Aufgaben ju entjpredjen.

Der britte. Weniger umfangreiche Banb enthält bie au*fd)ließlieh

wiffenfchaftlich« unb hinburd) Bon ber fortlaufenben ßcben«barftet

lung getrennte SBürbigung ber Seifhmgen ^lumbolbt». 3n biefe

fachmäßige Bearbeitung haben fich bie Herren Bruhn«, 9Siebemann,

f9. -Xoiv, Swalb, Belebet, Orifcbacb, Saru« unb SSunbt getljcilt.

41 n ber eigentlichen Biographie, welcher bie beiben erften Bänbe gc^

wibmet ftnb, ftnb im ©egenfafc ju ber ?lchtjahl ber genannten $cr:

fönlid)feiten nur brei, nämlich bie Jerxen 3uliu« Ißöwenberg, SlD6=

SaDemant unb Sllfreb S5oDe thätig getoefen. 33ie SWannichfaltigfett

ber Säcfjer, bie bei |>umbolbt ju berüdfidjtigen war, hat ft<r> mit ber

Bcrfehiebenartigteit ber Seben«perioben combinirt unb auf biefe

Seife p einer boppelten Ibeilung Deranlaßt. (Sin le^te« äußen

liehe« Spmptom ber Hnfprüche, welche Don ber Bielgeftaltigfeit be«

fcumbolbt'fcben 5)afein« gemaebt worben finb, Dcrrätb, ftd) auch fdjon

äußerlich in ber S*eijab,l ber Borträt«, mit benen pd) bie brei Bänbe

jur Mepräfentation ber jugenblichen, ber mittleren unb ber höchsten

Seben«fhtfe au«geftattet finben.

2>er äußerlichen Bielfeitigfeit ber Behanblung«: unb 2>ar=

ftcüungeart hat auch innerlich in SRüdfidit auf bie bemühten s3tateri.

alien ein «cichtbum entfprodjen, wie er nur feiten ähnlichen Unter-

nehmungen jur Berfügung ftefjcn wirb. Äußer ben bisher gebrudten,

febon an ftch fehr umfaffenben Duetten ift noch eine beträchtliche

SRenge hanbfchriftlicber ^»ülf«mittel, namentlich eine große Slnjahl

bisher unberöffentlichter Briefe jur Berwerttjung gelangt ^ie

reichhaltigen ÄuSjäge auS ber beutfehen unb franjö Fi icb.cn dorre

fponben), bie befanntlich riefenmäßige Timen [tonen annahm, haben

bem Dorliegenben BSerfe in einem gewiffen Sinne fogar felbft ben

Gbarafttr einer DueDenrepräfentation Derliehen unb e« jum Ih«t
geeignet gemacht, für bie fernere Unterfuchung unb Beurteilung eine

relatine @runblage abzugeben. Sind) für ba« bibliograpbiid)« <\n;

tereffe ift burd) eine befonbere üuiführung ber Schriften, Kbhanb:

(ungen unb Deröffenttichten Briefwechict nebft Angabe ber pgehoris

gen Ueberfe^ungen geforgt worben. Tiefe, gelegentlich mit furjeit

Bemerfungen untermifchte unb fehr nü^lia>e flufjäbtung umfaßt

über fech«hunbert Hummern, wobei jebod) nicht p Dergeffen ift, baß

jebe Ueberfe^ung mitwählt. Tieie Breite be« literarifchen Scaterial«

befebränft ftd) aDerbing« {ehr erheblich, fobalb bie entfebeibenben

Schriftengruppen unb ^auptnxrfe fritifch gerichtet unb nach ihrer

relatiDen Bebeutung in ben Borbergrunb gefteüt werben; aber beiu

noch bleibt bie titerarifche «epräfentation ber fcumbolbt'fcbcn Kirf-,

famfeit immer Bon einer Art, bie feine Biographen in Betlcgcntjeit

fefoen muß.

4lm letd>teften ift bie 3)arfte0ung ber au« ben Thatfachen unb

ben oerfebiebenen brieflichen Beurfunbungen erfichttichen SebenSum«

fternbe. Die größte S<hwierigftit liegt bagegen in ber Dödigen Turdj»
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bringung be* wiffenfchaftliehcn frineru ber Beriönlichfeit. Tie Sluf-

gabc, für bic Sdbidfale ber ©cbanfen unb für ben ibeelleit Sieben«:

lauf ben fieitfaben aufjufinben, ift angeficht« be* anfcf)etii«nben ttbao«,

meiere» bem weniger geübten ftuge in ben 9Jcifdmngeit be* ^»um-

holbt'fchcn ÄBiffen* aUerbing« läftig werben tarnt
r

nicht mit burd)=

fdmittlicben 3Ritteln ju löfeu. Tic Bielfachheit ber wiffenfehaft'

lieben SRubrifen, bic bon ber »orliegenben Biographie aufgefüllt

worben finb, beutet aud) in ihrer rtbfolge unb näheren Befdjaffenheit

borauf tjin, bajj bie Statur be* ju bewältigcnben Stoffe« bie «rbeit

her Formgebung nicht begüuftigt bat. Tie acht Slbthcilungen , bie

nach ber fHeirje ben obengenannten Herren jugefaflen finb, bchanfccln

nacheinanber äJcathematif, Stftronomic unb mathematifthe &to-

grapbie, C£rbmagneti*mu*, fomie einjetne cbnnfalücbc unb cheinifche

gorfdmngen; SWeteorologie ; ©eotogic; Grb- unb Böllertutibe,

Staat*wirthid>aft unb ©cfducht*f<hreibung; Bflanjengeographie unb

Botanü; 3<">togie Mft uergleidjenbe Anatomie; unb fdjtiefjlicb

»J?hhfiologie.

SDJan ficht au« biefer genau ben Uebcridbntten etttfprechenben

3lufjät)(ung, baß bei ber TarfteQung ber luifjcnfcbaftlidjcn Crlemeittc

be* .pumbo(bt'id)i'n ©eifte* nicht mehr bie eigentliche Biographic mit

ihrer ffiüdficht auf bas perfdnlith Borwiegenbe, fonberu jum Theil

eine «rt Sachfcbcmatismu« unb übrigen« eine fid) an We bisponihlen

Äräfte antebnenbe ©rupptrung mafjgebenb gewefen ift. Die SJcattje-

matif, bie au ber Spi&e fteljt, ift für Jgmmbolbt etwa* buvebau«

9cebcnfächliche* gewefen, unb e* gehört fogar bie Hervorhebung biejer
'

9ccbenfad)lirf)fei» ju ben ßrforbcrniffeit ber Qbaratteriftit. Tie
j

Bhnfiologie, bic an Tester Stelle fteljt, bat ihn jum erften erheb-

licheren SBerf, nämlich ju ben jwei Bänben über We gereijtc Sl<u*fel=

unb Wemenfafer ('©erlin 1797) oeranlafjt. grcilid) mar biefe fieb i

au« ber Gntbetfung ©alonni* liai'djreibenbe Anregung be« $um
bolbt'fd)cn ©eifte* nur eine nerübergebenbe unb ein ßrgebnijj ber

paffioen Smpfäng(icb(eit gewefen. Tiefe ©aioanifirung, wie man
jene literarifd)e flteijung einer ber gafern be« £>umbolbt'fchen SBefeu*

nennen fönnte, permochte natürlich nicht, einen phnfifalifchen Bhhfi° :

logen ba jum ßeben ju ermeden, wo niemal« ein frifche* Sieben«»

jeichen Weier Tenfweife au« eigener actiber flraft bemerfbar gemor.-

ben ift. Um fo mistiger märe aber bie ftlarftetlung biefer fpecia.-

liftifchen Anomalie für We Cntwidlung be« wiffenfdwftlichen Sieben«;

gange«, ba fich. an ihr jum erften Wal gejeigt hat, wie wenig fid) bie

auf ber 9Jielfachheit ber Berührungen beruhenbe Gapacität eine«

y umbolbt jum $aften an einem einjelnen 3adj quatifkirt habe.

Tie Verlegung nach, bem gadneer! ber wiffenfdjaftlichen Ar--

beit«tbei(ung ift einem j^umbolbt nidit günftig. Jnbrm bie einjelnen

SBiffenfchaften ibr Sidjt auf feine Scfchäftigungen faden (äffen, mufj
|

ein grcfjer Theil ber hohen Meinung Derfdjminben, mit ber ftd) ba«

größere publicum in 9lüdftd)t auf bie Unioerfalität be« repröfen--

tatioen $en>« feiner naturmiffenfchaftlidjen Steigungen getragen hat.

SWan ift fonft gewohnt, umfaffenbe S9iograpWeen meift panegnrifch

auftreten ju feben unb e« ift audj mitit überrafchenb, wenn ber

Sebcn«befd)retber feinen gelben mit fumpathifdjer ^ofitioität be=

hnnbelt. Stufcerniallf wäre er fdjwerlidj baju gelangt, feinem ©egen;

ftanbe bie -Mn':( einer umfaffenben TarfteQung ju Xbcil werben ju

laffen. Tiefe fflegel fann aber aud) gefreujt werben; benn ftc je^t

bie Einheit ber barfteHenben «ßerfon »orau«. Söo an bie Stelle

eine« Slutor« ein Tufcenb tritt unb ieber nur mit einem Stüd be«

gelben ju mauipulireu bat, ba wirb bie ttffection auch unter ben

günftigfteu Umftänbeu ftarf get^eilt unb bie SBerfdncbenbeit be« ©e.

fdjmad« unb ber 3»tereffen fübrt tb^eil« unmiOfürlid), theil« obfiebt

lieh ju erheblichen Störungen ber fpmpathifchen unb pofitiben «uf--

faffung. Ü fott hiermit feine«weg« gefagt fein, bofe man bei ber

neuen biographischen Arbeit nicht bemüht gewefen wäre, We ©e=

fammtfärbung ber ?(uffaffungen #umbolbt# mit jenem Gultu« in
|

Uebereinftimmung ju halten, ber feinen jüngften %u«brud in ber

hunbertjährigen ©eburtetag«feier gefunben unb ja auch 5« bem frag-

lidhen biographüchen Tcnhnal befonber« angeregt r^at; inbeffen

wirb fnh b«i >>«r Sefpredmng ber (Sinjelheiten fpäter jeigen, bafc

ungeachtet be« in ben fflenbungen ber äufjeru Tarfkellung »>orh«rr:

icbenben Ton« bie thatiächlidie unb fachliche Verlegung ber Jfum-
botbt'idjen ©eifte*elemente in erheblichen 9iid)tungen jur $ert>or;

lehrung o burtheilenber Knfichten geführt hat, gegen We fetbft berjenige

tJtnfpni.ii thun mufe, ber oon einem optimiftifd)en Sultu« in 9tüd-

ficht auf i»umbolbt foweit al« möglich fernjubleiben gewohnt ift

SWan fönnte bie Tarfteüung ber eigentlichen Biographie, wie

fic ftd) in ben jwei erften Sänbtn probucirt, eine t<ornehm(ich tetle-

triftifche nennen. Namentlich ift biefe Färbung im erften Theil

nirgenb ju perfenneu, wo bie jugenblichere Sntwidlung unb bie Sei

fen bargeftedt werben. SBeit weniger ©clegenheit ju biejem ©enre
bot bie Don ^errn «öü-üallemant behanbelte «ßarifer ^eriobe, Welche

ben literarifch wichtigften Xtjeil be« ©umbolbt'fchen ßeben« uinfafjt.

J^ier hanbelte e« fid) um bie ffennjeidmung ber Slrbeiten jur |>er--

auegabc be« großen iHeifewcrf« unb um bie (Einführung be» Sefer«

in bie erheblichften gelehrten SBcjiehungen be« berühmte» Steifenben.

Obwohl We jwei ^ahrjehnte, welche ^umbolbt in $ari« Mrlebte,

fowic überhaupt ba« fid) einfchliefjlich ber üorangegangenen omenca;

nifdben Weife ergebenbe erfte Viertel be« lanfenben 3ahrhunbert« bie

entfeheibenbe, für fein Tafein am meiften charattcriftifche 3eit ge=

wefen ift, fo ift bo<b ber Bericht über bic ^arifer ^eriobe in bie

engften ©renjen eingefchloffcn worben. Sine breimal umfangreichere

(Sr.pofition hat bie Berliner, brei ^abrjehntc umfaffenbe, ba« ©rei;

fenalter unb beffen Brobuctionen cuiutUeftenbe ^ßeriobe erfahren.

$ier conccnrrirtc fich bic ^umbolbt'fche Thätigfeit,fom«it fie litcrarifd)

war, mehr unb mehj auf ben fro«mo« unb übrigen« bot bie etwnft

gejwungcne üage. in bic fid) ber gro|e 9tcifeforfd)cr in golge feiner

öfonomifchen Sntblöfjung begeben hatte, feinen ironifdhen Tatenten

Welfachcn Stoff, ft<h °>> Wr Ungunft be« Sdjidfal« ein wenig ju

rächen unb feine au«ühenbe fiammerherrnfehaft für We Satire nicht

uugcuuftt ju laffen. Tic Borrebe be« Herausgeber* ber Biographie

oerfichert un« jwar, baß bic Briefe an Barnhagen jebcnfatls nur
doii biejent gelefen unb bann bem geucr hätten übergeben werben

fotlcn. inbeffen ift Wefe Slitfidft, bie fich mit »linn, wa« über bie

Intentionen ^umbolbt« befannt geworben ift, in SBiberfpnuh be-

finbet, wie e« mir fd)eint, audj in ben tlueführungen ber Biographie

nicht au«fchlief)lid) ma|gebcnb gewefen. 3m ©egentheit ift ba«

Berliner Tafein be« riefenhaften ©elehrfamfeit«repräfentanten nid)t

ohne einigen «nflug ber Berliner Mrt unb Sikife behanbelt Worben,

für bie e» befanntltdi ba, Wo fte fich ungemifcht probucirt, teine un-

nahbaren Tinge gibt. $umbotbt felbft war ftet« in einigem 9ca§
Berliner geblieben; er hatte bie %rt oon Berftanb unb 5i?i^, bie hier

heimifch ift, jWar franjöfifch geformt, aber boch immer jene tReigun:

gen beibehalten, bie eine SBirfung be« iiaturmüd)figett Urtheil» Rnb,

für welche« e« feine Sdjleier gibt. So ift ihm benn in ber neuen

Biographie cinerfeit« mehrfach bic ©unft wiberfahren, in jenem

wichtigen (iharaftcrelement ohne Sinfchränfungen iQufrrirt ju wer

ben unb wenn anbererfeit* auch ein gewiffer Beftanbtheil ber frag;

liehen Berliner Stitif ftd) gegen ihn felbft gewenbet unb au ihm mehr
ale billig, gejerrt hat, fo finb biefe lederen Uebergriffe infofern

jiemlid» unfchulbig, at« fie bie miffenfchaftliche Bebeurung au* bem
{Reich äfthetiieher @eficht«punftc, namentlich fprachlicher unb ftilifti:

ichcr älu«ftcHungen beleuchteten. Ucbrigen« haben fie burd) ihre

Berührungen mit bem rein SBificnfehaftlidicn Perrathen, bag bie

pofitio werthooQcn Beftrcbungcn ^umbolbt*. bie ber legten Beriobe

angehören, biefem fritifchen ©enre gegenüber in ber unbefangenen

Sluffaffuug Stanb ju halten Dermägeit werben.

SSenn hiemadj bie neue Biographie in ihrem einen Theile eine

miffenfchaftliche gachjerlegung ohne ©efammtbilb, in ihren anbern

I heilen aber mehr beQerriftifch gefärbte hiftorifche Bilber ber Sieben«^

fituationen ohne ein, oon eigentlich wiffenfchaftlicher fititif getragene*

9iefum6 liefert, unb bei aller Borjügtichfeit be« SKaterial« unb ~ib\

gefirfit« ber oft recht gelungenen Bemühungen einzelner Bearbeiter

ben Sefcr nur mit uielgeftaltigen Crinbruden oerfteht, fo entfteht We
»rage, ob oieHeicht bie Hatur be* ^umbolbt'fchen ©fifte« hieran

felbft bie Schulb trage, ober ob fid) in irgenb einer ttidititng eine

ju einem feftcu Snburtheil führettbe Unterfuchung*art auffinben (äffe.

•2) ffine «ufftellung öon ©runbtnpen in ber @elehtten=
biographie.

So Wel auch äußerlich für bie Biographic oon ©elehrten unb
M unftlern gefchchen ift, fo gehört boch bie Shftcmatifirung ber aUgc;

meinen Sluffaffung*grunbfäfce unb bie bewußte Sibebung ber Bio«
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graphie ju einem SRtttet unnenftfiotilidicr ttriuf unb &u einem uner=

Iflfelid)oii Vcftanbtheil ber S}iffcnichaft*gcichid)tc crft su bcn ncuften

ÜBcitbungen. SÖirflidje Vethätigungen be* ©eifte* ber Sadjc in ber

Vorführung Don Veijpiclen bebtuttn in biefer $infid)t mein-, al«

unjureid)cube Sdjematifirungeit. Sit in bcn SS^iffcnfc^aftcn bic

wahren TOcthoben am heften Don bcneu vertreten werben, bie fie

jugleid) anwenben unb mit ihnen etwa* au*rid)tcn, fo fann aud) in

ber hier fraglichen Angelegenheit bie hefte Toctrin ber Viographie

in ber nrirtlid)en Au«füf)rung von fritifdicn üeben*ffij}en enthalten

fein. 9cid)t*beftoweniger mag aber aud] eine abftractr Sd)cmatifi-

rung, loenn fie fUf) burd) ba* genauere Eingehen auf Vcifpicle einige

gorve ju geben verfielet, von erheblichem 9htf}en werben tonnen,

©ine originelle Unternehmung biefer Art ift von .£>crrn SBed)ninfof,

einem SJlo*fauer ©eleh,rten, auagtgaugen unb erft fürilid) wieber

burd) eine Jortfctyung (einer Arbeit in Erinnerung gebracht würben.

Vor ungefähr einem Tufcenb 3ol)re begann er mit einer fictjrc von

einer Art Dcfonomie ber miffenfchaftlidjcn Vrobuctiou, beren jpoupt-

gepdjWöunlte er fpätcr in feiner Introdmtion »ux rechenhe* sur

l'economie de» travaux seientifiques et esthotique« (Vari* 1870)
in überfid)tlid)er SBeife jufammenfafjte. Die attgemeiuere 3bee einer

Defonomie ber wiffenfdjafttidjen Vrobuetion trotte fid) jebod) batb

ju beut beftimmteren 8ielvunft einer anthropologischen Viographif

ber ©elebrten unb ftünftler geftaltet unb hier bilben feine Rechervhes

•ar les conditions anthropologiques de la produetion scientirique et

nthetique (2 Vänbd)cn 1865—68) bic ©runblage, beren weitere

Ausführung für neue ©ruppen von Veifpielett er foeben in einem

neuen $eft Contribuüon etc. (SDcvStau 1872) geliefert fmt. Tie

fraglid)e Vcftrebung lehnt fid) au bie naturwtffenfdjaftlidje Senf*

weife an unb entfpridjt bem mobernen ©eifte, inbem fie aud) bie

materielle Anthropologie für bic Kennzeichnung ber geiftigen Vro-

buetion ju benufoen fndjt. 3" ihren weiteren ©eftaltungen belun^

bct ftc fidj vielfad) in Derjenigen Sichtung, welche Von bem franjö=

fifeben ißlnlofopljcn be« 19. 3ot)r^unbert*
(
von Auguft Comte , in

feinen befielt wiffenfd)aftlid)en Seiftungen eingehalten worbcu ift.

"JULf :-
. ma£ Wir liier ju beriicffid)tigen haben, ift nicht ohne oorgän-

gigen Einflufi ber ^bitofopbie be« Varifer Tcnfer« entftanben. Tie

ausführliche Vcf)anbiung .fpumbolbt« gehört ber Schrift von 1866
an; nur ift Riebet ju berüdfichtigen, bajj bie Tupenlcljre, welche von

SSedjniafof bamal* entwidett unb unter anbenn aud) auf ben grofwn

Heifeforfch« mit ber eingefcnbflen Umftänbtidjleit angemenbet rcor;

ben ift, in bem neueften $eft feljr wichtige »eftätigungen tt-

fahren 1)01-

E* fann tjier nidjt bie Aufgabe fein, ba ©anje ber SKeehnia;

Iof
1

fd)cn Unternehmung in feinen Itjeilen vorzuleben. Tie intime

Schiebung ju ber $umbo(btd)arafterifiit unb aufjerbemba« allgemeine

3ntereffe, Welche* bie biograPhifdjc Turd)fd)auung ber 3d}icffale ge-

leSjrler Eriflengen in flnfprud) nehmen tarnt, finb jebodi genügenbe

@rünbc, um einige ^)aupt$üge in** $luge ju faffen. Sobalb man
von ber feitenä hei- ^erfafferä gebrauchten Terminologie abfictit,

laffen fid) bic in unferm guiammenhange intereffirenben ©ebanfen

iiemlid) einfad) geftaltett. 6« gibt eine ©elehrfamfeiWbctljatigung,

bie man atä biejenige ber Vereinzelung be« @eftd)tipun(t« bejeid)-

nen fönntc. ®ie tyit ftetd einen monograpb,iftifd)en (Eljaraiter unb

ift ba* Srgcbnif) einer vtn von UrbeitStheilung, bei Welcher bat

SRanipuliren an einem ei

n

• e

l

ne n 9Rafchinent()eil ber f8iffenfd)aft }ttr

Seben»aufgabe wirb. Tiefer Sereinjeluug, mit welcher jebodi ein

ausgeprägter (Sbarattcr ber eigenthümlichen ^anbhabung vertrag:

lid) ift, fleht bie SJiclgeftaltigfeit unb bie iiuf*erlid)e Summe einer

üHehrheit von (finlaffungen gegenüber. Tiefer (cfctere belehrten

tDpu« [teilt feine einfache Einheit vor unb jcidjnet fid) baburd) aud,

bafj feine Träger eine SJeutc jeber Anregung werben. Tieft polü;

tnpifttfd)en Naturen, wie ftc iicrr 3Bcd)uiafof im Wegenfafc ju jenen

monothpiftifd)tn nennt, hoben nur geringe Wrabe von Eoncentra--

tiondvcrmögeit. 3hr SSiberftanb gegen bit ;}ufäüia.fcitcu btr gri=

ftigen Umgtbung ift nid)t grofe; fit werben nad) aßen Seiten tjtn

ftejogen unb bie orbnenb burchgreifenbtn logifd)cn 9Jtäd)te fehlen in

ihren ftöpfen faft gänjlid). 3« man fann noch liinju'efcen, ba| in

ihrem Wtffenfd)aftlichen Schaben bisweilen etwa* SHnbcrtjafte* unb

am unrechten Crte f&eiblicheS liege. Smpfänglid)feit für vielerlei,

wa* gefällt, ift ihr ®d)icffal, unb h"burd) wirb biefer Sdjlag von

i aBiffenfdjaftern tro^ aller SSielfeitigfeit unb ungeachtet eine* oft er

ftaunlid) weiten @cfid)t«freife* jum unwillturlichen allaoeittlinm

gegen bic Sphären ernitbrigt, in benen ihn bie äußeren Vcrühruii

gen mit allerlei Gtubrüden glcid)fam auffangen. So hoch übrigen*

eine fo(d)c ütatur flehen möge, fo flattert fie bod) nur au einer 91iis

ialjl gäben, au bie ftc fid) miUig vermöge ihre« eignen fßefen* hnt

anfnüpfen laffen, nnb bic fic jwar im günfligften jattc jum Thcil

wed)feln mag, — ab« immer nur, um bic eine Slnbinbung mit einer

anbern ju vcrtnuid)cn. Ter SRo*lauer firitifer bemerft au«brüdtich,

ball e* fid) bei biefem Topu* um bie Vereinigung mehrerer Verio.

nenrollen in einer einigen honble, unb bei ber idjemattidjcn 9Iatur

feiner Au*brud*weife unb bei bcriKilbe feiner Sonfcouengenjichuug

glaubte er fichcrlid) einem ^umbotbt unb bem mit bemfelbcn oer=

ejlid)cueu, polhhiftorifd) georteten Utjtjfi ol oo,c n bt* vorigen 3ahr
hunbert*, «Ibredtt von Kaller, nicht ba* geringfte Unrecht ju ttjuu,

wenn er ihnen al* SRepräfcntanten ber ^olhthpie einige Gapitel

wibmetc.

3n ber That ift ber «njehein bei ftumbolbt, auf bcn wir

un* h'ff btfd)ränfcn müffen, iuuächft ohne Cinfd)ränfung im

Sinne ber Auffaffung SScdjniafoi*. Tiefer Anfd)ein fteigert fid)

nod) unb verfehlt fid) fogar mit einem Element uuverfenubarer SBalir

i
heit, fobalb man bie contraftirenben Eigenfchaften bt9 britten Ihpn*,

nämlich bc* pljilofophifchen in ?lnfd)lag bringt. E* ift ganj ttnjwei:

felhaft unb ftimmt aud) mit ben in ber neuen SJiographic funbgcße=

benen Slu*ftctlungen überein, baf) c* bem grofjcu 9ccifcforfd)cr nie;

mal« hat gelingen wollen, feine Slnfdjauuiigen im Sinne rationell

erflärenber 28iffcnfd)aft ju einem eigentlichen Snftem au*}ubilbtn.

Er fühlte, wie -tterr SBedjniafof fet)r treffenb bemerft hat, je länger

je mehr ba* SBebürfnifs einer philofophifdjen ®efammtbeherrfd)ung

feiner Stoffe. Tit 3bec bc« fto*mo* brüdte unb beengte ihn nach

unb nad) immer mehr, je ernftlicher er oon bem ihm eigenen SRangcl

burd)grcifenber Vcrcinigungifraft gehemmt würbe, ."eicht blo« ba«

Alter unb bic vielen (*5efd)äfte waren e«, wa« ihn im Vergleich mit

feinen frühern ^robuetionen immer langfamer unb pebantifch pein-

licher arbeiten lief). Ter innere SBiberfprud), ber jwifd)en ber grofj:

artigen Unttrnthmung unb bem formalen (Bepräge feiner ®eiftc«nrt

flaffte, madjt auch i« «nem guten Thcil jenen Unmutl) begreiflidi,

ben man gewöhnlich audfdjtiefjlid) auf bie Stücfwirfung ber alten, im

| 18. 3af)rf)unbcrt wurjelnben Empfinbungen gegen bie politifcheu

Qkftaltungtn btr fünfziger Oat)rc jurüefführt. Ter auf ba* ©ran;

biofe gerichtete Waturbetvaditer hatte fid) im fio«mo« benn bod) eine

Aufgabe geftellt, ber bie blo« befd)reibenbe Art unb 38eife unb eine

,
im Sinne ber 9teifcforfd)ungen unternommene Umfdwu in ber ®e

j genwart unb in ben Altertümern ber SBifftitfdwft troft aller #ülfe

uaturwiffenjehaftlicher unb Philologifcher ^reunbe nicht gewachien

fein fonntt. E« fehlte ihm bie geeignete Sorm unb mit ihr aud)

häufig berjenige Stoff, auf ben e* jur Aufteilung einer naturwif:

ienfdjaftlicheti 2Beltanfcl)auung am meifteu angefommen wäre. 3"
biefer «ejiehung ift alfo bic SWarfimng ber ^uinbolbt'fchen ®eiftc« ;

art mit einem iJuge ber unphitofophifdjeit unb etwa* jerfahrenen

Volhtvpic nid)t unjutreffenb. Tennod) regt fich unwillfürlid) ju

(fünften C»<mbolbt« ber ©ebanfe, baf) mit Einreihung in bie jHubrif

be« 'ißolhthpifcheu }War einige Vcftanbtheilc ber Wahrheit getroffen

werben, bafj aber eine volle SBürbigung nod) bie .Hervorhebung einer

anbern Seite unb fogar ben Vcrjidjt auf bie unbebingte SBetrjätigung

jene« Schema« verlangt.

SRan fönnte fragen, warum nicht bie einfache unb aud) bem

Sprachgebrauch nad) geläufige «ejeichnung be* $olt)f)iftori«inua

von bem fflodfaucr ©clehrten bcn Eintcjcilungen ju ©runbe gelegt

worben fei. ^nbeffen ift bie l'olnliiftorie felbft fo viclgcftaltig unb

in fo vielen Spielarten vertreten, ba| man unter ihre Varianten

ju ben vielen ©eftalten and) bie völlige ©eftaltlofigftit ielbft rechnen

mufj. Sie ift cinerfeit* mit einem höh«"" ©tabe von Urthcil ver

träglid) unb fann an eine fef)r rationelle unb fogar Ijochiüftematifcbe

Encnflopäbie im alten unb eblertn Sinne biefe* SBorte* ftreifen.

Voluhiftorie ift baher entWeber ein {ehr weiter Gahmen ober, wenn

i fie im gewöhnlichen engeren Sinne genommen wirb, ein Vorwurf.

E* foQte fid) aber um natürliche Tnpen hanbeln, bie bei aller Ab-
I meidjung Von bem 3nbcgrifi ber Votlfommenheit bod) immer ®at--
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hingen oerrreten, bie einet normalen (finrljeitung ber ©eifteSbefd)afs

fenheit entfptedjeii.

Seit futjet, als bie i<olBtnpte, läftt ftt ein anbetet ©cfidrtS;

punft bet neuen biogtaprjtfdjen Xoctriit erlebigen. Styc Hutor un--

terfct>cibct nämlid) mit 9led)t nwifdjcn benjenigen ' Naturen , beten

Steigung auf baS Selten unb ?lnfd)aucn gerietet ift, unb benen, meldte

in öötligfter Slbftraction ba« Stctd) ber nid)t mein unmittelbar an* 1

fd)aulid)en (Slemente be« Kenten* unb 9ted)nen« cultioiren. 3" M*
SJtitte ftellt et eine 3wifd>enbilbung, bie man als bas ©epräge ber

balbanfdwultdKn Slnffaffung bejeidmen fönntc unb bie in feinet neu*

ften Sdjrift als rjemifenfotieller Xopus untet anbetn aud) auf St«W;

ton angewenbet wirb. HS ift inet Don betrage abjufet)en, nie

weit biefe 3wifdtengcftalt an fid) felbft unb in ifjten Änrocnbungen

haltbar fei. Dffenbat lägt fid) aber nicht oerfenneii, baft nicht nur

bie eigentümliche Stifdning ber pcrfönlidp Einlagen, fonbern aud)

ber jcbcSmalige Stanb unb ©ang ber Siffcnid)cften foldje Combi-

nationen im ©efolge gehabt bat, in benen bie ocrfdiiebenartigcn SJtit-

tel beS Xenfen« unb ber Stuffaffung oft febt ungleidjartig oereinigt <

tourben unb ju ÖerfaltrungSartcn ocrcnlafttcn, in benen eine gewiffe
|

§albfdjläd)tigfcit ftlbft bie als coloffal angeftaunten Eonceptionen 1

WenigftenS in if»tet fotmalen SuSfübrung beeinträchtigt li.u. 3 ebod) I

ift c« b,iet bie öon $>crrn Scdjniafof als optifdjer Xtjpus bcjcidjncte
'

(figenfdmft, bie un« befonber« anget)t, weil fte aud) füt bas $um>
bolbt'fdje Verfahren al« 'ijJräbicat in Änfprud) genommen wirb. Xiefe i

Widitung auf ba« 3 sl fQlntncil ' rt ffe,t be* Siditbaren unb überhaupt

auf ba« Xcfcriptioe unterliegt bei ?t. 0. $umbolbt feinem 3wcifel.
j

Sie gefeilt fid) ungezwungen ju bem Ct)araftcr eine« Steifenben, ben
|

ba* ©emälbe bet Xroprnmelt nidjt blo« meljr als alle« anbete in;

tereffirt, fonbern aud) ju bem ©ebanfen bes Srosmo« oetanlaftt t)at.

Tic nod) bem ftifd)eten £eben«altct anget)örigen, juetft 1808 et-,

fdtienenen „Slnfidjtcn ber Statur" finb fdjon in it)rcm Xitel unb uod)

mcl)r in ihrem Inhalt ebenfalls ein ^tugnifi für biefe ltbrunbriditr.no

.

Ter fto«mo« trägt bas Sort „ffieltbcfdjreibung" an ber Stirn unb
wenn übet irgenb etwas im $mmbolbt'fd)en Seien nicht gefttitten

»erben tonn, fo ift cS bie Steigung, ben GTgaraftcr bes ©cmälbes in

alle Xarftcttungenbineinjutragen, mögen fte nun Staturfccnen, wiffen-

id)aftlid)e 93orftelIung*arten ober gar fjiftorifaje 9led)cnfd)afteii be*

treffen. Ueberau* befunbet fid) eine fojufagen colIectiöiftifd)e Chn

pfänglidjJeit bet $t)antafie unb betbätigt fid) an bet Wneinanbet-

reibung oon Silbern, ju benen fid) alle* Uebtige, was an fpecififd)

wiffcnid)afttid)en dementen beigebracht wirb, nur al« fecunbäre

^Begleitung unb nid)t bloS äufterlid), fonbern aud) innetlid) als 93ei=

läge oert)ält.

Senn bienadj eine gewiffe Sietgeftaltigfeit unb eine vir: ©e;

mälbenatur bie beiben (Sigcnjdjajten finb, oon benen fid) bie eine bc--

bingt, bie anbere unbcfcfjränft als Clement bes $umbolbt'fd)en W el-

ftes aus ber neuen biograpt)ifd)en Xljeorie ergeben Ijabcn, — fo

bleibt nun nod) jiijufet)en, ob nid)t oon einem anbeut «uSgangS*
punn eine innigere ifinueit uno .yarinoiui ju gewinnen |ct, um.

u

urfprünglidte ^ragc ftellt fid) aud) je(t, nad)bem wir einen foftema;

tüd)cn Setfud) bet biogtaptjifdxn (£(affificirung ju 91att)c gejogen

h mieber oon neuem. 9Kand)erlci unb jmar nid;: 11 n er heb-

lid)cS ift finrt, aber bennod) jener Stanbpunlt nod) nid)t erteid)t

toorben, oon wo aus, wie c« mir fdjeint, au einer Capacität, wie

91. v. Jpumbolbt es nad) bem inftinetioen Urteil ber SSelt gewefen

ift, bie oolle unb geredjte ISürbigung geübt werben fann.

I

wCrepa bestia! u

3d) wufjte nidjt ergrünben, weStjalb bie jloei Sorte, weld>e

^ier bie Ueberfdjrift bilben, mir in biefen lagen gar nidjt au« bem

Sinne molItenY (Ss Hang, wie Wenn eine tiefe «afjftimme unaufljBrlid)

wiebettjolte, was id) unnufliörlirb unb unwiQfürlid) nadjflüfterte.

Sie fam id) baju, ioldje feineSmegS artige, eiclmeljt beleibigenbe

«ufforbetung etgerjen ju laffen? Unb an wen? Unb obenent in

itatienifdjet Sprache, beren id) mid) leibet nid)t ju bebienen öerftefje i

%ad) langem (Grübeln unb gforfdjtn bämmerte enbltd) eine

©rinnerung auf, wo unb wann id) ben frommen SSunfd) juetft oct»

nommen, ben id) jefct glcid) einem Papagei uacfjplappette. Jamal«

mar er an jenen wcilanb Xeu oon Älgicr gerietet, bem fein jüngft

ernanntet Jlaimafan" an'« $etj legt, et möge bie ©cfäHigieit t)aben

ju planen, mop betanntlid) nid)t jebetmann immer fogleid) betttt

ift. 3a, ja, 3Bäd)tet, bet bann in XteSben beliebte ©äuget, war

bet $eu: „^patace;9Ruftaprja", unb Spi^ebet, SBeriin* erflarter

Siebling, wat ber ffaimafan. Unb feine, be« Unocrgefjlidjen fonore

Stimme „jeber Ion tcineS ®olb" ift CS, bie mid) malmt an it)te fafl

oetgeffnen Sdjetje. — Seltfam! ®a« Wiß et benn auf einmal oon

mit, bet gute lange 3°fcf. mtt feinem treutjerjigen, raituntet fd)ier

bämlid) bteinfd)auenbeu , babei bod) pfiffigen Stntfif}, weldjes

Sdjraelfa einem ,^lird)cnfenftcr" ju oergleid)en pflegte? SBill et

mir bie Sdjwänfe unb bie Siege ber berliner Xt)catetjal)re 1825,26 :c.

in's <3ebäd)tnifj rufen? . . . Stirbt oon nött)cn, alter Öteunb, btaudjft

Xid) meinetwegen nidjt im ©rabe ju bemüt)en; t)abe alles nod) treu

lidjft in ber ßtinnetung behalten, als wät'S oon geftetn. ÄemW
nifeen^en, oon benen bie ©egcittoart nidjt« weift; bie nur und

Siebzigern getjörtn unb urrfret gtauen SSetgangenljett.

Xa fet)en wtt ben aus SBien nad) SJctlin eingerußten ©pijeber,

wie et ba« ilönigftäbtet Xfjeatet im „Steunb in bet Slottj", jener

föfttid)eu 9äuetle'fd)en $offe eröffnen ii;l
;
t. wie er ber jungen Sin

.

ftalt burdj feinen Ungarn in bem $arjbn'fd|en „Cdifenmenuett" gleid)

am ctften SIbenb einen unbefd)teiblid)en Srfolgoetfd)afft; wie er als

Sd»aufpieler unb als Sänger, beibcS im engften Vereine, fid) ju

einer fo nod) gar nidtt bagewefenen runftlerifd)en ©röfte cwm
fd)Wingt. ©ewift wat et biefe« allgemeinen Beifalls wütbig, wenn

aud) ein Xljeil besfelben auf bie butd) iljn unb feine CoIIegen ein^

geführten, bem berliner publicum bi« bab,in ftemben, beStjalb boppelt

wittfamen wiener aoealpoffcn gefdjoben werben mujj. «ngefo, bet

fleine Unetmüblid)e, lernte aud) fefjr balb SpiftebetS latent für

feine meift gewaubten Ucbetttagungen au« bem Sranjöfifdjen bc=

nu(cn, unb wenn er in biefen Sdjmclfa, Slöfidc, ben mit ©löd
beginnenben 93 e dm a 11 n u. a. oiel befd)äftigte, f0 blieb bod) Spi^eber

immet bie ^auptperfon; Spifceber, beffen Siaturbegabung als

Sänget einftweilen bem grofien fomifd)en latent untetgeotbnet

werben muftte, bis es gelungen fein würbe, baS rfiel eiftigfter

XirectionSbeftrcbungen mit einet wittlid)en, OoUenbeten opera buffu

ju erreidjen. Xflju brauchte eS ein OoOeS 3at)r. Xtefe grift reidjte

tjin, unterbeffen Crfa^rnittel in bunter 3üHe ju entfalten. 9Jtan

griff nad) allem, was fid) barbot. Spi(eber geigte fid) ebenfo Oiel-

feitig als unerfdjöpflid). 91udi begnügte et fid) niemals mit bem

SBortjanbeneu; er forgte ^etS für 3utt)at«n aus eigener 2fabrif, für

(Einlagen, 3»ipt00if<itionen, für CjtemporeS, für neue jcitgcmäftc

Xe;te ju Xacapofttoptjen. 3» bem llnterjeidjneten, ben bet ,,'Hüi-

fd)uft" bet fetten Slctionäre als Secretär unb Xt)eaterbid)tet {©ott

erbarm' fid;) angeftedt t)atte, ftanb et in eigentt)ümlid>em 93ett)älrni§.

<St ging mid) bei jeber ©elegent)eit regelmäftig an um „Xarapooerfe",

bie id) it)m ftet« pflidttgetren lieferte, fo gut idt'S oermod)te. Niemals

abet oetnafjm idt etloaS baoon auf bet Süfjne, fo bafj id) mit fagen

muRte. inj cm uniaoig teincn yjeiajmaa ju irenen. xx'te et nun

abet immet wiebet baS nämlidje oetlangte, entgegnete id) enblid)

einmal : id) weift nid)t, warum id) mid) bamit plagen foQ, Sie fingen

ja bod) waS anbre«! 3° fe^en Sie, fprad) er, ba« ift fo: mir fallt

etft immer nij ein. Sann Sie mir aber Setfe machen, bie mit

nid)t jufngen, Ijernad) bemüh' idt mid) batan }u önbetn, unb mit

bem langen batan ©erumänbem fommen mit auf bie ijefct aud)

eigne ©ebanfen.

Slun wuftt' id) bodi woran «fj war, unb fjab* e« nid)t aufge^

geben if|m ju bienen.

Sie weit biefer unbcfieglid)e Xrang }u wültürlid;en Vli:e.
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fcbmücfungen feiner ©artietn ihn bisweilen orrlodtc, gebt am be-

jetdr)ntnbflen beruot au» einer öertraulicben 3?iittbf itunfl, bie er

mir in'« Dfyc flüftcrte, wäljrenb id} eine Dheaterprobe abhielt oon

üeffing« „STCinno", worin er ftch bie Solle be» SBachrmeiftera förmlich

erbeten hatte, um jU jeigen, bafj er nid}t blo« Soften treiben, fonbtrn

auch einem „claffifchcn Stüde geregt werben fönne". (Er befragte

mich, ob c« ntdjt guten ßffect hervorbringen müfjtc, wenn er, ftatt

• be* ilriege» in ©erfien, ben gegenwärtigen ruffifc^^tiirfifcfycn ,
fowic

ftatt bt» ©rinjen §craHiuS einen lebenben Öelbherrn oorbräebte?

3Reine$tbenI(ia)teii, bafj er bann bot auch fcbwtrlicb oon griebrid}

bera Stödten als #eitgenoffen fpredjen bürfte, frappirte ib,n nicht

»enig. Da» war nun atterbing» ein fleiner Stnachroniemu«, bet

einem ©affiften ni i : weiter anzurechnen ift. Iraf er b.-ch Übrigend

faft jcbeSmal ben nötigen Don, unb fajtug er mitunter ein biSchcn

über bie Sdmur . . . loa« tijat'8? SBor'» boeb „unfer Spifccber",

ber fid) in ©crliu aü*c« b.ätte erlauben bürfen, ber aber al» wohl-

gefitteter, burebau» gentiler SNann folche (rrlaubuifj niemal» mifj-

braudjte, wie e« manche feiner Vorgänger, j. ©. btr alte berühmte

Unjelmann auf bem fönig(id)en j^oftbcater öfter» getban. — SRitt let;

Wtile flieg nun auch bie äRorgenrötbe unfrer fomifeben Oper
lenb empor. Henriette Sonntag war gewonnen, mit ihr 3aeger
«nb Mächter, ba« Quartett, wie e» wof)t fetten fo jufammenge=

tlungen haben mag, ftimmte feine (cicbjfinnigen, bod) lieblichen Ute
tobicen an, ber German oon ©cfaro wiegte fid) fpettifd^lächelnb auf

ben Sogen ber an unferm „Jhwfttempcl" oorüberfluthenben Spree

unb böbnte: bab' itbeua), ibr rigoriftifeben SBeräcbtcr meiner SSuftf?

hob' ich eud), ibr falt raifonnirenben ©erlineT? — ©Jährlich, er

bitte nn», unb ba» grünbltcb. gteunb 3pifecber jebod), feiner bt*-.

berigtn Sphäre al» berlin^wienerifcber Socalfomifer entrüdt , war

jefct berufen, auf feinem ©runbbaf» ba» fröhlich aufgenutete Xon--

gebäube ju tragen. Surüdgcbrängt würben fte nun, jene metbelacbten

au» ber Seopolbftabt noeb bem ftleranberplafe importirten ©ewädjfe,

um weiften ©lütben Saum ju geben. Sicht ferner fottten Wir lag
um Dag un» ergäben an ben erhabenen Stlbernbeiten be» „rrien

farbenen ©etft'S ober bie See au» Rranfreio)"; nid)t länger . .

.

berrjeb! bie See! ! D, je&t gebt mir ein Sicht auf! 3efct wirb mir

ptö&ttdj flar, mesbalb ich inbiefen lagen unaufhörlich an ©pifceber«

..erepa beatia!" benfen mufjte. Die gec! Sistig! „Die fromme
See", biefen (Ehrentitel höben ©laubige einer gewiffen unfehlbaren

«btle beigelegt; befagte «bete entehrt ihren ©aternamen . . . «bete

. . . ott , . . oxt au» ijranueio^ . . . irommc att . . . spi^eoer . .

.

crepa bestia! S» ift eine ^ beenoerbinbung ! Sine retbt niebtr»

fdjlagenbt.

©raöer, oorwurf»freier ©pifieber! 3Jeuf)teft bu naa> bem lobt

beiner erften grau in bie ©djlingen einer grau geratb,en, bie, ber

SBabrbeit gemä^, feine üble ©üngerin ju nennen war, bie aber

übrigen» öiel ju wünfeb/n übrig lief}, befonber» al» ©attin, weil fie

ficb nidf)t baran gewönnen modjte, oerfo>iebenarrigfte S3ünfd)e uner-.

füQt £U laffen? SRufjteft bu foleber abgelebten, au»gefungenen Silier--

wett»-Same jum Opfer fallen I

©eine erfte ftrau batte für mid), ben «reilauer, ba» ipecieUe

^niereiie gequoi, oie Aoairei eine« m meiner •oaieruaoi icxjr ociicoten

Sdjaufpieler» Sdjüler ju fein, beffen gro§e Qerbienfte idt fdion als

Sinb fo>fi(en )« lernen gelehrt morben. $iefe» „Schüler" genannten

SMeifter» SBirtwe, eine Sängerin Samen» 58onafegla, wenn mir

recht ift, heiratbete in ^weiter Sbe ben betannten (in SBeimar fpäter--

hin oerftorbenen) ©djriftfteltcr ftreiberrn oon ©icbenfelb. Sie ift

no$ einige 9Rate in Berlin aufgetreten, nad>bem fie fammt jenem

ibrem jmeiten ©atten unb Spißeber» jum »ömgftäbter Ibeat«

fam, wo anfänglid) SBiebenfelb ben Soften einnehmen follte, ben \Q

uadjbcr befleibete. ©iebenfelb oertaufebte nach furjem Sfufenthalte

SBreSlau mit ©erlin. Spi^eber mit feiner Srau blieb natürtid) in

©erlin. Sediere hatte fingen gelernt; bafür bürgt fdion ber Unter;

ridjt einer fo öortrefflichen Sängerin wie ib/re 9cutter gewefen.

|
über bie Stimme War febarf ,

febneibenb, bie ganje Srfd)einung

feine»weg« einnehmenb, ibr SBefen rjerb, abftofjenb, immer auf

bem fitiegSfufje gegen Direction unb Segic. <S» mag ber armen

grau nidjt leiebt geworben fein, auf ber ©übne neben $euriettc

bie jweite ÄoHe ju fpielcn, ba fie gewobnt war, im $aufe bie erfte

ju geben. Sie foll bem guten Spi|)cbcr ba» ücben nidit immer uer-

füfjt haben, unb er fd)ien um be» lieben Sriebcn» willen unterju-

frieeben. «btr bei allebem War fie eine braoe, reblicb« ©attin, unb er

lief} fta) bureb etwaige Scünftlertapricen unb ©antoffeleiperimentc

niemal« in getreuer Ku«übung feiner Pflichten tjinberru Cb fit

KinDer mit emanoer gepaot, Darauf weiB icp mten winita} nient mepr

ju befinnen. ^ebtnfafl« ift'« traurig, bafj fie cor ibm ftarb. Denn

wärt fie am Scbcn geblieben, bann bätte er fid) nicht Dom Stumpf-

näsebtn einer DcmoifeQc ©io an feiner langen Safe berumfriegen

taffen, in eine jweite <&\)t ju treten. Dann gib' e« feine Mbcle,

feine „fromme See" (wenigften» hätte felbige fein Secbt, ben Samen
©pi^cber ju entweihen) ... unb fein crepa bestia brauchte nicht fo

febauerlicb au» bem ©rabe btraufjuiöuen.

„®ib bieb jur Suh', oerftörter ©tift." Du trägft feine S<hu!b.

Die Senigcn , bie noch auf ber drbe mit bir wanbelten, ktPr.breti

Dir «nerfennung unb Siebe, unb wollen beiner im guten gebenfen,

bi» auch fie begraben ftnb.

©re«tau im Soö. 1872. - „ .

Ülnfik-Cttitu« unb aUsmeme ßilbnng.

SJritft an »en Mttwtteur ber Oegenntart.

I. »erbiitnif, »tl f>llicrai( iib »er ftritif |« »en Muffen im

8enb>f*efter $err unb &teunb! ^it gtagen, btt id) beute erörtert,

crfdieiiwn mir fo fc&imertger unb fo oertoidtlter Brt, bafe ich troft ang*

borentu SRangel» an Scbiidjietniieit mir niebt erlaube, fie apobittifd) ju

beantmorten, unb 3br< äRetnung übte manche $unlte erbitte, cic finb

ein fo warmer SStrebrer ber Xonfunft, 6ie tenntn, reit ich au» eigener

tfrfabruna, unb ebne Sdjmrtcbetei behaupten bad, bie meifttn SBtrfe unfercr

grofjtn lonmeiftcr fo genau, haben in 3b«m «rrittl über »taumarebai*

ein io feine« Skrftanbnifi für bie berrlicbe 6cb£i>funa stoiar« aewiat

I trag ich meine »etrafbtungtn 3bnen al» einem campe tenten Seichter unttr=

|

breite unb habet fidjtr bin, auf ein aanj unoarttiiftbe» Urtbctl rechnen

i ju tonnen. Denn im aQgtmeinen barf idj auf tin juidje« bei bieten Ht

tifcl nicht hoffen; e» gibt Sabrbeittn, bie man noch fo i*an fleibtn mag

i unb bie bennoch in mancher (Dcftllfchaft feine angenehme Sufnabme finben.

Wflo ad rem! Wieb plagen febon feit geraumer 8««». aOerl« ®« :

banfen über bie frage: 3ß btr jtfet fo oOgemtine (fnthufiaSmu» für äRufU,

ber Sultu» btrfetttn, btt faft ftbe» 3nttreffe für bie anberen ftünftt in

ben Vintetarunt brdngt ober boa) in Statten {teilt, ein Reichen b»h«rcr

allgemeiner !BUbung, ober nur einer befonberen Strfimung, btr man im

aeraobnlidjtn Veten bat febaate ©ort „Wobt" beilegt, bie aber itbtnfafll

im oorlicgenbtn gtule euphoniftifa) ,htrrfa)enbt ®efd;mad*ricbtung" ge

nannt totrbtn müftte? 3ft biefer Sultu» tine fflirfung ber .b&cbfftn

Itunft", bie aOt anbeten in [ich fafjt, ober fann er — wenigften» tfjeil-

retijc — au» anbeten Siegungen hergeleitet werben? SRu& tr ol» tnt'

fehiebener geiftiger ^ortfehritt, al» habere CXalturftufe anerfannt »cr^

ben, ober (offen fiaj SBebenten, gtrabt uom €tanbpunfte btr bohertn Uti-

bung bagegen erbobtn, einigerroaBen recbtftrtigen?

«rlauben Sie mir jub8rbtrft bie Crfcbeimingen im djfenllta)en Äunft.

Üben ju bejeiebnen, Wtlcbt noch meiner Utbtrjtugung ba» «orwalttn

bitfe« Ctultu« unwibttltglicb bttotiftn. «etrathttu Sie einmal ba» älafc

bei Hjeiir.abme. welche» btn anbtm ttünfttn, unb ba», wtlcbt» ber Stuft!
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— unb allem ma« bamit irgenbwic iufammcnbängt - jugemeffen Wirt:

bet bilbenbe »ünfiler ftrQt ein (Stmälbe ob« tinr Statue au«; ba«
!

publicum, vor allem bie Sadjtiinftltr betrauten, Ki.utii. > ba« SSerl; ift

c# bebeuteub, fo finbet ci halb tnclir obet weniger flnrrteiimutg , bitte

wirb fogar meiftent Don ben Hünfllctn suerft grjollt ; bie gebilbeten Rrrife

unb btt retd)en l'rutc, bie th/urr Silber laufen, unterhalten fid) Darüber,

uitb wenn c* gerabe mit gewiffen «Moralprincipicn in Eonflict gerätb, wie

einft bic IVafflrt'faV „Sefl in Rtortnj", fo belmt bic Stfpredjung im

Sublicum im allgemeinen i-d» nicht Diel iDeitet au«, al« bie gewbhnlicbtn

am hellten Cenberfationen, bic fo jurifeben jwei Xoffeu Uwe ohne große

Aufregung gepflogen werben lönnen.*) Xer fridilritifer befprtdjt bann

ba« SBtrf cn (Weber Com äftbetifeben ober Dom tcdjmidjen Stanbpunftc, je

nad) icinet ötife; ba* publicum aber, weldje* feine Seuttbeilungen lief»,

unb T« mit «ufmerffamfeit prüft, ift ein febr Heine« - ba* wirb 3hnen

wobl jeber aufriditigefadjlritifer fclbfl eingeben, Hacb, ein paar Soeben

ocrfdjwinbct ba» Skrl in irgenb einer »allerie, unb lebt nur noch, fort

in ber (Erinnerung ber üeule, benen roobre* Sntrrtfft für bie bilbenbe

Runft innewohnt — Süden Sie weiter auf bo« lünftlcrifdje 3ntereffe,

wtlcht« publicum unb Ätitif einem neuen Xrama entgegenbringen. 4?on

ber übergroßen Wehrjabl ber ^ufebauer otrnimmt man nur Urteile über

bie Kuffiibrnng, b. b. über bic Scbaufpirlcr, unb über ben Erfolg be«

Stüde«; über ba« Skr! be« Xid>tcr« finb auch, in beit .gebilbeteren*

»reifen nur leife gelüpclic fljrafcn *u hören, felbftflänbige Urtbeile finb

rar tote bie weißen äfaben ber griedjiidwu SUiutbt, benen befanntlid)

auch aubere biejebern mitönp* beftrieben hatten. Unb bann bie trrittfer

!

wie Diele gibt e« bereu, bie eine eingebenbe rünftlerifdie Prüfung oor=

nehmen, bie öom Stoffe unb beffen bramatifd*r Seredjttgung , Bon ber

pniei)oiogi|aicn vintwictiuiig Der vinarnrtcrc, i<on Orr vertproeitDigtcu in

bem (Sange ber .v.inblung . von ber Sprach,«, »on ber SJebcnJanffaffung

bei Siebter« reben, bem i'cfer nicht blo* einen Sericbt, fonbern auch Mit

regung jum Seadjbcnlen bieten V Unb bie gadjfrittler bei Journale barf

hierfür ein Vorwurf nidjt treffen, benn fie erfüllen nur ihre Sflidjt, in=

bem fie bic oben angebeuteten fünfte niebt erfüllen. Sie fiub angepeilt,

Urtheile ju fdjreiben, welche bie Hbonncnten (meinen« in btn «Borgern

ftunben beim «äffet obtr nach bem SKittagSeffen) lefen, an meldjen fie

Wefaten finben fallen; eine Hrtril aber, bie ade« fo cingebenb unb au«

fuhtttd) bfiprädjc**), wäre juleRl nocli länger al« rin Stricht über bic

SSettrenncn in ^opptgarten, mürbe bon ben mriften i.'r[eni übedcfo^lageii

werben, «Ifo ihren 3mecf unb ben btr 9«"1* »erfcblen. Son ben

*orbebingungen be« Befolge« einer bramaHfc&tn Xichtung lann ich tyn
nicht reben, wo nur bie ffunbgebungen be« 3ntcreffe« in »ttracht gejogen

werben, «bet bie ftrage barf ich tt»l|l an Sie richten: öenn ein ernfte«

Xrama «Hrfung erhielt unb ftch auf bei Sühne erhält l fclbflvtrftänblicb

muß c« ben bebtuttnbfrtR S<f|aufpitlern „Sorcerollrn" bietenj, wie oft

fpricht bie treffe nach bem erftrn Stricbte noch von bem Xichter? wie oft

berichtet fie eon feinen Erfolgen in auberen Stäbteuf wenn ein Serleger

ba« Xrama brurft, wie Diele i'eute faufen M Sdjlie&lieb moajte i« Sie

noch fragen: SBelche« ^ntereffe nimmt ?ßublicum unb Äritif an ber Ser =

t'on eine« bebentenben 3Ra(er« ober Xichter«? ?Bcnn b^ute (ich ettirc in

oliil,nbetif*er Crbnung bic hier nietjt aniäfligcni ^iriitag, $amcrling,

^epfe, SReiftner, wenn «cheitbach, »cbharbt, Jtnau«, Sautier unferc

Stabt befuchtn, wie Diele 3ournalc nehmen Äcmitnijs baoon unb wr<

breiten fit?

Selrachten Sie bagegtn bic Stellung bei Sublkum« unb ber »ritit

gegenüber ber SJurd unb> bereu Sertrelern. SBenn heute ba« Concert

eine« berühmten Sirtuofen angezeigt, eine Cpcr angelüubigt wirb, Wo bit

großen Sänger mitnrirlrn, wie bringt fidi ba« Sublicum lictbn . tDelrhe

Erregung berrfrbt fchon einige Xagc Dorher, welche Snnbgebungcn be*

entwürfen« wäbrenb be« Concert« ober ber Cper in («eberbe. Stiel unb

lauten «u«rufungen! »eldjt langen Stiprrehungen in jebem .Salon";

,Mwi Xaffen Xbtt genügen nur feiten, um all bic äfthdücben 3ür unb

«iber binabiuichwemineu unb gar oft babc id) eine Xi«cuff.ou über bie

*J 3cb habt gar inaiidK berartigt Scfprcrbungtn felbft in bem Salon

beobachtet, in welchem feiner #it noch fo p iagen officieDe UrtlKile über

»unftwtrfe gefällt würben, fprecht olfo au« eigener Erfahrung.

•*) S9enn btr geneigte ifefer etwa auf bie oft langen Scrichtt übte

bi< Runftau«fteOungen binweifen »olllc, fo bebenfe er freunblichft, baß

foldje Seriehte »on beiläupg eito »oo Silbern fprechen

i'ucca ober SJagner mit ber erftrn lafie Ib« htginnen unb noch btim

Ei« be« Souper« nicht enben böten, uvirireiib ba« emflefte neue Serf

eine« Xichter« in -,d'i" Winuleu abgethan war'. Unb Wie auefübrlicb

lann bie »ritit berichten! fie lann jebe« einzelne alte belaiinte Werl eine«

großen lonmeifter* jergtiebern, unb mit allen 9J?fjrafcn commenlirett,

al« hätte e« noch gar nicht enftirt; welche lange Httilel fann ein 3ei ;

tung«referent über eine neue Cper ober Sumpt)ome, ielbft über eine«

ueuen Sirtuofen fehreiben? wie lann ec «einfte Xetail« prüfenb bar»

legen, obwohl gerabc bei ber Wufif 3nb,alt unb Rorm in unbergleich»

lid) ftärlerem (Krabe inetnanbergrtifen, al« in ber Xiditfunft unb Walere»,

alfo eine fcharfe Ztennung bei Etmelbeiien bort weniger geboten erfcbeinl r

Unb er lann Dabei fidjer fein, baß bie Sefer feine Krrltel nicht überfchlagot.

Dornn«gefefrt, baß er e« niebt on febönen S()«>ftn fetytn läßt.

Itiner langen Xarlegungen, wie ber Cultu« auf fie ansgebehnt »irb.

lieber jebe Slcifc, jebe« Conctrl. jebe« tleinfle KbeMtetter berichten große

unb Heine ^Dumale mit großer Qlrnauiglrit unb $lu«füb/rlid)Ieit. tDobJ

Wiffenb, baß Tie bamit ben $?ünfdj«n be« publicum« enlgegenlommen

Unb enblieh — biefe Jrage bitte ich Sit ganj befonber« im Ängt ju bt-

halten -, in welchem SabJemxrbättttiß fttbtn bit ffltrtt unb ftlbftftän=

Digen jinuei tiDer Aimtiur.ii tino oiioenoe xunu .^u reuen uwt ixunr t

Säie Derfchwinbet ba« ipäuflein ber erft bejeichnettn gegen bo* fceer bort

wiffenfebaftlichen, culrurbiftorifchtn , äftbettichen, biograpb^ifebeu, fatirtfehttt

unb fonftigtn Schriften, welche bie üKufirittcrotnr in ben legten «im
Satiren aufgtfteDt bat ?

Erlauben Sie mir nun in einem uächften Srtefe i^nen meint $rü>

fuug ber (Srünbe biefer Erfrbeimmg ju unterbreiten, barjulegen, in wie

weit id) biefelbc einer tünftlcrifdjen 94td)tung im allgemeinen, ben äußeren

»unbgebungen be« «emütb,*leben«, mib in wie weit anbtrtn Etnflüifen

jufdireibe.

0ffeiw Briefe unb ^utmorfe«.

Dtr Unit irk tiffiißlerDerriii in Rsm.

Entgegnung auf ben Srief be« fcerrn Xonntr.

»om, im ^erbfl 187**).

V"ii viio Bonner ou» (\ranituu. jenioeutger ^sraiiDciii oe« oeuticrjen

Künftlcrverrin« in «Horn, bat an meinen Hrttfrl „II carnuvale etc." an>

fnüpfrnb auf meine rTnfchulbigungen gegen römüebe ftnnft unb Jtünftlcr

y.i antworten unternommen.

9Rir liefert ba« ben erfrculid)tn Sewei«, baß meine Uluiiäfe ba ein

gefchlogen haben, wohin id) fie befttmmt b^itte. Xaß auf btn S(ü> ber

Xonner folgt, mußte id) babei fetjr wohl, nur ob ich blineii Tonne, war
mir bi«ber jweifelbaft.

Xie benijdi iömijd)e Künftlerfchaft lag in gemittljlicbem ©interfchlaf.

3d) I)abe midi unterflaubcn an bem Sdrtaf biefer 5Sclt ju rühren unb
iHom — fei e« auch nur ba« alte friebltaV iUalcr-iWom — tju: e« nr>d)

ftet« Dtrfmtit nach aHerb,ochften Sorgängen ben ju oernichten, ber nicht

mit ihm war. $crrn Don Schorn ging e« bor fahren nod) Diel fd)limmer

al« mir bi« je»t. Seit ihm ift man in 9tom meine« ffliffen« unbefpOtgt

geblieben. «regoioDiu* fümmerte f«b nur um 3t«liener, Jrunftfnftoritet

hatten genug an «utile unb UHrnaiffance, bie Dorubcrgebtnb hier erfdjrii

nenben SchriitfteDer hatten mit bem großartigen Einbruct ber Stabt obet

mit ber Cbcrftäebe ber bunten CKefeüfdHift , bic jeben ^rrmbtn lieben*,

m&rbig an fid) jieht, genug p lhun, ober ße ftehen mit ber eingermnerten

ÄünftlergefeOfehaft in 411 böflid>cm Serlebr, leben oon beren 3b«n, x>on

Empfehlen unb Empfehlungen. $<enigftcn« hat e« meine« SBiffen« fett

lange niemanb geipngt iwilcbtn biefe Eljrwürbigletten ju fdjlagen.

*> Xie Entgegnung iß wegen Raummangel längere iJeit in unferer

aÄappe liegen geblieben. X. *eb.
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Xa o«rfnd)h ei im oergangencn ffiinter eine
,
iSlique" jüngerer

Jtünftler unb «elriirter bem alten Sd)!enbridn unb (einen neuen Aus-

mitdifen, bie ben »erein ganz in bie 3rcmbettgcjtUidjcift aufgehen au laffen

brottten, in eben biefem »erein AunfichR ein Enbe |U machen. Ehe Rf

jebodi mi bebeutenberen Statuienreformcii vorgehen loniite. balle ber lug

lirtie Aerger t^rr Süuft gebrochen man liatte in SNom bort) beljere* -u

tljun unb id) mar ber erfte, ber burd) »orr:ligen Austritt bie Sache bi»

auf beilere Reiten aufgab. Um aber nidjl uutbatia. au fein, beimpfe ich

bie treffe, um bie SSnrjeln be« Hebel* jooiel wie mdglidi flar au legen.

Da« fco mir nun fd)led)t befommcii unb ba^u Wir tirfi itb*n uni

in Üiom - Rnb alle ittiltel red)t.

So beginnt unb ifbliefjt benn ix-rr Xonncr feine $olemit mit per

ionlidjen Anjüglidjteiten. £b er meint, bofe mir meine Arbeiten jur

beionbem Sterbe gereid>en ober nicht, ift mir gleichgültig. Cr ift roeber

mein ©ewifjeii, nodj ba« »ublicum. Xafj verr Xonner münfeht, ich märe

nie in ben »erein gefommen, ift mir fetjr begreiflich, obgleich e« eine fltit

pab, wo $err Xonner bort felbft Zoafte auf mid) aufbrachte. SJenn er

aber t>on ben in SRom »ohlbetannten Urfachen meine* Artifcl« gcheimniti'

oofl fpricht, fir aber gütigft mit Siiflfchmeiaen übcrgrlit, fo muf; id) iljn

barauf aufmerffam raadien, ba& biefe Jorm ber Anfertigung böüwidi-

gen »erbid)tigungen ictjr ähnlich fielet.

Aber id) bin ber Anficht, Im 6 „»erfönlichfeilen* nid)t in eine ber-

artige Öffentliche »olentif geboren. Xa» publicum b>it ein Weiht, ZlMt-

fachen unb Unheile öber fold>e ju ocrlcinjjfn. 3" allen ineinen Arbeiten

glaube id) an biefem ©ruiibfafc feftgcljallen au haben, .öier ermähnte id)

bie Xonnerfdjen Anjügtid)feiten, bie fonft jmifdien mir unb itjm prioalim

auijumachen finb, weil Einleitung unb Sdjluft einer Arbeil mandnital

unb aud) bteimal ein i'idjt auf ba« (Stanze werfen. Zer Don mir nie

genannte $err, ber fo gut eine Partei oertritt rote id), hat fid) getroffen

gefühlt, unb au« biefer Stimmung ift feine »otemif Ijeroorgegangcn.

Xrofjbein nun v»" Xonncr auch meine .unrichtigen Angaben unb

Enlftedungen*, alfo bei* Sachliche meiner Arbeil, nid)t „alle einzeln be

richtigen* und unb mir fomit faum als ein (iterarifcher Gegner gegenüber

tritt, fo fdjeiut e» mir bod) anRfinbiger, ihn al« foldfeu ju behanbeln.

Umgetehrt mie er, roill ich jebe feiner unrichtigen Angaben unb Cnt-

Rettungen einjeln unb ber Seihe nad) berichtigen. Xo& jebe Partei ihre

oerfchiebene QJejd)icht»«ufiafjung hat, oerftehe id) oollfommen; ei läfjt fid)

aber bod) bariiber (»rechen, $ett Bonner. Unb bann gibt e3 aud) nodj

lhotiad)en. — SBemt idj mid) im folgenben häufig an ben $<rm »rch

(tbenten felbft »enben mufj, fo hat bai feinen (Krunb barin, baf) vm
Xonner, tote fein Ze£t kiveift, tuen": Rd) für bie Urfad)e ber Singe hält:

.id) mad)te ben 3$orfd)tag", „unter biefen auregenben Einbrüden" ic.

Sonft „taucht nur bei SBunfch auf" ober „e« entfteht ba* »erlangen*. —
«lelleicht finben »ir hei biefer Oelegenheit, ba& S>err touner unb id)

obDig äbereinftimmen, nenn man bei feinen 9tu#einanberfr(ungen einfad)

fein feflendreiche« 3d) ahjieht. «Kit anbern SBorten: unfere gaitie SKei

nungiDeTfdjiebenhcit befiehl barin, bafj »ttr Xonner fid) für bad gute

*4Jnncip hfl", mafjrenb er metner S.itfi.lit nad) baS bbfe ift. i+o §err

Xonner fein Serbitnfl «tetil ,«. barin, baf) mir Xeutfchen ie&t toieber

hingehen tonnen unb fudKTt, wie »ir »n« ein neue» 8«ft erfinben, ba fah

id) ben &aut>tani[age&Mn'l. Cr hält Mt Sremben für einen Segen be«

ftünftleroetein«, id) für feinen SRuin. »erfdjiebene «uffaffung, meiler

nid)»!

$m Xonrm etjcU)lt juerft oon feiner Einrichtung ber „Xamen

abenbe" - benn mdnntid)« fianMUute tbnnen aOe «benbe empfangen

»erben — mit bem Qntä, ben «ertin ,}» fientrum ber beutichen ®c

jeafchaft" maa>en. Xag wir uni ben Serrin ganj anber* oorfteOten,

habt id) jeinerjeit Veten Xonner, wie in biefen ©(filtern unfern fiefern

genügenb au*ge(prod)tn. um ei nicht wieberholen a» brauchen. Xiefe

16treicherung be» «erein» bilbete eine fcauptanflnge meine« inertminirten

rlrtitel«, war eine ber inuern Urfad;en unjerer Entzweiung unb unjer

erfter Sieg im Serein war ber, baf; bie Xamenabcnbe nur ade U Xage

gehalten werben burften. Ei ift alfo nkfit ganj richtig, Vcrr Xonner,

ba| bie Einrichtung „ie einen (Kbtnb in brr fBoche* bafür ju beftimmen

„bi* h^te beibehalten" fei. — 34 mufj hier hinjafügen, bafj »ir nid)ti

gegen biefe «benbe hatten, im Qftgentheil arbeiteten wir Zag unb Wucht

für ihre »ürbige Onfcenirung, an ber im« im 3ntereffe eine« römifthen

Kuniiieroereino Biet gelegen legten, jtur oor tqiem ueoecniucuecn roouien

wir uni por Vcromchfeit fie fchü^en * barum befd)ränften »ir ihre 3ahl

„Xer Erfolg ffriner Einrichtung) mar ein übmafd)enb gttnftiger,"

fä&rt fierr Tonuer fort. Xo* glaube id) ihm. Rur feine Partei, ja! Er
belegt ba« (ehr bejeidjnenb mit ber fchneDen IBerboppelung brr Ütitgliebet:

jahl. iierr Xonner hat babei in ber Eile mid) uni<hfiblid» ju machen nui

hiujtijuiügen oergefjen, bafj er bie ftremben mit ffleonatiforten fap
rechnet. £ber »ar ba« ein Heiner hrimlidjer — CUrtSmm?

.Hilter biefen aiirege.ben EinRUffcn (ber Saf) bezieh: fid) auf bie

Xonuer'jdie Jnftitnlioiii taud)t nun ber $tiun(ch auf, mieber einmal ein

"jdttftaUftfi |U feient." 3d) t)abt bagegen ganj genaue 9}ad)rid)i<n,

bafe c* ba« itneridjöpilidjr Erfinbimg« unb «rbeititalent meine« Rreimbe<i.

be« iiialer« 3ioeg.er au« »iunchen »ar. meld>e« bie (BiRe in ben ÜWrein

zog unb ipfiier ben »ebanfen einer SBieberaufnahme ber Cerearofefte au 5

Vid)t brachte unb jur Ausführung reifie. §err wtoegtr »ar benn muh
^rfiRbcnt biefe« erften frRe«. E« gibt ju unjätjlige Veute, bie fidi per

gnügt baran erinnern, um bie ZhfitigMt biefe« erften ©ergnügung«comil>'«

ju oerfchwelgen, fcerr Xouiirr, felbft roenn ber eorfi(Knt* bfifelben ju

ben Steunben ber Wegner gehört.

3e(jt folgt bei &errn Xonner eine ftiüfch»eigenbe ^olemif gegen ineine

Betonung be« beiilfd)en Urfprungi, be« beutfehen Eharaher« bei Eeroaro:

feRe«. Sie befleht barin, bafi &err Xonner ba« Jjtft ftet« ein allge

meine« nennt unb bie« ©ort grofj bruden lägt, unb baf} er juglcid)

bie «cmeinjdjaft mit „nid)ibeutfd)en Eollegen* betont. Xa« ift nicht ganj

offen, fcerr Xonner. Sie nagen bie einige Etwiberung, bie mfiglid) mar,

nicht. Sie litten nämlich birect leugnen muffen, bafj ba« 3eR ein beut^

fefart fei unb ba« hätte 3h"en w«h>n<t>rinlid) nod) anberiwo «egner er

werft. So 1>aben Sie nachher nicht« gefagt unb thun Por ben üefern

bod) fo, al« hätte id) au« Unwiffenheit geleugnet, bafj fjrembe überall

ringelaben ober jugelaffeu marrn. Aber Sie foOen 3hR ©orte auf ber

Sage oerant»orten, »ie ich t>'^ meinen. Vinter 3hT*m emigen „all

gemeinen" »ünRlerfeft, im Öeflenfa» ju meinem „beutfehen" liegt btntlich,

ba| e« 3hnen gefallt, uni unfer tuftorifche« 9)ed)t an bem fcft ab^u^

fpredien. 3<h »iü 3hnen. bem nriffenben ^räfibenten , mit einigen hiRo>

rifd)rn Xocumenten antworten. Sie perehren, »ic »ir alle, verrn fflaler

%erlp in »enebig al» ben eigentlichen geiftigen Schöpfer biefe« ($eRe«, id)

erinnere mid) befjen oon bem gefimahl h"r, »eldj«« »ir Gerrit 9icrlri

gaben. 9cun gut. &u Sterin, ben aOe ÜBell hier unb mandjer in

Xeutfdjlanb al« ben „OenetalifRmu» ber beulfd)en ftflnftler in iRom" tennt

faud) Anberfen in feinem 3mpropifatore errofihnt ihn fo) ift, mie Sie »iffen,

ein Xeiitirher. Xerfelbe verr, wohl bie hefte Duelle über ba« SerparofeR

fd)rieb mir unterm 20. iVai biefe« 3aljwi: „baD bie« oon Xeutfchen
gegrünbete unb in fpättrn 3ahren regelmäfjig gefeierte 5eR eine weit'

oerhreitete »erühmtheit erreichte, »ar aUerbing» trfreulid)*. ^err »erlp.

ber oon unfertr bereinftigen Streitfrage feine Ahnung fyibtn tonnte, fügt

hinp: „bafj biefe | bie Xeutfth«n| jeftt bie ütitung oui ben <>änben ge,

gtben unb fomit bemi aud) ber Sache eilten anbern Shoraiter aufprägen,

»ar aüerbing« weniger erfreulich. — Xamal« beging man biefe fttfie j)u

feiner eigenen 1'uR unb Sreubr, jeft begeht man fie, um anbete ju er

bauen.* Stimmt ba« mit mir ober mit 3(men, verr Xonner? ftür

ben beutichen Urfprung be» fope« liegt mir ferner jener »rief bei alten

fleinharbt Por, ber jene ben Äfimern unb ihm »ohlbefamrten «rotten -
nidjt „auffanb", »ie Sie faflen, fonbern — alimdhiich in dfehraud) jrfeie

3hn ganj higher ju fegen, märe &u lang. Sine Abfchrift fteht 3hnen ju

(Sebot, »enn Sie nicht »arten wollen, bt« id) — in einiger 3rit — ba»

mir pon $ftni 9terlq gütigft ju Qkbot geReUte Staterial über bie QHmy
Arit ber Eeroarofefie peröffentliche. SKir liegt ferner ein SRanufcript in

Abid)rif» oor, betüelt: „ »efd)reibung bei EetwrofeRe* sc", -ufammen.

flefteUt oon einigen »ajoecrittem , au« ben t-veifw Sohren. Aud) fie

fd)reiben ihrem „ unoergeRlidjen (JJeneral 9ierlp einzig unb ädern* ba«

eigentlich« cM' vu unb Reden feinen abfolut beutidjen Et)ara!ter aufier

jeben 3»tifel. And) an« bem EerParohnd) im »erein unb. au« bem
ÄünRIertud) auf ber »ida »atta geht baifelbe h*rt»r. Aud) in ben

Xidjtungen pon StiegliB unb in ben »omerjügen Pon «aubp Wnnen Sie

fid) über jene fleit unterrichten, in englifchen »Ifittern an« bem 3ahre

3», in aUerlei fleiiien Rlugfd)riften , in einigen Wummern ber »oman
Zime«, oom Wai biefe« 3<>t|Tei, glaube id), (finnen Sie be« »elehrenbeu

genug Rnben - lauter Duellen, Verr Xonner. bie id) ju meiner Arbeit

eiiigeiehen habe. - 3um Ueberftufj »nnte id) ebenfooiel SRaterial bafür

aufjahlen, bafj Sicht Xeutfdje nur einge laben »uvbett. »ag eine Stelle

au« befagtem «tanufeript genügen; fie lautet: „oon ber pADfiiid)en 9ie=

girtung reurbe ju oerRehen gegeben, pd) prr «inlahung w. 3talienern
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•ji enthalten*. Stefer ginger|eig warbt bann .Bon ber dfrrrreichtichen

«efanbtfchaft befrag r

«« mar alfo bod) ein beutfcbei S«fl, iwicört fie abtraten, $err

Sonner. Unb baft Sit et abtraten, geben Sie «» »en mm folgenben

nuicnninen |eiOn fru. »Ut lagen ®'e -nauj |iangei)aDier icxipreaiiinß

mit .rinn gröfteren etnjahl oon Verrintmitglirbern" unb fogar „im

Vcrrintlocal", währcnb id) birg leugnete. Sa Sie $tä|ibent finb unb

fid) oft genug auf bie Unantaftbatfett ber Statuten ftüftten. io brauchte

idh ihnen eigentlich nidn erft ju fagen warum. Senn roenn Sic nicht

mit bem Borflanb unb bei CjleneralBerfammlung berathfchlagt baten (unb

bat ift nicht gejebetjenj, haben Sie mit niemanbent geftreodjeu, felbft wenn

es „im »<erein*iouii mar. xnrj, sie aasen oen xruticpen ua« iKtTKircieii

genommen, wenn Sie ci and), wie Sie lagen, ben Scitgliebern ,iu:bc

nommen* tieften, fid) (ben Italienern) an^ufetjlieften.

©arum haben Sie unt bat (fefi aut ben vönben gefpielt? 3hrt
beiben Wrünbe (äffen Sie jofort folgen. 3urrfl fagen Sie, baft ntemanb

im 3ab,re 70 *u tautet greube Suft hatte. 3d) erwibere batanf, baft

id) über 80 ShrtrSMtgiieber unb id) benfe aud) Sie felbft recht oergnügt

beim 5eft gefeilt habe, »ufterbrm war bat (ein (grunb jum ttt- treten,

ionbern jum SÖieberietbftftiinbigwerben. ^ii«letd) wollen Sie mid) mit

ber (Erwähnung ber patriotijcben Vorlefung im Berein (aufteilen. 3°)

habe immer für ÄutfleUungcn gcfprodKn «üb ba id) gtrabe an* bem

»riege jurüdtarn, wäre itfj wobt ber lebte gewefen, ber fid) nicht barüber

gefreut hätte. VJon wirb ben «Änftlera itjre opferwillige Zhätigfeit überall

banlen; r.idjt fo einftimmig banft man $ertn Sonner für feinen eigen-

mächtigen ©rief an ben Kaifet — fo etwas rebigirt man in einer Ber*

fammlung. Vielleicht hat fcerr Sonnrr ba« auch wieber „nach flattgebabter

Besprechung im Vercintlocal* gethan.

8lt «weiter »runb für bie Abtretung bet geftet fangt nun bat

Bcbürinift unb ber Sani ber 3talicner ju fpulen an. 3* habe feban

einmal gejagt baft im bie hinaebenbe «ncfjicbt barauf in fcertn Sonnert

Stellung begreife unb nur bebaurre, baft bie fBahrnng beutfeher 3ntereffen

gerabe in feiner §anb lag. Solche fchinen 3ftge ber Srennbfchaft gegen

tTtemoe waren tur oen »ranoenten eine* Deutiencii weretns rocntguen»

unpolitifch.

3um Sdjluft ftnb wir uni nod) uneint über bie (Mrünbc ber innem

«erdnbetnng bei «eiftet unferet Jeftet- Sebetnbar aber nur. 3d) fonb

ihre UrfadV in ber grembentenbenj unb in bem äußerlichen «ujut, ber

ihr folgt. «I» (hfinber biefer hol fid) injwiftben §<rr Sonnrr genannt,

folglich muft id) jebt logifch verrn Sonner für bie $aupturfache holten.

^)err Sonner anbererfeitt bält nicht fid), fonbem bat (frfcheinen bet

ftonpnnjlicben paaret ic. für bie Urfache K-r innem Seränberung. So fagt

er wenigfttnt. fBenn man aber feinen übrigen rtu«einanberfe|ungen

glauben barf, fo hatten fi« fihon bie »erhalrnrffe mit ber grbfttrn „SJeic|iig=

feit bet Dieijen«*, mit bem .^ubrang ber Sremben* geinbert. unb ber

in 55-olge beffen „«nnehmcnbe Uurut ijotte eine günjlieh neue Sage cjc

jehaffen". Sa finb wir ja odOig einig, verr Sonner, nur baft Sie im

ttugenblici nidjt baran Sachten, fid) al« brnienigen, ber ben Sronbcn ben

«erein mogltehft |Hg«ngliih maö>tt, fluth hier wieber ju fuhftiturren.

«on nun an wirb et betritt beutlid.. ,b«6 bie Seutfcbnt fid) eine

neue ^ofition fth«ff<n inüffe«-. Unb alt im nüdrfien 3ahr b« Staliener

wieber anfragen, ob bie Seutjchen jet« aDerbingt ein allgemeinei

fiiinftlerfeft ju unternehmen gebuchten, war biet nach §errn Sonner

bereit* „ein riet nicht au unterichä$enber \Hrtigteit*. föartn bod) bie

3t«lienet bie Herren. Unb warum? «JeU man ihnen i» her .«riegtnoth'

für ein 3*hr bie 3«itioti»e überlaffen.

«her bie (ikncraloerfamraluna bclcbloft bietmal mit aOen aeaen

jwei Stimmen" bie o&Qige Abgabe bet 3tftet. *etr Sonner tpt mit

biefer {Behauptung recht. Uhir muft id) bemerfen, baft niemanb mehr im

Verein war, alt einige verteil feiner Partei, bie Oppofirion flimmerte fid)

nid)t mehr um ben «erfahrenen Karren unb bfe „Qtenerofoerfainmluug"

white nicht oiel über ein Su|enb Stimmen. — Sie «eneratoerfammlung

trat bat Seft ab, ja, barin finb »ir einig, — nur fagt fcetT Senner: aut

tld)tung cor ben 3talienern, ich fngte: aut schwäche bet Vereint.

9foth ^emt Sonnet Ii at bet Verein oon biefera Slefuttat feiner 1; l

litif ben VorthcU, baft er oon bem 3wang bet Seroarofeftet ertäft ift unb

nun gm'then 'ann, wie, wo unb wann er fid) ein neue* mad)t. Cl geht

halt nid)tt über bie Freiheit. — 3<h erinnere nur nod) baran, baft ich

gerabe ba« Urieatiah* alt ba« 3ahr iolcbcr „greiwerbung' ohne ben

Vertaft uHon^tx Ueherlieftnwge« inb «echte bejei*«« h«**

ödijrenb yetr Sonnet meine „CntfteDnngen' nicht tvthtttegte, wie

et felbft fagt, bin id) aut Sanfbatfeii feinen Sutfütirungen Sd)ritt f*r

Stritt gefolgt, ©en et interefritt, ber mag urtheilen; »er jn einet unferer

Varteien gehört, hat bereit« entfd)ieben. Sa« aber glaube ich wufj man
mir jugeben, baft id) $errn Sonner onftänbiger bchanbelt h<>6e alt fein

Brief oerbient - ein anbermal afierbingt fbnnre id) ihm *>* unbefugte

WewtncnnaaKti reiieiuen

rftim Schlug serwahrt ich mid) gegen bie ftnfchulbigmtg, al« habe

ich 8*8"« ben Sünftlernerein gefchrieben. Vielmehr arbeite ich füt i^n,

ba« fieht jebet «ünftltr, wohl ober treibe id) gegen ben Srembenoettin

oon Sonneti tjJnaben.

^

Von Zeig }u Zag wirb et für biejenigen, welche nicht Volitifer aut

Neigung ober gar aut Beruf finb, fchwieriger, fleh ««ter ben jahlreidien

JJractionen, in bie ie^t bU polirifdjen Varteien «erfoDen unb unter ben

Schattirnngen, welche Wieber in ben grattionen bemerflich finb, 3ureo>t

ju finben. Sie primiHoen Unterfdjiebe, wie ffe bei ben Stenographen

übfid) finb, wenn fi« notiren: OJelcidjtet linft, Beifall red)t«, — t»ermod)=

ten ba» grogc publicum etwa bis ,um 3ahrc 1866 notdürftig jufrieben

iü fteOen ; bann muftten bie «eiiihltautbrüche bc« $aufe* genauer rubrietrt

»erben; man wollte reiffen, ob bie dufterfte fiinfe gemurrt, ob bie äufterfte

steente. ceor nepng. gerufen Horte, man iniercntnc iten jur oic wicuuny„

,
welche bie greieonfertwttBen unb bie Sationatliberalen eingenommen hotten

unb bei ben (e|ttren war et wieberum fowohl für bie Brurtheilnng bet

ganzen Sartei alt ber einjelnen Stitgliebet berielben bon grbftter XBiehtig-

fett ju wiffen, ob ein Siationallibetalet auf bem reihten ober bem Unten

Ringel ffche. Soch (onnten bie Beridjterftatter bei ben VrrhanW'",8tn

übet Vrintipienfragen nod) immer gettoft einen Strich mitten bnrd) ba*

Vau* maetjen nnb fid) auf bie Dtitfheilung bejchulnfen, wat auf ber Sec^*

ten nnb »at auf ber üinten mit BrifaQ ober mit SRiftfaflcn aufgenommen

fei. SS (am bat Seutfdje Seich, mit ihm bie Gentrumtfraction , bie fleh

i
alt Keil iwiiehen rrditt unb linft fdjob unb bamit tarnen aud) bie un-

1

jähtbaren Sbftufungen auf ber «echten unb ber hinten: aut ben preufH«

: fchen «Itliberalen unb einigen halbWtg« liberalen beutfeben BunbeShrübern,

benen bie «ationaaibcralcn ju weit gingen, entftanb bie liberale «eich«'

pflrtct; aut ben pteuftifthen greiconfernatinen unb gebifbeten übligeu brt

«eicht bie beutiebe «eiebtpartei; aut ben preuftifchen ^errenhautmU-

gliebern unb einigen Strebern bie dufterfte «echte, «uf ber linfen Seite

bet «eid)ttagt iah t* nicht fo bunt aut, weil bie nationatHbcratc Vartri

trof) ihrer oerfchiebenartigen, bitroeilen fogar heterogenen demente eine

auncre vrinneu ouoete uno 10 nur notn oie tfontcortnepanei neDen uerj

auf ber Üinfen hatte. «Bat bei bieien «arteten Wne «ubrif fanb, bat

würbe «ppenbir. bet Centmmt, wenn auch unter Spfciatbejeidtnungen,

wie: Velen, ^anncioerciner, SAnen, Socialiften u. f. w. 3« ben einzelnen

gractionen war bie Stellung ber Witglieber nun wieber eine Deqdi'.cix-nc

je nad)bem fie Saebfen , Baitrn, SBürtemberger, Babenfet ober Vreuften

waren; httjum, et nmrbc fd)(ieftlid) fo bunt, baft bat Vublitum fi4 im

Seichttage faum nod) Orientiren lonnte unb froh war, wenn e« im preu

ftifd)en «bgeorbnetenhaufe mir oon bet «echten, bet Utitttn unb bem

Uentrutn, hBehften« einmal oon ben Untcrabrheilungen bet greieonfertKitiDen

unb ber gortfehritttpartri reben tjeiie. Vtueh bamit ift et jebt Borbet

Ser liberale (Beift ber Gegenwart, bem ja oon aOen feinen Jeinsen »er

febenber (tharalrer »Drgeworfrn nritb, hat ber Sednen ben einzigen «»hm,
ben fie wxh hatte, bie tfmbeitlicbreil ber Crganifation geraubt; er bat fie

jerf*bt, hat bie alten, bem Billigen Hbftrrben geweihten Zheile oon ben

nod) lebentfrdftigen, bie jwar unter heftigem Kampfe unb Strauben, aber

ichliefttid) bod) in bet Crfenntnift ber «otfnoenbigfeit ben gorberungen

ber Berhlltniffe fid) actimmobiren, lotgetrennt. Sie einen führen ben

«amen ber eanferMtioen Vartei fort, uh"f *|n «achfslajer jii fein, bie

embern woOrn fi<h »orUnfig bie «ationalconfematioe]i nennen dt Uftt

fi« nicht oerfennen, baft mit ber Biibang biefer «««« ein wefMetkcbn
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gorrfebritt auf bem Wettet btr innren Volitif gemacht, bafe bamir iorochl

btr SeJra»trtrtrung al» ber SRegitnmg eine bebeuttnbe Srleicbttrung in

Orr Wftejflfpunfl gc>cqnTfen wuo, rotu ruroctniu meot onene wruprungs=

punfte jmifeben ben grofjen Sractionen auf btt Hinten unb btr iRetbten

nerbanben fein metbm, totlebt eint frbntutre unb teichlere Stnigimg mag»

\\<5) madjtn, alt biMjcr. Stnn mtt wollte leugnen, bo% jwiiebrn ben

WationaltonftrMtiotn — bie, nebenbei gejagt, im $c,m fid» mit bei

nattonalmonar«>ifdien Partei bttftn — unb ben JrrttconfttBatiBfn fo gut

mit gor fein Unierfdjieb befiel?;, nnb bali btt übermiegenbe lKefirja:i! btr

nanonaiuocraien vanei in leot oieien fingen giruscr suietnung mit otr

freiconferotiDen Partei ift? Ergo: Sinb jmei Parteien einer brüten

gltty, fo ftnb fit unteteinanbet — nidjt gltirfi, aber bed? foweit übeiein*

ftimmenb, bat fic in ben meiften mistigen Jrogtn Bon oornheretn bie

SJJajorität (aben unb fo aOe offnen unb fjfimtüJifrficn Angriffe auf eint

prattifebe ober aufgeflflrte äJeft&gehung jutüdmeiirn unb otteitetn tonnen.

Safc nic^t bie frticonjttoatioe Partei in btr nationalconftroatiBtn ober

umgefehrt bitft in jener aufgegangen ift, tarnt man fiä) nur aus btr

febrner au»Aurottcnbtn Vorliebe btr Stutieben für Barticulariimu» trflären

:

nie man früher mdglidjft biet Batetlänbdjen haben modle, fo aud? m6g=

lidjft biet 3raa:3ncfctn in bem Satrrlunbcben. Tic „SBilben" waren in

bieftm tJaHt btfjett SJlenfcbcn; ein Xh«I »on ihnen ift bereit» in bie

nnnonaicon|eroanoc (jrraetton eingetreten.

«ifilntudrlslttfratur*).
'

Unter biefer Urubrii eröffnen mir einen Sammelst» für biejenigen

Srfdbeinungrn auf bem ©ebtete btr Siteratur, nxlcbe bunt) ihren imitm

Säertb. burdj ihre äu&ere 9lu*ftattung unb burd? ben Umftanb, bafj fic

btim ©trannahen ber IBeibnnd|t«}eit unb mit Beziehung auf biefe berau*--

gegeben mürben, firfi gan* btfonbtr* al* ©tihuaebttgefchenfe emsfetjlen.

Stlbftoerftänblieh wirb butcb bie (hmabnung tint» »etfe» an biefer

Stede eine ttngcfjcnbtft Bejprccbung beafelben an auberem Orte nicht

auigrfebtoffen. Jitr jtft liegen unt »or:

Au* bem Berlage oon Cbuarb ^aKberger in Stuttgart:

Sie fö&ne Wullerstrmter. ber ®d)rei^)al», biefrife. ttt

lert unb bie SOuflrationen oon ©iltjelm fflu'cb, -bem beriibmren Siebter

bei t^eiligen Stntoniu» Bon $abua, ber frommen Helene unb anberer

bumoriftifayr SKeifterroerfe, beburfen feiner meiteten S3tf»rtd)ung; t* ift

ein unbeftrittene* USerbienft biefe* ^«moriften, nnr fotd)e irBtrfe gefebaffen

ju ftobtn, bie oller Orten bie 2aeber auf feine Seite jagen, oljne bafj

jemals an Siede bej (erngtfunben vuinor* Bcrtc(tnbe Satire getreten

wart. Sie Dorltegcnben brei tfriablungen in Jrnfttteloerfrn nehmen biefe*

Scrbtenft ooD für fia) in Hnfbrueb.

Sie SJtürdjcii nad) $erraultnru erjablt Bon SKori|> ^artmann,
iauftrirt oon »uftao SorÄ (Dritte «nflage) unb bie «benteuer unb

Seifen be» 5reif)errn oon Slüncbb,auien, neu bearbeitet oon

«bmunb 3otler, iDuftrirt »on Ouftao Sor«, — fmb jmei ©erte,

beten pra£f)too(Ie äufjttc ttu*ftatrung bem innern ©ert^ entfpridit.

leutfefjer Sidjtetroalb oon ©eotg Steter, eine Anthologie

Inrifcbet Webidiie, in btt mit Bietern Wc'ebmarf nur 6>ute* au« ber Sülle

be* Stoffe* autgemo^tt Ift; bei ganje (Sbatattet, fornit bie beigegebenen

Votttit« unb 31Iuftrationtn tmpftbltn bie Sammlung befonber* bem

feftJnen öefd)ted)t.

fftner gteirbtn Empfehlung rotrtb ift ,Sine Walpurgisnacht",

tin retjenbe* SBalbmatAeu Bon <t. 8tlq (Stuttgart bei $aul 9teffi unb

bie Oebio^te Bon ^ermann fttetfe (Berlin 187«, Sertag oonSefi.Toe ;

btr), bie Biele» biet«, ba« in »eitertn «rtifen no* niebt befamtt ift, aber

betannt ju roerbtn Berbient

') Ohe mndjtn bie $trren IBerteger barauf oufmerffam , bafi nur

biejenigen ötrle, mtlebt un* im Skufe ber nähten oierteb,n Tage jugetjen,

an bitfer Stelle tmd) oor SBtib^tacbten btfptocbtn werben lönnen.

». 9lcb

«lu* bem »erläge Bon Otto Spamer in Sieipjig:

Sa» 9ud) benfmürbiger «inber (8. Betbefferte «uflagel, her

anigtgeben Bon 3tan« Otto, enthalt eine «ntabl oon £tbtn»bilbem

au» ber ^.if.nbv t :in> ben BniroirJlungäiaijrfii merfwürbiget TOenftben.

Sa fie unter fictem gtftbalten be» Ümdt ber Beltbrung in angeneb^n

ergäblenber, faft nosellifti{d)er Renn erfd)einen, fo werben fie foaofel bin

bur$, al« t ;irrf: bie Beigabe jatitreicber Sauftrationen. fi4 jebrnfaO» balb

Bitle Sreunbt im ftwift ber 3ugtnb etwetb«. Sa»felbe gilt Bon ber

gtlnftritttn Wotbologie, fflottetfagen unb ttu(tu*formen ber

vedenen, 9tömer, rTegnpitr, Qnber unb Werfer. Sie Sammlung ift Bon

Dr. Hermann (Söll .jufammengeftellt unb bur* bie abbilbungtu claffifrher

Ä-unftrotrfe, fowie bie forgfättige mifftnfcbaftlüfie Siebrung be» 5Rottrial«

nidjt nur für bit rtiftrt 3ugenb, fonbern überbaupt für Tlltertbum»freunbe

Bon SBertlj.

L'Ami de la jouneooe p»r Charte» Brandon (Deniieme

eViition). Unter bieftm Xitel finben wir eine gri&rre «njabl oon Be=

febreibnngen au* bem «ebitte ber SJarBrnnffenfcbaiten, bie, bunb 30uftra>

1 tionen anfrbaulid) gemacht, noch ba» befonbere Berbienft haben, ben Üefet

j

mit ben franjöfiiebcn Bezeichnungen für wifftnfehaftfiehe (Vegenftanbe oer

I traut )u machen. Sa» tiübjtf) antgeftattete Buch enthalt aufjerbem noch

8tbtn»btfehreibitngen „diu he"ro« de In paix et de la guenre", unter

benen auch Sriirft Bi*marrf feinen ^lap gefunben hat.

9tobinfon ttrufoe be» flelterrn Bterfen, munbtrbart Abenteuer

unb Crttbnifft hätten nicht ber Uluftritttn Prachtausgabe, in ber fic bie»-

mal erfcheinen, beburft, um für alle 3"fi*nf* cbenfo wie bteber ber freunb-

tichften aufnähme gewi| ju fttn. Sine angenefmte 3"8abe ift bie We

febichte ber 9lobinfonabtn unb bit £tben*ftiue bt» Sanitl bt 7io>-, be*

Berfaffet« be» aitcfttn »obinfon, »elaje btt Srh«lrath Dr. «. fr fiau d .

harb bearbeitet bat.

Cceanien, bie Unfein ber Sübfee, filtere unb neuere <fr~

forfchungüreifen im Webifte ber ^Injelgruppen be* Stillen Ütttre* i'er

au»gegeben oon Qr. Shriftmann unb Sürbarb Obertinber. Sie

Borjflglichc Bearbeitung, bie eine aufammenfteDung ber feit 3ahrjehnten

fortgeführten Berichte mm Metfenben aller 9!ationtn ift unb auä) auf bie

StiffioniBttfurbe unb beutfebtn $anbel»beftrtbungen in jenen Oegtnben

»ürfftcht nimmt, fomte bit Xtitabbilbnngtn, Xonbilber unb Hatten geben

ein oonftÄnbigt« Bilb jenet »lanbt unb ber ©irrt« nnb Gkbtauebt jener

Wahmiatfer.

•GitrltflnraptTtf.

«u» allen üreifen. «rjählungtn unb JJoBtDen Bon Sophie
Betena. 3 Bbe. Betlin 1873, Otto 3anfe.

»apoieon I. unb fein ttapua in Betlin. »oman in « Bbn.

»an Baut fiippett. Betlin 1872, «. 8. SabepR.

200,000 Bfunb Sterling, »ootlle Bon *aul «ippett Bttlin,
1

2rfftt

Sa» fcbiuacbe iBefdjledit Sin moraltfcbet Vornan oon 8. 0. v

itohltnegg (Boln ^tnrion). Seip^tg 1873, Bembarb Sebticle.

«flicbt nnb Sd)utbig»eit. <Bne aamärfilcbe «tf*id)le »cm

! 8ubo(f Barifiu*. 3 Bbe. (tannooer 1873, Sari SRümpltr.

StoBcden. Bon Bictor oon Straufi. 3 Bbe. Seipjig 1872,

Sriebrid) &(eijcbct.

8obtj 3ane ®ta« unb ihre ßt it. $ifiorifd)e» 8ebtn*btib oon

«rfifin V). o. Wobiano. 4 Zt)lt. Seipjig 1873, Rriebrid) 3IciftÄcr.

iReue «ooellen Bon ftatl ^eigel. Bttlin 1872, Sattel.

Suphorion. Sine Siebtunfl au* pomptjt in i «elängtn wm
3. «ttgotoBiu». 30uftrirte Btaebtau«gabe mit Origmafcompofitionen

Bon Xhtobor «rofft. Seipjig 1*72. ?\. H. Brocfbau».

Vu» eignet kraft. Roman in 8 Bbn. oon SBUbelmine p.

Killern, geb Bird). 8eipjig 1872, Stuft «eil.
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I

Scutfdie ßljrifcr

jrit 18S0.

SMit literar .- hiftorifthf i Umleitung utib

biogvaöhijd) fritijcfjcit töotijcit

herausgegeben

MW
Dr. (Emil fiin-lriilir unb $hn iHnIthr.

X vittr, bcDcutfiiD urnnrlirtc rntb

öeritfffrtf Wnflagr.

»rhu CmiikI «ri.fl» prrltai , «ct. t». A. Ulrgcf.

5(i Cain 8», Origi>a[-9coj^lb». mit ftolbfdiittil.

9tti» 3 Z|Ir.

>&txUi oon Pfeile in ffinjig.

,
Wegen

-

NB. XaS „Xagebud," ift in ber
" »r. 38 f«I>r günftig befproeben

s^MWit in etianfncn uno oura]
* vi L^f ^ td^f ti

*

flif fjipori* oon ier Sdiönenftra.
8m

(rbuarb »irift.
SBlil 7 Umritten Den 38. »0« Sdjtuinb.

gro& 4°. $rci<> Ibir. 4 ober fl. 7..

(legant gcbunbcii Ib,lr. 5. SoUigr. ober ft.9. M fr.

Xie 9!amen llltclll unb Sdjroinb brbttrfcn

feiner ttmpfehluiifl. \ti gntiigt anjUAcigen, bajt

bot liebliche SRiirdien com ber Schonen jjou inus

biiii „Stuttgarter vubclnmtinkiti' mit ben rc:-

H'itbfti Umriiien SR. von Sfbroinb* in einer $racbt

aufgabt erfdrienen ift. Sit YliiSftattting bei Sud*«
ift tim io BOTjüfllitic. ba& fif ttn tiodmcit fln

U>ntrt>rn genügen rotrb

Stuttgart, 9tooember 1872.

<j>. $Sr4t1tT<tH ^« [afl$6anbfnn<i

.

3m bringe oon #. frtrH in «fibjig erfdjeint:

^eutrd)^ran3ö|irdjen ikrieges.

herausgegeben von

I »r.Cöfurgflirttj unbür. 3ultus wen Cüofni.

oa. 300 «ogen 4. in ca. 30 heften,

«ervit* crfdjienen bie hefte 1.- 25., Heft etoa
bis (Snbc 1872.

(«lief» in 3 «änben ^ao-ioo »ogeri, jtbodj

SJon btffrm bjftorifcben Cuellentoerf
erften »langes, ba« jeber Ißrioatbiblioibcf ju

bauembrr 3<<rbc gereift unb gebilbeten Familien

eine »nrrfetjöpftidje gunbgrube patriotijdjer (Sr*

bauung unb Unterhaltung barbietet, werben bie

erften jroti ftarfen Cuartbänbc oon allen 8udj

banblungen jur §tn(id»t Dargelegt. S3om britten

unb testen 8anb ift beretti über bie $älfteerfd>ienen

i5rei* für bie oor ttrfcbrinrn ber lebten fiieferung

rintretenben Wbonnenten: ca. tu Iblr.

X«« SBcrf eignet fidj ganj oorjüglidj ju

Öethnaä)t5geiäjenfeu für Off i jiere, greh
nitttge etc., benen ti al* (Srgänjung ber ofii

eieUen militäriidien 49erfe oon befonberem SBetttje

fein mufi. Sie toenigen nod) feblenben hrfte

• mi @eib.uad)ttn tj^djften* ncdi jmei ober breij

nxrbcn auf rlnweijung ber Qfeber ben Sefcbenftcn

oon jeber Suebbanblnng nachgeliefert.

erfc^itnei

:

3Un|lrirtrr 31 um midi—
ber

Internationale n

. Buchhandlung,

SSit Criginalbeiträgen »n H. HUtl, H.
Jnl. Kodenb«rtr, J. Stettcnhelm u. fl.

?(u* bem ül*rani reidjbaStigen 3nfjatl:

«in Cefu* ter „ftaifrrin «HguBa-etiftmig" (mit Zitel-

bifb}. — Abbozzo <lella letteratnra lUliana nel hocoIo

XIX. — 3abre4berid)t ber oentWen üitertt. • J5ie onfcer

orbcutiia>cn <)rei»l)frab|e|iingen ber internationalen situd)

banblung. — Uebcrfid)t ber neueften tnglillben, franiäfif^rn,

italitnif^en, fponifdjen , btrtagirftf4r«> fftniinakif^cn,

raffif^ea u. tniinijdif ii üiteratnr. — SerjeidmiB ber cor

ä< unb 2S ycin(iarrnt»*e. jüfl1«*?1"1 *rfd)einHngtn ber «und, in Stuf), $&otogroi>!)ie

*rciä •"» £gr. unb Celfarbenbrucf.

lteber IO jluflratioien oon Plffsch, Lndwlg- Richter, Tnntler u. ol* litelbilb

,2U ««iferin '.Hiigufta-Stiftnug" ju Churlottenbury.hm Wcflen eiiifenbung oon 6 Sgr. in l*oftutorten 8rnnti<3uienbung nod) auiwärt*.—
$et i.HH. tloatl in frtpiig rrjd)ien foebrn

unb ift burdj iebt %tud)l)anblung ju bejirtjen

:

Bind tlm •«».
Sein ^tOen, Irin« 3?erRe unb ftiiif SftlgtnolTfii.

*on

Carl 3ufti,
^toffijer in ttonn.

ttofiter (3cf)(u^) ^anb.
2. \!lbt^eilung.

rtlil Catliii«! Allmni'* P«rlr«il.

«r. 8. geb. :! Itjlv.

SM («ntofete S»eri loftet 9 tftfa.

Tai foeben ausgegebene:

l»mridinil: Wo. 105 entbätt Diele allere unb
neuere ttubfrrrwft ju frtjr ermäßigten $rrifrn.

3. 11. StarnnrDt. Berlin, 53 Jägerftr.

= 51. (jsellius . 5L =
= Kur-Strasse. =

"coeben eridiienen:

ttr 5Wci!mat1|te--,sUtulo(|,
•>it. -tahnjaii^

unb ber

/latafofl 5er ^uflen5ffl?riften

diriitlidjcr
sJiomanr unb ^rmbliiuiftii.

Aufgabe giati«, 3urrnbuitii franlio.

Xiefe ^ufammcnftcllungen entl>altcn bie

haubttucrle ber Literatur älterer uitb

neuerer ^rtt nad) ben einzelnen Xifciplinen

georbnet. mit Angabt ber töcidiajientjeii uadi

wudftattung, Äufgalu-, Sinbanb unb ber

notarifdi »ilTiflen greife *^JT

unb finb beihalb ein utoer läffiger, bcauemer

gübrer bei *Jo(jl unb «aui guter "Büdier. Xa4
über &oo,ooo ©änbe cntfjaltcnbe SJager er^

mbglidit ori'inote Sieierung; bod) üt im inier

effe ber oerctirl. ftäufer mit ^tüdiid>l auf bie

o*fid)ditfant)äufung jur 3Öeil^nad)t*jeit früi)'

zeitige ©eftellung jioeaniäf)ig.

Gsellius'sche Buch- & Antiq.-Handlg.,
Berlin.

Soeben erfebien unb ftebt

ju Xienften:

103. ftntilog.

Driili'dir Üilrnitur. AunH SffuflrtrlrMr.

tfntbaltenb eine febr vriAhai nge Sainm
long älterer unb neuerer Viletatur ju felir

ermäßigten greifen.

€. $. Ätashf's antiqnartnt
«re#Iau. HlbrctbMffrafie 3.

Soeben erfebten unb ift burd) alle »ud)

banblungen ja

5unirlir in iHrtrit nrtb in profo,

oon ^idjtcrit unb Sdjriftfteütrn aui alter

unb neuer Beit

aui .^eimat unb Jfrcmbt

gejammelt unb nad) bem 3nt)a(le

Dr. ^rirbridi Hbl.

UM tiu »flioll toixm i<*tn »ekn: — »Iii« übet M4.
W.IHi :-n ni<tl Irrat in J!ffcnt fttfci: - «Ulf um btdi,

UiuftMi ttaff<(>«tiiMiieBif»([«»rf(ka:-«IUlliiU4>!
ÜQOSttl.

{ttrit (Iti. |rb. »II Cillfdjnilt 1 Cblc. 20 3«r.

«fvlag uon flfrmfltin jjlrubrlsfiirjii

in tri u i
i
3.

oon 3. tfüttflltag {5. flolTm) in T&t r Tui

.

^djloglttljitr nuo ^rfila-jldinttfit

.in- <]• !• Munilrwelt

Von A. H. Ehrlich.
Urotch. Pn-i» 1 Tlilr. ord., 2JV, Sfrr. netto,

30 8(rr. Iiaar.

«'iiharklitorlarim: 1 Dir Eniokkrliin« Con-
r*T\vtp*rut- roiwntual «iid Salon Die irrotMD Virt«u«*ti
und Ihr KluHu«. ulclu Mu.lkli U Ii. I. IM< Mnilk« utul
rli« ll»»p|ltili»ei, Ari«ti*r»ll» rliitukratW. Kmmficimd«
3l«t'rne. Vnbllkuin. 3. Vom liftchmack dn Pnbtikiuns.
Voli 1'artrtrii, Kritik nint Anra KlnDuat, und von der
l.aiiniahn d#« Mei.iki-ni 4. tV>nt»rrM> Mntlkvr, Deutsch*
Tramm — rm Znkuaftctrmum. 5. Wahre und fattch«
Origlualildt. l>. Richard Wagner'« MHitcninger ran
NlnkflB

HatiHwkr». Dampf-Maaik und Miuik -Dampf . Ein
wahret Marclirn au> 1001 Nacht. TIU Kulenaplefel BBd
die Tonmalerei.
Ki«(r*»M«rke Stadien. 1. A.RnbtnMein. » Karl Tauai*.
S. Eine Familie Tnui-PoeUJl |«M»1.

Die Iwllaer Oper. Die Tamkaoat uad da. König-
liche HalM. fV.raroe WaoMh» für die Ksniillche Oper.

Ilrhen DpW,

# ebi (fite
ton

F. A. Leo.

Zweite T»rm«hrt« AttfUf«.
(iehiftft 1 Thlr., v\eg. gebdn V/, Thlr.'

3nu6d)etifr,5iel)«nq unb ^raweurelifu
im

lins unb 3itIonbe.

Vtit einem 91nb,ange:

Dfilfih(/rairilbiH(k(il nutittni b.frl(|nl87o/7l.

«on rtottriofb yinufnßrrfl.
i «eljeftel 1% Xblr., efeg. gebbn. 1% Xblr.

tiefer »mn liegt ein frtfkect »er «nflfalirR.tVrlMlIanblung «• g. 9. «. ernfart in 8et>iig fcrT.

Stint b>pn «9.



M47. 5JftH«, ben 1*. p«mlet 1872. II. Band-

fit #egeii0flrt
UJodjenfdjrift für fiterahtr, Hunf unb öJfenUidje* feben.

Stebacteur; "gfauf Einbau in »erlin.

Qttou femitti frf<6<int (int 3ti*nrr. 8. fcikfrrii $rds pro ©»ortaf 1 *^6fr. 15 Jjr.

Matt:

«onbftmifl ob«r Irntnunfl oon Staat unb Mirdje. Hon «hintfdjli. I. — Gin brutfdjrr CRijt« *on Jrorl »raun *5ic»liobe n.

(3ortfr$una ) — lüicraliir un» ftunfl: («uftao ftmimiy? nmeficr Vornan. 3ti»io unb 3uflraban. «an $aul SJinbau. II. — *or
(dildfle sur StfifMuno tinrr cinljfitlidjfn SHertytfcbreibuna filr StQbeulidjlanb. Von Daniel Sanbtrs. (Sdjlujs ) — Tk fluffktQuna
b« 0ta»4<ibaüffc im VcTliner liiujeiHn. «on «Ifrcb iBoltmann. - «nfi Brr ©uuptdüti : Xramotifcfr «nfführunacn : Cl»riflinc

Vtimia.in Don 6dm>eb<ii. vifloiifdi^i Iraueripiel in bn-i VlnfjiHien unb üntm 9fadjipif( i>»n CD. Sonrab. Von $aul Uinbau. -

Wurif Cultu* unb oOgcniein* »ilbuna. «on ISIjrlid). II. — Wotijnt. - »<it|nad)(*(ittrolur. — »ibliofltaolnc. — gnferott.

Sonbertiiiq ober freimütig mm Staat «ttb fitrdje.

2ie grunbjäfcliche Unterfcbeibung von SHedjt unb ^Religion,

von Staat unb inrdje unb bcmgemäfj bie Sorgfältige Son =

berung ber ftu .r.lidjen unb lirrblichen 2inge ift ein ge=

meinfamer ttbaratterjug ber nioberuen 9ted)t«bi(bung. 2a«
Mittelalter liebte bie 2)citd)ung; ber Sapft rourbe jugleich ftfc

nig, ber Äaifer ertjiett bie ^Jrtcfterrocif>c. 9Hit ber Sldfjt rourbe

ber Sann, mit bent Sann bie ?ld)t verbunben. $eute ver=

langen roir foroohl au« 91echt«grünben al« au« retigiö{cn 5Ho=

tiven fchärfere Sonberung. 2xr freie Staat roitt unb fann

fich nidjt mefjr burch couteffionefle §emmniffe in feiner Seroe

gung fjinbern (äffen; er umfa&t mit gleichem 9ted)t bie ver

fernebenen ßonfeffionen. <£r gewährt aber and) gerne ber

Jtirche auf ifjrem (Gebiete Selbftftänbigteit unb ßfrei^tit, vor-

au«gefefct nur, bafj fie feine 9terht«orbnung adjte unb ben

grieben halte.

$lber in neuerer $t\t will man fid) mit biefer Sonbe-
rung nid)t begnügen. 2a« Schlagwort ber heutigen Sarter

fämpfe heifjt Trennung von Staat unb Slirdje.

SSan beruft fid) babei Vornehmlid) auf ba« Sorbilb ber Ser
einigten Staaten von Vtmerica, roeldje juerft bie Trennung
proelainirt unb vollzogen haben.

SWan tjofft von biefer Trennung ben inneren grieben

wieber ju geroinnen, welcher burch ben gegenwärtigen Streit

ber römifdHatfjolifdjeu Äirdje mit bem mobernen Staat ernft=

lid) geftört ift. ÜJtaiiche, roeldje biefe Trennung nicfjt für

einen ibealen 3"ftan^ halten, ftimmen bennod) heute biefem

Verlangen su, roeit fie eine oöUige Sdjeibuug ber unglädlid)en

6he von Staat unb Mirdie für iiuucrmeiblid) Ijalten. So ver-

"udjt man mit bem ^riueip ber Trennung roie mit einem

djarfen 3Weffer bie taufenbfältigen ißerbinbungefäben burdjju=

djneiben, roeldje von Alters (jer ba« üeben bc« Staat« unb
ber fiinrje in tturopa unter fid) unb mit ber ©efellfdjaft in

einanber gewoben unb vertnüvft b^aben.

3« vielen iBeüeb,ungen geljen ba« Streben nad) Sou-
berung unb bae Sege^reu ber Trennung jufammen. ?lber

an einigen Stelleu ge()t biefe«, getrieben von SJcifjtrauen unb
Abneigung weiter, al« jene« für ratbfam tjält 2ie SBebeutung

ber beiben Äidjtuugen unb Qitit fann erft flar werben, wenn
bie «nwenbungen im geben erwogen werben, eine forg-

fättige Ueberfdjau ber mancherlei SBirtungen roirb barjer ein

jeitgemäfje« Unternebmen fein.
'

?lud) wer nur bie Sonberung, nicht bie Trennung for

bert, roirb boet) auf eine SHenge von Sdjroierigfeiten flogen,

bie nur atlmarjlid) ju übenuinben ober ju umgcfjen finb. Sei

jebem Schritte ftcllen fidj iljm^bie SWadjt gefdjidjtlidjer Snfti

tutionen, ber fjertömmlidjen Sitten unb Meinungen unb ber

Sntereffen in ben SBeg. (Sine voüftänbigc Irennuug aber,

wie fid) viele bicfelbe at« eine abgezogene fietjre bequem unb

teidjt vorftellen, ift im wirfliefjen Seven' nirgenbe vorljanben,

ouch in America nidjt, unb überhaupt nidjt burdjjuführen.

C» fteben ihr jwei unüberroinblidjc ßinberniffe im SBege

;

für'« erfte ber Umftanb, bog biefelben SWenfchen jugleid)

Staatsgen offen unb ftirerjengenoffen finb, unb baf; ba

her im äcben ber einzelnen, ber gamilien, ber Gkmeinbeu,

ber gaujen @efellfchaft ftaatlidjc unb tirdjlidje Sebürfniffe, 9Kei

nungen, Neigungen unb Sntereffen ftdj mafjenfjaft begegnen

unb jHfammenfinben; für'« jroeite, bag foroofjl ber Staat fid)

al« eine redjtlicfj-politifcfje SWadjt fütjlt, al« bie Äirdje eine

fittliche unb religiöfc Autorität in ?infvrud) nimmt unb bafj

baher jroifcfien ben beiben OKefammtverfoucn frcunblidje ober

fcinblid;e Serührungen nicht ju vermeibeu finb.

Stürben bie Staatsbürger in golgc jener Trennung auf

fjören, ?(nge^örige einer fiird>e ju fein unb bie ©laubigen bei

Mirrfje, wie im SWittelalter ber Mlerue, auffjören, Staat«bür^

ger ju fein; bann freilich roäre ber SBunfch ber Irennuug

eher ju venoirtlichen, aber felbft bann für ben grieben von

Staat unb Mirdje feine üusfidjt gewonnen.

©rft in ber ?ln»enbung auf ba» Sehen ber (Defellfdjaft

wirb bie ganjc Streitfrage anfehaulidj. Sßerfuchen roir'«, bie

tvidjtigfteti golgerungen im« ju vergegenwärtigen.

L Ulm unbebenflichften wirb bie Serweigerung eine«

jeben Staat«jwang« in tirdjlichen unb religibfen Xingeu

als eine geredjte gorberung ber ©egenwart ju billigen fein,

wenngleid) bie uäpfttiebe ttirche heute uod) ba« entgegengefe^te

mittelaltertidje Sriucip „Staatöjroang auf Segefjren ber

Äirche" vertljeibigt.

Xflhin gehören: 1) ffeine groaugstaufe, roeber ftaat

liehe üWöthigung eine« Sriefter«, bie Saufe in ber tirdjlid)

vorgefdjricbcnen gorm vorjunehmeu, uodj Hinang gegen bie

eitern, ihr ftinb taufen ju laffeu.

3nbeffen aurh ba ift mit ber abftracten Negation be»

Staat«iroang« nicht alle« getrau. 2er Sfarrer hat ein SHedjt

auf feine ^trünbe unb ber Staat bie Sfl«fy> tf)tt in biejem

Äedjt ju fdu'ifoen. SEBie nun, wenn ein Sfarrer mit feiner

firchlidjen Cberbelhörbe in ,$roiefpalt gerätfj, weil er mit Se
^ug auf dtitnal, gormein, (ieremonieu fidj flbweidjungeu von

ber Sorfdjrift erlaubt. 2a mülte bodj fchliefelid) ba« ©eridjt

prüfen, ob biefe Abweichung von fo ernfter Wrt fei, um eine

Digitized by Google



370 Sie SfftttftVt Nr. 47.

tirdjlidie (Stttfctung bc« ffarrcr«, welche aud) bie s£frünbe
cntjiebt, ju rechtfertigen.

Kbenfo bat bic ftaatlicbe Obert>ormunbfd)aTt bie ^gflittit,

bie unmünbigen ftinber gegen offenbare 3kmad)läffigung ber

elterlichen in;telmngsforge ju fdjüfyen. fikun bafjer nicht bie

abweicheiibc rcligiöfc Üeberjeugung ber (ritern, fonbern lebig«

lid) äRangcl an rorge für bie Jtinbcr ber (tyrunb ift, au»
welchem bie laufe oerfäumt wirb, bann mag bie Cberoor^

muubfcbaft einfdjretten, unb ihren Sd)n& bet't »envarjrloften

Äinbem juwenben. Tann fann ber Sßormunb bie laufe nad)-

f)o(eii laffen, bie oon ben Sltcrn oerfäumt morben ift.

2) Hein Staatdjwanq jur genial) nie ober jum
Empfang ber fird)lid)en Jvirmung ober Konfirmation.
Ta b^icr fd)on miinbige unb baljcr urtr)eil«fäl)ige ^erfonen

»ortjanben finb, fo mögen fie felbcr entfdjcibcn unb tritt bie

Obenioriuunbfdjaft be« Staates jurüd.

3) Meine ftaatltdje 9cötl)igung ber örwachienen
jum ftirdjenbefud), $ur c i d) t c ober SDicffe, jutn Slbcnb =

mat)Ugenug. Sllle Steligiouäübung roirb bat)er ber Sitte

unb bem freien ßutfdjlufj ber (Stnjelnen überlaffcn. 3nbeffen

fann ba« Sntereffe ber mtlitärifdjen Tt«cipltn au»nahm»meife
baju beranlaffcn, bafj bie Truppen — je iiacfi ber ßonfeffion

ber einzelnen — ju gciuetnfnmcm Äirchcnbc|ud) commanbirt
werben.

4) Sein @taat«jwaug jum firdjlidjcn iöegräbnif}.

II. Mblöfung be« bürgerlichen Stecht» oon con
feffionellen 93cbtnguugen unb ?lu«pragung be* luir

gerlidjen Stedjt« in bürgerlidjen formen.
?lud) in biefer wichtigen Söejiehung gebt ba« Stieben nach

Sonberung nod) mit bem Verlangen nad) Trennung oon Staat

unb rtirdje Hrm in Ülnu uorwärt«. 3Bir redjnen hierher:

1) Tie Uebertragung ber bürgerlichen Stanbeö^
bücher an weltlid)c Beamte, im @tegeufa(je ju ben ftircfjiii

=

büdjern nnb ber Sorge burd) gciftlidje Geinter. Ökburt unb
Tob be* aKenfdjen haben ihre oolle ükbeutung unb SBirfung,

ganj abaefeljeii oon bem fird)lid)en glauben, ffienn ihre

amtliche Konftahrung bisher oon ber laufe unb bem fira>

liehen SBcgräbnife glcichfam umhüllt unb gebedt war, fo ertlärl

fid) ba« au« einer 3cit, in weld)cr bie (VJeiftlidjen allein fähig

fduenen, fold)e SBücfjcr ju führen, pafjt aber nid)t mehr ju ber

heutigen Kultur, bringt ba« Sied)t unb ben Staat unb bie

(JJefellfdjüft in eine falfcfje Slbhängigfeit oon ben «ira)enämteni

unb überlaftet aud) biefe mit frembartigen (#ejchäften.

2j Cfine ftolgc ber ridjtigeu Sonberung ift bie bürg er

liehe ISheichliefutug oor bem weltlichen Stanbcäbeamten,

benn auch bie Kb« ift oorau» — ganj abgefehen taut bem
religiöfen (Glauben ber Khegatten — ein bürgerliche» Sicd)ts-

oerhältnifj mit wichtigen gBirfungen auf ba« $>erfoncn-, (fami-

liett;, «erwögen* , Krbrecht unb auf ba» öffentlidje Stecht. Md)t$
hinbert bann, wenn erft ba« ÜReehtöocrhältntfe !lar ift, bie

(Shcgattcn, aud) bie 3Sei()e ber slirdje unb bamit bie fird)-

ltd)e Xrauung ju begehren. Siecht unb Religion gelangen

fo beibe ju ihrer oollen Stnerfennung; ienes in fioxm ber

9lothwenbigfeit, biejeä in Jorm ber Freiheit.

So lange ti in einem 2anbe nur eine Religion unb nur
eine Aiirdje gab unb fo lange bie Pfarrer geneigt waren, aud)

eine ftaatlidje Function ju übernehmen, mo'djte man bie bürgen
lid)e (iheidiiieBung mit ber tirdjltdicu Trauung oerinüpfen.

Scitbem bic religiöfen Qkgeufä^e bie lOcenfchen unterfdjeiben

unb bic ^ifarrcr ber ftaatltdjen Autorität wiberftreben, wenn
bie (trd)lid)e Autorität fie aufregt, ift bie Sonberung unb
Trennung ber beiben Äcte unerläßlich geworben.

3) ?iuäbtlbung eine« unconfeffionellen, gemein jamen,
bürgcr(id)cn ülieredit»; unb *ronr nid)t etwa nur mit üöe

jug auf bie StanbeSoerhältniffe ber li'liegattcu unb ber Äinber

unb auf bic Vermögen« unb ©ormunbfchaftsi'erhältniffe, fon=

bern aud) mit SBejug auf bie giften} ber Hb,« vom
Äuflöfung (Scheibung).

3n biefer ^infteht ift bie heutige Sechtäbilbuitg nod) jehr

jurüd. Sie hat fid) oon ber confeffioneUen Järbung nod)

nid)t gereinigt. ®ir unterfd)etben b/tutc nod) ein fatholifdje*

uub ein proteftantif d)efl ßf)cred)t, währenb bocf> bie ßultur

oerhältniffe ber ttotholiten unb ^roteftonten bie nämlichen

fiub, uub bae erjwingbare Stecht fid) auf ba» u r dif dun 1 1 •>

tnaf; bc« 9cothwcnbigen unb baher für alle (bleichen

bejehränten folltc. tit Stirdjcn mögen barin an ihre t^läubi

gen fjörjere ibealc unb moralifdje ?tnforbernngen machen ; baran

foll ber Staat fie nid)t biiibern, aber ber Staat barf itidjt bie

ibeale SBolllommcnheit ju einem ©efefc machen, ba* er gegen

jebermann crjwingt.

III. !Cie fd)roffe Trennung oon Staat unb Stirdjc forbert

|

bie 9cidittl)eilual)me ber Staatebcljörbcn an beut
tird)lid)cu Oiotteebienft unb bie Ablehnung aller %n
fprüche be» Staat« auf Jjörberung feiner ^twerfe
burch bie Jlird)c.

Stuf biefem @ebiet jeigt fich aber, bafj bic »ö0ige Trennung
nicht burrhführbar ift. Tahiti gebort:

1) ba» Mird)eugebet für bie bcftel)enbe Cbrigfeit unb
für ba» syatcrlanb. 3nbem bie irirche bieje ÖJebete auorbnet

unb ausführt, leiftet fie bem Staat einen Tienft. Sic heiligt

bie ftaatlichen $fiid)tcu burch oni! Slnfehen unb bie 3Wad)t

ber {Religion über bic ftcmütfjer. StKcrbing» fönnte auch bie

gefchiebenc «ird)e für ben Staat beten; aber bei gänzlicher
1

techeibung oon Staat unb Äirdjc bürfte boch ber Sifer ber
Uud)e erlieblidi abgefühlt toerben, e« wäre benn, baf; bie

SHrdje bie Schufud)t nad) neuer sßerbinbung mit bem Staate
empfänbe. — ^lud) in SJorbnmcrica wirb in ben Kirchen für
ben ^räfibentcu unb für bic Union gebetet.

2) Mird)lid)e fteier ftaatlicher öreiguiife. 3. 5^.

ÖJotte*bicnft an ©eburtitagen be» SJconarchcn, Trauergottc*=

bienft nad) bem Tobe be« Vanbe»herrn, Tanfgottesbienft nach
großen Siegen, $rieben«fd)lüffcn , SBerfaffungsreformen. Atirch=

liehe Jeier ^ur Eröffnung »on üanbtagcn, äJufetage jur Sühne
für bie 9latton, oaterlänbijd)e Söcttage 11. bgl. 3n all' biefen

Tingcn bewahrt fid) eine gewiffc Slierbinbung oon Staat uub
Äird)e. Tie oölltge Trennung würbe biefe $ottc«bienfte ent=

weber gattj beseitigen ober bod) in höhf"tn 2Wafse oon ber
iüillfür ber ftirchen abhängig macheu.

B) Tie Theilnahme oon gürften unb Staat^f
be am ten in amtlicher Gigenfdjaft bei beftimmten Mircheufeften

unb Zeremonien würbe ebenfo grunbfä^lid) wegfallen, rote

bie Unterftüfeung ber firthlichen Jeier burd) bie Slufftcllung eou
! Truppen, bie Spaliere bilben.

4) Ter Staat würbe bei oollftänbigcr Trennung auch
feine 2Rüitärgeiftlid)en mein; aufteilen, fonbent e» ben Offi
jicren unb Soibaten freigeben, wie fie ihre religiöfen 9Jc-

bürfniffe befriebigett. Taburd) aber würbe fowohl bie mora
tifd)e Tüd)tigfeit b<« ^eerc« fef)r gcfd)Wäd)t al« bie militärifche

TiSciplin cmftlid) gefährbet

S« ift bei ber feinblidjen Haltung, welche ber tatboltfc&e

ttleru» nad) jefuitifd)cm (Gebote gegeu ba» Teutfche Sicid) unb
ben moberneu Staat angenommen bat, beufbar, bafj ber Staat
feine ober nicht genug römiid)-fatholiid)e ^riefter für feine

tatholifchen Truppen betommen fann, wtuhe fid) feiner Crb=
nung^ willig fügen, e» fann bann fo fommen, bog ber Staat
bie (öor^e für bie religiöfen Sebürfniffe ber fatholifch«n So(-
baten btefen fei ber anheimzugeben genötigt ift, aua) auf
bie ©efahr hin, baB biefelben fich al

' n ntigiöien Uebung ent^

halten unb entfremben, ober fich an bic übrigen alt -tatholifchen

ober protcftanttfd)en (Deiftlichen wenben.

»ber eine berarttge Sntfrembung oon Staat unb Mirche

ift immer ein fdjwerc« Uebel unb Seib. Seffer wäre bie nor-
male S3erbinbung ber ftaatlid) - militärijehen Sfnorbnuna unb
ber fird)lid)en «mt«hülfe burd) ^elbgeiftlic^c, welche bie

?lrinee begleiten, wie bie ifalbärjtc. Vluct) in ?lmerica be

ftcht biefe ÜUcrbinbung. Vluf jebem americanifchen Hrieg«fchiff

befinbet fief) ein oon bem Staate angeftedter Kaplan, weld)er

täglich ben ©ottesbienft »errichtet unb ebenfo werben für bie

Siegimentev ber Üanbarmec Kaplaue ernannt, weldje bie Seel
iorge üben. Tie «mericaner pflegen babei iWifd)en Oerfd)ie
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bcnen (Sonfeffionen ju medjfeln unb nur joldje i^kiftlicbe

anjufteflcn, welche gegen Andersgläubige tolerant finb.

5) (Sin ähnliche« unb unabweisbares iBebürfniß jeigt u.li

tu ben ©efängntßhäufern, 2)ie religiöje ßinwirfung fann

nidjt entbehrt »erben für bie angeftrebte SBejjcrung ber ©traf

liuge. $er Staat wirb bab,er wteber genötigt, bie Söeitjülfe

ber ©ciftlichnt anjufpred)en.

(Ein bctiH'difr ©ffijirr.

Sin Slcinftaat(rri=Bin>.

üoa #t«rf 2)rauti-2?ti'5Sabfn.

©eneral Sebcrecht Stnopf, geboren 1700, mar ber Solm
bell ©arbefürrticr=2cibrcgimentS.Sd)neibcrS unb 5ürftltd)i53infel

tram'fcr)en ftelbroebels Abam finopf unb (einer rechtmäßigen

(ib^egatrin <£r>riftine geb. Sdmabelfager, welche ledere als

wirtliche fürftlidEjc £etbrcgiment«=&*njd)frait mit bem ßb,arafter

einer Unterfeifcn=3nfpectorin bei bemjelben SRegimentc ftanb,

jpater aber aud) ben Sb^arafter eines „SBiceforporals" erhielt,

unb jwar, jo jagte man, auf heimlichen ^Betrieb Seiten« ihres

ttljegarten, welcher fid) burd) ßtnreihung feiner ©attin in bie

Xuenftrjierarcfue nunmehr als ber §öt|cr--<Sbargirtc fid)cr glaubte

oor Xhätlidjtciten, welche früt)er üorgefommen fein jollen.

Somof)t Abam al« fleberedjt ÄnopfS ©ejdrichte fällt mit ber

ihres Stegiments jujammen. Sie läßt fid) furj jufammen=
' brängen, roie folgt:

„1) tie große ^arabe am 1. Xecember 1757: <Sr-

rid)tung be« {Regiments mit SBerleihung ponceaurotljer
flrägen, grüner ©amajdjcn unb (d)roarj gelber &op\
bänber, bei gleichzeitiger Grnennung jum ©arbc = 5üjtlicr =

Regiment burd) feine jpodjfürftlidjc £urdjlaud)t SrcttäuS XIV.
(ßntbedung unb crfteS Avancement be« Abam ftnopf).

2) QDie große ^Jarabe am 1. D ccember 1799: Er-

hebung beS ^Regiments jum Öeib-Öarbe güfilier SRegi;

ment mit SBerleibung carmoifinrotber Ärägen, otoletter

©amajehen unb gelber Knöpfe mit bem 23appcn =

ftameel burd) S. §. X. 3renäuS XV. füeberecbt ÄnopfS
©eburt).

3) Hit grofje ^Jarabe am l.$>ecember 1857: ßun-
bertjätjrigeS Subtläum beS ^Regiment« mit SBer(ctf)ung

jiegelrotber Ärägcn unb blauer Achjclflappen mit ber

ttrone bei gleichzeitiger Erhebung jum ®arbe = 5"jili"'-

£eib=9leginient burd) feine ©roßmächtlidje Roheit ben Ober-

fürften 3renäuS IL (Öeberccht finopf wirb jmeiter Snljaber be«

^Regiments).

Ciuiliften mögen frier bie einfältige ^rage aufwerfen, ob

jwifcfcen ben ^Benennungen „öeib-®arbe=5"itlier=8ftcgiment" unb

„©arbe^üfilierfieib^Regiment" ein fcf)r erheblicher Unterfcbieb

ju bemerfen fei; Fachmänner werben bagegen bie fchöne Stei

gerung ber Allerböd)ften ©nahe ju würbigen roiffen, woburd)

in ber britten unb hödjften iRangftuf« ba* Regiment ganj bireet

mit bem Älferhödn'ten ßetb in Sßerbinbung tritt." ßbenfo

fann nur ein Untunbiger an bem $eroorhebcn ber Tctails ber

Uniformen Anftoß nehmen. SBon meld>er SlMcbtigfcit biefer

®egenftanb nidjt nur für ba« SRilitär, fonbem in nod) weit
fjöfjerem ®rabe für bie Cioilbeamten ift, ba« beroeift

ba» afljäbrlid) in Xarmftabt im Berlage ber 3n»altbenanftalt

erfebeinenoe ,,.£hm= unb Staatd-ftanb^iBud) für baö @rofj =

t)erjogtf)um fteffen", roeld)eä bei ieber Slaffe tion ühnl-

beamten, bi$ hinunter ju ben Rebellen, ttanftlcibienern, Jage-

fdiretbern, ßoffödjen, ^)ofmufif=eic»en, ja fogar bt* pr $>of=

Itjeaterfoufpeufe", eine genaue, flare unb präcifc SBi
'

'

r

:

ihrer äußeren (Emballage, b. % ifjrer Uniform gibt. 3>icfc

Sßorfd)riften, foroie biejenigen über Stattbaftigteit unb coen

tuelle obltgatorifdje 53efd)a}fcnh,ctt eines ©arte« werben bort

natürltd) auf ba« ftrengfte gef)anbbabt.

oin übrigen ift oon ber glorrcidjcn SBinlelfrain'fdjcn

itrtegS ©efefaichte furj fofgcnbeä ju bemerfen:

3m 3atjr 1783 idjloß ber gürft oon Süinfelfram, bem ^öei

fpiefe feiner fjohen SSettent unb SSermanbten in Gaffel, ftanau,

S9raunfd)tt)cig, 9tuSpad) u. f. ro. folgenb, einen iBertrag mit

Snglanb, rooburd) er leftterem jum $mtdt ber iJJicbermerfuttg

ber rebellircnben Cofonicn bad ®arbe=güfilier-9legimcjtt, ii

2502haler pro Sopf, überließ. Ausgenommen würbe ber

tRegimentSfchnciber Hbam fiitopf, welcher in SSJinfelfram un-

entbcbrltd) war, nadjbem man bereits 1757 fein Umformtalent

entbeeft f)attc.

3n tJolgc ber RriebenSfdjfüffc oon (Sampoformio unb
ßünetriße oerlor ber gürft öon SBintclfram jwar feine 58c-

fifeungen auf bem linfen Sheinufer, bafür geftattete ib,m aber

ber Äaifer ber granjofen, fid) bie lerritorien einer ganzen

5fnjaht biSfjer reidjSuntntttelbarer Sfürfteu, fianbgrafen, ®ta
fett, iBaronc, freier SfJcidjSftäbte, SBiStbümcr unb Abteien ein

^uuerleibeu; unb ba burd) bie Äuffauguug aller biefer Keinen

Legitimitäten bie 2egitimität beS jürftentfiumS feljr bebeutenb

icftetgcrt worben mar, außerbetn aber basfclbe bem 5Rhcin=

mnbf beitrat, ber fid) beS ^Brotcctorates Napoleons erfreute,

fo erfjob Napoleon baS Sanb \nm Ohof;- ober Cberfürftcn-

thum unb ben fianbcef)errn 411m „Cberfürftcu" mit beut "iBrä

bicat „Öroßmärbtlidje Roheit".

SUS im 3ahre Xret^ebn fid) SRußlanb unb Greußen wiber

Jrantreid) erhoben, erfdjien in ber „|>of= unb StaatS-^eituug"

eine fdjtagenbe Sffitberlegung bes Stein'i'dien IKanifeftcf, welche

begann: „ßine mcuteriidje $»orbe nahet ftd) ben ©renken uu=

fercs CberfürftentbumS", unb Sob unb iBerberben auf bie

Aditrten h^crabbefd)Wor.

Als bagegen nad) ber *Sd)(ad)t bei Ueipjig bie Alliirteu

in iBiinfelfram einrüeften, bradjte biejefbe 3c'*ung ein f)od)=

patriotifdjeS ©ebid)t unb ianb ber üblidje empfang flott, mit

Ehrenpforten unb w<ißge»afd)enen Sungfrauen.

«I« aber enbltd) im 3al)re iBicrjelin bie ^teberwerfung

Napoleons mißlingen }u wollen fdjtcn, ober bod) tuenigftenS

in baS Stoden gerictl) unb jener betanntc König im Sübcn,

meldjcr Wörtlid) „ventrc-H-torrf" ju gehen pflegte, anfragte,

ob es nidjt jwedmäßig fei, im 9iüden ber ?l(litrten ein 3)i-

oerftönd)en ju ©unften be« Sib^einbunbS sBrotcctor8 ju madieit,

ba erging an ben Dbcrcommanbanten ber obcrfürfllichcn Söri-

gabe, bie fid) bamals im (Slfaß befanb, bie oertraulidje Söei

jung, „genau auf ber SBafferjcfacibe ber SBogejcn eine ^ofttion

einzunehmen, welche geeignet wäre, baS ©eoiet bes Cberrhettts

unb ber IRhone, jowie baS Plateau ber 6()ampagne ^cimlich

ju bominiren, um je nad) 93efet)l nad) ben oerjdjtebenften
s
Jiid)-

tungen gront madjen ju fönnen" (Ardjto beS ©encralftabs

Lit. M. IIa. 3er. 77889).

SBärc nid)t ber ungebilbete, rolje alte iBlüchcr in einer

jo burdjaus unftaatsmännifdjett, frioofen unb tcuterareu SBeife

bireet auf ^aris losmarfdrirt
, fo mürbe bie ÜBebeulung biefer

bominirenben centralen Stellung aud) ben Unfunbigen flar gc

worben jein.

3n*wijd)en wuchs ber junge Änopf jum 3üngling (jeran.

Am liebften wohnte er jenen milttärifdjen Sreeutionen bei,

welche mit ^>ülfc eines Stods unb einer SBanf ausgeführt

würben. Sein iBiograpt) jagt barüber:

„I;er elaftijd)c Sdiwung, baS unheimliche pfeifen unb
wud)tige 9(ieberOatfd)en beS btenftlid)en fiajelftodeS tonnte jeine

SBirfung auf jugenblidje ©emüt^er nid)t oerfel)len, wenn es

fünfunbjmanjigmal rfjüthmifd) wieberfjolt unb »on obligatem

22ebegef)eu( begleitet nutrbe."

3m 3ahrc 1813 erging ber ©cneralbefefjl, bie ^Jöpfe ab=

jujdjneiben. !£aS ging bem alten Abam Änopf fo fd)redltd)

S:

Jerxen. Aber, gewohnt an eijcme XiSciplin, ließ er bie

mputatiott oomehmen mit ben «Borten: „«efehl ift ©efehl".
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Tonn aber ftarb er gebrochenen $erjenS uub nur getröftet

burd) bie Hoffnung, „it)n jenfeitS wieberuifinben".

3m Jahre ftünfaehn marfdjirte ber junge Jinopf mit au*
ol« Cuorticrmadjergehülfe, als weldjcr or große Talente ent^

widelte. Vlußerbcm pufote tr bem Cberften bie Stoiber unb

Stiefel, bie Soffen unb fonftige Öcräthfchaften; er ftopfte it)m

bie Strümpfe unb bie pfeifen; er fdjnitt ifjm bie Gebern unb
bie fiäfaicroiuen. ®ei ber fBtwaw »on Lanbau geriett) itjm

burdj 3ufall Sinielfram'fdje Bonner — bae »amecl mit

boppeltem Sdjwcife — in bie £>änbe; er felber mürbe in ein

^Bauernhaus oerfprengt, Heiterte flüdjtcnb in ben Sdjornftein

unb erfducn, jwar nid)t puloer^, aber bod) id)ornftein ruß

gefdjwärjt, auf ber .^)üf>c bc« Tadjc», in bem Slugcnblirf, wo
Sinfelfram ^iccite. 3n Jolge biefer, nid)t ganj fpontonen jpel

benthat lehrte er als Lieutenant utrüdf. Tiefe Staube«
ert)öl)ung übte ihre JReflcrwiriuttg aud) auf Muopf$ Perwitlwcte

üDiutter, welche in bem laube*übtid)eii Tialcftc „3rau Sline"

l^lbfürjuttg von Gbriftiue, fprid) „Schrine") genannt warb.

Sie warf fid) nun auf ben LuruS, inbem fie erftenS ficf> bas

Sd)itupfcu angewöhnte unb zweitens auf boS iöeiblatt be»

„ftranffurter Journal»" abonnirte, benannt „Tibasfalia, S8lüt=

ler für Weif», ©cmüttj unb - ^ublicität".

Ter Jriebe, weldjer nun jii Staube tarn, gewölkte erft

ben wahren iHaum }ui (Entfaltung, großer uub deiner militä

rifd)er "loleute. Xer junge ilnopf jeid)netc fid) uorjugSmcife

burd) bie fjotje tedmijd)e Söollenbung feiner s
4$iuj unb s

J"ciui=

gungsapparate ans, weldje aus jat)lreid)eu dürften unb 3Jürft;

djen, SBüdjfen uub iM"td)*d)en, glajdjcn unb 5iäfd)d)cn, Töpfen
unb Jcrügcn, Lappen unb Snopffdjeeren beftanbeu.

Sätjrenb Muopf bürftetc unb pufete, protofollirte unb
regiftrirte in ät)nlid)er Steife ber l)ob,e ©unbestag in granf
fürt am ÜKain, — was ber bantalS l)od)gcfeierte „tcutfdje

«orbe" Soljonu Jacob Wcbermaur befingt mit ben Sorten:

„Tai Suffet rauföt, ba* tia\\tx jd»itioU;

Sta* bat bet !Bnnb fltttjnnY

tir Ici« bie Arten nitjcootl

Unb fditieb ein SJunbesprotoloU

ftfifjl biä on « $»erj t)itmn";

uub in bem etwas lofe getnüpften SJunbcSucrbanbe ftanb aud)

bas Sinfclfram'iche Sappenttjier , ba* »ameel, geehrt unb
utfrieben, mitten jwifd)cn bem ein = unb bem jweiiöpfigcn

Nblcr, balb ben einen unb balb ben onbern auwebelnb mit

feinem ()cralbiid) werboppelten Schweife.

{yvau Stine aber, als iorglid) waltenbe SWutter, über

wadjte bie Schritte ihres Soljneö unb Lieutenants. ?lus bem

Sdjafoe ihrer militärifd)ou ßrbweisbeit tl)cilte fie if)nt eine

Sarnuug uor Sein, Sßeib unb Äartenfpiel mit, weld)e in

iljrem Unteroffizier» Jargon fo lautete:

— ,&ütt Tidj uor brei Tingen, por ber ^ontell, Por

ber aJiammfell unb oor ber SJJanell." —
?lber, fagte ber junge Jinopf, toenn id) auf ber Süodjt

nid)t» ju tt)un rjabe unb mid) langweile?

— „Tann flide Tu Tcine fianbfd)ut)e!"

Srau Stine ließ cä jebodj nidjt bei bem Slattje bewen-

ben, fie fdjritt erforberlidjeu galle aud) jur Ttwt, wie folgen

«

ber Vorfall beweift:

Jn ©infelfrom lerrorifirte ein Hauptmann Sipe uom
^iabenftein nid)t nur feine (Gläubiger, welcf)e auf ba§ mit

iSrreft belegte Viertel feiner ®oge angemiefen waren unb in

ljunbert Jal)ren einige Äu»fid)t l)atteit, e* melleid)t ju etwa»

.«t bringen, fonbern alle Seit unb vor ollem aud) feine Ha
meraben. Lieutenant Mnopf war fporfain unb folibe. Cr po^

nirte nie was. Teel)alb Imßte it)n ber uom Utobenftein.

ttine» Toge», ba fid) Mnopf mit bem Lieutenant »on Atlippttapp

fetjr lebtjaft über bie Lage bes Taumcus beim erften Wriff

be» fiebeuten Tempo unterhielt unb feine $>onb auf bie Sd)ul=

tcr feines Jreunbe» gelegt hatte, rifj in S°'fle f'"fr rafqjeii

töenbung, bie legerer modjte, bie öpaulette, beren Ürappe
md)t feft angenäht war. T<r bosljafte Lip« beliauptefe, bas i

fei eine nur burd) 9Mut ju füt)nenbe 93e(eibigung, unb jwang
bie beiben Lieutenant», obgleid) biefelben e« beffer »ujjten,

fid) wiber SBillen ju buelliren. Sir ftnben bie @)ef«tlfd)att

mit Secunbanten unb Sßüufarjt am fd)attigen Ufer be« 2*äd)

leind „Tarm". Hauptmann LipS ift eben im söegriffe, ben

Tuellauten bie ^iiftolcn ui überreichen. Ta tritt, ein Dens
ex niacliiim, bie alte Stine plöt^lid) aus ben finftem Seiben
beö Tarmbad)eä \)mox, entreißt mit bem SRufc „fönten 9Äor-

gen, .^err Hauptmann!" Lipfen bie beiben ^Siftolen unb wirft

fie in'» Saffer. Tann aber \)&U fie mit gewohnter Siebe

fertigfeit bem Hauptmann alle feine Sünben vor, uebft &e
weifen, unb jwingt it)n baburd), feinen 9(bfd)ieb p nehmen.

Ter |wuptmann ging ju Ton (Sarlo«. Trei Tarnen
uub breißig (gläubiger folgten tKrgebtid) feinen Spuren. Tie
Trof)ungeti ber alten Stine hatten ihn weggefegt.

Seibft Stnopf» Üktcr, bei Perewigte )Hegimen»*fd)neiber

?(bam, griff, wenn e3 9ioth that, aus bem beffern 3enfcitö

ein. trines Tages hat Lebered)t wiber Gewohnheit auf Sad)t
ju ftort gefrühftüdt. LS r bad)te, ber Korporal fann bie

löfung allein beforgen, uub blieb auf bem ^elbbctte liegen.

Cntfe^lid)! — ÜJiit bem jwölfteu Sdjlage ber Uhr empfing
er auf bie Wütffeitc feiner bienftPergefienen ^criönlidjlcit einen

fd)arfen $ieb - ein SOiittelbing jwifdjcn einer eleftrifdjen

ürfd)ültentng unb einem elaftifd)en Sdilng, ber brennenb

fd)mcrjte! —
Ur rafft fid) auf unb breht fid) bebenb um — unb

fiehe! — beim Sdjein ber perlöfdjenben Lampe erfennt er

feinen Sßater, ben olten «bam, wcld)er fteif am Lager be«

Sohnes fteht, gauj wie er leibte unb leble — in ber Redten
hält er ben abgefdjnittenen 3°Vf. ^fft» $>ifü foeben bett

Sprößling traf — unb nun fdjreitet bos Wefpcuft (angfam
hinüber, oculet mit betagtem ßopfe brohenb auf bie 3e'flcr

ber Sanbuhr, unb uerfd)Winbet mit Jpinterlaffung eines leid)

len Jttfelgerudjes, währenb Leberedjt \)ali bewußtlos auf fein*

harte« Lager jurütffinft!

Sr h<» nie wieber bie Slblöfung Perfäumt! —
Tic nädjften Tage nad) bem ©reigniß ging er träunieub

einher, felbft ber forgiid) waltcnbcn SKutter ben Sdjreden »er

fdjweigenb. Tod) als ihn Srau Streng in's SJerhör

ual)iu, war eS ihm eine wahre <£rleid)terung, bas (5ntfeUlid)e

ju beidjten.

— ,,?ld) SRutter," fprad) er am Sd)luffe feiner Sctennli

niffe, „Jljr 'ö">» 8Qr »'d)t worftellen, wie fd)redlid) ber

Vllte auSgefehen i)a\. 3hr würbet felber erfdjreden, wenn er

hierher föme unb <£ud) crfd)iene!" —
— „ör wirb fid) \)üUn," fagte ftrau Stine. Unb fie

behielt aud) fnmn natürlid) 3led)t, wie ja immer.

Literatur unö ^ttnÄ.

«uflao irenlogs tirntfler Uomait.

ntti) 3ncjrabati.

SVipji«. »ertafl wn S ©irael.

II.

3ngralan.

Ter jweite Theil bes grehtag'fdjen Momans „Tie «h««n" —
„Sngraban" — untcrfd>eibet fid) in ber dompofition unb %uefüh :

Hing nur wenig t>on bem erften Theile „3"flo", unb bie in ttejug

auf biefen letzteren gemad)len allgenieinen «emerfnngen ftnb aud)

für jenen im ganjen jutreffenb. Ter Ort ber ftanblung ift nicht
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Beränbert. T,t #elb ift (in Slbfomme be« Sanbalen 3ngo, kr im

l'anbe bcr Ijjiiriitg« bie $bi«burg erbaute, tlber bie 3««' ber j£>anb=

lung ift um naheju Bier ^ahrhuubcrte Borgerüdt; ber liierter Per;

fe&t und in bie erfte ftälfte be« achten JJofahnnbert» unb fd»ou t>a-

burd) gewinnt „3ngraban" mühelofer bie 2 heil» ahme be« fiefer»;

Wir fugten fefterett ©oben unter unferen Süßen unb manche ber

großen ©eftalten, welche mittelbar ober unmittelbar auf bie ©efdntfe

be« Reiben einwirfen, welche im Sdjatlcu ober im hetlbeleuthteten

SBorbergrunbc be« ©emälbe» fteljcn, fmb un* au» ber rühmlichen

©efd)ichte unferer Slltoorbcren befannt. SRit einem Sorte, mir

iüfylcn un« fidjerer unb ljeimifdier im Slnbeubotc be« 3ngraban,

unter ben Itjüringen unb granfen, ben Sänften unb Reiben, bic

jefet untermifdjt mit einanber leben, al» in ber pbantaftiid» legenbeiu

Ii ii! ni 3bi»burg be» heibnifdjen gelben 3"go. S« lommt nod) baju,

baß mir, wäf)tenb mir in „3ngo" bem Dieter afle« glauben mußten,

wa* er un« berieten wollte, im „^ngraban" ein ÜRotio oor un«

haben, welche« bem Sjerftftnbniß eine« jeben jugänglid) ift. Unb

ba« ift ba» djriftliche Element unb bie Hu»brtituug ber neuen Seljre

unter ben Reiben.

3wei ©eftalten ficht" fich hier gegenüber: 3ngraban,ber$>eibc,

unb $crr Sinfricb, ber Chrift, bcr Slpoftel ber Xcutfehcn, Srjbifchof

uon aJtoiuj, Sonifaciu* genannt. Seibe finb mit großer ffraft unb

warmer, poctifther Gmpfinbung gefdulbert. Sie ein feierlicher

Choral, in langgezogenen lönen, dingt weikboll ba* Ghriftenthum

burd) biefen Stomau, juerft oon wunberbarer, ergreifenber Sirfung,

mit ber 3eit burd) bie eintönige Erhabenheit etwa« ermübeub.

Namentlich in bem erften Gapitel macht bic hnblidj getroftc unb

gläubige Spraye be« „gremben" — t» ift Sinfrieb — einen bc--

beutenben Cinbrud; aber bie geiertid)feit »erträgt, wie mir fdjeint,

feine »reite unb bie fpäteren, in biblifdjer Cinfalt gehaltenen Sieben

be» S3ifd)of» vermögen un« nid)t mcfjr ju ergeben; Tie erfcheineu

un» nicht mehr ol» wahrhaftig, fonbern at* getünftelt, obwot)l Tic an

unb für fiel) eben fo rebtich fein mögen, Wie bie früheren; fic fwuen

eben nur barunter ju leiben, ba| fic fpäter (ommen. ©* läßt Sieb,

am beften biefe Dichtung mit einem mobernen Oratorium, etwa mit

bem „Saulu«" Bon SRcnbeldfohn Dergleichen: t)ier wie bort ber

Jfampf jmifdjen ben djriftliehen unb b,eibnifd)en Elementen, f)«er wie

bort ba* lautere Seftreben ber dichter, ba» Scrt in bibliidjer <£iiu

fachfycit unb ©roßc aufzuführen unb hier wie bort ber moberne

©eift, bcr ftch nun einmal nicht unterjochen läßt unb in bem altehr

würbigen Crnfte feine anadjroniftifchen Späße treibt; unb au<hbarin

gleicht „^ngraban" bem ,,

sJJaulu«", baß ber oerftoefte $eibe ungleich

lebensvoller, fräftiger unb großartiger ift at» ber Sclehrtc. Slbcr

in einem fünfte trifft ber SBergleid) nicht mehr ju : währenb 3Wcnbcl4:

fohn ben Choral mit großer Xii«cretion, berhaltnißmäßig nur fpär

lieh für feine Partitur bcnu&t, macht Srehtog öon ber falbungäoollen

unb getragenen Xicticn unabläffigen ©ebraudi ; fein „^[ngraban"

ift gleichfam ein Oratorium, in bem ein Choral bem nnbern folgt.

SBalburg, be# granfen SBiDihalm« lochtcr, ift »on ben Sorben,

welche bie Xhüringe unb Traufen überfallen hoben, geraubt worben

unb wirb bom Häuptling ber Sorben, 9)atij, in unwürbiger 9c>

fangen)chaft gehalten. 3«flro|n (3ngraban) liebt bic fränfijche

Chriftin. Gr unb ©ottfrieb, ber SRönch, SBinfrieb« ©ote, begeben

ftch in ba« ©orbenborf, um bie ©efangene gegen ein Bradproofle«

Xrintgefäfj, welche» ber ©ifchof feinem Scnbling mitgegeben hat,

cinjulöfen, «atij geht auf ba« «nerbieteh ©ottfrieb« inbeffen nicht

«in. 3ngram befchliefet, bie ©eliebte SBalburg ju erlämpfeu; er

forbert jwei ber beften fitieger auf ben beften Sorbenroffcn jum

Streite herau«, aber auch barauf geht SJatij nicht ein. licfcr bietet

ihm einen anbern fiampf an. 3ngram ift ein be« Secher« funbiger

$ielb unb 9iatij rühmt mii baß ihn norf) niemanb beim Xhnffrugc

befiegt h«be: „SBohlan!" ruft bcr Sorbe, „laß un« unfere Straft

prüfen; bu fefteft bein Soft, ben Haben, unb ich ba« &r<mlenweib;

ber Sieget empfängt beibe."

„$cr bic Lecher!" »erfeßt ^ngram. SBatbnrg mirb alfo an*

getrunlcn unb zwar mit beut größten Gcrcmonieü, uon beut bcr

ftrcngfte Cammer* nur ein fchmache» ^Ibbilb ift. SBunbcrüch traufe«

3eug fdiwa^cu bic Lecher, iudjcu fich gegenicitig burch t> u tj tt i »rf

>

Sieben ju reijen unb ftürjcn einen Secher nach bem anbern herunter.

3uerft in 'ißrofa, baun, als bic Stimmung eine gehobene wirb, in

Serien, bic Wieberum als Srofa gebrueft fmb. SBir geben ihnen

hier bie bräuchliche 5orm. — Stettin höhnt ben Ih«"ng:

„Mv. wirb X'ir tecir. gelingen

Slnf bem gelbe, Bei bem Xrinftrug,

Xocb bie a0ergr9&te Strubc

SoOft Du haben,

3»cnn ein frember uttf}efd>facbter

.

$ünc in Sein ttager bringt.

Vit» ein armer Schludci tommt er

llngelaben unb er bettelt

Um ein SBeib für feinen fcecrtfi*.

Tod) Xu wirft iljn wot)I empfangen,

.^»öflidj bem ©e<het laben,

flbtr enge ift fei» ®<häbcl,

Starte* fann er nicht »ertragen,

fcnfl bu itjn in Weih 6eraufd)t,

»inb ibni flug ba« »ein mit Seiten.

S<heer ibni bann ba« .f>aar »om $>auple,

Seft ihn »or bie Itjür ber balle,

bie SSci&er fetner lachen

Unb bie Sinber ihn bewerfen."

3'ugrntu unterliegt, ba SBalburg ihre Freiheit nicht bem Sieg

in fo fd)nöbem Kampfe brüten will; burd) einen tiefen Schnitt in bie

SBangc uerftümmelt fie fid) unb entwerthet ben Äampfprei*. aber

]

3ngrnban liebt fte noch immer ; in ber Serjweiflung wirb er jum

j

Ifleußerften getrieben unb nimmt ba« Anerbieten be«9tarij an: ..Stoß

unb fBeib für Did), ober 3?u für mi4 ein SBürfel unb ein SBurf."

©enau wie Stobert ber leufel. 3ngram wirft fünf, 9latii wirft

fc<h«, 3n
fl
ram Hnc Freiheit berloren unb wirb gebunben. SBal .

bürg aber jicht mit bem SRönch ©ottfrieb unb anberen befreiten ©c=

fangenen jum fianbe ber Ihur 'n8e jnrüd, nad)bem ©ottfrieb bem

Sorbenfürftcn um ben Sirci« ber SBal6urg inen großen Xieuft ju-

gefagt hat. C« gelingt 3ngram fich hü befreien. Xie Sdjitbcrung

feiner flucht gehört ju ben jehönften Seiten ber grehtag'jchen Wvfy

tung; fie ift gerabeju ein SWeiftertocrf. gngramgeräth — Wir geben

bie Cr^ählung nur in ganj allgemeinen Umriffen wieber — mit Sfliit

frieb in Streit unb fd)Wingt ba« Schwert gegen ihn: „X)a fah er

plö&lid) bor fid) nicht ba» belaßte ©eftcht bc* 4}rieftcr«, fonbern

ein grauenantlijj, marmorblcich, bofl Sdjrcden bic «ugen, auf ber

Sauge eine blutigrothe Sunbe ünb er fuhr jurüd, entfe^t über bic

i Serwanblung." SU« 3riebcn«brecher wirb er au«gcftoßcn unb Kogel

frei erflärt. Cr flüchtet in bie Silbniß; aber bic liebenbe Sal =

|

bitrg fiitbct, Bon einem treuen Liener geleitet, feine Spur. Sie

verlobt fich »h™- -" nfUC bringen bic Sorben in ba« fianb

J

bcr Ihüringe unb ftranten, 3ngram crfchlägt ben Stotij — audi
'

biefe Schilbcrung ift Don wunberbarer Schönheit — unb wirb

in tJriebcn wieber aufgenommen. Die Scclengröße unb bcr

ruhige $eroi»mu» ber Chriften ergreifen ihn tief, er entfagt ben

alten ©öttern unb Berniditc: ba« Smttbol feine« Jftetbenthum*

,

bie Heine Iafd)e Bon Ottcrfetl, ba« 3nuberjeichcn, welche« 3ngo,

fein großer Stljn, einft erobert ^atte. Satburg führt er ab
©attin Ijeim unb fie fchenft ihm eine Sdmar blühenber ftinber. —
Cr begleitet fchließlich Sinfrieb in ba« fianb ber Sriefen, unb bort

werben beibe getöbtet. liefe« traurige Slachfpicl ift audj in ber

bidjterifchen XarfteQung matt.

I' ic Settfamfciten, welche im erften Iheite be« Stomane« auf-

fielen, machen fid), wie fdjon erwähnt, aud) in biefer jweiten «bthei;

lung bemerfbar. 93on ber r^^tf)mifd>ert Srofa, ober wenn man will:
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bcn ^frubotttrftn, tißbc idi idion oben eine Skobe mitgetbeilt. ^äufig

begegnen mir audj bem mehr ober minber teilten #erameter j. SJ.

«eile 281

:

.tSelit)*« mar b« <8ott, b« fk bamal« fltiäbia twfttjirmr bat?

üängft ift ©lud unb Steg Bon meinem OWebttdjte gettiia)cn"

u. f.
tu.

Weine «nfidtten über biefe gigentbümlidjteit babe id> bereit«

im öorigen 'flufia&e au«gefprod)en, unb id) fann nur roieberrjolen,

bnfj bie jiemlid) jahlreieben rtuitlinu vri .: :l unb merrifeben SJerfe, bie

fitfj in ber l?rofaüerfappuiig in bie (Jrjäblung einfdjleidjeit, beu auf-

mertiamen Siefer peinigen unb ennüben. Slud) an ben abfonberlidjen

unb crjtuungenen Mebemenbungen ift in bieiem jweiten Steile fein

SWangct. ftreutag fchilbert j. 33. einen $ü$: juerft fomtnen Sfjriften,

it)ncii folgt eine i&tf) unb ben Shfdjlufe madjen Reiben; bafür ge;

braucht er bie natbftefjenben rounberlidjen «uabrüde (Seite 365):

„hinter ber ßhriftenbeit wanbelte ungern bie Äuh. Da«
Sünb fd)ieb Gbriftentbum unb fteibenfdjaft". SRemrno, —
beiläufig bemerft eine Drddjtigc (Spifobc, — ein guter Skiefter unb

trommer Cbrift mit etwa« weltlicher ©efinuung, freut ftd), bafr3»gram

*um (Sbriftentbum übergetreten ift; gfrentog bezeichnet bie« wie folgt:

„(hnft wollten feine Stäben ba« Ifnrie nicht leiben, jebt jwinge id)

ihn felbft ju mens» unb filius, unb SJcemtno ladete auf feinem

Stbemcl über bie grofjc Hoffnung."

SBcnn bem Dichter ber Ion ber Qrinfalt, ben er feinem SBerte

ju geben jurbt, ictjr oft ganj meifterlieb glürft
, fo madjt bie Darftel;

lung bod) an einigen Stellen entfehieben ben ISinbrud be« Sinfäl;

tigen, im mobernen Sinne be« SBorte*. Sluf Seite 421 i jjt ei:

„SJcemmo erfanb für bie Jtttaben wichtige Spriidje mit beutfd)en

unb latcinifcben SBörtem in ber Ärt wie : „mens avus beifit mein Äfjn,

i*iter bcijjt ber SBater, vir bin id) ber ÜDfann, filius ber Sohn." SBa«

in aller SBelt baran fo „wichtiges" ift, möchte id) gerne erfahren.

Da« ift gemadjte Staioetät. Unb ebenfo ocrtiält es fid) mit mand)en

aiiberu Stefleu. Sie tut SBalburg bei bem «nblirf einer SRaii« „ängft--

. lid) mahnt": „SHancher Unb,olb toanbelt in 3Rau«bütle";

voenu 3ngram, ttachbem ihm SBalburg erttärt, baft fte als feine Skaut,

um bie Sitte ju Wahren, \wiicben ftd) unb i t»rt ein SWeffer legen

werbe, unwillig aufruft: „Seibig ift ba« SWeifer"; wenn ber

sBtfdjof für Seligfeit unb SBerbammnifj bie Umfdnribung gebraucht:

,,»ott fd)üfct bie Züd)tigfeit be« »tonne«, ob er ü)n in jenem Sehen

heraufhfbt unter feine ©ant genoffen, ober ob er ihn f)inabftö^t

in ba* lobtenreid) be* üblen Drachen" — fo oerratffe id) bei aüen

biefen Sieben bie red)te 9totürlid)teii ; e* ift gefud)t unb juft ba* ®e-

gcnthcil bei Stäben.

3ur Kategorie ber nachgemachten Stoioctäten geljbren aud) bie

«nfprad)en an bie Itjiere. Wan erinnert ftd) ber 3rmgarb'fd)en

«poftropli an bie $iene au« bem erften Zfjtile bed 9tomaned. Der:

artige« tont tut im jroeiten tbeile mieber bor; bie&mal ift e« einftalb

(Seite 446 !. Gin oorwiftige« »alb trabte b>ter Kalbnrg tjer unb

rod) an ifjrem ftorbe. „SBcidje Don mir, ©raundjtn," mafjnte fie,

„benn ber SBeg, ben id) gelje, wäre bir gefäb,rlid), bu l>aft ^rieben

bei ben beuten, alle muffen bid) bead)ten, wenn bu aud) nur ein ^äfic-

ling bift, unb wenn bid) ein Srember fd)äbigt, fo mufe er e« beinern

Gerrit fd)Wer büfeen." «in paar Seiten barauf (S. 450) übt fäaU

bürg itjre rebneriid)e Begabung vor einem föd)f)örnd)en : „fflalburg

grüßte badffialbtt)ier unb fbrad) rüt)menb : ,<2)ut fteb,en bir beine C hr

büfd)el unb bein ftoljcr Sdjweif ; iei mir freunblid), 9tot^b/iar, benn

aud) id) ftnne bir nid)t« «öle* unb tonnte id) bir rjelfen mit i*id)«tn

unb (£dem in beinern {)auet)alt, id) tb,ätc e» gern. Xod) reid)«r bift

bu als! id), benn bu bättft bein IBefen t)od) in ber Qauml)a(Ie, wir

»Jenfeb.enfinber aber fdjreiten befdjwertid) über bie SBurjeln. 3d) .

»
1 ...... A tH .M Vau >, , . tahlt*.* o«>4kaÄLA hHAMM Wii V i . » I .

lumnictc miai um einen, oett ou leicyi cripanit, wenn ou oura) ote

©ipfel jdjweifft, fieb^ft bu ib,n auf feinem ®ege, fo laufe bor Ujm, baft

bu ib,n ju mir füb.rft.'"

$lud) bie (Jigeufajaftewärter, weldje 5«ölog bei ben Dialogen

gcbraud)t, um bie Stimmung ber Sebner 5U fdnlbem , Tmb f)äufici

befremblid) unb anfprudjfiOoO; fo ^ei§t e« auf Seite 457 u. ff. f)art

hinter einanber: „antwortete SBalburg mutf)ig", „rief3ngramt)inj

geriffen", „mahnte SBalburg leife", „fagte SBalburg frob,", „fufjr

SBalburg fiegreid) fort", „»erfe^te 3ngram etjrlid)", „antwortete

3ngram emftb,aft" :c. ic.

5rentag wanbett eben mit Vorliebe auf wenig betretenen SJfep

ben unb er fjat fid)tlid)C greube baran, wenn er irgenbwo ein SBort

finbet, ba« fett 3at)rh,unberten unbeadjtet liegen geblieben ift; man

I
brandjt feinen «oman nur aufjufdjlagen, um auf fpradjtidK Wart--

täten wie etwa nadjfolgenbe ju ftofeen: SBuftung, ©erglaite, begüten,

wiberbetlig, Safterbalg, grannig, langlobig u. f. w.

5« ift bie unangenehme Slufgabe ber fitftif, auf bie auffälligen

(£igentl)ümlid)feiten ber Xid)terwerfe hinjumeifen; Ib,oren nennen

ba* „Säfce unb SBbrter au« bem 3"fommenl)ang reiften", unb fie

bemerten gar nid)t, ba| bie tofen Sä(e unb SBörter gerabe burd) bie

fid)tenbe Jtritif in 3ufammenb,ang gebrad)t werben; aber ridjtig ift

es, bafe bie fritijd)e «efpredjung, wenn fte «elagfreOen anführt unb

auf ba« Detail eingebt, ttid)t immer ein genaue« S)ilb if)re« Objecte«

ju geben oermag: bie gerügten ober belobten (finjetljeiteii wirfen

unoerfjältnifjmäfcig ftarf im «erglcid) ju bem Urteil über bie ©e ;

fammtfjeit. Unb fo fann id) midi am Sdjluffe meiner Skfpred)ung

ber löefürdjtung nid)t erwehren, burd) tnifjbitligenbe ©emerfungen

mandjer Cinjel^eiten ju ber ungünftigen ©eurtfjeilung be« Oanjen

ben «nlafj ju geben; ba« Würbe meinen «bftdjten burd)au« nidjt

entfpredjen. „3ngo 3«gr«bo«" >f* tx>* Vkä ftf)ten

Ieutfd)cn, eine« ernften ©clebrten unb bebeutenben Didjter«. 2Ber

ftd) baton überjeugen will, ber leie im „3ttgraban" bie Scbitberuncj

oon Sngram« glttdjt CSeite 383 u. ff.), bie bramatifdje Scene,

in welcher 3ngram ba« Sdjwcrt gegen ben S)ifd)of vcln (Seite 4 1 9),

bie t)errlid)en Stiten, weld)e oon bem erften Srflingcn ber d)riftlid)en

®lode berieten (Seite 487 u. ff.), ben lob be« Satii (Seite 492
u. ff.)

— nein, ber lefe ba* ganje Sud).

3W iwtou-

Vorfdiläge uir irflfttUnng einer tint)eitltd)en

ilrditfdireibutta für A U b tut l'th lorto.

%on Vani

t

r OantiTS.

% 9. SNit 9ied)t wirb ferner ba« Xb,eilung*ieid)en angewenbet,

um längere 3wfoww«nfe6"«gtnf beren einzelne If)eile felbft jitfam;

mengefe^te SBörter finb, überfid)tlid)er ju fdjreiben.

a) 9Iotf)Wenbig ift biefe «Inwenbung, wo ofjnebicfelbe e« jweifel

tjaft bliebe, ob ein in ber SDtitte ftefjenber Xt)cil jur erften ober juxi;

ten .^älfte ber 3ufowmenfcftuug ju jietjen fei (ogl. § 8). So ift e*

j. 9. für ben Sinn unb bie Sktonung nidit gteidj, ob man bou

ipoftsÄelbanueifnngeit ober oon ^oftgrlb-Änioriiungen iprid)t.

So ift ein wefentlid)er Unterfdrieb jwifeben KbenfesfRo^ljeit unb

»peuumabjsjteit u. ä. m. (f. b).

b) Allgemein üblid) unb ber Überftd)tlid)leit falber aud) burefc;

au« empfeb,len«wertb, ift bie «nwenbung be« Dioi«, fobaö» ber ju;

fainmenie^cnbcn Ibeite mehr al« brei finb. Sinb ibrer aber nur jwei

ober brei, fo wenbet mau in ber Siegel bie Zbeilungdftrid)« nur an,

wenn mau für ba« augcnblidlicbe Sebürfni« ber Siebe nur SBörter

jufammenftellt, ohne bamit eine eigentliche Sufaminenfe^ung bilben

ju wollen (j. SB. bei ber häufigen SBorfefcung eine« Wirbt, wie: (fin

MidjtiSnbftantinum ic.) ober wenn einer ber Ibeile ein frentberer,

minber befannter «igenname ift (f. c; ferner § 10). 8(fo febreibt

man ohne Ibciluitg j. St. iowobl («rofitniter al« UrgrofeBater, ba.

gegen: llr ; II rpr n fnm t er : Sriii UrittnUr>ttrfUm|ll JC.; ogl.
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^agcrmriftrr; iianbjä'germeiftcr; Cbcrjogermeiftcr ic. ober

ebcr^aubjätiermciftcr mit bem Xioi* gleich hinter Ober, wä>
renb bagegen ff. a) beut Sinn gcmöfj feine Stelle in Cbcrlanbc tt

gerirht«:«3rifiber eine ipöterc ift. 3erner j. 93. oljne 93inbeftrid)e:

ffinfaü; Überfall; lobe* iß II: 3tcrbffoD; (Mlürfifall : Unfllütf«:

fad, nucfi «heinfoil; bagegen ftiegara^all; MiagarasSBafferfaU,

öfll. Klprngebirge ohne Tiiui* nnb f>imniojo:Wcbirge mit Xioi*,

cbenfo: 9lluenljalbiniel unb SinaY:£>albinjcl u. ä. m.

c) Überhaupt ift bo* $ioi* bei 3ufommenfegungcn notbmen.

big, fofcni bicfelben (Jigcnnomen enthalten, bie man in ihrer unucr=

änberten ffleftalt beutlich unb beftimmt hervortreten toffen will (Ogl.

§ 17c). Wlio bat mon mitXuüi* ju fdjreiben j. 93 : Tic Sthriibcr;

XrOrirnl je. ; V n lien \t> II rr n : vc rt) i n g rn ; \>r ff r

n

t X orm ft a b i jc {and)

ftiu {nifcii-Inrniflabirr :.
. ogl.ft 121; Ift X onau ;Mnin:«on«l

:c; »in SbafefpearesCerrbrer :c; Der XanebragsCrbrn ic,

tu £amburg:löcrliner »ifenbnhn «.; tat lomborbijdvoenr:

tianifthe Atbnigrctd) n. d. m.

§ 10. Äbcr aud) fonft roenbcl man bei einfndien 3ufatnmen--

fegungen (ogl. § Oh; <•
i ba* Xioi« an, um baburd) bn? breimalige

^lufctnanberfolgen be*felben 93ud)ftaben ju »ermeiben ober um $>o-

fale ju trennen, bie jnfammenftcbenb fonft auch für bie 9lu*fpradje

ol* jufammengehörig erscheinen tränten, Wie ee ; ei ; eu ; an < og(. § 5).

a) SWon febreibe nitbt ohne Xioi* mit brei auf cinanber folgen:

ben r j. 93. ftleeerntr, fonbernöielmcbr: ttlccsffTntr, ebenforSres

Chtgel; See=»nte; $ecs»ri; 3re=<*in liont ic; «djnces»ntian;

ViurailHrtihcnt ; VI rm erstoppe u. f. w. Ähnlich idjreibe man
aud) nidrt: StiUleben, fonbem: Stilhfiebcn unb fo: fM stieben;

MsWebe; alMiebcnb; eCUlieblid] Srtmlbl!oii| ; 5rtinr(l-

fiouf; SdjnellstJaufer jc; ScbwonitnsaHottc; StamnuWutier;
JtanumÖiaüjcr :c; 8renn-»effel; «ponn-.'Mogcl »c; «lapp : 'f)am

teffel ;c; XomMaf. tt; JfettsZropfru K.

Stiebt nötbig ift bie Xbeilung, menn ber Xoppclfonfonant, wo-

mit bie erfte ftolfte ber 3ufommcnfegung fchliefjt, nicht burd) i8cr=

bopplung be*felbcn 93uehftoben bezeichnet wirb, mit welchem bie

jroeite $älfte beginnt, b. b. wenn jene mit et, t$, f» fcbliefit, alfo j. 93.

ohne Xioi*: Storftnopf jc; fpit^fingig jc; glut*fanb; «nf»s

ftobj; «iflümb je.

3n einigen flufammengefegten SBörtern füllt and) »Ott bret ouf
|

cinanber folgenben gleichen 93ud)ftaben einer au#, nömlidi in : bennod);

Wittag; Sd)iffo^rt, moju mau aud) nod) Xrittrl redjuen tann.

9tur barf mon nidjt bie burdj ben ©ebroud) für biefc wenigen Söör=

ter eingeführte Äu*nab,me jur allgemeinen Stegcl machen wollen unb

V für Hlcr:(uulr — «lr ernte fdirciben nnb eett:Iun) mit

«ettnd) ocrtoedjfeln, wooon e* ebenfo ju unterfdjeiben ift, wie Cftts

(JeDe neu 8etfteu>.

\>) Won trenne burd) $iui* bie in jiufammenfe|ungen jufam--

menfto|enben, aber getrennt ju fprertjenben stfofnlc ee; ti; rn; ittic.,

• 93. in: IJferbe;(fgel ; t7)eife:&rinntTnng jc; $unbc;3grl; 8« s

loge53«ftn«"tnt te.; «eifeiWtettfJfien; Xfjre:t!rnr jc.; themfes

Ufrtie ;
SßerrosUfer; SStlgnsllfrr :c, aud): J «nansllfrt (um ben

3ufommcnfto6 ber beiben n ju Permeiben) u. 8. m.

§ 11. Xie Jheitungeftridie fmb ferner anjuweuben, wo ein

?Sort ju mehreren 3ufammenfefjunn.cn gemeiufam gerjört.

a) Otft biefer gemeinfame 2hcil ber ^^ufammcnfr^UTi^rn ber

erfte, bo* fogenonnte 93efttmmung*»oort r fo berrferjt über bie Seimig
be* lioi* tein Sehwonfen. 3Ran fajreibt j. 93. allgemein:

In* Weheimni* ber ^flanjen; grugnng unb sOrgonlfation;

« iri(t)=*lnl ter Hnb «8ltttj}M K.

b) 3ft bagegen ber gemeinfame Theil ber 3ufommenfe$ungen

bie le^tr Hälfte, ba* (^runbwort, fo finbet ftd) wenigften« in 93egug

borouf ein €d)Wonten, ob an ba* .-..uktM ftebettbc 93eftimmung*wort

bo* ©runbwort mit ober ohne Xlioi« gefügt toerben foll. X^ch ift

bie le^tere tBeife bie üblichere unb fo febreibe mon benn alfo

V 93.: £>au*: unb Wtrtrnmirthf ; flnfrU, IBirns, Pflaumen: unb
ttirfihbRiime ; Beim »in: unb ttusgnng; «oioodl auf brr $in:

mir auf ber Wurfreift; X ir eins nnb tmcifilbigen fBirtrr; Xrci;

unb Diniud) ic., — nid)t: ^an*s unb Worte n^l'Jictlje jc; Xrri:

nnb Dirr:fod) ic. 9tur wo ber legte Xheil ber ^ufommenfe^ung felbft

ein Mifammengefegte* 9Bort ff, § 9a), tonn e* erforberlid) fein,

bie Ir)rilung*ftrid)e, je nach bem Sinne, an ein ober ber anbern
1

Stelle flu fegen, ogl. aud) mit oerfchiebener 93ctonung — : lit
Cbrrs unb Untergeria)t«s Beamten — unb: Sie Oltts unb
Unter;«erid)t«beomten, wo im erften 3oH oon ben 93eamteu bc*

Cbergcridjt* unb be* Untergeridjt* bie 9tebe ift, in bem nnbem
oon ben obern unb ben untern Öerid)t*beamten u. ö. m.

§ 12. Tie 93inbeftrid)e finben ferner ooOberecbtigte llnwen^

bung, wo nur bem augenblidtichen 93ebürfni* gemäf] eine au* mehreren

9Börtern beftehenbe 93erbinbung jum Subftantio erhoben ift, wie

auch bei fubftantioifdten Sortbilbungen au* berortigen Setbinbungen.

v(eroei ut \n soetreri oer rur oie «uortanuoo noiQroenoigen groucn

9lnfaug«bud)ftaben (f. § 23 ff) ju bemerfen, baf* fold)e bem am 9lnfang

ber SBortoerbinbung ftehenben 9Borte jutommen, ferner ben barin

enthaltenen Subftantioen unb fubftantioierten Zheilen, lvnbrenb bie

übrigen ihren fleinen Änfang*buehftaben bewohren. Sinb ober ber=

ortige 9Bortbilbungen ju allgemein üblichen JSörtern geworben unb

leibet bobei bie Überftd)tlid)feit nidjt unter bem 3ufommenfd)reiben,

fo bleibt ba* Dibi* weg.

«Ifo hat man $.93. ju fdit Xas ©crnijsntf innirtj! ; »in
3rlunnrrjclieber (ober aud): 9\n 3c=länper;je;litbrr , Xtr Öabts

rcdjt; Xic Silber rrtiterri i Xrrllicditräber; Xie Wedjthoberril

jc.
; bagegen: Xo8 Mnsnnb:fur--fld):Srin, worin Mn al* ba* an

ber Spige Steheubc unb Sein al* ber eigentlich fubftantioierte

Ih«I ben gro&en 91nfang*bud)ftaben ho^en; ferner j. 93.: In*
Kn»?rinanber:9iri§rn, wie: Sie Hnl«einanbers91ri6ung ic; ?at

vVi = einanber:«d)iebenu:ib: Sie 3nsrin«nbersSd)trbnng k.; la-.

Ilufseinnnbrrs9*l|r*i unt>: ttnfseinanbrrs9*(|( K -> wofür

aber auch — ole ziemlich üblid)e unb überfid)tlid)e SSortbilbun-

gen— $ufammengefd)rieben werben tonn: Xa» ftuteinnnberrrifrn;

X ir ftuteinanberreifjung; Sie flufeinanberfoige sc; ober gewöhn-

lich nur: tat ^«nfbrmhäÄeimen beiMW; tit 3n«*ns
ipniitir'Jintnnr be» Mrtbii»; tit .ttrtbiuin^niDriirti Vollme

;

tat 3n:Vngrtffsttrh«en; Xir Angriff »ahme; Xas
jn:8rtroa)t:3iehtu; Xos 3ns(3etraa)ts9Iehmen; Tie 3ns*es

tradjt;Stcnmi; tit 3ns8etradjt:Wahme (bagegen mit gortfali

be* in, alfo al* wirtliche 3ufammcnfegnng: ZicÖetradjtna^mei;

Tn* 3ns®renr:&eteu; tit 3n;<£eene;Sebung (ogl. bagegen:

tit jnfrrnirrnng); tat 9o^s0flnfes9ehen ; $b« Saa);$anfe*

fahren; tit Kath^aufes^ohrt (ogl. bagegen: Tic heimfahrt;

Siüdfahrt te.); »in $rantfurt:am:!Rainer jc. ; ferner 5. 93.: Jn
ber Sdrlt ift e* frbr feiten mit bem »ntnebtrsObtr getfcan;

Tu* ift bn» 91: unb :C tc. dagegen ba* bem grieebifchen Älphabet

cntfprethenbc 91'ort, ba* fid) al« ein oolle* unb felbftänbige* burch

feine 3ortbi(bungcn befunbet (j. 93. «beeebariu«; flbertling;

aieeebiereu; obeeeen jc), fchreibt man eben bcfabalb richtiger nicht

mit brei jufammengcfd)obenen Initialen [tat «CC ober «s8s« (,

ioubern: tat «bete.

Öopitel 4. 8an ber «Innrnbung br« «pofirophe.

§ 18. 93on bem 9lpoftropb h««6t e* gewöhnlich nur, er biene

boju, ben «lusfau* eine* ober mehrerer 93ud)ftoben &u bejeichnen.

Xabei ift er aber zugleich oft oon loefetitlieher 93rbeutung für bie

9lu*fpra<he unb in anbern Köllen bient er— ähnlich wie ba* Xioi*

ij. »ap. 3) — boju, bei einer SBortforra bie einjelnen Ifjeite, he

ionber* Stamm unb gnbung, beutlid) unb überfid)tlid) heroortreten

ju laffen.

1. iBon ben Vtcofhopti ef« tiu*fttraa)e)eidjen.

§ 14. 93on 93cbeutfomfeit für bie 91u*fproche ift ber 9lpoftropb

junädjft, fomeit er eben auch bei ber (Slifton (f. 2) - ähnlich bem
hebräifeben SaYwa unb bem franjöfifdien ftummen e — nid)t ben

iiouuanoigen riustau eines «oute*, lonoern nur oeiten tur,\ere« uno

flüchtigere* (Srtönen bezeichnet.

a) So flingt bo« apoftropbierte lebt' (al* 3mperfeft) nicht

gauj gleich mit bem unapoftrophierten lebt (al* träfen«) in folgen

ben 93erfen:

9x leit' in jenem Balte

ttor niajt gar laaaer Seit — unb:

«t lebt im jenem Balbt.

9e| »in! tu triff« i|n gleit) u a. m.
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So Hingen in ben Serfen:

Stil mä*rnrn gMbrrci'a
Xir Baffen itjoi ja fti'n

bic apoftropbicrtcn SReimfilbtn nicht ganj fo, tote bic ©genfehaft*--

Wörter rein utib fein ohne Mpoftroph u. ä. m.

b) Taittit hängt auf» gennuefte bie SBebeutfamfeit be« Äpo-
ftropb» für bie <lu*fprache muh ben weisen fionfoitnntcn utib bem
I) jufammett, betten fämtntlid) er ihre eigentümliche %u»fprad)e

|

fiebert, wäbrenb ohne «poflroph (am Snbc einer Silbe) ba» b ftumm
wäre unb bic weichen ftonfoiianten ben »lang ber etttfprcchcitbcu

ftorten Saute l)ätteti.

So lautet ba» apoftrophiart jroticbeu ein- uub jweijtlbiger
|

•älitafpracbc jcbwcbaibc ßcitwort mciij
' u ( = meinen) nicht gonj

fo toic ba-j einsilbige $auptwort fBein uub bic formen be* Qtit:

wort*: er mrib/1; id) ucib'lc; btt roeitj'tcft dingen in genaue--

rer nuet'prache nicht gaua gleich mit: weit; Tir Sßcttc; Xtr
weite» entfernten Sauber; Tu meitefi Die pniitof^ii^c auf sc,

ogl. bie Strophe uou Wntlbiffon:

»er. alt IM feie Hufe ntü'it,
fteilin itjv »trrfeluiig hfemur,

SeltflgefiK feer «itter leite

Ten tut ii; »üfl* anfe 8tamcnftiir,

wo bie erftc unb bie britte Seite feinen gonj oolHommeu reinen

Seim bilben u. ä. m.

»ton iebreibt ferner j. Schinere (brcifilbig) ©reift —
unb: «ttjBnre (ijwciftlbtg) greift, ohne baf* c» für bie um eine

Silbe für;,cre — nidjl Dcrfürjtc — ftorm eine« Slpoftroph» bebürfte

(f.§ 1 fti»}. Dagegen gebührt ein folebcr in folgenben »erfen Schißer'*

:

gifte freife flärf ten I« ben inniger

Huf feer Xugenfe arbritfetHer Stfen

bem jtotfehen iwei uub breifilbiger 'rtu*jprache itbwebenbeu Kn>
fang»wovt, ba* eben befibatb nicht ganj gleich Hingt mit bem att

febiebeu jwcifUbigcii bc* folgenben Sähe»:

©irt, ferrife mein ffiel^id :c.

r;\( ntjutirti: Wali'rc Sterte gai mir feie Katar — unb

»öftre tiefe »eü'gen txitbt ?c .; ferner

®ir froren unt grBaittCN

ter frob'ren Sammeruit k.

< ) 9Bir geben nun and) erläutcrnbe SBeifptclc für bett Ginfliif«

be* Slpoftroph» nod) fBcicblautcn auf beren 9lu»fprad)c.

Ter SBttchftabc S am Scblitf» einer Silbe, wo er audj in eigner

tform, ber be» fogeuauutcn Scbluf« S (») auftritt, bat t)icr für bic

2lu*fpracbc benielbeu Saut wie ff; fleht ober hinter biefem Such=

ftoben ein ?lpoftropb, in welchem SfoII ihm, al» nicht bic Silbe

fchlicßcub, auch nidjt bic 3orm bc» Scbltif» S, fonberu bie bc» fo-

genanttten langen S uifotumt (olfo f), fo lautet er mit tem tucidjeu

Saut, beu ber *ucbftobc im «nfang betttfdjer SBörtcr jc. bat. Xcm-
gemäft bilben f,.

mit ben Crtgeufdjnft«U)örtern l|f »rtfj :c. einen

iiollfommcn reinen föcim bic ^»aupttnörtcr QU; ftrei»; ©cttiei*!C.,

unb jwar rticfjt btoft im Scomtnatiü unb Mccttfatio, fonberu aud) in

bem glciajlautcnbcn Tatio, too neben biefer fjorm aüerbing» aud»

bie um ein e ncrlängcrtc uorfommt, aber obne bafd fic atä bie eigent-

l:rti aQeiu übliebe unb bic fürgerc aU elibierte ju be,\cid)ncn ift

(i. § tfia), olfo in ber getuöfmlidjcn ^ßrofa obne Äpoftropü: Äuf
bem GU; 3m ftrti«; 8nm Oeuei« IC Wo ober j. «. in 0t-

biebten biefc Xatinformcn n(3 elibierte erfdjeinen unb mit bem Saut

be* tueidjen f gesprochen werben foUen, l)at Ticä aud) bic Crtbograpbic

Ls,u be^cidiuen, j.

Äui Dem (f if ii nome fi<ti fete|eR it.;

l'um i irtt fergonufl tu im ftrtif, e|riiHrfeigcr Vftrrrr

toi Qtrnnan.

«oft, üiiiic I. v S27. eämmtt. «fbiebte,

«u»»aftl bev lefeten .^K»nb (ÄcmiiMJb.

»b. L e. 33).

Unb ferner wirb überall, wo bie fürjere ftorm nitht eine ein

unb für fteb übliche, fonbern nur burd) (Sltfion au* ber üblichen lätt-

neru hertwrgegaiigeu ift (f. § 16), bie Crtbograpbie unb bie ?In«--

fprache ftch bemgemäß geftalten. $. «. lauten bic formen uon ben

Zeitwörtern bcroeii'en, freifen, reifen u. gewöhnlich nur: idi

meifr, freiie, reife tc. unb im ^mperatib: beroetie :. Daher hat

matt hier bie um bn* Sdjlnf* (f bcrfürMcn formen, Wo [\t

in ber $rofa ober in @ebid)ten oorfommett, mit bem ftpoftropt) ju

febreiben, j.9J.: Brttrif' | nicht: Orueil] an uns briue <9nabr ie.;

Tmnit Ii nuni' in) jc; feutejeif id), heule nanfer' ich :r.;

ähnlich: (irlif ' un« Bon bem Übel ic. So hetfjt ti in ber $rofn

gewöhnlich nur: 3« ®ra*; baneben fann in (Üebtchten norfommen

:

3m ®r«f ' ic; bogegen gilt regelmäßig bie Sehretblueife mit bem
Wpoftroph in S«! wie: Onlfe £iraf ich am ttetfar, fetlb gra f

'

i di um Dil] ein u,

^ihnlichci gilt aud) bon ben übrigen SBcichlauten, bie ali

Silbeufchluf« ben harten £ont annehmen, b, b funb jum 2he«t

auch %)• $ *• bon geben lautet ber 3mperatw nur giel! (ein

uoUfommen reiner Seim ju |» ie|n !> r
niemal» um ein e oerläugert

(f. § 1 6a) unb alfo auch feinenfad» mit einem Slpoftroph ju fd)rciben,

fo tuenig Wie ba» PoQiommen bamit reintenbe ftboerb lieb. SSenn

bagegeu ba» Hauptwort: bie Siebt ober bo« träfen»: in) liebe
ober ber 3"'P«atiu: litbt! ihr SchlufS-ft abwerfen, fo ift biefe

Slipon regelmäfjtg burch ben Stboftroph ju bcncichucn unb ba» i*

mit bem weichen Saut C ju fprccbtn, j.©.: 9Rit Sieb' «ufnehmeit

;

3«h lieb' ibn; O lieb', fo laug bn Heben fannfl sc, ogl. auefa:

Ter Sieb; Tcm tiefe ober: bem Siebe, wofür in Schichten

aud) bem Sieb' al» elibierte 3orm portommen rann, unb rcgcO

mäfiig immer nur: Sit Tit be, ba» alfo, um ba* Sdjluf»^ ncr

fürM, immer mit bem Slpoftroph ju »erfchen ift, $. SB.:

Äittflärjtn mii feie Xiel' in t>afi K.

3m 3mpcratib ^et^t e«: Schreib! (wo ba» C Wie ^ tautet) ober

Schreib' um halb! wobcrttpoftropb bie ßltfton au« bem üblichen

^weifilbigen Schreibe unb bamit bic weiche ?(u*fpracbc bc? 8 au-

beutet, ugl. im träfen», beffen unoertür^te j^orm regelmäfiig jtoci'

iilbig ift: Sobalb ich nngetommen, fdjrcib' j nicht jdjreib id).

flhntid): Üb' immer Iren unb Kebiitbleit! :c; So» SHetht beb

turrirtirrs üb' id) tu» )um lebten 8Rml ic; Sab, ein ftnab' ein

Mitlein ftcliu u. f. w.

3nber$erbiitbung: 3» Strub' uub Seib hat ba»$ in bett

beiben Subftautioen eine wrfcbicbnc'ü(u#fpracbc, bie weiche im erftett

Bort wegen ber (£(ifion (bie burch bat ftpoftroph bejeichttet ift), im

jweiten ali toirllicher Se^lufsbuchflabc bic harte S(u*fprad)c («= X).

%t.: 9» thut mir leib, aber bu mufft noch Webnlb fjtben :e.

unb: Seib' unb bulb' im StiOtn! «.; 3*) leiö* r» uirtit uub

bulb't» nicht u. a m.

§ 15. ?((» Vludfpraehe^eic^en btent ber SHpoftroph auch Döl-

bau Wciiittu 2 (f. § 1 7u) hei SiibftantiDeu auf ch, ba ohue Ülpo ft r o ph

bie iBuchftabcnDcrbinbuitg e(|» regelmäßig wie r au»gefpro<hen wirb.

%(.: Xtx Sab)»; ber Such t (Vuchebaum) — unb bic Ökrnitioc:

tes Todj's, 8aa)'ft ic, 8ua)'«, Zub)'l, Jvlurti** tc, Wein)'»,

Strrlaync., Haun)'«, Straua)'» >c., fo namentlich: Xu Blätter

bet ©tttf)'« |= be»8nthee) unb-: Tic «lättrr be»8uch»
l=bt» Cuthtbaume»].

2. 8on bem ttpoftropb. als ^cia)en für bie Gltfion.

8 16. Der «tpoftroph at« 3etchen ber gliftoit fittbet natürlich

nur ba feine bered)tigte «nmettbung, wo bie fürjere Sora au» ber

eigentlich atiein üblichen längern nerfürjt ift, nicht aber, wo fie bic

gewöhnliche ift, mag baneben aud) immerhin eine längere t^orm at»

mehr ober tninber übliche Nebenform Dorfommen:

a) Xa* Nähere hierüber, namentlich in betreff ber 3teEion«;

formen, gehört in bic ©rammatif unb ftnbct fid) in genügenber

«oOftanbigfeit j. SB. in meinem ,,»urjgefaf«teit ©örterbuch bei

•fiauptfchmicrigfeitcn in ber beutfeben Sprache" (4. SSufl.) auf S. 74

unb ben bort weiter angegebenen Stellen be» ^Büchlein», bgt. aud)

meinen „ftateebtömus ber beutfeben Orthographie" 5. llf» ff. |)ier

mttf» unb fann id) mich auf einige erläutcrnbe SBetfpietc befd)rän(en

:

Sttt unb für fid) üblich finb bie Datioformen: Xtm $*>,

Digitized by Google



Nr. 47. • ie <$f nr nmurt. 877

Iljroti, Jüngling, ttonig lt. unb bic Wenitiofoniten : Tee. 2o^n«,
Itjruns, Jüngling», ftinig* u. unb fie ftnb alfo oljne flpoftropb

Au fchrcibcn, obg(ei<^ baneben aud) bic um eine Silbe längeren

gönnen oorfommen: lern Sahne it., Jünglinge, ftänige

Xr? rotinc*, Hirn tue ic, Jünglinge* ic., be» X atfje, mit

«poftropb,
[. g 15). Sagegen lauten regelmäßig bie entfpred)enben

durale auj e : X ic Sofnr, I l)r rn c , Jünglinge. Äöntgc it. unb,

wenn hier ba* 2diltii*-(* fortfallen foQ, fo muf« biefer Fortfall (bie

Qclifion) bind) ben ftpoftropfj bezeichnet werben, alfo j. 93. : 1cm
Jüngling (ofme 91poftroph), aber (mit 9tpoftroph): Sit 3iings

lins' entbrannten im Kampfe ic.; Sern @»|n k.; Sie Söhn'
unb feie bliKjcntirn laajler; Sic #unb' um bic lijrfir ber

Männer (bod) aud) im Xatio apoftropfnert: 8" brrglriajeit bem
jöunb' auf ber &rfejagb, wo bie weiche 9lu»fprad)e bei X Iteroor--

gehoben werben foll,
f. § 14c).

3n ben Sormen : Xu nimm ft; rr nimmt; nimm! (^mperatio)

ftnb bie um e wrlängerten formen unüblieh •); bagegen fommen Tie

oor neben: Xu fümmft; rr ftimmt; fiiram! nämlich: Xu ftimmcfi;

er jiimmet; fHmmt, aber bef*hatb liufc natürlich bie üblichen üttt

filbigen formen mdit mit bem Slpoftroph ju oerfehen. dagegen
heißt e* im Jftmjunrtio regelmäßig jWciftlbig: er nehme, (timnte

unb, wenn lii.-r ober ;.. 93. in bem ebenfalls regelmäßig jweifilbigen

Hauptwort: bie Stimme ba« 'Sd)luf4,(f fortfällt, fo ift biefe Clifion

burd) ben Mpoftroph ju bejeicfinen, alfo 4. 93. ohne «poflropb, im

^mperatio:

Stimm in, «bor, flimm btl Sieb! x..

bagegen mit «poftroph im ftonjunftio:

Xer gaije G)ar flimm' an fett tttefe! sc,

fluni Sdjluf* nur noef» ein SJeifpicl! 3n bem Schiaer'fdjeit

«er«:
Xrr ftirte treiie in« flcMce X.

fönulen brei «weniger fielen unb nur einmal wäre babei ber

Sortfad burd) beu Slpoftroph ju bcjeidnicn:

Xer frirt treil' ia» «efilb,

ba £irt unb ©efiib allgemein übliche Sormen finb, neben benen

freilich aud) bie um ein 9 längeren Sonnen al* gcbelmte oor-

fomincn u. ä. m.

I>) Sei SDcaßbefliutHiuttgen in ber Singularform und) flahl-

wörtern (f. mein Sörtcrbudi ber .ftntiptfchwicrigfeitcn S. 122) ift fein

Cf aufgefallen unb bie Stiiwenbung eine* Äpoftroph* wäre bab,er

liier grabeju falfd): 8»ei {fuß fünf 8*11 fing; Sloaniig Warf
rieben Shilling brti Pfennig; ftdjt Jahr ilt; freut über

brei SRenat :c.

c) Sei bar fällt ba* in ber 9krfdjmel$ung mit Oofalifdj an

lautcnbcn $räpofittonen häufig unb in ber mit berartigen Ort«;

abberbien regelmäßig au*. SRan fagt cbenfowob,! : bran ; brauf

;

bran» ; brein ; brin; brob; brum; brnnter >c. al«: baran; barauf

;

borau» tc. unb gewöhnlich nur: braußrn; brinnen; brabrn;

brunten, ttidjt : boronften ic. SKan Wenbe baljer b,icr bei ben Sonnen
nlmc a teinen flpoftropl) an.

d) ^n ben ^crjdimeljungeu be» Slrtifcla mit einigen $rä^

pofttionen: am; im; Pom; jum; jnr liegt teine Slifion oor. 33ic

bei bieten, ift analog audj fein Äpoftrop^ anjuwenben bei ben ge;

wöb,nlitb,cn Sormen: aufjerm; beim; fjiulerm; überm; unierm

unb : «n« ; onf« ; burd)» ; für» ;
gegen» ; ljinitr« ; inl ; nlerl ; um»

;

untere ; per»; raibtr», infofern biefe formen auf t bem fäcfjtirfjen

ilrcuiatio be» ttrtitel«, nidjt einem bon einem nad)foIgrnben SBort

abhängigen (fogenannten fäd}fifd)en) (Meitiliu entfprtcb/n, Pgl. (ohne

Slpoftropf)): 3"» geb>n (= in ba» $an») :c., bagegen (mit

^poftropb,): jn'» ZtufelS Kamen (= in bt» Ich feie Kamen)
u. ä. m. Son ben !ßerfcb,meljungen ber ^räpofittonen mit bem

*] «nalofl lautet ber eigentliche Oinperatit) bon |e|ea mit ÜtVcrgang

bei Sin ben 34'atit, nur tinfitbig: liefe! ; bixt) finbet fid) nacb älterer

fBeife ba» jutifilbigt ge|t noeb in $inn>cifen (ftrfc «lea; fiele «m
a npcfutir ic n Ort jc ) unb alt ^nlerjeftion, j. 8. neben bem eigeirtlia>en

(rinftlbigen) SmperattD: Cie|e! bie Belt it fo |a)»a; bram |ic|

nta)t fo trüi In bie 8«t««ft. k.

männlid)ett Vccufatio bc* ?Irtife(» ftnb ohne ^tpoftrop^ »1 ftfjreiben

:

llintrrn ; übern ; untern; bagegen fd)reib< man, nur Ünterfd^eibung

t>on bem üboerb com, mit bem Hpoftroplj: öor'n unb, im%nfd)luf*

baran, auch für ba» Tatuwe rheilt ui«3 : bar'm, j. 93. nicht bloß:

fteute bar'm 1= bar einem] Jahr k., fonbern auch h-
-H - Aar)

bor'm (= bar bem] Sdtluf»; Sa birgft i|n nicht Bar'm Wirf

ber ^mmrrmadjen w_
%nbre al» bie bisher erwähnten SJcnchtiicl^ungcn oon $rä-

porttionen mit bem Ärtifct gehören weniger ber ©djriftfprachc ala

ber SRunbart an unb biefe felrneren Sormen finb befäfwlb, wo fie

oorfommen, mit bem Kpoftroph )u fd)retben, ;y $.

*ör, mit » btbn |o lietlia) |a)«nt!

•( rammt tarn Srunn eferr in Cm Ralfe.

»ixthe 7, IM;
find) ifl oaf'm goi|ca Srbeagriaj

Rein Srtalo) fo meif aab flag al» i«. 187;

flliK am» 81»a)ea, mo( «not lat,

Ci* mit-m 9t«a)t«r f^ltgea. 34, 231 u. 8. m

e) 3Benn ein Suchftabe fyw.n einem ?(poftroph ju Anfang

I

eine» Safee» fleht, f0 ift bie ftnige, ob biefer Suchftabe groß ober

tiein ju fchretben ift. Xn* Se|tere ift wohl bä» Süchtige, ba nicht

ber hinter bem flpoftroph ftcbcnbe 93ud|ftabe ben Safe eröffnet, fon-

bern eben ber «poftropb, al* ffirfab eine« ober mehrerer auSgefalluer

»uchftaben, j.

'I mar fiaer, bcm'l ja f*r|ea giag,

Xal« iim ber -Japf (a liatea fiag k

für: 9t »ar ic, mit «u*fatt be« großen 9, an beffen Stelle eben

ber «poftroph fleht (nicht: 'ß mar tc). ©0 auch: 'nf» feinen
SWargcn* ic. für: Sine» fdjinrn Rorgen» u. ä. m.

3. San bem «paftropl a(» Mittel, ben Stamm in einer

SPortform beutlid) heroartuheben.

§ 17. SBie gefagt, bient in manchen Süden ber Vpoftroph al*

SWittel baju, ben Stammtheil einer Sortform beftiramt unb beutlid)

erfennbar hervortreten ju laffen.

a) hierher gehört junächfi bie § 15 erwähnte Sd)rcibweife:

3>r» iarh'», welcher feine Slipon ju ©mnbe liegt (f. § 16a),

fonbern burch welche eben nur ba* fleftierte Sort bon ber 31e?ion*

cnbung auch für bie Wu*fpmche beftimmt gefdneben werben fod.

b) hieran fdjlicßt fid) bie Wnhängung eine» • mit rjorlfcr

gehenbem Slpoftroph al* 93cjeichuung be* ©enitio* ober bc*$Uu:al*

an Sörter, bie eigentlich feiner 5DefIinotion fähig [mb, §. 93.: Ira(|

beine» Hier'»; «in gauje» £»rrr bon vfrri lid) 's , «Kerbing«,

Dennoch'» unb Uber'*. Qhi^fow^ram. 1, 7: Sirfeiben fid)'»

unbO'«. Serf. Slitter Pom Seift 9, 84 ; la giebt'» Sntentag'«
unb @utenabrnb'», baf» frin Snbe ift. ©oethe 8, 205; Übir

ffi. «. ij.
' •

|
mit ihren Irr

ff
e,

|
fie mirten noch eine föeile.

Xcrf- », 103 (Plural oon ©.«.5, al» ber gewöhnlichen Unter

fchnjt ber „fBeimarifdien ftunft*%tt*vtt") u. ä. m.

So aber wirtliche SubftantiPa behuj* ber Sienon ein » an-

hängen, gefdjieht Tic* richtig ohne einen Spoftroph, j. 93. bei ben

1 nach uiebcrbeutfrher Seife auch m ^cr Sd)riftfprad)c nicht feltnen

^luralen: Sie Crauligam»; ^rintrin»; Hungen»;
Äerl«; Wibajen« tc. unb j. 93. oon Srembmörtern : Sie Kaum r

I

brtftafina»— unb: Sieftafina»; fo audj: 2)e» — unb: Sie
— ftolibrit, 3oguar» u. f. w.

0) Gtonj befonber* aber finb hier bie (Eigennamen ju beachten,

bei benen c* oft oon fein: wefenttichcr 93ebcutung fein fantt, fic oon

ben angehängten S(e£ton»theilen ftar unb beftimmt gefdneben herbor-

treten ju laffen. 3» biefem >$mA wirb bem in ber Scttination om
tretenben » (gewöhnlich jur 93cieid)ttung be* ©enitio«, feltner be*

^tural*) unb bem in ber HbjeftiDbiloung auftretenben fa) ein

9Ipoftroph oorgefe^t, oor welchem ber unoeränberte Sigennamc ftebt.

^u bemerfen ift babei nod), baf* bei Eigennamen, bie auf einen ^:i*

laut au»gehen, ba bahinter ein I unau*fprechbar ift, )ur 93ejeichnung

' bc« @enitio* ber bloße ^(pofiroph ohne nachfolgenbe» • bient. 3«
I

meift freilich n:du man in fotehen Säden ba» ©enitiooerhältni* burd)

I ben Hrtifel bor bem Eigennamen ju bejeichnen ober c« burd) bic
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r t> o rt ju rrfefeen T odi hierüber gtbörl ba* Stitert ni(f)t

in bic Orthographie, ebenfowenig lt>ic über bie Xtflination unb bic

Abjtftiobilbung »on (Sigcnnamtn.

Ortbograyhifdi richtig febreiben b,ot man alfo nach bemSBor-

ftehenben j. «in ©ebtdjt «ottljt'»; «Hn ««t t f|t 'jd)t»

(McBid)t i rooftir aitcrt mit Anrotnbung eine« wirtlichen Abjeftio* bor;

fommt: Qi* QOtttJfdict ßitbidjti; :-ron $«!'§ Sthriftrn;

Tic >rnu ftaul'fcbtn 3rtiri(trti: Sir Jof(«nn ßeinriaj

Sofe' t rt) c j&omrriibrrifCiiiiii; 8a{j' yomcriibrrirtyiing < beutlidjcr

atlerbing«: Xic £omtrübrrjr$iing nun ©oft); (Hnt Wfbf

ftittro'* (aber gewöhnlich: Wae Webe IM - ober: Irl -
Stmaftlitiit«); Sie fticere'» unjre» }eb,rhunbtrte; <f» finb

Riehl iDr Cfficirrr Xtllhtim'» tc; I« Sagt 89itn's Taberge^

wöbnlich: Sit fiage Don $nri« sc); Xtr (Ngtt'fht fiortit)

Start (Ter tngl ijd|t fieren) Start wäre eine Übcn'cfoung in«

G-nglifdjel; Sie tprcupiilic WejdiiajU .

-. oLui^rtuBOerfafjtc,—

oerfebieben T ic p r c u
ft

i f rh t (Jlejebiehte ) : Xic 3 u t a b '
1
d| r Arbeit

;

Sir 3araft»
,

f 4e Arbtit; »int Stioftion ^arti'ldir ftugt;

Sit $offmann unb Gampt'jd)' $u<hbanblUKg :c; auch:

Stjrinr' Imlage tönt oh« jtntnt «riitlfc. Sdjitler 21b (wofür c*

in ber $rofa gewöhnlicher hiffK; Sit fliegt btr I qr inj); Uttttr

Jrt«' t'rtlfliinn Bogen blühte tr^niDcr bic pe rUntmUt ^Uir, i:bfc

lobt lag X|ctir grojjtr Sehn. Serf. 62a it. 5. m.

Hit ^ufdellung ber <5iipsabgä(rc im ßfrlinrr jflufenm.

3« eintr freunblichtn ötfprtchung mtincr «augefchichte ©er:

tiu*, welche bie Gegenwart in 9er. 41 brachte, warb bic neue, burch

•tfrofeffor $öttid)er bemirftc Aufftetlung ber $ np*abgüffe im berliner

TOuicnm gegen einen Jabel, metebtn ittj gtltgcntlich nn*gefprocbcn,

mann in Schüfe genommen. Sollte aber ber Serfaffcr jene» Auf=

jiijje« wof)l bie Sammlung in iljrcm jefoigen 3"f*anbe au* eigener

Anfcbauung fennen? 3d) oertrat feine fubjectiue SRtinung, inbem

td) mich über ba«, roa* b,ier geid)cl)cn ift, mi&bitligenb äufjcrte. t;ai

felbc Unheil (dilti, bie bebeutenbften Vertreter btr Archäologie unb

ber ftunftgtfdjichtt, mie fuf) btnn Conjt in beu „^rtufeifchen %at)t-

büdjern", ttetul.- in ber 8cirfdjrift „Jim neuen Seid)", Sübte in ber

„Allgemeinen 8fit« nfl" fl
fl «i in» bemjelbtn Sinnt auägcfprodwn,

unb ,\mar um fo fd»5rftr, je mtb,r t<roftffor «öHidjer in einer ©er--

tbeibigung*fd)rift, bie 3b,r Gorrefbonbent al« tapfer bejeidme», bie

g-ttc Sitte ocrlefct r>atte , inbtm er mit fieibcnfdwft filr jetne 3been

eintrat

SBtnn Gorreiponbent , um bic SBöttidjcr'fdjt ?lufitcllung

bor ^(bgüife ju rechtfertigen, fid) babei auf bic neue Stnorbnung btd

münebener SRationalmnfeumä beruft, fo bebient er fidj bnbei eine«

111 feiner Seife jutreffenbeu ^trgleidje«. Äld bort aus ber früheren

Anorbnung, btr ftufolge bit titt}elnen H uime beftimmte (Spodicn in

ben mannidjfaltigften 3»eigen ibrer frunft unb ^[ubufirie repräfen-

tirten, gewifft Slnffen oon funftgeroerblidjtn Srjtugnifftn tjerau*.

genommen unb in eigenen Sälen im flufammcnljang aufgefteßt

mürben, bier bie Arbeiten in (Ml,;-- bort bic in Xbon, bier bie (fr

jeuguiffe ber Sdjloffcr, bort bie ber SSaffcnfdjmicbe, ba mar für bie

AuiftcQung basjenige mafjgebcnb, rvai ben Stil eine* füuftleri(d»en

ßrjeugniffc* beftimmt: ber Stoff unb bic $>erftcü"ungftart. Xaäfclbt
v^rincip waltet, mo man in btn 9Kufctn (mit Ausnahme 00m Salon

tarrt- be* i'ouore unb ber Xribuna btr Uffijitn) bit SJerft btr

iilaftil oon btntn ber 3Halerti, bic «bgüffe bon ben Criginalcn, bit

Aquartüt oon btn Ctlbilbern fonbert. Sa« s#rincib nbtr, mtldjtd

^3rofeffor <Bötti(b,er »erfolgt, bat bamit nidjt* ju tfnin. Gr orbnrtc

bie Sammlung nad} ©egenftänben, ftctlte bier ade Xarfteüungen

bc* «eoüo, bort alle Xarftellungen ber Stnu«, ba alle ftmajonen;

«ilbroerte jufammen, unb e* ergab fidi in ber Xbat ein «nblicf, ben

öonje mit Wedjt „nur für ein Corboral*auge rrfreulid)" nennt. St

m

für bie fiinftlerifdicGrfdjeinnnfl ber Sammlung SBtbenftidjen, WtfoV*

bieä frinciu au fid) mit fief» bringt, gcietlt fieb, eine unbcgreiflidjc

©efcbmocflofigfcit in ber «uSfüljrung. Cft finb bie ÜMlbrotrfc in

übertriebener Sötifc getjäuft, c* entftefjen burd) ju gebrängted 3u=

,

fammeuftellcu oon Statuen, Wüfttn unb 9ielief4 unfd)önt ©ritübtu;

mandunal madjftn in a'ufjerft l)aHlid)cr Seife Dorn au» ben $ofta--

nunteu ber Statuen Qonjolen herau-j, meldte tleint Statuetten :ra-

gtn. ©ar ba« Xreppenb,au« frätjer überfüDt, fo ift t« jt|t ju tter

unb öbt. Xie Abgüfft antifer ©efä|c, totldjeauf btn Xrtpbentoangcn

fttben, nindien mtgen be* TOanget« an Sbmmetrie unb be* ju ge^

ringen Umfang« nid)t bic SSirfung, mcfdie paftenb auägetoäbjtt

Statuen fierijorbringcn mürben. Snblid) l)at 33ötttd)cr bic «bgüffc

in einer Seife übertündjtn lafftn, mcla>c alle Steinzeiten btr jorm
oernidjtct. So ift bic in if)rcm Jieidjtljum cinjige Öiip^abgufifamiu.

lung be* berliner 9)iujeum* burdi iljren Xirector um ben gröfjten

Xljeil ibjre-J Scrtljc* beraubt, bie @egenftänbt ielbft finb otrborbtn,

ib,rc Aufftellung, oorbtr nidjt fonbtrlid) unb in uicltn Stjitlningcn

rtfonnbebürftig, ift noch, Btrfd)ltcb,ttrt burdj ein mit großem «uf

manbe augcfttQtcd, unfruchtbare« (Sjptriment. SBöttidjer füb^rt au?:

mer fein
sf3rincip otwerfen unb bie fjiftorifdjt Änorbnnng ale bit

allein bcrtciitigtc forbtrn wollt, muffe and) baü nad) gteidjtnt @runt>;

•ajj augeorbuete III. SBud) bon Otfrieb ÜRuller« $wtnbbud) ber

Ärdjäologit otrrocrfen. Xabci ocndjmeigt er aber, ba& eben in bem

9»üDer't'cb,cn Berf tin t)iftorifd>tr Xf>eil bitftm III. iBudK jur Seite

fiehi Xae etiärffte Urttjtil über feint Auffüllung fpridjt aber

^ottidier felbft in ben Sorten au«: „(Sine QHiebtrung btr Runft--

werte nad) biefem tunftwiffcnfd)aft(id)en ^rinciu mit einem ifjr folgt-

rcd)ten Satalog al* Sütnrr tritt bann an bit Stelle eint» Silber

atlü« ju einem üeb,rbuetje ber Jhinftardjäologic unb SWntljologie."

Qi ift eint tümtncrlid)c Aufd)auung, in einem äRujcum nid)t* anbere«

fetten ju wollen al* ba* Surrogat eine« £cb,rbua>e*. Sir fjatttn

bi*b,er geglaubt, eil!Stufen» fei ein $eiligtl|tim berßunft, nid)t blo«

für ben ODelebrtcn, aud) für bit fiüttftler unb für ba* publicum, reicht

blo* ju miffenfcf)aftlid)cn Stubien, fonberu jugleid; jur Sdjau, junt

fünftltrifdjeu ©enufj geöffnet.

Xarum berlangen wir aud) bon ber Änorbnungjebta3Jlujeunt*

oor ollen Xingtn ein«: bei 6 fit fd)8n fti, bafj in btm fflanjen $>ar--

monkwaltt, bog bie (Hcgenftänbe fid) flar unb ruhig, bei guter

löenufcung btdüiicfjte« jurÖtltang bringen, bafj fieb ba« Auge wob,l

tljucnb oon btr 3ufammcnftellung ber einjclnen Snnftwerft benifjrt

Rnbe. Webt Wtil fit btftl)ttnb ift, audj wtil fit btr fiartnonit bt*

ßinbrud« tntgtgcnfommt, ift bie Ijiftorifcbc Anfftellung empfehlen*;

rotrtf); ftt mirb batjer auch faft aOgemein in Sammlungen burdigt: .

führt, balb mit größerer, halb mit geringerer Strengt, unb e* gc;

hSrt bit »olle 9Jaioct5t eine* SRannc«, ber für ftd) fttbft ba* H unb

ba* C aller Seiä^eit bilbtt, baju, um ju behaupten, wie ba*

SJötticbtr tt)Ut: melcbtr 9lu^en bon tintr hiftorifthen Aufftetlung für

unjtrc 3tit tnoarttt rotrbe, habt nod) niemanb flar ju machen gt-

fucht. (Eigentlich hatte auch ber früheren AuffttQuug btr 0t)P*

nbgüffe in «trtin ba« biftoriftht l^rinnp ju ©runbt gtlcgen,

nur bafc t* fttjr biltttantifch gthanbhabt morben war unb bafi

bie mehr jum Staatmachtn al« um btr Sache reiBen angelegten

9täume jablrcicht willfilrlichf Abmtichungtn heroorriefen. Auch bic

gefchiehtliche Aufftetlung barf cnblich nicht fchabloncnhaft fein. 9Hl
berfelben 9fuhmrcbigfeit, mit meldjer ©öttidjer bic neue Änorbnung

ber ®t)päabgüffc , fein „eigenfte* Serf", ju berhtrrlidjtn fucht, bc=

tont er, bafj man auch oon ihm lernen tonnt, „in wtlcfcem gälte eine

gefchiehtliche folgerichtige Aufftetlung allein möglich unb notf^mtitbig,

mtil ftc tbenfo lehrreich al« ftchtr batirt" fti, unb nennt al« Jflfiftwt

bit ebtnfaU* oon ihm btwirftt Umfttdung btr SRarmor 1 Original

fammlnng römifcher Porträt«, wo jwar nicht Apollo neben Apollo,

wohl aber Scipio neben Scipio, Cäfar neben döfar, oft in brei bi*

oierfacher Siebtrholung, ficht. ®twif», $trr «ötticher ift pdj
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oud) hierin glcid) geblieben, biefe fhreng fjtftorifdjc «norbttung ift

ebenfo gcifilo», ftbcmattfdj unb gcfdjmadlo« ausgefallen, lote jene

Vuffktlung uüdi ©cgenftäubeii.

SJor mehreren Satiren emaitntc bic braunfdjwtiger Siegierung

einen belannten iWaturjorfdjer jum Tirector ber bortigen Batterie,

unb btefer Ijatte nun nicht* eiligere» *u tbuu nl» bie ganjt Stimm

tung neu ju orbnen, roie er ba» Don naturgefctiichtlid)en Sommlutt

gen gewohnt War: nach, Specie«. ta würben alle «Porträt», alle

ünnbfcbaften, alle ftrudttftüde u. bergt, jufammengcljängt. X)a*

mar eine ühelangcbradjtc Wnroenbung eine* auf ganj anbent *Bor-

audfcfcungen berub/uben ^ritteip* »on Seiten eine« SRanttc«, ber

auf bem ©ebiete ber Sunft fremb war. So ift aud) SBötttttjtr auf

bem ©ebiete ber antiteu fßlaftil ein Örcnibling-, wo er fieb auf

bic« Selb begibt, ba uerbienen feine üetjreu, um fo anfprudjiooUcr

auftretenb, je morfefoer bic Stufen finb, auf benen fie aufgebaut wor;

beu, in »ollem SKafec bie Sururfweifung, bie ihnen jüngft SKidwcli«

in feinem au»gejcidjncten SBerfe über ben ^artfjtnon ju 1 geil toer=

btn liefe, 3a fogar auf feinem eigentlichen Selbe , bem ber grünt»

feben Hrdjiteftur, fehlt »öttieber jebc* «erftänbnife für bie

gcfcbiditttdit gntwidlung, unb fo oerbtenftwoH aud) immer fein

Streben mar, ba« geiftige Serftänbnife ber nrcrjiteftoniidien 3ormett

ju erfdjlicfeen, fo rourbc er bodj burd) jenen 3Jfangel ju einem er-

töbtenben $ogmati*mu» in ber ?luffaffung geführt. Um beffent-

luiQcu, ma* SSöttidjer bcntiodj geleifttt fjat, fönttte man milber über

feine Sdjmädjen urtb,eilcn, wäre nid)t ba« 3"gr«nbtrid)ten einer fo

bebeutenben Sammlung, mie bie ber ©np*abgüfic im berliner 93<u

feum, eine öffentlich^ galamität. Sludj ift ba» Slnftreten »öttidjer»

in feiner »ertl)cibigung«id)rift ein foldje«, bafe feine Sdbonung am

IMafoc märe. Xer SWangel an flnjtanb, meiner in feinen 2lu«fälten

gegen ffonjc, Sübfc, felbft gegen ben oerftorbenen grieberieb» ju

Zage tritt, ba» mafelofe Selbftgcfüb.1, Welche» fieb übcraU geltenb

mad)t, laffen ben fcobn, mit melcbem i'übfe bem berliner „unfeb,!-.

baren ©tjp*papft" geantwortet hat, al* ooüfomincn btre^tigt er:

iebeiuen. Unb wenn $ötridber fidi nicht fcheut, einem Wanne oon

ber wiffenfchaftlidtcn »ebtutung Conje* gegenüber mit ben »orten

ju fchliefeen: „?Bo Mnmafeung mir woblgefällt? 9ln Rinbern, benen

gehört bie Sffielt"; fo fann er at» ©efdjeib ben Set* oon Sobenftcbt

erwarten: „Wicht immer am heften erfahren ift, toer am älteften an

fahren ift."

iUfrrS vfpflmiinn.

Aus her gxtuvtftabt.

Drümatifrtjf ^ufffltjruttgfll.

tfuirtine üöni.iin von £fwtken.

Irouerfpiel in btei Aufjügen unb einet

Oon OS. Gonrab.

Unter bem «feubonmn .0). Gonrab" {treibt, nie ade SUclt wein,

Se. Kai frobett 1;

r i r ; (jleorg »cm fnufeen. Sie ftritif »{legt bie litera

rifeben unb ffinftleriidjen Arbeiten ber fcöcbftgeborenen immer mit befon«

berer ^bettnabme unb S^cifbe ju beurtbeilen; bie Iprifdjen (Mebtcbte be»

»etfWrbenen König» o»n Scbraeben unb be» hingerichteten Kaifn» oon

Wejcito, bie Itantcdlcbetfcfeung be» Jtf&nig« oon Satbfen, bie mufüaliicbcn

unb fd^aufpielerifeben «eriuebe be» §erjog» Srnfi oon ftoburg-ffiotba, bie

hiftortjdicn Stubien be« frfiberen Kaifet» Napoleon unb bie Sramen be»

?rinjen (Seorg oon ^Jrcufeen hoben faft ohne Sn«nohme bie rnnuttjine'-bflr

«nertennung oon Seiten ber «reffe gefunben. Unb mit »eü)t- <f» roär:

irria unb bc>4tiaft wenn man annebmen wollte ban fiA bif ''Brede beu

üon Ijo^fr ^OTtt* lj et] c itit i ^tt iuit|cctx, iiitii,'jcn ^vfimfirf^fIrifii er*

niebrigte. 3b" freunblithe Wcrmnung wirb ihr Oielmebr bnreb ein fcbi

mttürtiebe« unb berechtigte» »effthl bicrirt Sie mufe [\d> f»mpatt|if<b 9*

uxnn iie nicipt mittnit . wie einer oer wroeen, Dir ouiin

unb Ueberliefcrung auf ein ganj anbere« »ebiet bingewiefrn

werben, fid) ber Kunft brr Tid)tung ober ber gelehrten 3or)'d)ung |n

wentet. Soottu'obtfril ift e», an einem foleben fBerte fein tritifehe* «tütb

eben )« tüftlcn; wer ba nlauM, ba& er ein guter Demofrat fei unb ein

§c!b<nftiid begebe, wenn er bie Scbwäcbcn einer folajen Arbeit in in5fl

liebft unoerbinblifber Seife beroorbebt, ber irrt p«. 3n ber Tbnt ift b<r

futi»iia)f i/tauce oer scrittr gegctiuDfr oer aEreanoienc aitet cicnmuK v.

.

er nimmt, fo lange uniere J?elt »o mie jcjt befdjaffnt ift, eine <tu*nabmc

ftcOung ein unb ba« nötb'ßt aueb bie «tili! jum Aufgeben ihrer gewobu-

lieben «ofttion. Sa, too il;r fogar bic Sftöglirhfeit be» tiberfch<oängliebi'u

iJobt» genommen ift, mag fie auch nicht in ben bittetften 9Iu«brfleten

tabetn.

Sie neuefte bramatife&> Sichtung be* «ringen Weorg. roeldje in irr

oergangenen Boche auf beut 9cattonaltheater jur öffentlichen «uffübntnn

(nm, jchilbert einige ber inteteffanten Spifoben an* bem oielbewegtei!

Sieben ber Königin (Ibrifrine oon Schweben: im elften flctc ifjre L'itbe ju

3.VDnaltie»cb,t unb befjen Entfernung an» Stocfholm, im jiociten Acte il)ic

Jbeonentfagung , im brüten Acte ihren Aufenthalt in ftontainebteou M „j,

ben tob ihre* be« treubrueb» überführten früheren fflünftling* unb im

?fad)fpiel enblia) ihr freublofe» J2eben in SHom unb ihr Bube

Schon au» biefer furjen 3nhilt»angabe erhellt, bafe wir e« nidjt mit

einem eigentlichen Srama, fonbern mit einer epifrben Sichtung in Sialog

form p thun baben. SBenn teb bie beneibenewerthe 3ugenblichfeit te-

Kritifer* ber .«oft* unb ben bet tyfrmlofen llnerfabrenheit innewohnen^

ben Srang befafee, bie mübiam oufgehamfterten 9lotijen unb Qfjcerpte au*

«Den möglichen Antbologieen bei ber erften günftigen Gelegenheit an beu

SDtann ju bringen, fo mürbe ich jebenfau"» bei biefem paflcnbcn Anlnft

«inbar, Apuleju«, Ariftotele», Wenfiajen, fieffing unb anbere bebeutenbe

Qtänner cithen. SSit ber ©tjeidjming. ba» Gonrabfcbe SJerf fei eigent=

lidi eine erjAblenbe Sichtnng in Sialogform, will tdi niic augebentet baben.

bafe batfelbe bie brnmatifebe (Sefebloffcnheit entichieben eermiffen läfet; ber

Au«bruet .Swlogform- ift »riebt ganj jutreffenb. man »nute e* mit mehr

5ug unb Stecht einen SJtonolofl ber Königin (Xbriftinc in brei Aufjüßcn

mit einem Saehfpiel nennen. Ser «onann, welcher ber fcelbin be« Stüde«

oot allen übrigen «erfonen eingeräumt wirb, ift aQcrbing« ungcnwhnlid)

unb, Wie mir icheint, auch unberbAltniBntäfjig tSbriftine bleibt wäbrenb

be« ganzen Stüde« faft unauftgele^t auf ben Srettern, unb wenn fie oni

ben Brettern ift, foriebt pe faft unaufhörlich. Setbft 9Konalbe4ehi finb«

feine CJWegenbeit, biejenigen (Sigenfchnften frine« CJbarafter« unb Cierjen*.

welche ihn ber Königin liebeu»wectl) nmeben, irgenbwie ju oerwerthen.

Unbebeutenb im erften Acte, Wirb er im jweiten Acte burd) feinen un

motirirten Herrath an ber Königin böcbft unangeuebm nnb fein unrühm-

licher Xob im britten Aufzuge ermangelt hoher burebau« ber Xragif . Set

Untergang eine« Sienfchen, ber nn« ben Skwei* feinee (Stiftenjbececbti

gung (djulbig bleibt, fann unmöglich ergreifen unb erjehüttern. Sie un

genügende Sebeutung 3Sonalbe«d)i» übt audj auf bie Tbeilnabmc an beu

(Befanden ber Königin eine icbäblicbe Sh'icfwirfung ; ihre Schmerjen, ihre

Xhronentfagung, ihre (9ewiffen»qualen um biefe» WonalbeSdii willen er

ftbeinen nur erHärlicb, wenn man bei ber btonben Königin eine entfehic

benc l&efelmtad»bericTung oorau*fe(t: unb ba» ift fein tragifrhe« SRoment

hiermit glaube ich ben tiauptfebler ber Compontion bejeichnet ^it

haben. (Sin anbefer gebler ift ber, bafe bie bflftcre Sarbe, welche ber

«erfaffer feinem ganjen (Äemülbe gegeben bat, in allen Cinielheiten gleidi

möfeig beibehalten wirb
;

oergeblid) fucht ba« Auge nach einem einjigen

heitern Viehtwutf!. Unb nun fönntr ich mich wieber auf Ariftotele», t»cn

Tichen unb i'effing berufen, um ben ^erfajfer baran ju erinnern, welche

Sirfung er firfj babureb h°t entgetjen laffen, bafe er auf bie Wegenfö(}e oöüi|-

Oerjirbtet bat; ffleufichen würbe für biefe auf berfcanb firgoibe «Bohtbeit

oic gar reiner »aemoeveo meor ofparT, «n*? icmern gronen sPUaje, in oeni

ber flcifjige Sammler aDe fremben (»ebanfen jufammenträgt, ohne 8weifct

bie überjeugenbften öitate aufmarfebiren laffen; er mürbe e« faum über

firh gewinnen, oor icinetn anböchtigen publicum ^u wefebweigen, baft er

Siden« mit reblichem (Seioinn gelefen bat. Aber auch ohne ftcnftcben*

grüße« $ueb ju befragen, wirb ®. Cortrab wiffen. bafe ber Gontraft ein

btamatiiebe* Kunftmittcl ift, ba* man nie ohne Scbäbigunn ber föiriuun

unbenn^t Hfjt.

8» ift ganj auffällig, eine wie febwermütbige unb peffuniftiiaK ©elt
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anfchauung Nn Xidjtungen Nt fürftlic^en Rotten ju Wr.uirr iK.it Xie

Sprit N* Mönta,* von SchwcNii unb N* fiaifer* SRaj von SKcrjfo unb

bic Xramen N* $nnyn Weorg machen eher Nu (Einbeult, at* ob fie

von trübfinnigen , entiiufdjten , oerianuten , amirn IRenfehentinNrn t>c

r

rührten, Nim Bon Nu Qro|en biete c SBelt, bie bon jcbimnieruNr bracht

umgcNn ftMt> ; berbftlicbe «ReNltage finb e* olme einen Sonnenfiral>l, unb

boch jaucbjt SReinirf. in (Menftcben* groficnr Suche: ¥3Bte ift bodj bie

<SAt fo iebbn:-

3n Nr bramatijehen Xecbnit ift ba* Conrab'jcfre SBerl echt Nutith.

Ter tkrfaffer oerfdraiäbt aDe jene dtaffinemeutd im Vufbau, Welche Nu
bei franjöfifdjen Xramen bilben; et fdjeint ber Stnfidit ju fein,

bafj Nt bitbteriidj« 3nbalt bet Scaie auch bic »ühnenmitfung jut not!)=

meubigen golge baNn ntftff«. Schon bei einem anbetn Kniaffe baN id)

auSeinanNtjuienen «erfüll, bog bie* raeinet Wetnung nach ein be-

Nuienbcr 3'tthum ifl. Xer Sünftlet, bei ba* $>onbtwrf geringfebänt.

wirb mental« eine bofle lüitßlcrijcbe SBirtung erzielen tonnen; unb nenn

idj fage „Spanbroerl'', fo Wähle id) nac Ni »rqutmlichtcit falber ben

üblichen Xermimt«, obgleich et meine* ©rächten* ben Skgriff gar nicht

bexf t : benn wer Dcrntbcbte bei beut Xrama tu faaen. wo ba* Sxmblocrl**» ** | * 1 pirfc- tu* iiikufiv w * *»v ni » mini
fl iU / »»»» ^ i i v i ^ v i •

aufbeut unb »o bie «unft anfingt?

Xie Sprache Nt Conwbfdjen Xichlung ift fehr fotgfara unb correct,

bisweilen jegar burd) mittlicN £eibenfcbaft gehoben unb patbctijch im

guten Sinne be* 39 orte*, SRititnter aber Hingen auch in bie rautbcboDc

Wewäbfthcit bet Xicrion red)t alltägliche SBcnbiingen biffonitenb bjnein.

»an braucht niiJbt ju Nn SJebaniett 41t geboren, welche au« bet Iragöbir

alle batisbadencn SHeNrocnbitngen gebannt wiffen »oOen, um an Gtnjrl

Reiten in bem Xrauerfpielc be« ^tinjeU ®eorg «nfiofc 411 nehmen; fo macht

d ,v ». einen ganj fonbetbattn ffinbnuf, wenn 6b,rifttnc in einet feiet*

Itd) geljoNnen Webe plö&Ucb anhebt: „3* bin niebt nut ein officiefler

Cbaratter, id) bin ein junge*, leiNnfcboftlicbe* TOäbdjen", obet wenn

fie fagt: ,34 mii&te meine ganje Jnbioibualität oerlcitgnen oNt:

„34 6aN mich in »ectbeibigung*juftanb oerfett', 0N1 toenn Nr $rior

in oet iTagticqnrn ctiuanon — yirat caurtneut wnotgt aKonatof««)!,

um ibn auf 8eftl|l ber »bnigin ju tobten — empb>tifd> au*ruft: ,3a)

tann e* niebt me^r mit anfeben, biefe ^e^jagb!" Huäf gemiffe Sen=

teilten, weldje ju nab/C Hegen — j. fj.: .JeNr Sdjmcrj tjbri mit bet

3eit auf, wir Wollen ba* befle hoffen!" — unb geniffe bramatifdfc Cr,-

ctamationen, beren ftdj bic ^arobie tängft bemädjtigt ^at — j. 8.: ,3n

weltber 3eit leben wir!" oNr: ,0 meine «b^nungl* — hätten uermieben

toerben fallen. 91tn meiften aber b^tt mid) DettDttnNrt, baft ber mit Nn
3)rducben am vofe Wold Betttauteft* Xidjter Nr Orgcnwart eine fo btttdj^

au* eerentonienwibrige Scenc, loie ben Scljlufj N* jtoeiten Viele* fdjveiNn

tonnte. Vor Nn oerfammeltcn Stäuben legt 3bte SNajeftät bie firone

nieber unb trbnt ib,rcn Vetter Jüarl @luftaD. fBa* gejebieljt nad) btefer

feierlitbcn ^anblung? Xie ©tänN bitten inftdnbig 3b,rc Waieftät, fie

möc&te bod) bie »rotte wieNmebmcn; ein bäuerlicher «bgeorbneter, beffen

feblidiler Sinn Ntbutcb Njeidjnet »irb, baf) et bie Königin beftSnbig

.lieN* Sräulein" nennt, bält ju Nm Vebufe eine längere 9tebe, unb a(*

nud) biefe nrirfung*lo* bleibt, madjt Nr neu gefronte Honig feiner $cr<

wanbten — immer bor ben oetfamntetten Stauben — eine feurige i'ieN*<

ettlärung unb bittet fie, Nn Xbton mit ibm ju tbeilen; (Ibrifrine gibt

— wieber Dor Nn beriammelten StänNn - Nm toniglid)en Srriet einen

Horb unb ftürjt im Auftetflen Seelenfdjmerie in fo übertrirbetter unb

reinc*weg« majeflätifcNt v«ft babon, baf; bie fagen, welche ihre Schleppe

tragen, ratblo* auf Nt Vübnc bleiben muffen. 94ie baN t<b eine Uta'

jeftät fo rennen feben. 3cbien mit in biefem fünfte ba* Setemoniell \u

wenig gewahrt, fo war e* an anbern Steden entfd)ieben ju biet. Jet) halte

c* füt überflüffig, baft bic Königin Nn ffiortlaut ibret Setiidjtdurfunbe,

rieucient tH|tori|ti) getreu, Dura) tten Kanzler oerie|en laßt; — ma* gel)t

e* un* an, melcbc Vefifcungen Tie fid) oorbebält unb welc&et 3uriibietion

ibw Xienerfdtaft unterworfen i'ein fotti — ba* jut SNotibirung Nr
^anblung CrforNrlitfte l)ätte fid} weit tüt^et abmadjen (äffen. VluftcrNm

trieb man in Nt Vorftrilung eine ftarte Vcrfcbwenbung mit VctNugungen.

Xie Ctiquettc mag et gebieten, baft jcN i'evicn Ni ibrem Sltiftreten unb

«bgeben fid) an Nr Xbfift unb bot 3bret IRaieftät febt tief unb febt

langfam berneigt; Namalifd) ift e* icNnfall« niebt, wenn eine JeiNnj<Safl

Itd» erregte Seene bunt eine tiefe Xoppeloctbcugung eingeleitet unb ge

Wjtoffen wirb.

Xai 'l'ublicuni nahm ba* Conrab'ftbe Xrauerfbiel febt fteunblich auf;

wäbtenb Nt «cte betbatrte e* in tefpettbollem S<h»rigen unb nad) Nn

Kctfeblüffen obplaubirte c* herilid). Xie ^auptbarfteHetin, Titan Swoboba,

eine fd)One Vlonbine mit febt umfangreichem, febt triftigem aber nicht

khi wcbittingcnNm Organ, würbe otelfad) gerufen. Xie Mutftattitng war

glanjenb, bie Coftünte ber .t>auptbaiftener fielen bittren ifn-e ungeioöbnfid)r

yxaä)t fogar auf; nur wäre Nm «ationaltheater eine neueXonnermafdjine

ju münfdjen.

3n Summa: trob bieler SRängel bie tefpcctable, fotgffiltige «rtrit

eine* gebiINten, ba* (Mute erftteNnbcn SDtanne*. Unb nun möchte id)

mit einem (Sitate ichlicftcn. ba* wenn muh ni-rh! gan}, fo boch ungefähr

pafjt. So macht e* ja Skufiihen and). 3u feinem großen 3)ud)e würbe

idj gewifj bie SBortc N* SJeaumarchai* au* öoethe« » Claoigo " finNn : .Sir«

genb, nirgenb in bet SBelt mattgelt e* an thrilneb,menNn , beiftimmenNn

Seelen, wenn nur einet auftritt, Nffcn llmftänbe ihm bdDige Rteibeit

(äffen, aQ feiner Cntfd)(offenbeit 411 folgen. Unb 0 meine tJreunbe! id)

h»be ba* fjoffniing*boQe Q)efüh(: überall gibt'* treffliche Stenfcben unter

Nn SDlätbtigen unb ©rofjtn , unb ba« Ohr Nr SWajeftät ift feiten taub

;

nut ift unfete Stimme meift ju fdjwath, bi* babinauf *u reichen."

7««r _-ilnhau.

Ütuftk-tfnlius unb aUgentrtnt ßilhutui

»riefe an Nn Uiebacteur bet «egenwart.

n.

Xie Clntftehung unb SBirtung Nt Xontuttft ift oon $^i(ofoph"i

unb Culturbiftorifcrn bielfach erörtert warben. Xie neuere Vbtlofophic

unb Meftbctif bat ihr bie ()öchftc Stelle unter ben fiünften eingeräumt.

34 will berfud)en, gcroN bon bem Stanbpuntte biefer $b,ilo|Dpbie unb

«efthetit auJgehenb, Nn JBiNrfprucb jwifehen Nm eigentlichen SJefen Nt
Xontunft unb ihrem öffentlichen dulru* bariulcgcn; er ift faft nid)t Keiner

al* Nt jmifchen Nm »efen N* ei)riflenUwm* unb ben Iird)lid)cn JHc-

(igitmsubungcn.

Srlauben. Sic mir, ceretjrtrr $crr, einige Säne Nt NNutcnbften

neueren Wofopbcn anzuführen, bie, wenn auch tu ber SReinitng über

Nn Urfprung Nr Xontunft fehr wriebtcNn, boch über ihre Sirfung, über

i^re »ejichung jum menfd)ltd)<n Oieifte faft ganj üNrritiftimmen. ^cgel

nennt fie „bie fruuft be* Oemuthc«", bie [id, „unmittelbar an ba* Wemüth

wcnNt", er ertlärt: „bie Xöne tlingett nur in Nr Seele nad), bie in

ihrer ibeelleit Subjectioitai») iergriffen uub in »emegung gefeHl wirb"

unb weiter: „bic Wiift! befingt ba* Vewufjtfcin, ba« feinem Objecte mcl.it

I

gegenüNt fte^t, unb im iBetlufte feinet 5rcit)eit bbn Nm fort*

flutbcnNn Sttome felbft fottgeriffen wirb**}." Schopenhauer — ich führe

! ihn gleich biet an, weil et .&egc.* etbiltettflct «egnet wat — meint:
1

„bie 9Huf» ift teineiweg* «bbtlb bet 3Nen, fonNtn «bbilbung k(i

SBiHettS, beffen Cbjectioatton bic 3bcen Tinb", ja et Nhmiptct fogar, baft

bie Wufif mit Nt größten Bcftitnnitbrit U nb 3Bahrbcit ba« „Hnfid)" Nt
SBelt, Nn SB i 1 1 c n au«fptcche, an einem anNrn Orte fagt er fteilid), ba* „%n>
fid)" Nr SBelt, Nt SSide fei ein Pete« fieiben, thetl« fehreetlich, tbei 1« jämmerlich

!

Sifehcr fagt: „3ch bernehme nur mid) felbft, wenn id) geftimmt bin, id)

bin nur Ni mir X. k." „3eNr Quhötet glaubt bie befonbeten Oleheim«

niffe feinet »ruft aufgefdjloffen". Dr. 4>an*Iid in feiner geiftboden, fd)arf

analtifitenNn S3rofd)üre „bont SXurttalifcb Sdjöncn" beftteitet Nr SÄufif

bielc ihr bon S,l(ilofopl)en unb SWuftfern jugeftanNnen Cigenftbaftcn, gibt

aber bod) ju, bafi fie „ftatft ©efürjle au« ihrem Schlummer machfingt***)"

*) Qtibt e« aud) eine nicht ibcclle Subjectibität Nt Seele?
**) Xiefet Sab ift fcht wichtig: «erlufl Nt Sreihrit be* »ewuftt.

fein* im ttunftgenuffe!

**•) SBie bet Sturmwinb burd) bie Süfle fauft.

SKan weift nicht »on wannen er fommt unb braufl,

SBie ber CueQ au* oerborgenen liefen,

SKfo be« Singet« L'icb crjcballt

Unb werft Nt bunflen »efühlc fflewalt,

Xie im ^etjen munbetbot fdjliefcn.

Schiller.

Digitized by Google



Nr. 47. lif »fgenmart. 381

unb „in füße unb fd)meijlid)e Stimmungen einlud!", baß „if(t Meid)

nidjt oon btcfet SSelt" ifk u. f. w. SRan raoo nun ade biefe Sfi&e prüfen

unb beuten wie man wiO, io wirb fein anbrre* Sejullal folgerichtig er=

jielt, al* baß bie Mufit ootjug*weije bie Kunft be* innen! Sehen* ift,

buf; fi* in tljrer ^£ct/ftcn , rrinften SSiriuiig ba* Unfaßbare, Unbefcbreib

lidje, ba* nidjl Bebadjte, nur Smpfunbcne miebergtbt. baß aljo bie bebeten

Seelenftinimuitflen it>te ^»ouptbomditc finb, an welche nur. bie foldjer

Stimmungen 5<Ibigen bringen, baß fi« nidjt bie Kunft be* öficnllicbeH,

fonbem be* inneren Sehen* ift; — wie »erträgt fid) ob« biet* ganj

richtige Theorie mit ber $tari», baß bie 3Hu(ir gtrabe bie am meiften

öffentlich ausgeübte ift, baß pe ba« gcmifchlefte publicum aitjiebt, unb

baß fit »om eleganten Salon hi* herab ju ben Vicr= unb Stauch, ttoitcrrt-

L'ocalen, )u ben jdjredlid)en SicberKncipen entroürbigt werben (ann nie

feint anbete Kunftr Soflle nicht julcfct hoch bie Kunfl hob« ftetjen,

weldje be« SHenfdKn bereu fjte (Befühle fdjilbert, be* Slenfdjen Sehen

imb Rubeln im gtiftigen »ewanbe oorffihtt, bit überad brm »eftfjauer

in jebem Socale einen äußerlichen Auftaut» aufzwingt unb bie

nie unter eine gewiffe Stufe herabgccTwft tverben fann, beten gemeinfte

Vertreter, fobalb fie bei bet unfittlidjtn niebrigen IfJoife

angelangt finb, fleljcn bleiben unb bie SRnfif ju $i(fe rufen

muffen, um tiefer tjinabfteigen ju ISnnen, weil fie mit bet

„Tichtfunft" oOein ben oeftibilidjen «5eg felbft ibtem publicum gegen«

über cin$u(chiag,en nicht nagen? Sollte man nicht glauben muffen, baß,

tvenu bie (Scbilbcten ober auch nur bie Scbauluftigcn einet Kation fidj

vcrfanintefn, um in itgenb einet Kunfilciftung (Wcimß obet 3(rftreuung i

ju finben, fie Oor allem bie wüfjttcn, bic fie au* firfi felbft am ridjtigftcn

beurtbeilcn tonnen, oon ber ihr Kaebbenltn, ihre beftimmbaren Wefüble

angereert merben, unb baß, nenn fie ba* »ebürfniß fühlen, fi<& »om

Treiben be« Zage« gani abauwenben, bie teinften von jebem äußerlidjen

Sufafte befreiten Regungen be« fflemülhc* in fid) willen ju laffrn, fie

ba« nur im Steife ganj gleich öefinnter unb gleit!) ftüljlenbei, unb im

Anhören ber Tonarten fudjen müßten, welche bie Kunft in ihrer unge= i

trübten Feinheit »ertteten, alfo in bet 3nftrumcnlol=9»ufif ? Viedtidjl

wirb bi« mandpr Scfcr benftn, baß bod) bit Cpet Itama unb Stuf»

uereine unb bie Skgnei'fdjen Dpern bie 5rage Born Ijöchjten Runftioeife

am entfdjiebenflen löfcn. 3d) fjabe hier nicht bie »c!» rccrmtig be« «Jertbe*

bietet Schöpfungen ju liefern ,
bagegen muß ich i.-ht beftimmt hon bet

SSirfung auf ba* publicum, Bon bem lultu*, ben biefe* ihnen twiljt,

üben, unb ba barf id) nob,l ben Sagnertaner »om rrinfttn ©affer (tagen

:

iueld)e I heile ber SBagnet'febVen Cuetn erregen ben grbßlen SntbuflaSmu«,

ben ftürmifdjften »eifaD be« publicum»? Sinb e« bit melobibfen unb

manche grnaltige Chöre, wo ba* ©Ott ganj untetgeht in bet Ion

maffe obet finb e* etwa bie Ibeile, in benen bie ^tineipien ©ognrrS

»om beflimmtrften
<

ttu*brucf jur (Geltung gelangen foOen, alfo bic rein

retitatitiifdfen? §at ba* publicum ben inftrumcntal fo foloffal tuirlen-

ben „Siitt ber SSairnren" unb Siegmunb* „i'iebeMieb" mit bem grbßten

liutfiiifiaimii« aufgenommen ober ben Seuetsaubet unb bie (Befptäd)e

iWifcben «lotan unb bet Königin ober iwifeben ihm unb »runbitbe? %a
id) geV non) weiter, icb frage: fiann bie Dprr je ba* Xrama trfeben?

SBirb je bet fingenbe $e(b bie fittlicben Conflictt, bit ttagifcbf IRoth-

wenbigfeit, bie erfjebenbe ober ade bewußten ökjühte anfreöljleube ihut

»ot un* entwideln, wie bet fptedpnbe? <oat nicht SagntT felbft ba«
ertannt, inbem et bie mhlhifdjtn gelben beutfefiet ©efcbidjte, bie et ftübet

»otgeführt, nunmeb,t ganj aufgibt, unb fid) ber norbifdjen (8öttet=Sage

iuwenbet, bie ihm »olle 3reiheit gnuährt, alle (Sejete ber »oetifdjen 2Nat=

flellung men fdjiicher befähle unb Ücibcnfdiaften unb iwnbiutigtn im

beachtet ju (äffen ? L'ejß: fi* nicht unerfcbiittcrlicq ftflftrOeu, baß nid)t

in bet C»et bie tjiajfte teinfte fünft letif ehe ©trfung erjeugt werben

fann, fonbetn nur in bet 3nftrumental>3)hifit, unb bann im üiebe unb

im Oratorium, bie nicht I baten, nidjt fitt(id)e btomatifdje eonflidt,

ionbetn fecliiene Stimmunaen febilbern, unb ber emufinbenben libantafie

jebe« einzelnen ^m« bie mcitefle Cntfaltung gewägten?

Unb nun fomme id) wieber jnt §au»tfragc : Cb bet jefige allgemeine

(iultu* bet Wufit btt b über eil f flnft(etifd)cn ©irfung, welche bie HKufil

»or anbern Stunften erieugt, ober anbern SRotiocn ju^uftbreiben ift?

* Mrn«f.

Göttien.

Vtit bem &nbe ülfouember bofljogenen i>airS»chub a(« rrftrt Cpeto

tion liattf ba* Herren hau« fein 3ntereffe feinelwett* oetloren. Tie Ah
georbneten muffen fid) uteliuelir gat fefar iiifammennebmen, foH ihnen bie

munberlicfie »reußifehe üotbfchaft nid)t in bet Iheilnabme be« publicum*

ben SKung ablaufen. SJon einer Kammer, einer partameniarifdjeu körbet

fdjaft, wirb man nitbt wie »on ben fttnuen fagen fönnen, baß biejenige

bic beftt ift, oon nc(a>et am Wenigften gef»rochen witb. Z)a« fetten

fjau« ift wirflid) fdjon feit SBodjen, ob im guten ober icbjimmcn Sinne,

in jebetmann* SRunbe. Unb Wie in ber .fwubtfiabt, fo in ber $tooinj.

$9ill eine behäbig eingerichtete Ramilie au* Bommern obet Oft»reußeu

einige SWonate ber Saifon intSerlin jubringen, fo werben nadj bet ««fünft

fofott »iflet* füt bie Cpet unb ba* Sertrobau* bei bem Sortier be«

$ötcl* beftedt. Sd)on in bet etften Sifeung nad) bet fBieberaufnaliine

ber Arbeiten War auf btt Itibünr be« Verrenlionje-} mancher neugierige

Släbcbenlovf bemerfbar. tf ine junge Tarne in uuftrer StälK ttfunbigte fid|

eifrig nad) ben neuen IJJait* unb al« if)r S3egleiter, augenftbetnlid) ein

funbiger »erlinet, fie ge.jeigt, wat bie »erwunberung gtofj, baß bie Herren

fo alt WÄttn! 3>ie ftübet befeftigten 3unftt fefjen aOetbing« ungleich

Berwitterter au*, erinnent aber bod) mtbt an im Strbrtcfeln begriffene

Sfagelfluc, al* an harten (Sranit. tiat ift nid)t and) ade* über biefe

Köpfe hinweggegangen! ^uerft ftatb ihr Vater be* $aterlanbe*, Jtnijer

9ticolau*, um welchen fterr ». (Verlad) nod) heute eint ftntimentale Trauer

trägt, ^teußen wat oon bem rufrifdjen £d)lepptau tmaneipitt unb unftre

Reubaien faben febon bamal* mit fdrwetet »e«ommenb,eit bie fleit fommen,

wo Greußen nicht mef)t ba» fünfte »ab am SBagen bet eutopäifcben ^ent

atebie barftcDen, wo man bei itgeubweldjen Vorgängen bei SJcltgefcbiehte

fid) gelegentlid) aud) erfunbigen werbe, wa* man in Setlin baju

fage, unb nidjt meb,r nur, wie man in Petersburg , SBirn , ^ari* unb

Sonbon batftbrt benfen möge. Sann erfdjien bie neue Aera mit einem

liberalen Stiniftetium gwar etwa* fdiwärhlidiec Sonffttutton, abet bod)

mit bem Scadjttjeil behaltet, baß bei »erbaßte SWittelftanb fiel) in berfhwft

be* 9Jegieren* übte unb bie Seute an ben fdiltromen (Bebauten gewöbnle,

baß man audi olme bie ülteonferoatioen fertig werben tonne. 3e<>t tarn

eine gl fut lidje Cpifobe. Sin mürfifeber Sunfer, jfieifd) »om Qleifd) ber

^tubalen, Wenn aud) jufäQig ntdit (Keift eon ihrem problrmatifchen

Seifte, trat an bie Sptfee bet öefcbälte. St bebutittt mit einigen beut

Vonapatri*mu* abgelernten fteßotbonnanien , janfte ftd) heftig mit ber

Kammer b/rum unb e« ftbien eine Seitlang Wirflid), al* jodle bet (£on=

flict jut Staat*iuftituHon erljoben werben, «ber c« war nur ein furjer

fd)önet Traum X«* Unglüd wodlt, baß ber König »on Sänentarf an

ber 9iofe ftatb unb bet fünftige 9ieid)*fanjlet ben $untt be« Vtnhimebe*

gefunben hatte, oon welchem au* er ba* alte Xeutfdjlanb au* ben An
geln beben tonnte, ftuf bie bänifebe Sreeution unb bie $artnlb/fe oon

fflaflein folgle bet »tubertriefl oon 1866, bet Ceftttteict)* .t»enfd)aft nad)

mctternidj'fcfjer Scbahloite tjter ju SJanbe ein Snbc mit Sdjrcden bereitete,

ein halbe* Xwfeeub [leinet Throne wir Kattrnbdufet umwarf unb ben

Worbbunb fowie ba* feit bem tollen 3af»e unttf)6tte allgemeine Stimm
recht unter bem übetwüttigeuben StarhbaU be* SaffenUtm* bon ben

pteußifdRn Kammern, incluftsc bem barübet innerlich taifonnirenben

^ertenbaufe, tonttartflniren liefj. Schlag auf Schlag fielen Sippe, fpäter

Wühlet nebft bet anmutfjig jwilletbaftcn (hrfebeinung, bie im SBibetfprud)

mit bem falijeben Sefeb in ben geweihten ftüumen be« SitltuSminifterium«

fegenfpenbenb waltete. Stach jebem Kriege, aud) nad) bem ftanjöfifcbcit,

ber ohenbrein ba* auf anftänbigen Rortfdnritt angewiefene Äeid) cntftet)en

ließ, würbe e* Arget. Si*maref ftet* unergrünblicber, jefuitenfeinb(id)cr

unb nadj einem liberalen Surunfttminiflerium begetjtlidjet ! Die tom^

menbe 3«t Warf täglich längere £d)atten Borau*. Xa ift e* nidjt $u

Oerwunbern, baß bet «nblicf bei wetlanb fo floljen«eden im prenßifdjen

Cberbaufe einen fläglichen Stnbrucf marin Tie §etten mögen eine Seit

lang noch if;t gefpenftifdje* üBefen treiben, ben etften pairlfdjub ju oerberbrn

fueben unb furjfichtigen ^eilungSpeffimiften Stoff für Qttemiaben liefern,

ihre Uhr ift boeb abgelaufen unb auf ber Thür be* $ertenhaufe« wirb

halb mit einet flcinen Variante bet Xaiitt'ftben XeBife ju lefen fein:

LnaewU ogni nperan«a voi che imcit^!
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3uc guten Stunbe. Gefammeltc VolfSerjätilungen oon Vertljolb

Vi u(i Im di. 3" - Vänben. Stuttgart, bei Gart ftoffmann. .Üicbt man

beim nod)'?" So fragt* einft ein alter tränier OTalrr, ber, $at)rt

lang von ber Wufsenwelt abgefebieben. plöblid) ein tolle* üiebfSabcnteuer

au« feiner näheren Umgebung erfuhr, „liicft man benn nod>?" So
Hücid^tc mört lttow^tiniül in tocitt 1 qii t c it i * f1 ^t* txx ~ L^c 'ltii^rcr ^ o \f j v i ^ * ii

UJtbt e* nod) eine anbäd)tig* »emeinbe für bie Cr^eugungen be* Oeniu* f

Ober ift aud) ba« publicum auf jene Stufe berabgeiunten. wo ber Viterat

bem Qirünber bie $tanb niar. : Unzweifelhaft gehört e* tytatx ju ben

„^oumaltftiidten Sitten", bafj alle? wa« von bebeutenben Sd)riftftelleni

ausgebt, oon ÜWännern, auf rocicbc bie Starion ftolj ift, mit ben frf)4rfften

Utafjftäben ber Sririf gemeffen wirb, roäbrenb bie hanbrocrfömöBige Vro

bnctiou oon XufrenbSaoren ber wfirmften unb rjerjlittjftfn «ufnalimc

fieber ift.

Vieueidjt bat bantm ber toeltfluge Stuttgarter Verleger ba« neue

3-ammetbud) unfere« groben i<J)tt>iibn'cbeii Vollfbicbter« unter ben Seth

nadjttgaben einjitfebmuggcln ecrfucbl unb jo in bie Süfte füBlid) frönt

melnber ober geiftlo* t>runfeaber ,"5ilnitn;:ion*roerfe eine Cafe gepflanzt.

Sabrlid), bieSoüegen finb nicht ju beneiben roeld)ebir©eihnadjt*=S<inb*Tun=

gen bureb bie üiteraiur anjuftettett hoben; e* muft ibtirn nod) jeber jo litten

Pilgerfahrt ju SNittbe fein, al» ob fir ein gkridH Vommabe mit 3m im

ocrjdtlungen hätten. 3"* guten Stunbe erfdjeinen alfo bie jtoei bieten,

oon ben «neu Weiftern prachtvoll illuftrirten Vänbe, mclcbc ber Vcrfnffer

in einem anbten Sinne „„Sur guten Sttinbe" getauft tjot. C* finb barin

iämmtlicbe Ctja^lungen, lang unb Iura, groß unb Mein, bie Huerbod) in

ben treten 3ai>TAebnteu etwa bor ber Erfüllung be« neuen Xeutfcben «cid)**

für feine „VolMtalenber" unter ber Stimmung unb Icnbciti be« Tage«

geidt rieben hat. Vlllc »otriotiulicn unb fait ade bumaneu Vcftrcbungrii

ber eben oerftoffenen unb fdjon fo weil liinnr un* liegenben ;(cit finb

barin oerlreten, unb jroar ielbftoerfiänblid) in ber lebeubigen, aitirbaulirben.

conereten Seil« be* oolf*tbümlicbftett unb Derbrcitetften Cfrjablct* unferer

^iteraturSpocbc 4Rit feinen beitbeibenen Anfangen an Siebe! antnüpfenb,

bat«ucrbad) allmählich ba* ganjc »ebtet be* beutftben »elfte« umfafet unb

ba* ©ort bewahrheitet, ba& ba« Veite fflr ba* Volt gerabe gut genug

ift. So grüntet er fein Soangrltum ber §umaniial nicht auf rrligiöfc

ober gar tircrjliitte Vorau*fefcungen . nirgenbe, wo er ftdj mit bem Volte

&u ocrmirtcln (uifit, wirb er be*halb ber pbilofopljic untreu, beren ftoty

hcniufeter jünger er ift. - Sa* bie gorm betrifft, fo finb in btefen Cr
Ölungen alle Stegein, alle »ebeimniffe ber eotlenbrien 6»if |X1 9lnmen

bung gebradit Qlerabe in bem abgrfcbloffenen 9tab,men ber e infiniten Cr

.wbiuiig offenbart ftd) fein etgcntticber t»eniu», befjen walire Kraft in ber

Vertiefung feeliid)er Vorgänge, in ber |>fi)d)ologifd)en 3£Trt"^ntng beftebt

Cin SeelcngermUbe, wie bie «eid>td)te be« Vranbfttfter« Xictbelm oon

Vudienberg, bat in unferer Literatur wenige feine« Qtleidjen ; in minber

trogifa>er Särtung leiftet )um »eiipiel „Xie Stiejmuttetr" in ben oor

liegenben Oänben äbnürfi «oüenbetee «tier ift fein eigentlidje« Selb; er

brauebt nid»t bie funken ber J{tof= unb Senat* »omöbic langen ju laffen.

!öo er H t&ut, flauen wir oerftoblen nad) ber 2 hur. ob fi» ueto nidjt

für bie Vlmme ober ben 9fefruten au* bem Xorfe öffnet Hn foldten 3i=

guren Abt er feine ooQe Jtniift, an ibnen offenbart er innen ftttlidgen

lirnft. Xtagegen btenen ir>m in ben böd)ft ergbjlidjen fomifdKn (j*efd)id)

ten, wie bem „$ofmoj*", bem „gefangenen »eiMtter , bie beeren Stinbe

portrefflid). Uebrigen» finb feine Cr.vittlunflett nur «um Weinen Zweite

eigentlidje Xorfgeiehichtef in ba* t'eben unb föebeit be* arbettfamen unb

ben ibealen Strebungen uuht entfrembeten tBiirgerttiume fübrt er utt* mit

berielbeu tiebenoUen Xreue ein, wie er un* einft ein Stütf nieberen Volt*

leben* offenbart bat. £odi genug baoon: 9» reidjt wobl t)tn, biefe«

Vud) genannt nnb bejvetdinet, um e* empforjten au ljaben.

lieb ber troftlofen ;}uitänbo. bie fd)on feit langer ,He«t in S|Mnien

betrieben, ffbeittt ber tprüdiwörtlidK i anifdje Stolj fiet) nodj auf ber alten

vü)c nbalten ju babcn. Cine ipanijcbe Leitung fdjreibt. .ttfcim Wir

uodi jwet Sieootutionen b/iben, bann werben wir ebenfo tief fMen wie

bie Rranjoien " Sie mag einem guten ftnuwftn babei SWutbe iein,

wenn fid) fogar Spanien ein berartige* Urtbeil Aber bie ruf)mretd)en

diepuWttaner be« i*rtn Ibier* erlaubt .'

«u* bem Verlage tton 3fileib nnb «teefrftel in Ö»era liegt nn»

eine WnyibJ fjübfd) aii*geftatteter nnb fowoh,! untcrtjaltenber al« belrtireii:

ber 3ugenbfeftriften Bor. Sie fflb,wn folgenbe Jftel:

3 r i e b r i d) (Her ft Ader, ber Seitgereifte. Ctn l'eben*bilb ber

beutfd)en ^ugeiib Dorgrfübrt oon fluguft Sari ((Hera 1878).

2er iunge Abenteurer. Sine unterb>Itenbe unb lehrrtuix We

i^idjtt für bie 3ug««b oon «uguft Carl («era 187S).

Sunbetblumen. SRärd>en für gro&e unb rtetne tNnber bon

Vauline ©djetnj («era i«78).

Sinberleben. «ad) ben jwölf Neonaten, in ©ort unb »ilb oon

öeonb>tb Xiefenbadj. t»'ji«ni«e »on Cbnarb «be in Stuttgart («era

187S).

flu« bem Verlage oon W. OSrote in Verlin

gebt un* eine grauere WnjabJ oon neiierbiug* b^rau*gegebenen ©erfen

y.i , bie ffimmllid) bie wärmfte Cmm'eblung oerbienen , ba fowor)! iljr 3n<

batt wie bie retax nnb fünftterifdj geiebmadtwUe ilu»ftattung nid>t« »u

wünfd^n übrig taffen-

Xic praebtootlfte unter btefen ©eiqnaa>t*gaben ift (Hoetbe* §tr
mann unb Xorotbea mit ad)t Vilbern oon tlrtbur oon üam^
berg. Vertut 1871. 8« ift ba* ein ©er!, ba* bejüglieb; ber 9Iit*ftat<

tung feine« Mieteten ind)t. Tic Silber ftnb Vbotr-graobieen. wetefee granj

iTonfftoengl nad) ben Criginafgemdlben Starnberg* angefertigt bat; ber

Xeit ber einzelnen «efänge beginnt mit tunftooDen 3nitioien oon Sa*txir

S<neu«B, tirud, Vaoier nnb (Sinbanb finb fo oorjüglid), bafj wir

nidjt wifjen, wa< an bem ganzen ©ertr beffer ober anbet« fein tonnte, al*

c* jefct ift. Sir Wieberbolen : e* ift ba« ein Serf, ba* feine* «leidjen

auf bem beutfeben Vüibermartt uod) ntd)t hat unb beffen Verausgabe ^errn

©rote al* befonbere* Verbienft angetedjnet Werben in u h Xte iDuflrirten

Kn*gaben oon ^ermann unb Xorotb,ea, meld)* bi*l)er erfdjienen ftnb,

bieten in tbwn SOnflrationen entweber nid)» fünftlerifd) befrirbigenbe«,

ober aber bie Vi Iber Kaulbaeb*. unb biefe ftnb trofe ihre* fonftigen Öct

sbe* nid)t bie rfdjtigen 3ntert>reten ber @wet6,e'jdi*n Xidrtung: ber ibea=

lifirenbe unb ibealifirte ;<ug in ihnen läfjt fie gegenüber ben lebenjisar

men, foft materialiftifcb ge^eid)netrn (Seftalten be« Xufter* frembartig er>

fefjeinen. Sie fteden anbere Verfonen bar, al* We, beren SdfieHale bie

Xtd)tung fdjtloeti »amberg« »ilber aber finb au« bem ooüften Vet

ftänbnifi be* Xicpter*, au* ber «uffaffung fetner SdjoOfnng in ib«m
eigentlidjen Seien entforungen; e* ift nicb,t möglid) bie Verfoncn, weld^e

fHoethe foredjen unb r/anbeln IS^t, greifbarer, — unb bod) bnreb einen

poetif<f)en Ätthaittfi oerfd)6nt — , leben*ttnihrer barjufteuen at* tHetmberg

bie* getb,an hat ; e* ift ntd)t möglid) ben ftenuft, ben „.{-»ermann unb Xo=

rotb,ea" bem Cefer gewäfiren, m*bj w oerooOfommnen, wie bie* gefd)eb>n

ift. al« «. «rote fetner «u*gabe ber Xidjtung bie pb^tograBbAfdien «adj-

bitbungen ber tNamberg'fcben Vilber beigab.

Slud) bie tKufjabe oon fflottb,** fämmtlirbtn ©*rttn Verlin

1871) mit Oauftrattonen »on Vubwig ^ietfd), Rerbinanb ^itottt u. H.

ift redjt uerbtenftBotl, fowie bie unter ber Rettung Bon Cbuarb 0»rifeba4

pewnitollete 9lu*gobe Bon <». «. Vilrger* Serfen CVerlin 1872' «Kon

barf mit Siedtt biefe «uigabe at* bie erfte fririfrbe bejeid|nen, ba iieVür=

grr* eignen Sunfd): ,IS« mbge ba* erbte poetifdte fflolb feiner tHcbicfjt=

fammlung, welebr* oermutliltd) nur wenige Vogen faffe. au*gebrannt unb

oon ben Sdjlatfen gereinigt werben, weldje beutfeben ©eift unb «e^

fdjmad oor (»egenwart unb 3ufunft enteljren fönnten — " mit rebltd)em

|

Cifer iu erfflOen beftrebt ift. »efonber* wertbooD ift bie biogi apbifdj.

literarifdte Stijje über Vürger, fowie bie Vriefe unb Xocitmente. weld)e

Ofrifebad) ben „(»ebsebtetf Oorau«fd)idt.

iiauff* 2id)tenftetn mit 3eid)nungen oon VauH^umann t Verlin

1868t. fcerbtr* ttib (Verlin 1809) mit 3eid)nungen oon VI. oon

Serner, Vo&' iuife (Verlin 18fi7i mit ^nungen oon *aul Ibu:

mann, »odel, fcinfel unb Ofadeleia oon Siemen* »rentano mit

Zeichnungen oon Vllej-onbei 3id, — ftnb fo gute alte Vetannte, bafj Wir

b,ier nur auf if»r Stebererfd>einen in praebtigem neuem (Bewanbe aufmert

fam ju macben baben unb jebt weitere Smpfeblung fparen fönnen
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«fieuer ift ta* oon grtebrid) »obenftebt tarouegegebene «IIbum beut-

fdjer Sunft unb Xidjttmg («erlin 1x72, II. Wiiflage). 8* ift ta*

eine tnil großem CBcfdjntaif ocranftaltrtt Sammlirnj; oon ©cbiditrn, bei ber

au * bat äSerttpoOe . ba* bie Xidttrr unfrei Inge aefdiaffen Roheit, nidit

oergeiien ift 3*tam ber mitgetfctlten «ebirfjte ift ein entfpreetanta*, oon

irgenb einem ber ^eroorragenben Rünftler Xeutfcbjanb* ftammenbe* »ilb

beigegeben, io tag tat gonje ©ert feine yibfidjt, jugteid) ein Album beut«

lajer ><un|t nne oeurtaier .tiajtuna. Ktn . in )a)oit]ter »ciic errrtait.

3n XiamantauSgabe, mit b,übf<tau 3*idmungen Don ffarl «off, fllbolf

EdjmtB unb 8. (Slnrentrout berfefcn, liegen un* bor: S!effing* SBtnno

oon »arnb^lm, $auff* »bantaften im »remer >Ratl>S'el(er unb

«nberfen« »ilberbudj ob,ne »über fXeutfdj oon <S fiobetani,

«erlin 1B7i).

«He birjemgrn. »eldjen e* »ergnügen madjt, fid) im Sdjofje itjrer

Familien unb in bei Watje be* bcftaglirfirn Cfen« ber Strapasen &ü tt-

innern, bic fie bor jroei 3«f)un jur £>eit)tiart)t*jeit \\i ertragen Ratten, —
unb ta* nrirb wotft allen, n>e(a> ben Ärlbpg oon 1870— 18T1 mitge-

madjt Ijaben, »ergnügen bereiten madjen wir ouf jtoei ffrfdjfimingen

auf bem «ebicte ber «riegeiittratur aufmertfam : e* ift bie* „bet fran.

jdfifdje Äricg oon 187o unb 1871, nad) ben kfien CueDen. oerfön

Hajen Wittyeitungen unb eigenen ffrlebmffen gefdjütart oon «. $ütl
fSiclefelb unbfleipjig, Sdtagcn unb ftlofing 1873), unb .ber beutfaV

franjoitf dje firieg oon 1870 — 1871*, oon Dr. «ermann gediner

(»erlin, Ol. «rote 1x72). »eita* finb töerlc, We, obwohl mdjt auf rein

amtlirtan CueDen berutanb, bennodj einen rlnfprudi auf bletbentan «Serlfi,

unb oor aDen Ssnbereu Ixrjctjciitunaen auf biefem (öebiete neben ber Xteue

aud) bie gebiegene unb tabei im IjBdjften Krabe feffelnbe Xarfteuung

borau* taben «ei beiben gleid» lotati*n>ertb, finb bie *u*ftattung, bie

utu/rranonrn, starten uno yiane.

Soeben bei Sdjlufj ber dtetaclion biefer Kummer (ommt un* bie oor

ein paar lagen im Serlage oon 91. »tagner erfdjienene erfte Lieferung

einer neuen Serie Oon (IhromofacfimÜc* ber «Übet raubt jd)en Vloua

rede ;,u Wrfidit. Sir mod)ten nur ljeuie couftatiren. tag biefe fünf

neuen »«tter ben Slreren. fo oOfcttig beiounbcrtca «bbilbungen ber be=

rübmten (SoQection in ffmftlenfdjfr Ifolleiibung frineiioeg* nadifiebcn.

Xie flartVit Der lone, bie Xiefe unb Xreue ber SBiebergabe ift matjrtaf»

erftauulifl). Sir roetbrn biefer betautenbtn ^ublication in ber nAdjften

sJiummer eine ringebenta Seforedfung mibmen; wir moQten nur nid)t

oerft^ten, bie iief« unferer «jeitfdjrifi fdjon irfct auf bie bnrlidjen »lättcr

für Me 99rib^iad)tfieit aufmerffam \u mactan.

tfiDituyrnnqir.

ftonig ^barao. Sin tomiidjci ffoo* in 4 Skfdngen oon iHubolf

»ottfdiall. üeipjig 1873, ?(melang« «erlag.

Stoliere « fämmtltdje tBerfe in 2 »bn. $erau»gegetan oon

« Sd>rober. eingeleitet oon fref. Dr. Xt,. S8tid)er. Öeio^ig,

^iiiliop «ettem.

griebria) «üdert» «inbertobtenlieber. flu* feinem *ad)=

taife. Jronffurt i% 1872, 3. X. @aiiftiauba.

Xie Rorfter«frau (ttn fr,«äblenta* Webidit oon (Xuflao XuiK.

fieiWig. Worl^ »ubl.

3ob,onne« (Buttenberg. «vi|d)< Xidjtung oon «bolf Stern,

«eipitg 187», 3. 3- «Setar.

^epp, ^epp! ober bie SXeifterjinger oon urnberg. (¥rogt

eonfefflonen=iocialbemofraHfd)e 8ufunft»oper it. oon iHidiarb. Sprem

targ, ffi. Srbe.

«beltU «ebidjte ber «rüber Cfiriftian uob Xb,robor kird)=

^off 2. »anb. «Ilona IK72, Morl Ibeobor Srfilüter.

tieler «Ummer liegen *U)eij|rii »er «rTla^ku^tanklMiigeu

«om 9irje in jur fioire. Seime auä tarn tagebudj eine* preufjifdjen

•tiufaren, ben ftameraben getoibmet. «erlm 1H72, »offifdje «urfjrjanWung.

Xurd) 9?adjt jum Ötdjt Stit*geioai)lte üatcrKinbiidje Xtdjtimgen

oon «uftao SSed. Wotibor 1872, ftriebrid) Ib,icle.

«u» ber ©untrer Stabt. «ebid>te oon «oben «ö&ler,

SNanteK, «Ritter, »alba«, »reilau 1H73, Sd)letterV)e 8u(b,taitb(i:ng

($. Sfutjeft).

Xer ftro|d)mäufefucg. 4lu# tarn Wriedjijdjen überiefrt oon üub^
mig SBeifjel. 2. Auflage, öriutberg. 2eot)fol)n.

«Über au« «reu&en* «oejeit «on Dr. William ^ierjon

»erlin 1872, «ebrüber »aettl.

Xcutfdje grauen. Stiu*» oon i melifa o. Sagerftröm. 1.

u. 2. Sieferung KOnigiberg 1873, jltatamifd>e »ud)tanblung.

Submig I. RSnig Don »atjern. »on Carl X6,eobor öcigel

l'eipjig 1872, Xunrfer u. ^nmblot.

Xie »ebeutung ber Seban ^eter. geftrebe oon Dr ?t. eiliffen.

«ötttngen 187», «an* «niffen.

«on Slgier nad) luni« unb lonftantine. *oit Ctto
Srfjneiber. Xrc*bcn 1H72, «djonfelb'* »udjtjauMung.

Xa* Spiel oon ben jeb,n Jungfraiien *ortrag oon Mtiv--

fiolb »e^rtein. SHoftott 1H72, «frnft Itubn.

Xtr franjofiftbe Rrieg oon 1870 unb l«7i »on «corg
inltl. Xritte «btheilung »ielefelb unb Veiosig 1871, tleltagen un!<

Äiaiing.

3lluftrirter Äalenber für 1873. üeiPiifl 187*, 3 3 «eber

Xeutfd)c 9tationalbibtiotr/cf. «anb IV unb IX. ftiftr^fltjfnjf-

0efd>id)len oon Dr. ffiad)«mutb. Xeutfcbe Iraifer oon Karl b. Wr. In*

9Raj;imifi«n oon ©eorg S8at$. «erlin. «enid>e(.

SJ. 3. «. 3ondbloet* Olefdjidjte ber nieberianbiidien

iiiterotur. Xeutfd) oon SSilljelm »erg. 2 »be. »Jcip.iig li»70, ff.

ff. 38 Sögel.

allgemeine »efdjtdjte ber Literatur, ein «anbbudj in ^isfi

«önben oon 3ob,anne* Sdjcrr. i. «uflage. Stuttgart 1*72, Sari

ffonrabi.

Xie Xedjnit be* Xrama* oon (üuftao greqtag. ^toeite Duft

Uetpjtg 1872, S. «irjel.

Weber» beulfcfie* 3«^tbudj. .CierauJgegctan oon Ctlo Xom =

mer. ffrfter 3a!jr8«ng. «ilbburgtaufen t«72, «ieitogropb,«d»fC. 3nfHmt

Tirtftotele* Solitit ffrfte*. jtoeite* unb brüte« «udi mit er

fiarentait SufäBen in'9 Xentfota übertragen, «on 3acob »emao*.
«eTlin 1872, fSiltalm «er».

«roteftantenbibel neuen Xeftamente«. «erau«gegeben oon

Saul Sdjmibt unb oon «olBenborff flfrfte «älflej üeipjig i>*72,

3. «. «artb,.

Sur Sdjulreform. »on »ed. «erlin 1872, g. «eufdjet.

«nti.»ateriali*mH* otar «ritil afler ¥b,Uofopb> bc* Unta=

»u6ten. »on Dr. «ubmig SBei*. Xritter »anb. »erlin 1873, g.

«enfa>l

«Ott im Sidjte ber «aturtoif fenfdioiten. »on «iilipp
Spiller. »erlin 1R73, Xenide« »erlag.

Utber bie (ürenjen be* ftaturcrtenurn£. »ortrag oon 4. Xu
»oi* 9iaQmonb. üeipiig 1872, «eil u. So.

Xer »efigion»unterrid)t in Xeutfdjlanb» Sdjulen »on
gri» Sdjulbe. 3«ia 1872, SRoufe'* »erlag.

Xer SRedjteftaat oon iHubolf «neift. »erlin 1*72. 3nliu«

Springer

iWit» (»ttgtfcf I

wn «. «. Teitlmer mi? Tiltiijun* Xürr in «fipjig bei.
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3nffr<itf.

Neuester Verlag von Duncker fif Humblot in Leipzig.

I unn RonlfO Abhandlungen
L.. VUII ndllKC, im(i Versuche.

I. Band. Inhalt: Die grossen Mächt«.
— Znr Kritik preussischer Memoiren.
— Zur Geschichte der politischen

Theorien. (Die Idee der Volkssou-

veranetät in den Schriften der Je-

suiten) u. s. w. Ein Band. gr. 8°.

Preis 2 Thlr. 4 Sgr.

LvonRanke,^"^
Gesanimtausgabe in ca. 40 Banden

a 1% Thlr. Band I enthaltend:

„ Deutsche Geschichte im Zeitalter der

Reformation" ist bereits erschienen.

L vnnRanlfP
,),e deutsc,,en

U. VUII ndllKC, Mürbteuiidder

PDrsteilblind. Deutsche Gera hiehta

von 1780— 1790. t Bände, gr. H°.

5 Thlr. 18 Sgr.

RprlfArc Walfnpcrhiphto < bi* auf die neue8te Zeit-) 20 Bde- ele &- *eh -
Piei * 17 '^ Thlr. Klare

UCOIVCI O TTCliyCdblllblllC Sprache, unparteiische Darstellung, anziehende Form, artet« Vollständigkeit

sind anerkannte Vorzüge dieser Weltgeschichte.

Ludwin 1

Könl
f
¥0n B*ser"'

L-UUWiy 1. vou c. Th. Heigel.

Ein Band. gr. 8». brach. 2% Thlr.

Eleg. geb. 3 Thlr.

Moscheles Leben.
von seiner Frau. 2 Bände. Einfache

Ausgabe brach, a 2 Thlr. Photogr.

Ausgabe geb. a 2 Thlr. IG Sgl-.

Peter der Grosse.
unter Peter dein Grossen, heraus

geg. vou Prof. Herrinann in Mar-
burg, gr. 8". Preis broch. 28 Sgr.

HctnS6r6C6SS6 Acten der

Hansetage von 1256-1430. Bandl

and II. Lex. 8°. Preis a 4 Thlr.

Geschichtsblätter, s^h;

Herausgeg. vom Verein ffir Hansischo

Geschichte. I. Jahrgang. (Organ des

Vereins.) Preis 1% Thlr.

Winkelmann,ÄL,
Otto IV. von Braunsenweig. (Jahr

bfleherd.deutachenGeschichte.) I.Band,

gl-. 8". Preis 4 Thlr.

Hhhlhniim Bartholomaus
nUlllUdUIII, Hönekes Jüngere
HvWndisehe Reimchronik. gr. 8°.

Preis 20 8gr.

Wofforiftri Germanen des
TTdllCl 101

1 , Rheins, ihr Kampf
mit Rom und der Bundesgedanke.

gr. 8°. Preis 1 Thlr. 18 Sgr.

I/maUq Christinn von Anhalt
l\l VUO

, n|)d Jie if^rpOHrische Po-

litik am Beginn des 30jährigen Kriegs,

gr. 8". Preis 28 Sgl-.

m l Johanne«, Biographische
nUuer, Skizzen und kulturhisto-

rische Aufsatze. Eleg. brach. 2 Thlr.

Eleg. geb. 2 Thlr. 10 Sgr.

— , j _^ herausgeg.

Musikerbnefe, von Noh i.

Zweite vormehrte Ausgabe. Preis

eleg. geb. 2 Thlr.

C VUII UUbCI, Prrnssischen
Staates nnter den Hohenzollera'schen

Fürsten. Band I—V. (in 7 Winden

eomplet). Preis pro Band 1% Thlr.

Gewissensfreiheit, t
e

den Ostseeprovinxen Russlands.
Von L. Ton Wurstemberger, Mit-

glied der Evangel. Allianz, gr. 8°.

Preis 3 Tlilr.

Evangelische Allianz,
die, und Herr von Ti Schendorf.

Von L. von Wurstemberger. gr. 8°.

broch. 10 Sgr.

Bekehrungen, livlän-
A

j C php wie K'e I,r - S»ni»r»n ««"-

J zahlt. Dem Russisch, eut-

nom. vou E. v. Sternberg. gr. 8°.

Preis 1 Thlr. 18 Sgr.

Arbeitergilden *ZSTZ
Lujo Brentano. I. Znr Geschichte

der Engl. Gewerkrereine. gr. 8°.

Preis 1 Thlr. 20 Sgr.

DieWohnungsnöte VT
Sachen, Wesen u. Abhülfe. Von
E. Engel, Geh. Ober-Regierungsrath,
Dir. d. Statist Bureau in Berlin, gr. 8°.

Preis 20 Sgr.

Arbeitergilden ZTl
Lujo Brentano. II. Znr Kritik

der Englischen Gewerkvereine,

gr. 8°. Preis 2 Thlr. 10 Sgr.

Das deutsche Hand-

WCI K Beitrage znr Lösung der

]
Arbeiterfrage v. J. F. H. Dannen-
berg, gr. 8°. Preis 24 Sgr.

Englische Arbeiter-

bewegung. EföiSE:
Arbeiterbewegung im Jahre 1871.

gr. 8°. Preis IC Sgr.

Privates Grundeigen-
thlim Dte Abschaffung des pri-
III Ulli, wtwi Grundeigentums
v. Prof. Dr. A. Wagner iu Berlin,

gr. 8U. Preis 12 Sgl-.

j

Die Verhandlungen der

Eisenacher Versammlung zur Besprechung der socialen Frage.
Auf Grund der stenographischen Niederschrift herausgegeben vom Ständigen Ausschuss.

gr. 8*. In Umschlag brochirt. 17 Bogen. Prei* 1% Thlr.
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JW48. SJetfin, beit 21. J>ece«»et 1872. II. Band.

fit akgettnrart
3lod)enfd)rift für ?itcrotur, 3bn|t und offcntltdjw ?eben.

fflebacteur: "gfaitf «^ilrtait in »erlin.

uik Vskanftalitii.
9?rft* »r* {Dnarfaf 1 15 ftr

ßnr af>araftcrif!i( unb ftrtlif bt* »rtujjitökn $m»n»$ßufeJ unb txi nmfütn $air*f<fiub*. «ob 3obonne* Berg. - fl) ftanbirifff unb
«ffcrnitn iTe franjJril^er Staai»manntr iwrr Hboptt IhittS. — ©n btutlditt Cffiiitr. Son ftatl Braun > S8ie«boo« n. (?}ort=

BllDaff: i<fcunn-) — fciterotnr unb flunft: 3ofcpb. CJ aoijo bei SkaumataVii« unb ffloetb/« .Claoiao". «ob 15aul Sinbau — «in mdj-
* H

gHaflnirt 38«t oen CJarl «nefttn. Son *» Oppenheim. - «u« aetter &«nt utü> au« bfittk« fcrima». Bon Üubnifl f ietf*.
— Wotijfn. -- Söttb,na<t)i#lttttatut. — 3njfrotc.

3nr <El)urokterilKk mit firitik cm prenßtfdjcn fjerrtn-

i-l fln p{$ o §i^ ^f$ nfn^^£ fl ^3 fl I J£ ^^^ *

— „Wein, aber triefet ÖJraf SWünfter! So ein §annooe-'

ranet! ©cfjö« ju ben greiconferoatioen, fanwärmt für bie

ftreiSorbnung unb fogar für bie Reform beS ßerrenhaufeS,

unb babei fjätte er bodj gerne btn ^?airäfd)ub hintertrieben,

unb wenn berfetbe nid)t nod) inet)r abgefdjwächt würbe —
nämlid) ber ^airsfcfjub — , fo ift es gewiß md)t bie «Stfjulb

biefeS Ijannooer'i^en @rafen, biefed Sßhantaften, btefeS «o-
mantiferS. <5r fodte lieber bei feinem Äodjbud) unb feinem

t^fd)erei=SBerein bleiben. 3" einem unb bemfelben Htf)em Luit

er JRcben für $errenhau8reform unb weint jugteidj blutige

Itjrönen über ben neueften ^air«fä)ub. 3n ber X^at, id)

lann nuf)t begreifen" —
Diefe Webe hielt mir beute ein ftrammer märfiföer 2)e-

mofrat, ,,gotte8fürd)ttg unb breifte", wie biefe finge, jäljc unb

barte SRace ift. 3<h hatte ein Gitat aus „SOtaria unb 9Rag--

balena" auf ber 3un8e, um •
(;»'• auf fein r,3d) begreife nid)t"

ui antworten; allein id) t>er(d)ludte es wieber unb oerfudjte,

mich mit ihm <»uf bem SBege ber (Srörterung auSeinanber;

jufefcen.

SRein Dörfer mußte leinen Unterfdjieb jwifd)en bem
©rafen SRünfter unb $errn o. fileift^efeow. Unb bot!) ift

biefer Unterfdtjteb fo groß unb fo Ijanbgrciflirf). SRünfter ift

ber Weuräfentant be2 füb- unb weftbeutfa)en JReidjSabelS unb

Äleift ber Wepräfentant beä altpreu^ifctjen Üanbabel«. 3ener

oerrritt bie „großen Herren" beS SBeften, unb biefer bie

„tieine n Herren" be* Cften. Seibe fdjwärmen für ba«

^errenfyiu*, aber jeber bentt fiel) unter einem fterrenfjauä

etwaä gani anbere«. Äleift=SRetow benft babei an bie „alten

unb SSefeftigten" aus 93ratibenburg unb Bommern. ®raf
SRünfter an bie weilanb Weicht -Unmittelbaren, mit 9teid)8--

©tanbfcb,aft, aai ben neuen, neueren unb neueften sßromnjen.

Öraf ÜRünfter hat fdjon jwei ©roefjuren aefebrieben, in

welthen er ein fterrenljau* für ba3 Deutfdje Weiq oerlangt

dt will ben „beutfajen 9*eicb>tag" ium Unterhaun machen

unb ihm ein CberhauS auf bie 9tafe fefeen. Gl- fällt ibm
aber im I räume niebt ein, bie $erten Sröch«, 5Ro<how, Söller,

IUjV Straffow, fBalbaw, äleift unb wie fonft bie „Sitten unb
SBefeftigten" ixiiicu, in bie-B Oberhaun gujulaffen. Vielmehr

foüen in bemfelben nur bie fefct regierenben gürften unb bie

SUiebiatifirten fi|en, — bie Öranbfeigneur« mit ibren großen

akfi&ungen, bie fidt) frf)on feit 3ahrlmnberten in ben ^änben

berielben ^^naften befinben. SBa« finb bagegen bie pommer-

fchen unb märtifchen „Stlten"? 3U biefem „tllter'' wirb ja

nichts erforbert, aU baß ein {Rittergut beicheibenen Umfangs

(ber ©ajj be8 römifchen Recht«: Jöoua non intelliguntur,

nisi dedueto aere alieno" fcheint in ber ßerrenhau« ÜRutrifet

feine SioOe ju fpielen) ficb feit fün'iig 3ah"n im S^ftc einet

unb berfelben jamilie befinbe. „SBaf, fünfjig 3at)re ', benft

fo ein SRcid)S unmittelbarer, ber nach Sahrhunberten jät)lt,

beffen SBorfabren fchon bei ben Äreujjügen mitgeritten unb

jebenfaüS auf irgenb einer „®anf" im 3teict)4tage ^ii {Ri'geuB-

bürg, hinter ben fleinen achteefigen jjenfterfcheiben, gefeffen, —
„bah, fünfji? 3ahre, — eine Spanne &<il — Sieute uon

geftern — wte fangen mir bod) fchon ali Stubenten auf ber

öanbalen-flneipe in ©Otlingen? 3d) BIaube:

„.Sünfgig 3o*t' - ein« turje 8eit,

<tft noeb, lang trinc Snigfttt.

(J.oigftUen oibt's niO)t cid.

Souftn ift lein ftmbtrlplet.*

"

„Unb bie „99efeftigung"? 3a, wa« t)itft bie SBefeftigung,

ba» Sehn, bad SRajorat, baS SRinorat, ba3 Seniorat, bad

Jtbeicommiß, bie fibeicommiffarifcfje Subftitution, ober wie

fonft bie aparte (Srborbnung heißen mag, melcfje bie SBererbunj

in männlicher ßinie fictjert, wa« ^Uft baS, wenn baS @ut felbjt

feinen SBerth h01, wenn ed in einer bünn beoölterten, oon

9tatur unfruchtbaren unb wenig cultioirten ©egenb liegt? Diefe

üBefeftigung ift ja für nid)td »erberblidjer, al« für bie au ^läd)c

großen, an SSern) 9enngen @üter fetbft SRan flogt in ben

alten ^ßrooinjen über SKaffe-ÄuSwanberun^. Sie t>at ihre

alleinige Urfadje in ber iefcigen Unmöglidjfeit, bie lanbmirth-

fdjaftltchen «rbeiter ju (Srunbeigenthümern ju mad)eiL SGBäre

fo ein fleiner $err nidjt „befefttgt", bann tonnte er öon feinem

@ute ein Sechstel feinen Xagelöhnern }utheilen, etroaS fpäter

ein weiteres Sed)dtet parceÜiren unb veräußern unb bann Wäre

ber SReft, ber ihm bleibt, boppelt fo »iel werft), als trüber

baS (Stande. (Jr fönnte bann feine fdjlimmften Sdjulben be-

jahten, behielte nod) ein Stficf Selb für 3Reliorationen übrig

unb feine ßeute liefen ihm nidjt mebt fort nad) Slinerica.

Sie foa uns alfo biefer alte unb befeftigte @runbbcfifc im^

poniren?"

vorauf erwtoert oae pommer]CD< uno mornicne ^unier^

ffjwn:

„SBaS wiO biefer oerlotterte oornehme SReidjSabet? ^u^

ren, baß wir nicht reid) fiub, aber wir ftnb Spartaner,

haben ftets unfer 8*H ehrlich iu 3Rotft flerragen, juerft
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gegen bic Spobcnjollern unb bann für bic Sjobenjollern; unb
wenn wir arm finb, fo Ift bic Urfadje in unfern Ärieaäbienften

ju jucken, welche un* fo oft ber wirtbfdjaftlidjen sbättgfeit

entfrembeten. SBir fmben bie Stoftcu ber iöefeftigung ^reu&cns
getrogen. Söir, bie 3unfcr, haben ja auch SBiämarcf geftcllt.

Unb beäfwlb ift eä in Orbnung, baß mir bic erfte Biotine

ipielen. Tcäljalb Wollen mir unfere Sirtlftimmcn nnb unfere

i{plijei-^o^cit unb unfere .alten unb befeftigten' 2i(.>c im
.pcrrenljaufe behalten. Söir finb ber Staat, unb Wer an unfere

Vorrechte taftet, ber ftürjt ben Staat um. Apri-« nous le

d«?luge. 2Saä oerftebt baoon fo ein frember Sperr auä btu

neuen Srooinjcn. (Sr ift erobert unb hat )M idjwcigcn."

©äfirenb fid) aber fo ber mebiatirtrtc fteidjäabel unb
ber Üanbabel untercinanber ftreiten, lommt eine britic SOici

nung auf, welche bebädjtig fragt:

„Sollten fie nidjt alle beibe 9tedjt haben, fowoljl bit

Sperren hüben, als bic Sperren brüben, follten fie nid)t beibe

uiijurcichenb fein, ein preufjifdjcä Cberhauä ju bilben? ©ewifj,

bie oonnalä SReidjäftänbifdjen, bic Salm unb bie Solms, bie

Stolbcrg unb bie gürftenberg unb wie fie weiter bci&cn, führen

febr gute Hainen, aber bie meiften fommeu leiber nidjt unb
überlaffen ben Heilten Herren ben Scbauplafc; unb wenn bic

Äajjcn nidjt ju Spaufc finb, bann tanjen bie SDJäufe auf

Sifchen nnb SÖänfcn. SBaä aber bie präfentirten unb berufenen

.perren anlangt, fowobl bie ber „3)omcapitcl" unb bie ber

„Srooinjiatiöeroäiibe ber mit SRittcrgütcru angefeffenen ©rafen",

fomohl bic ber „SSerbänbe ber burd) ausgebreiteten ftamtlicn

©efifc auägeicidjnetert ®efd)lccf)tcr", als aud) bie ber „Scrbänbc
beä alten unb befeftigteu ©runbbefi&cv", fo läfjt fid) nidjt

leugnen, bafj fid) unter biefeu „.perren auf Ücbcusjeit" einige

Strafte erften 9tangcä befinbeu, aber banfen fie baä bem „Ser-
banb" unb ber „«ßräfentation"? Ober finb fie eä aud) ohne
Xaä unb trofe £cm? Unb ift eä nidjt ein fehreieubeä Unrcdjt,

bofe man biefc flategoricen »orjugsweife auf ein paar alte

Srooinjen befdjränft, bafj bie neuen ^rooinjen (SRtjeinlanb

unb SSkftpbalen) wenig nnb bie neueften gar nidjt oertreten

finb? 3ft baä jefcige Sperrenbauä mit feinen fleinen Sperren,

au* einigen Srooihjen, nidjt wefentlich eine SBertretung Sreu;
fjenä, roic eä war ju ben Reiten »on Dtmüfe? Spättcn wir
nidjt beute ein Cberhauä nbtbig für baä Sreufjen, wie e« ift,

für baä ^reufecu »on Saboma unb Seban?"
9tun ja, früher, alä Sßrcufjctt fidj im Schlepptau entweber

oon JHufjlaub ober »on Deftcrrcidj ober oon beiben befanb,

ba mar eä ja oöllig in Crbnung, wenn bie Keinen Sperren

behaupteten, fie rjötten in bem Steifer oon föufelanb einen

„Satcr" »erlorcn, unb wenn fie bem frommen Sperrn oon
©erlad), welcher Ijeute feinen Sßeruf barin finbet, ben nodj

frommeren Sötern aus ber ©efelljebaft 3eju Iroft unb ÜRutfj

jujufprecben unb Slaifer unb 5Heidj ju fdjulmeiftent, ba* fdjönc

Sieb nadjfangen:

.tSwupcn unb Ceftcrrrid) $anb in %in^
£onft ßf^t am aui 9ionb unb Sanb!"

Zubern werben ja rjeurjutagc fclbft bic flrtegc unb
Sdjladjten nidjt meb^r mit „Ücbcrfoller, üanaenfpifee unb ?J?or=

genftern" geführt, fonbern mit ber ^ünbnabcl. Wan fiegt

ntdit burdj Xollfüljnlieit, fonbern burdj Söiffcufdjaft unb lii-
ciplin. 3uerft (ommt, wie ber grofec (VJraf «DJoltfe fagt, bat
„2Sägcn" unb bann erft baä „38agcu". Unb ben Äriegä-

bienft leiftet nidjt au«fd)lic6lid) bie iHitterfdjaft, fonbern baä
gan^e Solf, baö SBolf in Waffen, weldjeä Stertreter be* Stricgä

unb Vertreter ber Gnltur in ein unb berfelben ^erfou ift.

Son biefem Staubpunft au* fragt mau fidj:

ÜNur baä prcu&ifdic Cberljauä benn ein ^cvrenljouä
fein, unb namentlich, ein #auä ber fleinen ,§imen? nnb
namcntlidj ber fleinen Sperren auä ber SDiarf, meldje be-

haupten, fie feien älter in ber SDiarf, als bie ^obcnjollerii.

SBav waljr ift, aber nidjtä beweift. Scttn waä wor bic SRorl
oor ben .fcobcunolleru? Gin rauheä Vanb ooll wilber %f)\txc

unb nodj wilbercr ÜOcenfdjcu, eine abfeitä gcftellte Slrcufanb-

!
büdjfe. Unb was ift fie jefet? Xcr SKittelpunft Deutfdjlanbä.

Unb woburdj ift fie cä geworben? Xurdi bie SpobenjoQern

unb burdj bie beutfdj« Gulrur, weldje lejjtere bie .pohenjoHerrt

in's fianb bradjten unb ben wiberborftigen fleinen Sperren auf=

octrot)irtcn.

Wufy baä preufjifdje .^errenhauä ein Sluäbrud ertremer

l

SDcciuungen fein? Soll eä ein Uiäbocf fein, ober ein 9teoifionä-
' coüegium? Oft nidjt reiche (Erfahrung unb juoerläffifle ©c-

fdjäftsfenntniB beffer, alä eine fdjroffe, einfeitige ^arteifteüung?

geljlt nicht bei unferer Serfaffung, wie fie jefet ift, in Sv
mangelung beä Staatärathcä, baä (Slement ber politifdjen unb
abminiftratioen Grbweishcit, baä SWoment ber legiälatiDeii

ledjnif? Uiefce fid) ber höh« 51bel nidjt mit biefem ffilement

ju einem hormonij(f)en ©anjen oerbinben, wenn man ben lanb=

fäffigen WM, b. i. bie fleinen Sperren, wir wollen nicht fagett

:

ftreidjt, aber auf ben 91aum rebucirt, welcher ihrer Stellung

i in bem großen ^reu^en, in bem ^reufctn Pon elf ^rovintcti.

in bem Creufjeu an ber Spijje 2)eutfchlanbä, in bem oon
Cefterrcid) unb 9tufelanb emaneipirten ^reufeen entspricht?

Irägt nidjt ber neuefte ^airäfdjub ben Gharafter eineä %ür)--

terä in biefer Dichtung?

*

„Oft baä atleä, waä Sie unä ju jagen haben?", fragt

entrüftet ber iJefer, „bin ich 00Ju ba, mich fragen ju laffen?

3ch »erlange ?lntworten, ftatt fragen!"
3a, »erehrter Cefer, für \)tute ift'ä aüeä. 3db bin ju

befdjeiben, um mir anjumagen, für Sie ju beuten, ober 3t)re

3)ieinung ju captioiren. 3dj fdjreib« feine Jenffdjriften, fon-

bern Schriften jum Tenfcu.
3o6annfs SSfrg.

I

(ßfftönbttifre ani Öekernifntlfe franjörtfd)« Btaatsmöttntr.

jperr Slbotph Ifjicr*.

2er SBunfd) oon feinen 9Jtitmenfd)en oerftanben unb richtig gc=

würbigt ju werben, ift unter gebitbeten ßeuten jiemlid) allgemein

öerbreittt. Ginfadje, thätige, ftarfe iVänncr werben teidjt oerftanben

unb fürd)tcn gemöhntid) ntdit oerfannt ju werben. Sie roiffen, bog

fie nach flewiffen feften 9tegetn unb SBoridjriftcn ber Pflicht unb ®hrc
leben unb bafj ihre Xcnfweife unb Spanblungcn Don oemünftigen

' ®ermnungägcnoffen mit Sicherheit burdjfthaut unb berechnet Werben

tonnen. Taä ÜBebürfnif}, «uftlärung über fid) fclbft ju geben, madjt

fid) baber nur fetten bei ihnen geltenb, unb ihr eigene« ,,3d)" erfdjrint

j
nur bann im Sorbergrunbe, wenn eä burdj bie Umflönbc gerabejn ba =

hingebrängt wirb. Qt liegt in ihrer Statur, Sfld)en „fachlich" ju bc-

hanbcln, unb He finb eä am Gnbc, bic baä ©rSfjte unb Söeftc in ber

Seit oollbriiigen unb bem allgemeinen SSoht am meiften nüfeen.

^reuficn befijjt in feinem großen, fdjweigfamcn, einfachen getbmari

«djnlt ben oollenbeten Znpuä eineä fotdjeu 9Jtanneä.

©d)»oad)e SWenfajen bagegen, beren Staublungen weniger burdj

ihre lenfweife alä burd) äufeere Umftänbe bebingt werben, finb uns

berechenbar unb fühlen fid) fortmäbrenb ber ©efatjr auägefe^t, mife-

oerftauben unb oerfannt ,\u toerben. (Sä iftbeähalb natürlich, ba& fie

gern jebe Gelegenheit toahmehmen, um Stufflärungen ju geben unb

Sefcnntniffc ju machen. Sinb biefe Sdjmädjlinge eitel unb geift=

reid), waä ntctjt feiten ber 3raH ift, fo erlangen fie burd) fortwährtnbe

Ucbung unb mit ber 3eit eine erftaunltdje (Seioonbttjcit in ber un--

cbleu it uuft ber Sclbftbcidjönigung unb werben fd)ticfj(id) ootlenbete

9tebelünftler, bereu Sopbiftif bie ungebilbetc Wenge fowie ©efübf* ;

menfdjeu alter Glaffcn OoUftänbig ju täufd)en oermag. 5Caä Urbitb

eineä foldjen Serthcibigerä fd)lcd)ter Sad)en,ift ber eitle, fdjamlofe,

fdjwachc, fentimentate 3ean 3acgueä 9touffea"u. Ter Serfaffer ber

„Söefenntntffe" unb ber Sieger oon Seban finb fo weit oon einanber
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bcrfdneben wie jwei SKenfchen bie« überhaupt nur fein tonnen: ber

erfte tft bet ÜRann bon grofjen Sorten unb Keinen Üljaten; ber

anbete ber ÜlRann oon grofjen Ihateu unb wenig Sorten.

Der heutige Vräfibent ber fronjBfn'c^tn SRepublif, £xrr A.

Xtfkxi, hat ad)tungswerthe Gngen}d)aften, bie bem berühmten (genfer

Bürger fehlten. Aber wie bie meiften feiner ÜanbSleutc hat auch er

vieles mit $ean Jacques Stouffeau gemein. Unb wenn man bemerft,

wie jperr Ztytxi jeben Anlafj eifrig ergreift, um oon fid) fetbft ju

fpreeben, fich fetbft ju loben, feine £anblungen ju erllären unb nicht

feiten }u befchönigen, fo wirb man unwiflfürlid) ju ber 'Sdjlufifol-

gerung genöthigt, bafj er ein jcbwäeberer SKann ift, als eS ben An:

fc^ein bat, unb bafj f lein tiefte Gi teile it, Veforgnifj um ben eigenen

SRuhtn unb um bas eigene Sol)l bie $aupttriebfeber feiner #anb;

lungen ift.

Die grojje Vebcutuug ber Verfönlid)feit beS Vräfibeuten ber

franiöpfeqen 9tepublit fott burd) biefeS Unheil feineSwegS unterfebäbt

werben, (fin Staatsmann fann ungeheuren Ginflufe auf baS @kfcfjtrf

feiner Nation ausüben
. ohne ba& er beSwegen ein groger Gbaraftcr

fein müffe. SRännliche Stärfe ift jum Vollbringen großer Scrfc

nötfjig; aber fehwaebe Srauenbänbe fönnen Ijemmenb unb ftörenb in

baS Stab ber ©cidtiebie eingreifen.

Die Dhatfadje, bafj $crr Ibicr« augenblirflieb an ber Spifcc

ber franjefifchen 91ation fteb,t, genügt, um eine mistige ^Jerfönlicbteit

aus ihm ju machen. Dcutfcblaiib bat nädjft 3ranfrcicb ba« größte

3ntcrejfe ju wiffen, was ber vStxf ber erecutioen ©ewalt beS unfreunb;

lidj gefilmten iUncbborftnötcs benft, fagt unb thut; beim obgleid)

(Suropa beute nicht mehr burch Sranfreich beunruhigt werben fann

wie bie* früher ber Sau* war, fo ift bod) nicht ju leugnen, bafj nach

gemiffen SRichtuiigen b,in bie Volitif VreufjenS burch bie beS Gabinets

Don Verfaille« bebingt wirb.

£>err Iljierä bat fürjlid) bie (gelegenbeit wahrgenommen, ftcf)

über bie Urfacf>cn beS ftricgeS aussprechen unb bat, wie er bies

feiten beriäumt, fo oft er bor bem publicum erfdjeint,fein„3d)"babei in

ben Vorbergrunb gefd)oben. Sine aufmerffame Prüfung feiner Aeufje;

rungen gibt besbalb nitfjt nur AuSfunft über einige f)öctjft wtdjttge

Strogen, bie in Sranfreid) noch immer böswillig unb bflrtnäcfig »er--

lannt werben, fonbem fie jeigt auch, in welchem Sichte ber Vräfibent

ber Stepjiblif oor bem franjöfifchen Volle ju erfdjeinen beabfid)tigt.

GS witb bemnad) möglich bie (grunbtage ber taicriftifch=ftanjöfifchen

Volitit 2)eutfd)lanb gegenübet barauS ju lennen.

Die ffommiffion. t>ot bie §ett 2,tyni gelaben toar, um über bie

Acte ber Regierung ber Slationalocrtheibigung Ausfunft ju geben,

führt ben Flamen: Enquete parlementaire nur leu acte« An Gou-

vernement de la defense nationale*). Auf bie Don bem Vräfibentcn

berGommijfion, $ierrnSaint^9}<arc@irarbin, an ibn gerichtete ftrage,

was er über bie ftebotution com 4. September wiffe, antwortet ^err

2f)iers, baft er „mit bem Anfang anfangen woDe". (£r entwirft bar;

auj ein febarfcs, flart* Vilb non bem 3uftanbe 3ranfteid)S unmit=

telbar cor bemttusbrud) beS »riegeS gegen Iieutfclilaub. „Die ffam;

mer — fo fagt §ert 2l)ier3 — beftanb aus fünfzig ©onapartiflen,

aud fünfjig 9tepub(ifanern unb SonftitutioneOen unb aus jwei.

fmnbert ängftlicben, idjeucn Sonferbatinen, bie in ewiger 3urdit cor

einer 9)et>olution jebes 9tütte(n an ber SDladjt ber berrfebenben

^tjnaftie für gefäbrlicf) im-iter. .'Iis bie (Eanbibatur beö Vrinjcn

bon $iohenjotlcrn aufgefteüt würbe, war $err Dtlibier für ÄufrccV
erbaltung beS SricbenS; ber ffaifer felbft neigte nacb, biefer Seite.

Unglüdlidjerweife befanbett fiefj am #ofe einige letbcnfcr>aftltcf)e ^er--

fönen, welche es für nothwenbig hielten, fich für ben oon ben $reufiett

bei Sabowa errungenen Sieg ju rädjen. Scan oerpd)crt, ba| bie

ffaiferin, oon ihrem Sohne fprechenb, ,m oerfebiebenen Sßalctt wie-

berholte: „lliefeS Rinb fann nicht regieren, wenn man bas Unglücf

oon Sabowa nicht wieber gut macht" (pag. 4). Xie 3cachridjt, bafj

ein beutfther Vrinj auf ben Ibron oon Spanien ju fteigen bcab--

fichtige, rief beSb^alb eine ungeheure Aufregung faetOor. SDcau

glaubte bie fehntichft herbeigewünfebte Gelegenheit, Vrrugeu m
bemütl)igen, cnblich gefunben gu haben. Xic Haltung ber frnnjöfi-

fchen Regierung würbe in Solge beffen rürffuhtSlo« unb Oon unber;

jeihlicher ^eftigfeit. Sie Warf Vreu&eu fo ju fageu ben fcanbfchnh

') Vart« 1873 bei (Herrn. »oiOiere. l. »b. 687 Seiten.

iin's
©eficht, inbem Re ohne irgenb eine (Srflänmg abzugeben Oer;

langte, bafj bie Canbibatur fcohcnsotlcm fofort surüefgejogen werbe

(pag. 6). $ren|en, baS jur 3<it nicht ben 3Bunfch l)atte fid) mit

ftranfreieb ju meffen, gab nad). Xie Urheber beS unglücf liehen

ffriegeS wollen fid) heute entfchulbigen, inbem fie fagen,

bafj Vreufjen ben ffrieg Wollte, bafj eS fiel) feit langer 3eit

barauf vorbereitet hatte unb bat} bie bohcnftottcrn'fcbc

(£anbibatur herattfbefchworen war, um eine Urfache jum
Vruch mit 5ronfreid) abjugeben. 9tad)bem ich (gelegen^

heitgehabthabe, mir über biefe gan je Angelegenheit Doli;

ftänbige 91uSfuuft ju oerfchaffen, erfläre ich hiermit, bafj

bieS erlogen ift (que c'est la uu pur inensonge p. 7). (^ranfreich

hätte über baS Nachgeben Vreufjcns cntjücft fein foQcn (enchantee).

i^reufjen jog fich jurücf; aller Sortheil blieb auf unfercr Seite; unb

wir hotten baS ©lüd, nachbem wir einen groben gehler begangen

hatten, einen Iriumph feiern ju bürfen. 35a8 Unglücf Don Sabowa
war baburd) gleidjfam wieber gut gemacht (pag. H). X)ie greube be-?

j

^terrn ODioier übet ben ettungenen Sieg war aufjcrorbcntlicb unb

jeigte fid) ohne 9ieferoe. „Seien Sic aufrieben, fagte ich ihm, unb

oerhalten Sie fich nun ruhig." — „Wachen Sie fich feine Sorgen,

antwortete er mir. SJir galten ben Srieben unb er foQ uns nicht

wieber entgehen" — (pug. 8). Slber bie GhefS ber bonapartiftifchen

Vartei geberbeten ftcf> wie Sefeffene. — „3Jic «Dfinifter würben elcnbc

gcigßagt fein, fchrieen fie, wenn fie fid} mit ber bewittigten (Sonceffion

aufrieben geftellt erflärten." Sic machten biefe unb ähnliche Vemer;

fungen ohne febc 3urücfh"ltu"^
\
ü fbgar in (gegenwart ber SRinifler

felbft fpag. 8).

,,3d) thot", — fo fährt $err 3:fjier3 fort — „was nur in

meinen fftäften ftanb, um bie friegeriiehe ?8utr) ber öonapartiften ju

befämpfen. 3$ fP™<b m tt aufjerorbentticher $eftigfeit, ich feuchte,

i id) war in Schweif) gebabet. 3<h bewies ben SMinifteru, bafj ein fitieg

bie Snnaftie fowohl wie ftranfreid) ju Wrunbe richten würbe, unb

j

id) ging enblith nach #aufe immer noch Ijoffenb, bafj man fich mit

ber ber preufjifcben Regierung abgebrungenen (ionceffion begnügen

würbe (pag. 9). «uf ben VouteoarbS htrtfd)te ungeheute« Sehen,

I unb — unethörte Schanbe! — Vanben oon ^olijiften burchsogeu

i
bieStrafjen unb ichtieen: ,,3?ad) Vcrlin! SRad) Verlin!" — (pag. 91

„Am näd)ften SDcorgen erfuhr id) in ber fiammer, bafj bie

Regierung fid) für ben Krieg entfd)tof)en habe, ^ch oetfud)tc Der=

geben« ju erfahren, wie man ju biefem entie|lichen 5ntfd)luffe

gefommen fei. 9ciemanb tonnte mir auf meine fragen eine bernünf:

tige Antwort geben. äRan wieberlwlte confufe Vehauptungen, wonach

ber ffönig bon Vwufjen ben franjofifchen Votfd)after töbtlicb beleih

bigt haben folltc. 3$ fragte, worin biefe Veleibigung beftänbe.

2Ran antwortete mir: „GS ift unerträglich" (pag. 9).

„Sir hoben feitbem aus .'perrn VenebettiS eigenem 3Ruubc

I erfahren, worin biefe angebliche Veleibigung beftanb: tti ffönig

I

oon Vrcufjen hatte unferm Votfchafter einfach gefagt, bn& er ber ihm
bereits gemachten Antwort nichts mehr hinzufügen habe; er hatte

ihn barauf oerlaffen, ohne bureb Sott ober ©eftc irgenb etwas

i gethan ju haben, was ben Gbarafter einer Unhöftid)feit hätte tragen

tonnen. X>ieS war bie unerträgliche Veleibigung, bie burd) einen

blutigen Srrieg auSgewafchen werben follte" (pag. 10).

Soweit bie „Weftänbniffe" be« Gerrit Zt)\n4. Seine Angaben
enthalten jwar in biefer Vciiehung beS 3ntereffantcn nod) biete«;

aber basfelbe hat mehr Vejug auf bie inneren 3uftä"*>c «hanfreichs

|

als auf bie Ve}iefmugeu jwifchen Tcut'djlanb unb Sranfteid) unb

!
foll an biefer Stelle feiner weitern Prüfung unterzogen werben. Gs

!
genügt ju conftatiren, bafj bie höcbfte Autorität oon Stanfreich, ber

Ghef ber ejecutinen (gewalt, ber $rSfibent ber Stepublif, nachbem er

bie ftragc übet ben Utfprmtg beS «tieges grünblidj geprüft hat, ju

ber Schlußfolgerung getrieben wirb: bafe Vvculen ben firieg nicht

gewollt habe unb bafj $cuifd)lanb gegen feinen Sillen gezwungen

»oorben fei baS Schwert ju ergreifen, um feine Sürbc gegen bie Atu

griffe ber franjöftfchen 9tegierung ju oertheibigeu.

Dies ift in Deutichlanb jiemtid) allgemein betannt unb lehrt

uns nichts neues. Aber in Stanfrcich war es nod) bis bor furjem ein

®laubensartifel, ba| V"«fetn in hämischer, bbSmiaiget Seife ben

etften heften Votloanb etgtiffen habe, um Stanfttich |1 einer

Rriegscrflärung ju jwingeu. Auch einige englifebe, italienifd)e unb
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beteilige Bütlingen haben e* noch nicht aufgegeben, biefe «"chlechte

Xheft* ju oertheibigen. 3Ran barf ihnen allen nun mit£>crrnXhtcr*

antworten: c'cst 14 un pur menBongc „SSa* 3h* ba fagt, ift einfach

erlogen".

Xie Sefcnnrniffc be* Gerrit Xt)icr* Oerbienen, wie feine 3" :

geftänbniffc, in Xeutfdjtanb befannt ju werben. Ter Demut, ber an

ber Spiftc oon Jjranfrcid) fteEjt, be« Staate«, ber nod) nid)t aufgehört

hat un* al* Seinbe ju betrachten, ift unter allen Umftänben eine

iuiereffante <»jcrfönlid)leit für un*.

§crr Xf>ier* läfjt, toie bereit* gefagt, fetten eine ©elegenheit

Vorübergehen oon fid) ju fprechen, unb hat e« in ber Kunft ber Selbft.

oerrjerrtterjung gcwijj fo weit gebraut wie irgenb einer ber gewanbten

franjöfifchcn S^etorifer. Xer Kern feiner iJrflärung oor ber dorn-

miffion jur Prüfung ber riete ber 9tegicrung ber Stationatvtrtheibi-

guug fann bc*halb eigentlid) aud) in folgenben wenigen Sorten

jufammcngcfa&t werben: „SSenn man meinem Satb,e gefolgt wäre,

fo wäre alte* gut geworben. Xa* Unglüd oon granfreidj ift, baf) bie

iRcgicrung anbern Jpänbcn al* ben meinigen anoertraut gewefen.

3d) wollte ben Krieg nid)t. Saufenbc von Seugcn wiffen, bafj idj

mid) mit allen Kräften bagegen gefträubt tjabc. -V>attc man nur mir

gehorchen wollen, fo wäre granfreich noch h.v.t. bie erfte Nation ber

Grbt".

Xie* fjat oielc* für fich, unb e* ift leicht ju vcrfteljen, baf) bie

greunb« be* ^räfibenten feine Sogif für unantaftbar aufgeben. 6*
muf) jebod) berüdfidjtigt werben, baf)$m Xhicr* 72 3ab,re alt toar,

al* er gegen btn Krieg eiferte unb baf} er bie* tljat, uadjbem er ein

halbe* ^atjrtjunbert laug ba* malmfinnigc "itJrincip vertheibigt blatte,

ber triebe ber SBclt beruh,« auf btr ©röfte unb Stärfc Oon 3ranf;

reich, bem ewigen fjricbcnftörcr.

ß* ift leineSweg* parabor. ju behaupten, bag oon allen leben--

ben 3ranjofen Xlner* oicüeidjt Derjenige ift, ber am utciflen baju

beigetragen hat, ben Krieg jwifdjen Xeutfdjlanb unb ftranfreid) un-

uermeibtidj ju machen. 9(1* warmer Patriot l)n: er nid)t nur fort;

wätjrcnb für bie ®röf)c feine* SBaterlanbe* ju wirfen gefudjt, fonberit

er ift e* audj gonj befonber*, ber ben ftranjofen bie übertrieben t)ob,e

Meinung ihre* SBcrtlje* al* Solbattn beigebracht hat. (fine £>aupt=

aufgäbe feine* Scbtn« ift e* gewefen bie „®rof)e Strmec" ber „©rofjeu

Kation" ju oerfievrlidjtn, unb bie mit Weifter^anb gewobene Stgcnbe

be* Kaiftrthunt« tjat oiel baju beigetragen, bie Sranjofcn glauben

ju machen, baf? l'tl;ui francais, la furia francese, im Stanbe fei jebe*

Oinbcrnif) ju überwinben. Sfiemanb in ftranfreich fyit fo oft wie

\>crr Zt)itxi ba* SJob ber franjöfifd)Ctt Solbatcn gefungen; uiemanb

hat fo fehr wie er bahin ju wirfen gefudjt, ben SJtilitärftaat par ex-

odlean au* J^ranfreidj ju madieu; uiemanb t>at fo laut wie Il)ier*

barüber gejammert, baf} man fid) ber (Sinfjeit Xeutfehlanb* unb

Italien* nid)t auf jebe SScifc wiberfefct Imbe.

„?3er SESinb fäet, wirb ©türm ernten." SlVim man fünfjig

3al)re lang feinen Sanp*(euten mit ber Autorität eine* unbeftreit:

baren Salente* unb einer hob/n Stellung prebigt, baf} ftc bie beften

Solbaten ber ©clt feien unb baf} e* ib,re f", bo* t>olitifdje

$.lad)fen unb ©cbeiljen ber 9iadjbarftaaten ju oertjinbem, fo hat mau
int einunbfünfjigften ^-.int nid^t ba* 9ied)t, fid) barüber \u beflageu,

baf) bie liittfopfigcn &>nb*(eutc nrplötylid) ba* (Hc lüfte befommen,

ihre Stärfe mit ber eine* gefätnrlicb, au*fcb,enbcn 9(ad)barn ju meffen.

i>err Ifjirr* bat feine*m«g» au* Siebe jum grieben gegen btn

Krieg geftimmt. Cr ift ftet* ber SWeinung gewefen, bafj Sranfreid)

feine Ucberlegenljeit über bie anbern Kationen (Europa* auf jebe

SBeife, burdj ^nrriguen ober burdj @emalt, nufredjt erhalten muffe.

Unb er ift nod) heute ganj bcrfclben Sleinung. $reuf)en* @röf^e

war ib,m feit Saboma ein Xorn im Vluge; unb feit 3aljren b,at er

bie 3folirung unb Sdjwädjung bon Xeutfdjlanb al* bie ^olitif

granfreid)* ju erfennen geglaubt. Öle id) ben „befeffenen SBonapar-

tiften" ( enerfoimcnes), bie er Ijeute fo unbarmljerjig oerbammt, hat

11)icr* feit 18U7 behauptet, baf} ftrantreid) ben Sieg oon Saboma
rächen muffe. Ter Unterfducb jwifchen ihm unb feinen politifchen

Wegnern ift in biefer SJcjiehung nur ein oberflächlicher. 2>en ^k>§

gegen ba* groftc, einige 3)eutfd)lanb hotte Xhier* mit ben ©onapar^

tüten gemein. 9San barf fogar behaupten, baf} ber ÖJrimm be* grei-

fen Staatsmannes unoerföhnlidter, bitterer toar al* ber ber aben ;

teuerlichen SRancludcn be* Kaiferthum*. SBa* Xtu«* an biefen

fabelt ift nur: benfirieg jur unrechten Beit crllärt ju haben.
„Der größte 3<t)ler, btn Srranfrcicfj begehen fonntt — fagt er —
war Sabowa an ben Greußen rächen ju motten, ohne alle Uftrttt

baju oor6ertitet ju haben" (pag. 4). „Seboeuf oerficherte, ba& wir

ooDftänbig gerüftet wären unb baf} bie* bei ben Greußen nicht ber

Sali wäre. Tie* War einci'üge; meine Kenntnif} be* wahren cn.l

oerhältniffe* war ber hauptfächliche ®runb ber ^eftigfeit, mit ber

ich ben Krieg befämpfte" fpag. 10). 1

&tvt Xfner* gibt ftch, wie man fieht, burchau* feine 3Kühe

feine ©efinnungen Xeutfd)lanb gegenüber ju oerhetmlid)en. Gr
finbet e* ganj in ber Crbnung, ba| bie fyranjofen an ber Serftörung

oon Xeutfrhlanb* ®xö%t arbeiten. Sin ficgrcid)er Jtricg gegen $rcu

f}en feheint auch «hm ba* einfachste Wittel biefen patriorifchen 3«oecf

ju erreichen. Xer $h>6 gegen Xeutfchlanb, bie Kriegewuth feiner

2anb*leute erfdjtint ihm al* etwa* dtrofie*, Schöne*, fiobenSWcrthe*.

SBa* er oerbammt, ift ber Krieg ohne «aiirte unb ohne eine ftarfc

Slrmee (pag. 5).

S* ift nach bem sBorbergchenbcn nicht fchwer ftch einen richtigen

lötgriff oon ber ^olitif ju machen, welche ber heutige $räftbent ber

frauji3fiicheu
sJtepubli! Xeutfchlanb gegenüber ju Oerfolgen für gc;

rathen hält. Xhier-i tabelt, bat) «rranheid) aÜein unb mititärifrt)

fchtoad) in ben Krieg gejogen fei. Sein Seftrcben muf) alfo bahin

gehen, feinem «atcrlanbe «tliirte ju oerfchaffen unb bie franjar«fd)e

«rmec fo ftarf wie möglich ju machen. Xie* ift feljr einfach. (Sin

ftinb fann e* oerftehen unb jeber franjöftfche ^Jolttifer feheint t*ütr;

ftanben ju haben. Cb bie einfache Sache and) eine leidjtc Sache ift,

ba* ift eine aubtre Srage. Scöglich ift e* immerhin, baf} ba*, monad)

Xh«e^ ftrebt, erreicht wirb; unb foOte bie* gelingen, bann, ja bann

würbe ber ^räfibent ber Utcpublif, ber im Qahre 1870 fo wü^
thenb gegen ben Krieg eiferte, gewif} nicht einen Slugcnblid an-

flehen, fid) ju ©unften eine« neuen Kriege* ju cntfd)eibcn. G*
haubelt fid) für ihn nur banim alle Littel vorzubereiten, welche

uothwenbig finb, um ba* Belingen ber SRadje an Greußen ju fid)em.

Xie lange ereignisreiche iBergangenhcit be* ^räfibcnten ber franjö=

fifchen SRepublif bürgt bafür, baf) er biefen 3wed währenb ber legten

3ahre feine* bewegten 2eben* mit btr ganjen 3ähigfcit, bie er be^

wahrt hat, verfolgen wirb. ffi?afjr|ci)«inlitr| ift e* glüdlid)trweife,

baf} er benfelbcn nicht erreichen fann unb bat) er ihn in feinem politü

fehen Xeftamente feinem SJachfnlger hintcrlaffen wirb: „»rranfreich

muf} fich ftarfe Rreunbe machen — (yrautreich muf} fich eine grof}o

rlrmee ocrfd)affen - - Rranfrtid)* 9)Jachtmuf} fobann auf btn Haben
be* jerftörten unb jerftüdclten Xeutfchlanb neu errichtet werbth ".

iierr Xh«er* Iwt nie angeftanbtn biefe feine ©efinnungen offen au«-

jufpred)cn. Qx hat in biefer SBejicljung mehr al* Wuth, er hat Ufbcr=

muthgtjeigt ; unb feine Sduilb ift e* in btr Ibat nicht, wtnu t* nod>

heute Seilte gibt, bie in ber ^Regierung be* ^räftbenten ber traujoft

fchen Wepublif eine ©arantie für ben Irrieben fehen. ^err 1 hier* ift

ber frieg*luftigfte aller Sranjofcn. Xie einjige (Saranrie be* ^rieben«,

fo lange er htrrfcht, ift: granfreid)« Schwäche, Xeutfchlanb* Stärfe

unb (Sinljtit.

%<atii, imXtccmbtr 187->. •••

«in bfutfdjtr ©ffijier.

Sin fiteinftaaterri »ilb.

Son jl«rf 3Jra»n-^ifs»«>ni.

(Sorlirlnitj.)

Ökhcn wir rotiter, fo ffofjert wir auf ba* Gapitel „Snopf*
Wiche, »cnnähluncj unb (Sljcftonb". Xie hcnbelnben

^erfonen finb:

1) Xer f rinj 9tcinharb, welchen 9capoleon für ben gall,

bat) er hei Stipiig fegte, jum Äönig oon ^reufjen be=
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ftimmt batte („En avant, Roi de Pruase!" b,iej? bie I

tjiftorijd) oerbürgtc SlufmunterungS^brafe), unb ber ba=

malt, obgleidj ein angctjenber günfjigcr, bod), nie bcr

SMograpt) waljrljeitSgemäfj bcridnet, „bcr SBcreljrcr unb
Slbgott aller tarnen unb — grauenpnmcr" mar,

2) bcr 91 i ttmetftcr SBaron oon ber Söombe, Slbjutaut

bc« befagten ^rinjen, ein fdjöner unb {(flauer Sttann,

bcr feinen §crrn unb SDceifter in bcr Ia)dje p fjaben

glaubte, aber fief) irrte, benn bcr Sßrinj war jroar nid)t

mcf)r fct)r fd)ön, aber noch, fdjtauer, unb mifjerbcm and)

^rinj,

3) bcr nadjmalige @cncral oonitnopf, bamal« nod) 2icit=

tenant unb plcbcjifdjcn Stanbe«,

4) bie ebenfalls feböne unb fdjlaue 3iibora oon9Ranen=
tuft, erfte .^ofbainc 3b,rer ©rofjm. Apotjeit bcr Cber

fürftin ttjeobolinbc,

5) it)rc Alammerfrau ober, wie bie grau Stinc fagt, itjr

„Äammermcnfd)" (welcher Ausbrud oor turjem nod) am
föniglid) fädjfij'djcn ,§ofe in officiellcm ©ebraudj war),

Slbele Sd)önbein — bid, runb, blonb unb „od)fen=

augig" gleid) ^allaä 9Itf>cnc,

0) SReinfjolb ©aron von Ajinfelfram,

7) SRainer Söaron von ^infelfram,

beibc tjoffnungSüolle junge Gbelleutc, jener brei, biefer p>ci

3afjre alt, beibe ganj allein in bcr SBclt ftefjenb unb bic

erften ttjrcS glorreidjen @ejcrjlcd)ts, beibc unter ber Dbcroor

munbjdwft bti ^rinjen Stetnfyarb von SBinfelfram unb fowoljl

biefem, als aud) untercinanber fo auffallcnb äb,nlid), bafj iljrc

Slmmc, wenn fie mit if)ncn in ber ffiijeinftrajije fpajicrcn ging,

oft angerebet würbe: „SBaS fid) biefe beiben Äinbcr gleichen!",

worauf fie ftolj {djinun^elnb p antworten pflegte: „3a, nitt

wofjr? Un bejounerfd) bcr SRainer!"

Um mit bem Gnbe anzufangen, fo ijciratljct bcr :Hitt=

meiftcr bie $ofbame unb Auopf ba« „Atammcrmcnfd)", weldjc«

ledere jebod) fidj „als ben fiöjjeren Stäuben anaetjörig" legitim i

mtrt, ba es felbft in feiner 3ugenb ©aöet-SHatte unb fein

Sater feiig fRcgiftrator war.

Scorredjt Knopf gehörte bamals orbonnanpiäjjig _p bc"

„$crrcn, weldjc tanjen wollen", b. b- p jenen Cfnjicrcn,

welche in ityrer Gigcnfd)aft al« ©cfifeer bienfttauglidjer Zany-
beinc p $ofe geloben werben, um für junge tarnen, weldjc

anfonften pm Sifoenblciben oerurtbeilt wären, „rettenbc Stjaten"

Au »errieten, ober aud) auf SSMnf bei .fcofmarfdjallö eine fdjon

ältliche fette Grccllcnp, bei weldjer plöjjlid) wieber einmal

»crjpätete tanjgelüfte auftauchen, pfrieben p ftellen. 3n Slu«

Übung bicie« ©crufs blatte fieberedjt aud) öfters ba« gnäbige

Sräulein oon SWanenluft erblich, aber feine ©ebanfen nidjt

bi« p itjr p ergeben gewagt, bieweil bie* üjm tticfjt pfam,
jonbern nur bem <J?rinjcn SRcinljarb, bem Siittmcifter oon ber

©ornbe unb anberen ^odjgeborcneu Äamcrabcn, infonbert)rit

»on bcr „^Reiterei".

Ueberedjt ftanb alfo oor ber $)auptwad)c am Sd)loffc.

Oftbora faji am offenen Jyenfter im gotbifeben (Srler bed

Stomcn 59üue4, we(d)er neben bcr .^auptwadjc liegt. (S3 war
ein fd)öner ©ommerabenb. 3fibora rjotte it>r carmoifinrotf|e*

Sammctfleib angelegt, üebcrcdjt fab fie unb im 9iu war er

erobert. SSor allem war ti bie ttarmoifinfarbe, weld)c er

felbcr am itTageu trug, waä il)n mit unwiberftcblicbcr magifd)cr

.«Taft anpg; unb ba fid) Oftbora fträflid) langweilte, fo mad)tc

fie if}tn einige fidjtbare „'fluancen par distance". 2ebered)t

n>or ganj weg. 9lod) eine b,albe Stunbc nadjber ftanb er ba,

gleid) ban töitter Poggenburg, unb

etia« «ntti? w, -

ober um ti richtig audjubrüefnt : ttbfag an 9lbfa^ geflemmt

ftanb er, bie Rnie geftredt, bcn «einen ftinger bcr linfen ^>anb

an bcr .fj>ofcnna()t, Scib rjinein, ©ruft 'rau$, bie red)te ^»anb

falutirenb am 3fd)ado ! 9(atürlid) cutging biefed €d)aufpicl nid)t

bcn 93lidcn ber fdjönen Ofibora unb ifjreS VJicbtjabcr*, bes

nidjt minber fdjönen 9tittmeiftcr3 oon bcr ©ombc. üBeibc

Wünfdjten, Eibele, baä „Äammcrmcnfd)", bem fie für Ireuc

unb SJcrfdjwicgen^cit ^ant fcbulbeten, burd) gute $crforguug

bauernb an fid) ju feffcln. S8efd)lufj, Aluopf foll Äbelc bei-

ratben. Äbelc confentirt. 3fibora fdjentt ifjr baä carmoifiu

rotl)c fileib. Vlbelc jicb,t ti an. üBcr Siittmeiftcr begibt fid)

ju ftamerab Änopf, er ermuntert itjrt p einem £>ciratl)wantrag

unb madjt iljm pglcid) bange, ba& er anbcrnfall* burd) fein

auffallenbc« ©etragen „eine SJamc bed .^»ofe« compromittirt

babe". ©etragen oon ben Sdjwingen ber 2iebe unb gepeitfdjt

oon bcn gurien ber ?lngft eilt Mnopf in ben Xamenbau. Gr
tljut ben »orgcfdjriebeitcn ^u|fall oor ber Same in bem car

ntoifinrotljcn Mleibe; er finbet (£rl)örung. Safe ti nidjt bie

^ofbamc ift, fonbem baüi „Äammermenfd)", tbut nidjt*. ZHc
„SKontur" ift bic .^auptfad)e, benft Änopf. 3ubem wirb oai

^aar »erabrebeter SWnfjen burd) %[\boxa unb 3Jon=ber=Sombc

übcrrafd)t, weldjc beibc, bic oollcnbete lb,atfad)e feftftellenb,

ibren ebrenad)tbarcn Segen ertbeilcn. Sie ibrerieits aber

werben fofort wieber burd) bcn \|$rinjcn 9ieinb,arb ü betrafd)t,

weldjer plö^lid) eintritt unb ben @t)cbunb p>ifd)cn feinem

Slbjutanten unb feiner Sftbora, obglcid) biä i Inn oon einem

foldjcn nid)t bie Siebe gewefen, ebenfo feicrlid) fegnet, woburd)

benu aud) biefc« fdjöne SJerljältnift bie SBeib,e unb bic un»

wibcrfteblidje QJcwalt einer oollenbeten ^rjatfadje ertjält.

ßuerft madjt ihtopf .ftodjjcit mit feiner ?tbcte geb. Sd)ön
bein. ^rinj SRein^arb erfdjeint auf berfetben unb ocrwcilt

ootlc fünf SRinutcn, t)ulbool( unb ^erablaffcub wie immer.

£<inn madjt 9Jon=bcr 93ombc ^>od)jcit mit feiner Oftbora.

^rinj JRcinbarb crfd)eint unb ocrwcilt oollc fünf Stunbcn,

geiftreid), wi^ig, fprubclnb oon ÜBon-9)eotd, wie immer.

5er ^ßrini aber gab aufjerbem einem jeben biefer beiben

^aore einen bofyen ©eweis feine« SBertrauene. ©r übergab

nämlid) bie 6rjieb,ung bc4 tleincn SBaron SRcinbolb oon .§infcl

fram bem ^aufc Mnopf unb bic bcS jungen SBaron Rainer

oon ^infetrram bem ^aufe ÜBoivber;5Bombe, unb fomol)l Jrau
Äbcte, wie 3rau 3f'bora liebten bic irjnen anoertrauten Zög-
linge gleid) wirflidjen ÜHfittcm. Atnopf würbe 5rcil)crr unb
Hauptmann, 93ombc aber ^>ofmarfd)all.

Dicfc ganjc, etwas oerwidcltc unb bifficilc @efd)id|tc ift

mit liebcn^würbigftem ^umor erjäblt. (Sine bübfdjc tSpifobe

in berfelben fpielt „bas ®efpcnft in ber ÜBinlclburg",
weldjes an ba€ Sreignifj oon bem „ÖJefpcnft in bcr £>of

bürg" erinnert, ba8 fürjlid) in 2öien fo oiel ?lnffeb,cn erregte.

J ai Wappen oon SBintcltram ift betanntiid) bas ttameel

mit bem boppelten Sd)mcife. 3m SBappcn b,at'# tiincn Leiter,

«ber e« ifit oormal« einen gehabt, unb biefer »til«, Wcld)cr

in feiner 9iatur bie ?lbftammung a la Carl Sogt nidjt oer

leugnet, erfdjeint aii dScfpcnft im Sdjloffc bei «bulidicn 8et
anlafjungen, wie anberwärts bie „weifje tarne", tiefer Ata

mee(3-9teitcr erfdjeint nun aud) Atnopf am Üiorabenb jeiner

Verlobung. (£r fprid)t fogar äatein, eine Sprache, bie fonft

niemanb im Sdjloffc oerftanb, als ber gciftreid)e ^Jrinj JHeiu

barb. ter Sprud), bcn ber tfameel* Steitcr im Sd)lo|i-(ior

ribor fprad), mäbrenb bcr SBinb an ben alten genftern rüttelte,

fd)icn Lateinern auf ein galante« Abenteuer fdjlieften p laffen.

(Sr lautet:

„Quem juv.it, iiiinitc« vonton audire eubantem

Et dominum tenero detinui^e »u» "

?lbcr bcr gute .ftnopf oerftebt fein Öatein. Gr bört beit

Sd)(ufj: t
,\Visse-se-nu", wo« im winfelhamifdjen tialett fo

oiel b«ijjt, al« „Siffen Sie nun?" unb ba er auf biefe ftrage

bc« fdjrecflidjcn öefpenfte« feine «ntwort weifs, fo bejd)lcunigt

bie« nur bie $ioft feiner Gntfdjlicfjung.

Digitized by Google



JJif CG r g m w tt r t. Nr. 48.

®leid)Wol)l UM bic auf fo feltfatne «rt „kmerfftelligtc"

Gt)c Atnopf« mit Slbcle geb. Sdjönbein nad) Umftänben glficf

lid). So gliidlid), baß Mnopf fid) jogar pi £id)tcr empor-

fdjwang, natürlid] nur in feinem gacfjc unb tinter ftrengfter

3tinef)altung ber Dicnftinflruction, ober bod) mit folgern Gr-

folg, baß ba« ganje Cbcrfürftentfjum feinen Didjtcr aufju

weifen t»at, ber ifjm gleichkommt. Selbft iBitemillige werben

itjreu Säiberfpriid) gegen bieje «cljouptuitg aufgeben, wenn id]

itinen folgenbe Probe mittfKite:

„töcgctt Turco«.

flafu mit fflefcul ein loillys Bor»*,

Spviiift- id) auf „«in»" aftoaubt rnwor.

SJeiharre bann mit ipurrab. Sdirei

l^n btfftr Stellung bi* auf „flwei".

Tonn fiürj' idj auf bm Turco ein

Uub [at)rc fort „yurraf)" ju fdirci'n.

Unb iDfun er bann nid)t rrtirirt,

So warf id», wat befoljlen wirb."

15a« itttereffantefte Gapilel in beut ganzen SHudje ift Mnopf«
iöerfjatten im „tollen Satire ?(d)t unb Siierjig", welche« leitete

fid) boburd) anfünbigt, baft in ber Sülvcfternadjt ber gefpenftige

^Iffe, ber bereite oben erwiirjitte Leiter be« boppclfdnoanjigett

rjeralbifdjeit £>au« Stamcelö, abermals im Danicubau ber Söiiifel

bürg gefeljen wirb; uub jwar foll berfelbe bamal« nad) ber,

allerbing« erft 1HTX» erfjobeuen Wu«fagc be« Dateien gufel

niener eine tetlergroße fcbmarn-otbgelbe Mofarbe getragen f)aben.

Son bem Stanbpunfte ber profanen SÖtengc au« beurtheilt,

mürbe fidj bie adjhtnbmerjiger Politif be« Jrcifjerrn von

Mnopf bar)tn refümiren (äffen: „Gr gab jebem 9tcd)t unb
betrog alle". Watürlidj paffen aber fo orbinäre ?lu«brüde

nid)t für Jtnopf« erhabene Stellung. Slbgefeljen oon feiner

perfon, ift bie Scfnlberung ber politifd)cn Stimmungen unb

ißerftimmungen, Strömungen unb (Scgenftrömuttgen, be« rofdjen

Söetjbfcl« von außerfter Popularität unb äußerfter 3mpopuku
rität bei ber particulariftifd)^ünftig bemofratifd) lonalcu Sie

Hälterung ber Stefibenjftabt, meld)e 1848 it)rc „Jorbenntgen

'

fo fonnulirte: „Griten« wollen mir bie 9tcpublif mit bem ver

ftorbenen Cberfürfteti an ber Spifce; unb jweiten« wollen mir

bie preßfreiljeit unb baneben aber aud) bie Genjur; turtum,

mir wollen alle« auf einmal!" — biefe Sdjilberung ift fo

braftifd) unb fo wahr, bafj fie niemanb ungelefen (äffen barf,

ber bie ®efd)idjte ber beutfdjen Äleinftaatcn wäfjrenb jener

Mrifi«, bie ifjnett junt erften 9J?ale „qimestio status" inodjte,

grünbtid) ftubiren will.

Mnopf t>at fid) bann weiter 1849 gegen bic Revolution

unb 1 866 gegen preußen au«gejeid)net, uub ber Dberfürftlidje

töebcime Sofratf) unb #of-.f)iftoriograpf) Dr. pip« b,at WC*
tvefflid) ge)d)ilbert, wie bamal« ( 1 8t>6) bie po(itifd)-mi(itärifd)e

Aktion äBiiitetfram« „fid) in fjöfjerem ;',!vlrl um bie Wefibenj

(»crumbemegte, wäfjrenb inbeffett bie entfeffelte 8Beltgefd)id)te

un« ring« mit (Blut unb Gifen umtobte, ob,ne un« jebod) au«

bem Sdjufee unfere« ftrategifd)eu 3auDfrtre'ff* fjerau«lodeu

unb in itjrc oerberblidjen SBirbel t)ineinrei9en ju fönnen".

Xod) (äffen wir ben Sd)leicr oor biefen tragi=fontifd)en

iöilbertt einer iiberwunbenen Sßergangenljeit faDen!

Son tjotjem 3ntereffe ift nod) bie Porträt Öallerie be^

rül)inter mintelftam'idier ßeitgenoffen uom Militär unb Giml.

Unter ben erfteren ermatjne id) ben „Hauptmann Streb-

lid) genannt SSergeblid)", ber eine auffaUenbe 2(e()n(id)leit bat

mit bem Hauptmann Üöniger, beffen id) im Singaug a,e-

bad)te. Unter ben (enteren ftef)t in erfter SteQe ba« 9)t(b

be* ®rafeu Öummi oon üebcrfcU, we(d)er gewiffe 3"flf ,nu

bem vormaligen barmftäbttfd)en 3Jremier=Winifter jfr. M.
oon talwigl gemein t)at. (Straf ®ummi ift „frei oon jeber

fa(fd)en parlamentarifdjen ®mpfinb(id)feit" unb baburd) befähigt,

vor unb nad) lxfri», vor unb nad) 1^6ö, vor unb nad) 1870 ju

regieren unb jwar nad) einem jeglid)en Snfteme, wenn, foweit

utib fo lauge fold)e« Seine Örofem. ^otjeit ju befehlen ge=

rufjen.

Literatur unb £unfl.

3ofeph (Clauijo üri 6taumard)ats im:- Cöoelbes

„(Elaoip".

Die SSirbcrouffütjr u n • be« @octl)e'fd)en Drama« „Qlavigo"

auf bev iöüljne beö tüniglidjen Sd)aufpie(f)aufe« l)at bie «luregung

ju ben folgenben öemertimgen gegeben. ÜJon vornherein Will id}

bem ^öerbadjte ivebien, at« ob id) bind) biefelben Unbetannte« ju

entb,ülleu mä^nte; id) bin mir im ÖJegentfjeit oollberoufet, bafj e«

fid) nur um eine iRcgiftvintng „befaunter ÜljatiadKu" byanbcln fann.

9lber mit ben „betanitten Ibatfadjen" ift e« oft ein eigeu Sing, unb

ein jeber bat ob,tic 3>veifel fd)on liauiui bie Sitohriidimung gemndit.

bafj gewiifc Singe, bic al<t allgemein befanut gelten, iid) bei näberer

Prüfung aU rcd)t wenig betanut Ijeraueftellen. So weijj alle töelt,

bafj &oetf)e für fein Drama „Slavigo" bie äRctnoken be«$eaumar

djat-j benu^t bat, aber bei melthem 'flnlaftc unb in welcbem Umfange

bie« geid>eben ift, mag bem ®ebäd)tnifi mandje« ilefer« nidjt mehr

ganj gegenwärtig fein; unb bc*f)alb ift bie 'Jufammentragung be«

befannten SWoterinl* oieOeidit Iwet) nid)t äberfli'tfftg unb toerttjlo«.

Garon be SBeaumardjai« f)atte fünf Smweftem. Die ältefte,

SRarie ^ofepbine Caron, weldje einen «rd»iteHen Siamcn« 0)ui(bert

gct>eiratl>ct (jatte, ließ fid) mit ibrem ©alten unb if)rcr jweiten

|

SdWitcr in SKabrib nieber, unb bie ®efd)wifter errid)tcten bort

|

ein 9)cobemagajin. Dicfc jweite Scbtoefter, 9Rarie iiouife, bie in

I

ber Samilte öifette genannt mürbe, mad)te in HRabrib bie Scfannt-

fd>aft eine« 3ournaliften, ^ofepb Glaoijo, ber r«d) mct)r burd)

feinen Weift a(« burd) feinen G baralter au«)eid)nete. Glavijo bewarb

fid) um Cifctten« C->anb unb bie ältere Sdiroefter glaubte il)m bie 8"
ftimmung ber Garon'fd)cn Ramilie jufagen ju tönneu, fobalb cr

einc Stelle gefunben Italu-n würbe, we(d)e ibn in ben Stanb fe^te

für ben Unterhalt von SBeib unb itinb ju forgen. 9Ran fiebt, bie

Sad)e rcurbc ved)t nüd)tern unb pra(tifd) betrieben; aud) bie $raut

mu§te ba« Älter ber unbebad)ten3ugenbftreid)e ungefäbr fdjon über

wunben baben, benn fie }äb(tc im ^abre 1764, in we(d)e« bie &t-

fd)id|te mit Glavijo fällt, breiunbbreißig ^abre.

Glaoijo erbielt bie notbwenbige Stelle, unb o^ne irgenb einen

plaufiblen ©runb madjte er bie Verlobung rüdgängig. 5rau ®ui(

bert unb namenttid) Uifette waren über bie ibjten jugefilgte Seleibi

gung in tieffter Grregung, berid)teten bie Vorfälle an ibre Familie

in Pari«, unb in ftolge beffen fanb fid) ber jüngere ©ruber, ber

fid) burd) fein Dalent, feine Gnergie unb @efd)itf(id)teit unter bem

Warnen ,,l0caumarö)ai»" fd)on betannt gemad)t blatte, veranlaßt nad)

OTabrib ju reifen, um oon bem treulofen Glaoijo «ufflärung unb

®enugtt)iiung $u forbern.

©eaumard)ai« erlangte von bem d)arafterlofen Spanier eine

Gf)renertlärung, We(d)e ben llnter}eid)ner mit Sdumpf bebedte.

SJiedeid)t bereute Glaoijo, feinen Warnen unter ein fo compromitti

renbe« Sdjriftftüd geftettt ju f>aben, unb vieflcid)t blo» um bie

fd)äblid)e SBirtung br«fe(ben ui paralnfiren, fud)te er für) Darauf

ba« jeriffene S)anb mit Sifette Garon wieber anjutnüpfeu. ©eau

mard)ai« mad)tc feine Sdjwierigfeiten. SKitten in ben Sorberei-,

hingen jur ^od)jeit erfuhr er jebod), baß Glaoijo wiebtr anberen
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Sinne* geworben ipor unb gegen ihn eine Ontrigue angeffiftet harte,

roetdje barauf abhielte, ifjn au* SRabrib au*weifen ju laffen. ®eau;

mardjai« fonnte bie unfaubern IMäne feine« ©egner* nod) rechtzeitig

burdjfreuaen-, c* gelang ihm beim Äßnige eine ttubieiti ju erhalten

nnb uor biefem bie OTad)inätionen be* Slaoijo aufjubeden. (Slaoijo

mürbe {eine« Slmte« al* Slrdjioariu* etttfefrt unb Born #ofe entfernt.

Sifette fd)eint fid) bie ©efd)id)te bod, nid)t atlju febr iu$cr4en

genommen ju Ijalen, roenigften« foflte fie fid) unmittelbar barauf *)

mit einem Sreunbeibre* ©ruber* oetmäbleu; aber aud) biefe fceiratt)

ierfrhlng fid), unb nun jog fie fid) mit itjrer älteften @d)mefter, nad)=

bem biefe ihren ©arten Oerloren hatte, in ba* ßlofter ber „Damen
jum bärtigen Äreuje" in ber ^iearbie jurüd, wo fie aud) , nod)

fiominie* Ängabcn, geflorbcn ift.

Da* ift ba* tt)atfäd)lid)e an ben Vorgängen in SWabrib, weldje*

©caumorchai* jeb,n 3af>r fpäter (1774) in feinen SKemoiren mit

. ber iljm eigentbftmlidjen Sebhaftigfeit be« Stil* unb brafttfdier

SSirfung in bie Ceffenttidjfeit brachte.

©oetbe lebte in jener $eit in ftranffurt im angcnet)niften ge=

{eiligen SSerfehr mit lieben unb fingen Üeutcn. 3" &en Wufjeid):

nungen „Slu« meinem fieben, SBahrfjeit unb Dichtung", erzählt er

uns am Gnbe bc* britten Zheil«, wie fid) bie anregenbe ©eieflfdjaft

Bon jungen SKännern unb 3raueniimmern allwödtcntlid) Bereinigte,

um fid) burd) liarrutofcn 2d)crj ju beluftigen unb bnrd) gute Seetüre

ju belehren. Der Sd)ers beftanb barin , ba| alle ad)t Zage gelooft

Wttrbe, unb bafj biejenigen, wcld)e ba« Soo« für einanber beftimmte,

ftd) wie ©arte unb ©attiu in ber ©efetlfd)aft ju benehmen hotten.

Der ßufall fügte c«, ba| ba* i'oo* bem fünfitnbjWanijgjährigcn

©oetbe breimat hintereinanber biefelbe ©attiu juführte. „fBeil nun

bei jeher unferer gefelligen 3ufammenfünfte", fo beridjtet ©oetbe,

„etwa* 9Jeue* oorgelefcn »werbe r. mu|te, fo brad)te id) eine« Zage«

al* gan$ frifebe SRcuigfcit ba« SJtemoire be« ©eaumardjai« gegen

Glaoigo **) im Original mit. 5« erwarb fid) fehr bieten Beifall ; bie »c-

merfungen, ju benen e« auffDiberte, blieben nidjt au«, unb nadjbem man
Biel bn rüber 0in unb »Bieber gebrochen hatte, {agte mein lieber $art tu r

:

Senn id) Deine ©ebieterin unb nid)t Deine Srau märe, {o mürbe id)

Did) erfudien bie« äRcmoire in ein Sdjaufpiel ju ocrmanbeln.

*) Schon im^uni 1764, roät)renb iid> iU'ji:iti.nrct>ai-> nod) in Wabrtb

aufWlt, febreibt ber alte (Saron an feinen Sot)n: ,iüai füllte id) mid)

fttüdlid) ber SJatcr eine* folay« So^ntt iu fein, beflen ^aiiblungen ba4

ffnbe meiner i'aufbaljn mit 9tut)m bebedtn! Steine Ijocbljerjiae Ibat «t=

tet Ütfctten« <£t)te. 3a, mein Uteber, ba« ift für fie ein t)crrtid)c« $oct)-

jetuaeiajenf. trief« Srttdrung bei Staoico. Senn man nad) ber Sir

fung auf bie UrfadV fdjtieBen barf, fo muft er ganj entfet>licbe Ütngft qc<

halt baben; l-jaijrfwittfi . nid)t um ade Scbflve Qnbieu« nioajte id) ein

fold)e« <^<t)riftftüct aufgeiet)! unb unterzeichnet baten. ^ bebedt Xia) mit

«t)re unb it)n mit £4)tmpf unb S<hanbe.' lSiet)e Eom^nie: „Beaaroar-

chai» et Bon temp»". 1. ®. 13t. fari« 1856, OTid)(l JJeot»)

Oloetbe febreibt .tttaBigo', Beaumarais „ttlaeieo' ; ber »tann

t)ie& ,(UaBijo*.

Be*uni8rfh*lH.*j

„t u a^gociant fraavaie, chsurgi de famille et d'tme foriunc assez

bornee, mit beaueoup de oorreapondanta en Espagni-. tb dea plus

richo», pMI»i,t a Pari» il y a neuf ou flu an., loi fit cett* proi»-

sition: Donnez-inoi deax de von tilles, que je leg etnmt-ne a Madrid;

elles »Ytabliront cbez moi, «arvon äge saus famille; eilen feront le

bonbeur de meg vieux jour» et luccederont au plu* riebe ^tabliaiie-

metit de 1'EBpafrn«."

„Damit Du fielift, meine SJiebe, antlBortcte id), bafj ©ebieterin

unb 3rau aud) in einer "^erfon Bereinigt {ein tOnncn, {o oer{pred)e

id), t)eute über ad)t Zage ben ©egen{tanb biefe« $efte« al« Il)eater

ftüd Borjulefen, tuie e« jc&t mit biefen Blättern gefdje^en.

„9Kan Bermunberte fid) über ein fo füline« Serfpred)en , unb

id) fäunite nidjt e« jn erfüllen; benn Ibo« man in foldjen gfitlen (St-

fittbung nennt, mar bei mir augenblirflid): unb gleid) al« id) meine

Ditulargatttn nadj ^taufe führte, tuar id) {litt; fie fragte, ma« mir fet)

Y

,,3d) finne, oerfebte id), fd)on ba« Stüd au« unb bin mitten

brin ....

„Sk)e id), freitid) burd) einen grofien Umweg, und) $aufe fam,

mar bo« Stüd fd)on jiemlid) b,crangebad)t-, bantit biep aber nidjt gar

fo grofsfpredjerifd) ferjeine, fo mill id) gefteljen, bafe {d)ou beim erften

unb itueiten iJefen ber ©cgenftanb mir bramatifd), ja ttjeatralijd) Bor

gefommen, aber obuc eine foldje Anregung wäre ba« Stfid, tuie fo

oiele anbere, aud) blofj unter ben möglid)en ©eburten geblieben. SBte

id) babei oerfafjren, ift befannt genug. Der iBöfewidjter mübe, bie

au« 9tod)e, .f»aft ober Heinlid)en Wbfidjtett fid) einer eblen 5latur ent

gegenfet)en unb fie ju ©runbe ridbten, wollte id) in (Sarlo« ben

reinen SBeltBcrftanb mit wahrer ftreunbfdjaft gegen ilcibenfdjaft,

Neigung unb äufjcrc Bebrängnifj Wirten laffen, um aud) einmal auf

biefe Söcife eine Zragobie ju motioiren. Süeredjtigt burd) unfern

Slltoater Sl)iifcfBcare, nab,!!! id) ntdjt einen 9lugeublid Slnftanb, bie

.{pauptfecue unb bie cigentlidje tljeatralifdje Darftellnng Wörtltd) ju

überleben. Um *ulet)t abjufdjlietjen, entletjntc id) ben Sdjlufi eitler

cngliidjen ibaOabe, unb fo war id) immer nod) eber fertig, al« ber

»yreitag t)eranrani. Die gute SBirfuitg, bie id) beim SUorlefeu erreichte,

|

wirb man mir teidjt jugefteljen. Weine gebietenbe ©ottiti erfreute

fid) nid)t wenig baran . .

.

,,9)(cpf)iftopl)ctc« 3Jterd aber tbn: mir hier jum erftcnmal einen

groften Sdiabett. Denn al« id) ibm ba* Stüd mittljeilte, erwiebertc

er: Sold) einen Quart mufjt Du mir fünjtig ntebl mel)r fdjreiben;

ba« (öttnen bie anbern aud) . .

."

3d) 6abc biefe lange auf bie ßntftet)ung be« „ülauigo" bejüg

(id)e Stelle t)ier faft ooüftänbig toiebergegeben, weil id) fie eben ju

jenen „befannten" Dingen ^äljle, bie bie meiften ileute wieber oer-

geffen tjaben. „ClaBigo" ift alfo, wie man au« ber ebrlidjen Mit«

einanberfetjung ©oett)e« erfict)t, ein ©elegent)cit«ftüd, ba« einem

gefclligen Sdjerjc fein tttitfteljeit banft, ba« iu ad)t Zagen nieber

: gefdjricbcn würbe „unter SJcnufjung eine« »ortjanbenen Stoffe*".

Söeld) ein Zroft für oiele unferer mobemen Dramatifer! 9iur loeitige

werben fid) bic 9Wüf)e gegeben Ijaben, ©oetl)e« Söefenntnitj, bafj er

'

bie ^auptfeenc eiitfad) überfetjt l)abe, ju controliren. Unb wie wirb

nun ihr fluge attfleudjten, wie wirb fid) ihr literarifd)e« ©muffen

Don einem läftigen Atvange befreit füllen, wenn jit fd)warj auf weil,

redjt bequem unb bübfd» überfid)tlid) neben einanber gefteUt ba»

Original unb bie liebcrfetjung finben. »ereiten mir it)nen ba* ÜJer:

gnügen

:

*

Goethe.»*)
-

.«in fronjfififrt)« Kaufmann, ber bei einer ftarfen 9lniat)I »on »in

bem wenig «ermögen befaß , balle Biel Oorrefponbenten in Spanien.

Giner ber reid)fteu fam ooc funfjebn oatjten nadj Ifari*. unb ttjat itjm

ben Sorfdjlag: öebt mir 4»ei oon euetn löcblern; id) nebme fie mit

naa) 9Kabrib, unb Berforge Tic. 34 bin lebig, bejahrt ,
ot)ne %er-

rtwnbtt: ftc roetben baä ffllild meiner alten läge machen, unb nad) mei-

nem lobe J)inter(aff id) ibnen eine ber anfefinlidjften ^anblungen in

*^spanten

') Ofuvrei- iompletea de Beaumarchais. Paris 1»37, Ledentu. Memoirea p. 348 ete.

~) »oethe« fämmtlidte »erfe in breUjig »anben. Stuttgart 1858, Cotta. 9. »«nb. „Utooigo." S. 20« u. ff
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„L'nic'jc, düj» marine, et l'une de sei *oeur* lui furent confices.

En faveur de cct Etablissement, leur pere se chargea d'entretenir

cette nouvelle maison de Madrid de toutes les rnarchandües de

France qa'on lui demamlerait

"

„Deuz ans apre*, le correspondant mourat, et laissa Ibb Frau-

Maises sans ancon bienfait, dan* l'embarraa de soutenir toutes setile»

une maison de commerce. Matgre ce pen d'aisance, une bonoe con-

duite et les graees de leur esprit lenr conserverent une foule d'amis

qui s'empreaserent a augmenter leur credit et leur* affaires." (Ici

je vis Clavico rtdoubler d'attention.)

.,A peu prea dans ce m£me tempa, un jenne homme, natif des

tle* Canaries s'etait fait präsenter dar« la maison." (Taute sa gaiete

„Malgre son peu de fortune, les dames lui voyant une graode

ardeur pour l'Ätode de la langae francaise et des aciencea, lui avaierit

faciliUS les moyena d'y faire des progrca rapide*."

„Plein du de-sir de se faire connaltre, il forme enfin le projet

de donner a la rille de Madrid le plaisir, tout nouveau pour la

nation, de lire une feuille periodique dans le genre du Spectattur

anglais; il recoit de ses aniis des encouragementa et des secoura de

tonte nature. On ne doute point, qn'une pareille entreprite n'ait

1« plus grand aucces; alors, animd par l'esperance de reuasir ft se

faire un nom, il oee *e proposer ouTcrtement pour Epouser la plus

jeune de. Francaises."

„Commeneei, lui dit l alnee, par rensair; et lortqne quelque

emploi, faveur de la oour, ou tel aufcro moycn de subaiater honorable-

ment, voua aura donne le droit de songer Ci ma aoeur, si eile

yona prEfbre a u autres prätendanU, je ne voua refuserai pa» mon

consentement." (II t'agitait elrangement sur »on siige en m't'coutant.)

„La plus jeune refuse divers partis aranlagern ...... et l'en-

courage a donner sa premierc feuille periodique sou* lo titre impo-

sant du 'Pentador'." (lex je vi» mon homme prft <i Sf trourer mal.)

„L'ouvrage eut un sncces prodigieux: le roi mtes, amuse de

cette charmante production, donna des marques publique» de bien-

eillanee ä l'auteur. On lui promit le premier emploi honorable

qui vaqnermit Alora il ecarta tou» le» pre"tendauU ä »a maStresse

par une rechercbe abeolument publique. Enfin, au bout de aix ana

d'atteute d'une part, de aoin* et d'assiduiW« de l'autre, l'emploi

parut et l'homme s'enfuit." (Ici l"komme fit un soupir intalontaire

;

et «*en apercwant lui-meme, il en rougit de eonfution.)

„L'affidw artit t*op ecHte pour qn on pflt an voir le denoue-

ment avec indifferencea. Lea dames araient pris une maison capable

de contenir denx menage*; le« bans Etaieut pnbliee. L'ouüugc in-

dignait tous les amis common* qui s'employerent efficacemnnt a

venger cette insulle "

„L'insolont nc garde pla* aucun rnenagement, et les defio tous

de tui nuire, en leur disant qne »i les FrancaUe« cbercbaiont a le

tounnenter, eile* priseent garde a leur tour qu'il ue le* pcrdlt pour

toujours dans un pays ou ellea (ftaicnt aans nppui."

„A cett« noueeUe la jeune Francai»* tomba dan* nn etat de

convulsiona qui fit eraindre pour «a Tie. Au fort de leur de*olation,

l'aluee ecrivit en France l'outrage public qui leur nvait eW fait.

Ce recit emut le coeur de leur frere an point qne, demandant ausar-

tet un longC pour Tenir eclaircir une affaire auasi cmbrouillee, il

n'a fait qu'un saut de Paris a Madrid; et ce frere, c'e»t mol! qui

ai tout quitW, patrio, dovoira, famiile, (Hat, plaiair», pour Tenir

venger en Espagne une aoeur innocente et malheureuae. C'eat moi

qui vivns, arme du bon droit et de la formet«', demaxquer un traltre,

ecrire en trait« de sang sou ame sur »on visage; et ce traltre, c'eat

vou*l"

„9Man Btrtroule ihm bie oltefte imb eine ber jüngern Sajrotftem.

2tr Soicr übernahm, ba* $aul mit aQtn fran»»fif4nt SBaarcn gu nec=

feljen, bit man nettangen würbe, «nb fo t)ott« oOe» tin gutes «nfcfjtn,

,bi» ber Comfponbmt mit Zobe abging, obuc bie Qtan«oftnnnt im
geringften ju bebmftn, bie btnn in btm bffdjtorrlixbcn {JaDf fo^en,

aDein einet netten $anblirag oorjufteb^n. Tic filtefte fytttt inbefirri ge

fartratfjet, unb tangeadjtet be« geringen 3"fionbf4 ibrrr OllüdSgührr er=

gelten f.c firfj burd) gute ftufjüfarung unb bnrd) bie ttnnefjmlicMeit tfjrr«

Oeifte« eine »fenge greunbe, bie T«6 nwd;{e(«»oeife beeiferten, ilrren «re=

bit Unb it>rc (ifricbdfte ,ui ertnettem." (tXUntas s>it* tsimrr sufainmiarT..)

,Ungef46r um eben bie Qtit f/atte f'dj ein junger 9Men(d}, Bon ben
ennari(d)en Onfeln bürrig, in bem Saufe DorfteCcn lafftn." itutuj, »er'

lim a0< Wsnttttrit cn» Wsrm Ok|U»t, an» lein tfmfl mSi an» iure in liss «et-
Icefttlirit äbrz. bit tsnnrr |l<tl»sm mit».)

.Ungeachtet \einei geringen Stanbee nnb Sermogenf nimmt man
ihn gefällig auf. Die 3w«"tätnl«'«r bie eine große ©egittbe «itr fran=

j(fifd)en Spradje an ihm bematten, erleichtern ifrai aDc Wittel, ftcb in

weniger Seit grojje «ennrniffe ju erwerben."

„Coli »on Segierbe, fieh einen Samen machen, fällt er auf ben
ökbanten, ber Stobt SRabrib ba« feiner Nation noch unbefannteBergnü^

gen einer Sdocbcnfc&rift im (Sefehmad be» Qrngltfdien dufdjauer» ju geben.

Seine Suunbinnen .offen ei nicht ermangeln, ihm auf alle Art i<r.ys

ftehen; man jweifelt nidjt, baß ein fofobe» Unternehmen grofjen »eifoll

ßnben mürbe; genug, ermuntert bnrd) bie Hoffnung, nun batb ein 9trnfo>

Bon einiger »cbeutung Werben jn I6nnen, Wagt er e«, ber 3ftngf»en einen

Sefcatbe-Borfchlafl ju thun."

„(Sucht euer »lud ju machen*, fogt bie «eltefte, .unb wenn euch ein

Umt, bie «unft bei Soft* ober irgenb fonft ein iWittel, ein »echt wirb

gegeben haben, on meine Schwefter ju benfen, wenn fit euch bann anbern

Sreiecn uoejieht, faitn ich eudi meine Einwilligung nicht Drrfagen." idioais» tw-

nxjt Ptrti I» ^ortfln StrnHmma auf Wr.twt £<BrL)

„Xte Jiüngfte fchlägt nerfebiebene anfffanfidje Partien au«; unb ermuntert

ihn, bat crfteVtatt feiner Hocbenfcbrift ju geben, bo» unter einem riflner-

[Birchenben Xitel erfcbeuit." (Utosiaa -ft ta »er mrlrttiifiHrn *J<rte(en«ttt. lolt.)

„3>o* Sätxf macht ein eritaunenbei Gtlücf ; ber Semig felbft, burch

biefc liebeniwürbige ^robuetira r.q.-yt. gab bem ftutOT öffentliche ^eceben

feiner «nobe. »an Berfptach ihm ba» erfte onfebiüic&e «mt, ba» (ich

auftbun würbe, tßon bem YtugcnMid an entfernt er aOe Nebenbuhler Bon

feiner Qktiebtcn, inbem er gonj öffentlich (ich um fie bemühte. Sie Qri=

rat^ Berjog fiel) nur in ISrwarrung ber jugefagten Qerforgnng. — Cnb:

iiä) nod) fech» 3a^Rn garten», ununterbrochener Sreunbjdjaft, ©eiftonb»

nnb Siebe Btm Seiten be» 9Säbd)en», nnd) fech« Sohren (frgebenbeit, Donfi

borfeit, Bemühungen, heiliger «erfidjenangen oen Seiten be» Olcmne» er

febeint bo» «mt - unb et nerfebwinbet" - (f* mtfitn j,c.- ; , ri> tt«f.t S.u..

ser. ben er §b »te»tT»c« 1**. an» »an j aafter (1* t».)

„Die Sache hatte }u große» flnffeben gern a dt t. al< boß man bie Etit

widebing foflte gleichgültig angefefjen haben. Sin 4»u« für jwei tjamilien

war gemietbet. Die ganje Stobt fptod) bason. tlüe frreunbe waren anf*
tjodjfte aufgebracht unb fachten Roche."

„«Hein ber Kidjt»wurbige geht in feinet 3nfolenj fo weü, baß er e»

wagt, ben Unglüdlufien ju broben, wogt ben ^reunbtn, bie fid) ju itjm

begehen, in » Qkfidjt jn fugen, bie gtanjdftnnen foQten in «ebt nehmen,

er biete fie auf. ihm tu fdjaben, unb wenn fie fleh untcrftä.<ben, etwa»

gegen ihn ju unternehmen, fo wdt'» ibm ein Veichte», fie in einem frem<

ben Uonbe gu oetoerben, wo fie ohne Schuft unb $utfe fenen."

Do« arme SKäbchen fiel auf biefe SRocbricbt in Conoulftonen, bie ifn-

ben Job brohten. 3n ber liefe üire« 3ommer« fdjreibt bie «eitefte naeb

Jranfreid) bie offenbare •3eicbimnfiirtg, bit ihnen angetban worben. Die
RorSridit bewegt ihren Smbtr auf» •dtredlidjfie, er »erlangt feinen «b

»

febteb. um in fo einer oetwirrten Saetje felbft üioth unb $ülfe ju fcsaffen,

er tft im ginge oon $ari» ju fflcabrib, unb ber ©ruber — bin ich! ber

alle» Betroffen bot Catetlanb, Pflichten, gomilie. Sianb, Setgnügen. um
in Sponun eine umrbulttigc, unglüdltcbeCrd)wef!et j» rochen. 3<b tomme,

bewaffnet mit ber heften Sache nnb aller Sntfcbioffenbeii, einen iBenaibtr

jut en laroen, mit blutigen $ügrn jetne Setle anf fein Vtficbt ju .jeirtmen,

unb ber Cerrdthcr — bift Du!
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„Ne nnuterrompez pas, Monsieur, vons n'avei rien 4 mc dire

et beanenup ä entendre de moi. Pour commencer, ayox la bunte

de dvolarer devant Monsieur, qui est expre» venu de France avec

moi, a par qnelque manque de foi, legere faiblesae, aigrear ou

qnelque autre vice qne ce soit, ma noeur a ment<S l'ontrage que

von* avei eo la cruautü do lui faire publiquement."

Clavioo.

Non, Montieiir; je reeonnais dona Maria votre soeur ponr une

denioigelle pleine d'esprit, de graces et de vertu«.

Vons a-t-eüe donnu qnelque sujet de vons plaindra d'elle de-

rmis que vons la connaissez?

Clavioo.

Beaumarchais.

Eb! poorquoi donc, monstre qno voua etes, avez-vous cu la

barbarie de la tratner a la mort, nniqueraent paroe qne son coeur

voua preTerait a dii aotre» plus honn«tee et plus richea qne ml
Clavlco.

Ah! Mon»ieur, ce »ont des in*tigaüorw, de« eonscils: si vou»

»aviei . . .

Cela auffit.

Tlit biefen Setyen ift bie ©octl)e'jd)e Wnleihe bei 5Jfctumarcfjai*

nod) feinc*meg* crfcfüSpft. STber ba* Sctjlufjwort „genug" oerlotfte

baju bie troefene Ärbeit tner abjubrcd)en.

Die ©ottbe'idje Ucberfefcung ift im Ghropcn unb ®onjen meifter:

haft; im Sinjelnen fommen aOtrbing* ftarft ©aüictimtn unb fogar

einigt offenbare Ucberftfcungäfthjtr unb — roa* nod) bcfiemb(id)cr

ift — auch btutfd)e Sprachfehler cor. 3d) mödjte feinem Kobern«
rathen, einen Safj conftruiren toie btn oben mitgeteilten unfexe«

großen Bolfgang: „$* entfährt Slabigo ein tiefer Seufjtr, ben er

$u Perbergen fud)t, unb ganj ou|er fid) ift." (Jbenforoenig mürbe

man bie Ueberftfcung „il les defie de lni nnire" (er noOe ihnen nicht

ratzen, ihm ju fefwben) burch „er biete fie auf, ibjn ju fdjaben",

wie ©oetbe fdjrtibt, ober bie Serbeutfdjung »on „il demande uu

conge" (er nimmt Urtaub) burd) „er »erlangt f eintn«bfd)itb",

.... Unterbrechen Sic midj ntd)t! Sie biben mir itidjt« ju logen

unb Biel non mir ju hären. SRiin, um einen Mulang ju machen, frn'n Sic So

gütig
r

bor birfem Qetrn, her erprefj mit mir an* tjraurrcid) gefommen

ift, ju erltoren, ob meine Edjnwfter bnrd) irgenb eine Ireulofigteit. i'eidjl

llnn, Sd)i»ad)beil, Unart ober fonft einen Rebler bitfe offenttidjt Seiebim=

pfung nm Sie »erbient habe.

Slmigo.

Wein, mein $*rr. 31ire Sdnoefter Xona SJIaria ift ein ftraueitiimmer

OoH (Seift, fiirbrneroürbigfrit unb Xngenb.

fyxt fte 36nen jemol» feit 3brem Umgänge eine Gelegenheit gegeben,

fuh über fie ju betlagen ober fie geringer ju achten?

9He! niemal»!

Seattmar^aU faufftebenb).

Unb warum, Ungeheuer! hatteft 3hi bie Oraufamkil, M »iäbdjen

ju lobe ju analen? 9tur, weil 5)id) ihr $er« ^ehn anbern Oorjog, bie

alle redjtidjaffener unb reidjer waren aU 3?u.

Clakigo.

Ch, mein §err! SSenn Sie toftfeten. wie ich oerhebt worben bin, wie

id) burth mancbeclei SRathgebee unb UmflSnbe —

(8enug!

wie bei ®oetlje, ungerügt f^ingeb^n laffen. ©et tiner aufmerffamen

i
Sergteicfiung mürbe man noa) eine gan}e SHeir)« bon geringen unb

erheblichen SRifjüerftänbniffcn unb incorrecten SBenbungen anführen

fönnen. 3d) fü^tt inbtfftn ftintn ©truf unb feine Sleigung baju,

an ber balb b,unbtrtiät(rigtn Ärbcit unfert« größten Sdjriftfteüera

fjemmjumäfeln.

Der SBolIftänbigfeit b,atbcr füfjre id) nod) juguterttftt bie tben

faü« befannte (Sinjetf^eit an, bap roäb,renb ber Xfieater^etamgo auf

ben beutfd)cn SBrettem ben Xoh btd Serr&tfprS ftarb, ba* Original,

dlabifo, (ich nod) ber rüftigften iMefunbijeit unb bei fröWtdjften Da:

feinS im fchöueu Sanbe btr Safiagnttten, ber SRanboIint unb bc«i

Rnoblaud)* erfrtutt. 5r ftarb im ^a^re 1806 att Sice-Director

bc« SRaturaliencabinttS ju SJeabrib - olfo 32 gab.re fpäter al* in

btr ©oetbe'fchen Didjrung. w*ut ^«b.«.

(Ein nadiijflairfnte lücrk von Carl Smrften.

.^ie reltgiöfen, politifdjen unb focialen 0been ber ortatifchen Urodller unb
ber flegupter in i^rer ^tfloriidjrn Sntnriiflung bargtftcfli oon 8. T.

"

ÜÖer Dmefttn nur al* ^olitifcr fennt, btm tntgt^tn öeroor-

ragtnbt unb nrid)rige @tittn feine* geiftigen Stinfi unb 6d)afftn8-,

roer aber ftintn ubrigtn fieifrungen bie «ufmtrtfamftit fdjenft, weldje

pe gleidjmdlig mit feinen politifdjtn »rbtiten otrbienen, bererftaunt

nid)t bloS über ben feltenen :Ke;d)tbum bicfe4 au^erlejenen (Seifte*,

fonbem mefjt nod) über bie innere Harmonie jnifd)tn ftintn uuifen-

fchaftlid)tn unb feinen «raftit'djeu ©eftrehungen. Sein ganje*

®eifte*leben nur metf)obijd) angelegt unb feine politifchenSlnfdjauun.-

gen martn ba* birecte Srgebnif) feiner p^ilofophifchen ?luffaffung.

Dafj fttnt (SntwicHung fo ben geraben SBeg pon btr It)torit jur

$raji», ton tintt umfafftnben SBeltanfdjauung jum twnbetnbtn tein=

grtifen in ba* »erriebt bt* Xage* natjm, o^ne in einen innern Wu
btrfpruaj ju geraten, mad)t bie höhere iBebtutung unb bie fo übtr:

au* trfrtnliefaje Crjchemung bieftr fttt* in ooüen Utberjeugungtn

lebenben $crfdnlid)teit au*, mtld)e, tbenfootit tntftrnt Pon ber holr

len ^b^raieologit unb bem letren «ßat^o» tfwtlofer ©efinnungöfchroel:

gerei, a(4 tton ber bretttn ©tntlfuppt ber lanbUUtfifltn ©tmeinptä^e,

bie golbtnt SWirtelfrrafje ctafftfd)er gorm nnb ©Übung ju nwnbeln

Ptrftanb.

3<f) fttüt bitfe ©etradjrung um fo lieber Poran, al* man Iroeften

trielfaci, mit einem uh-tb^upt flachen «utbruef, al* „Sftalifttn" in

btr $olitif bt)tid)ntt hat. Diefe Formel fotite jnmeilen bie ü)Ut,

biHigung au*brücfen, rjclcfcc btr abfrraett ••Kahcali#mu» ber ffon

flittjahrt ihm }oDit unb bit er mit fo Weiterem (91eid)mutf| trtrug.

Hit SBahrheit ift, bafe tr bit ©tfefre gejchichtlidjer ^roetffe unb bt«

prattt]cqen winene Dann oei\er lanntc, ow leine grogiprecueriiCDen

;

SBibcrfad)er, unb bafi tr in biefem 3ufammenb,ong ebenforoobj mehr

toirftt, al* auch richtiger urthcilte. Da* borlitgtnbt ©ud) jeigt it)n

un* gtrabt auf ftintr Sorfdjerreifc nach ben inneren ©efefcen ber

htftonichcn Sntmictlung.

kur j nad) feinem Zobe hatten mir berfud)t, au* ber 3ufammen
ftctlung feiner fdjriftfteaerifdjen ^robuetionen feinen fcfmrarter unb

ftinen ©itbung*gang ju fchilbern. ©on btm ungebruefttn SBerfe,

ba* mir nur anbturung*mtift bt)tid)ntn fonnkn, mar un* bie (£fi-

ften£ unb ba* Dbema, nid)t* aber Pom 3nfmUe btfannt Wie

mir e* jefot ftnntn lernen, tuiberipricht t* in ftintr SBtifc bem Ur
tf^cile, ju roeld)cm un* feine anberen Sajriften bereobtigten, nur bafj

e* bitftlben an Umfang unb ©oQenbung meit überragt.
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91idjt ütcle hätten c* über fid) oermodjt, eine fold^f Arbeit elf

Job« lang int ^ulte liegen &u (äffen. Ale- Iweftcn in bie Arena

ber politijcbctt fiämpfe eintrat ( 1 859) waren biefc jtoei ftorfen ©änbc

oollftänbig fertig, fo fertig, baß ber £>erau8geber, nadj eigenem löe-

fenntniß, fein ftomma hinzufügen hatte. 58 liegt audj niebt bie

entfernteste Spur eine« SJcrbadjte* Oor, baß er etwa feine Anftdjtcii

oeränbert «nb eine Umarbeitung in'* Auge gefaßt hätte. <&i ift

nidjt anzunehmen, baß irgenb eine, ucdi fo wohlgemeinte Wcnfdjctt-

fd)cn ilju oon bem ©efenntniß beffen, wa* er für SBa^rfjcit hielt, ob»

halten habe. Xweften gehörte ju ben „Sanken", nidjt Ul ben „fal-

ben". Sr wußte fiet* burd) bie Selbfttoftgicit feines SBotlcn* unb

ben (Srnft feiner Scfinnung nidjt b(o8 ben (Gegnern Achtung einju=

flößen, fonbern aud) bie tbeilncljmenbe Umgebung ju beruhigen, felbft

wo fie ihm nicht folgen fonnte. SBenn er in ber $oIitil bie oor;

banbenen fi'räfte unb Segcnfcäftc unb ben SKlbungSgrab be* iBolfe*

mit pragmatifdjer Sicherheit bercdinete unb fid) babei nicht oon ab-

ftracten Srunbfäfcen ausfdjließlufi beftimmen liefe, fo natjm er für

feine wiff cnfdwftltdjen unb religibfen Uebcrjeugungcn (einerlei ©er-

mtttelung ober Accommobotionan. Gr hätte barum fdjmcrtidj jemal*

an ben religiöfen Bewegungen unferer Sage teilgenommen, in »et--

djen aus praftifdjen tftücfftdjten ein ocrlorcn gegangener Stauben

no di al« lebenbig fingirt unb bic SRcalpolitif auf ba* @ebiet ber Dog-

men übertragen roirb. SJcnn jwifdjen bem ftrengcu wiffenfdjaftlidjcn

Xcnfen unb bem nabelt Stauben nodj etwa« anbere* liegt, al* würbe;

lofe* Abaptircn ober frioote Sfepfi*, fo mar bodj Iweften nicht ber

Wann, ber ben fdjmalcn Wab in biefem Sumpf ber Witte aufgc;

fudjt hätte. Sein Sehen gehörte beT SBiffcnfdiaft unb bem Stljo*.

Söcrmuthlidj alfo blieb ba* Sud) nur bc*fjolb liegen, tue 1 1 er

anfang* an eine gortfefeung gebadjt hatte unb fpöter Bon ben ©e
fdjäftigungcn be* Staat*tcben8 bi« |« feiner legten Sranfbeit feine

freie $eit unb Wuße mefjr fanb. —
Xa* S9udj foOte eine ^fjilofoptjie ber Sefcbicbte begrünben, ba*

beißt: eine ^^ilofopbie ber (Sefdjidjte, roie er fie oerftanb. ßr wollte

nidjt Begriffe, fonbern Sefcfec ftrtben, bie immanenten Scfefee ber

incniajimut vrtititHcnung in oer v.9ctctjta)ic oer iöJC)cu(a)aiteii au» oen

Xbatjacbeit abftraljiren unb oerallgemeinem. Gr war, wie fdjon

bierin ausgesprochen liegt, ein eiitfdjiebcner Anhänger ber inbuetioen

Wetbobe unb jwar in ber SBeije, wie Augufte Gomtc fie bargefteOt

unb ju banbljaben ocrfudjt hat. Gine sBergleichung ber „(Sin

leitung" biefe* Buche* mit feinem Cffat) über dornte, bad er cor bem

flbfdjlujj biefer größeren, burd) oielepafjre »orbereiteten unb gefeil-

ten Wrbeit oeröffentltd)t batte, berechtigt ju ber9lnnabme, baft erben

©erfud), on bem Somte, ihcii-j aud Wange! an foliben ßenntniffen,

tbeild burd) eine im Sllter überrouebernbe s
4?tiantoflcrei, gefeljeitert

war, felbft ju madjen fid) oorgefe^t tjottc. SSenn er biefem bei un$

wenig gefannten, anberwärtd oiel oerfannten Genfer eine auf}cr=

orbeutlidje 'Jlufmerfiamfcit wibmete, fo gefdjat) bae nidjt, wie e«

mob,l fjeutjutage oielen lilertanfen mit Sdjopenbauer ober anberen

äRobepbUofoPben ju gebjen pflegt, baß man ben (Jinjigen, ben man
fennt ober Derftänblid; finbet, für ben größten erflärt unb mit beffen

Korten über bie anberen auf Xrcu unb (Glauben aburteilt. Xwcften

»erließ fid) nie auf frembeft Ucthe ii, er bat to bie großen $tjttafopben

oon 3"8«nb auf eifrig unb fleißig ftubirt.

öomte«„^ofitiöi8mu*" war ibm oon biirrem ffmpiri8muä woljl

unterfdjieben. Sr fagt am (Eingang be* 93udje8: „Ter Staube, obne

'X^eDtie ju fein, ift nur bie tböricbtfte aller Unween". " BtT bie

Ttjeorie foQ ben mannigfaltigen Srfdjeinungcn be* Sebent unb ber

Sefeüfdiaft nidjt ofrrontrt Werben, weber burd) bie ^fjantafteen ber

Offenbarungen, nodj burd) aprioriftifdjc Tebuctionen. 6r unter=

fdjieb al* bie brei $auptridjtungen: bie tfjeologifdjc ober fupranatu

raliftifdje, bie metapfjbpfdje unb bie pofiti&e ^ßr)i(ofot>f)ie. Snbem
er bie (entere auf 9lriftotelc>i unbQacon jurütffüljrt, läßt er bodj bem

franjöfifdjen $fjitafopljen unferer ;{eit bie (Sfjre, biefe Xxeitfjeilung,

lueldje fdjon oon ben fdjottifdjen *4>biloioctien bei oorigen Jabrfjun

bert« tjeroorgefjoben mürbe, wiffenfdjaftüdj burdjgefüfjrt ju b,aben.

Xweften» Xarfteüung ber tbeologifdjcn ?lnfdjauung«weife Oer

fnüpft bie älteften unb einfadjften ^fjänomene be8 SotteSbeWußt

fein« mit ben legten «ueartungen ber ltjeologifdjen Sdjolaftif ju

«nein fehr lebenbigen biftorifdjen Sefammtbilbe-, öon ber 3fU be«

getifcfjtlmu«, Wo, nad) einem braftifdjen Vlu*bnirfe $offuet8, „ade$

Sott war, nur Sott felber nidjt", burdj bie (futftcr)ung be* Xueili*

»in * bie jum $oltjtfjci8mu«, 9eonotfjei«mu8 unb ^antfjci8mu8. Xcn
befannten Sa|j, baß nidjt Sott ben SRenfdjen, fonbent ber SWenferj

bie Sottljeit nadj feinem Cbcnbilbe gefdjaffen fjabe, commentirt er

mit ben 53orten : „Oljnc menfdjlidje Analogie laffen fid) feine SiOeitä:

mädjte benfen, unb ba« Gifern gegen 'älntfjropomorpfjiemii* fann nur

unwürbigen befdjränftcn SSorftellungcn gelten, nidjt antfjropomor-

pljifdje formen überhaupt au8fdjlicßeu".

Turd) bie wadjfcnbe Grfenntniß ber 92aturgefe^e oerlor bie

Killfürljerrfdjaft ber Sötter an ©oben, bodj gewannen fie junädjft

al* inteaigente unb moraltfdje SBefen, was fie al« SSiafürberridjer

ocrloren. 59t* baljin i>aUt aüti Sefdjefjenbe unter itjrer unmittel^

baren (Sinmirfung geftanben, alle* mar ein ÜBunber ober öielmcljr

e? gab feine*, weil bie SluÄnafjmc 9tegcl war; al* aber ber regcl

mäßige i'auf ber natürlidjen Xinge erfanntmarb, bitbete bn* ?s?nn

ber nur nodjbie ftu*nafjme unb trat immer mefjr in ben^iintergruub.

„SSiffenfdjaftlidje Rorfdjungen unb metnptjnfifdje ©egriffe oer--

brängten bie alte Ideologie, ber TOonotf)ei*mu* brängte ben ^olrj=

tljci«mii* ,i,uriief, bodj ofjne itjn ööüig aufjufjeben. Xer eine Sott

fdjien in feiner unnahbaren 3Kajeftät fo tjodj unb fern, baß ihm fär

bie menfdjtidjeu Sßebürfniffc eine Umgebung tum Sngcln unb ^eiligen

beigefeüt würbe." Xcr Gimmel würbe mit einem ganjen offv

eieflen ^offtaat beoölfert, unb im93o(fc blieb ber Staube an gcfjeint

nißüolle iiigouoernable X3iaen*mädjte beftänbig wad». ^mmcrbiit

war ber aKonotbeiimu* öon bem mädjtigften Ginfluß auf bie (Prfennt-

niß be* gefe^mäßigen 3«f«wmenljang* ber Xinge, er enttjielt

gleidjfam bie Ueberwinbung ber fjiminlifdjen «nardjic unb ©iHfüt-

berrfdjaft.

©ott bem „matten Xei*mu* ', ber übrig bleibt, nadjbcui bic

mntbologifdjen ^»tbateii be* alten 9Konotfjei*mu* allmätjlid) burd)

bie fortfdjreitcnbe Jorfdiung abgeftreift würben, meint Xmeften in

feiner ungeidjminften Offenheit, baß er bic einjige Rorm fei, in ber
•

ftdj bie ttjeologifdje Xbcorie noch behaupte, tfr gibt wohl ju, baß
bic religifiien ©orfteOungcn über bic Scmüther noch eine große Wacht
befig.cn unb auf bic SPloral einen bebeutenben (Einfluß üben, aberba*

intellcctuelle Sehen oermögen fie nidjt mehr ju beherrt'cbcn. „flu*

allen anberen Schieten oerbrängt, im SBiberfprudj mit ben Äefu!

taten unb Wethoben ber ffiiffenfdjaft, wirb ftdjbic thcologifdje iUjilo

fophtc auch <n ber Woral unb ber ^olitif nicht behaupten fönnert.

Gittc wirflicfje Harmonie be* fnftematifcheu Xcnfen* fann bie SRelu

gion nimmer mieber bcrfteUen. Xa* Salj ift bumm geworben. 5*
ift 3<<t, ein Gnbc ju machen." —

Xic jweitc ,*^orm ber ^Ijiloiophie. bie mctnphufh'dje, fudjt ben

Urgrunb ber Xinge unb bic Antwort auf ba* ©ober? unb SBobjn?

nidjt mehr in überirbifdjen ©erföntidjfcitcn, fonbern in allgemeinen

Seiefeen unb Abftractionen.

Xie Speculation crflärte bie Srfahrung unb bie finnlidje Sln--

fchauung für trügcrifdje Oucden ber (rrfenntniß. „Xa* treffenbe

Smnbo! biefer Wetbobe ift jener gricdjrjdjc $6ilofopb, ber fidj bie

Augen au*ftadj, um nidjt in feinen Spcculationcn geftört }u werben.

Sie will ba* Stbfolute begreifen, bie SBiffcnfdjaften a priori con

ftruiren, lehnt ba* 3eugniß ber Sinne ab unb beraubt bie ÜRcnfdjen

ber wahren (rrfenntnißquenen, bamit Tie fähig werben, 3been auf,

ju nehmen, bie außer rfeit unb 9taum liegen."

Xie oon mir hier angebogenen Stellen bezeugen, welche giitd

liehe, allgemein oerftänblidje Au*brud*nxifc bem SBerfaffer }u Sc
böte ftan'b, um fdjwiertge Sebanfen flar s» machen. 9cadj Somte
unb Xweftcn ift e* bic Aufgabe jeber ^ßrjitofoprjie, ben uorrjanbenen

5Stffcn*ftoff ju einem fnftcmatifdjenSanjeu einheitlich ju orbnen. »eine

Kidjtiing ber Vßf)tlofopfjie fann firh biefer Aufgabe gan} entfdjlagen, unb
barum wirb jebe oon i)tit ju $t'\t bei ber oeradjteten (Erfahrung

unb ber ocridjmfihtcn finnlidjcn Wahrnehmung ©nfehr halten

muffen.

3n ber Jhritif ber Wetaphtjftf fdjlicßt fich Xmeften ber »ant;

fchen Sdjutc an unb perfifflirt bic liebt rhebung unb Hohlheit *>c*

„fidj felbft benfenben Sebanfen*". Xancben greift er auf bie Sdjo;

laftifer mit ihrer etafrifdjen Xialcftif ^urüd, um ben inneren Sn-
fammenhang iwifdjen Xheotogie unb SJcetapbbfi' anfdwulidjer }u

machen. Aber ber menfdjlidje Seift fann fidj) ebenfo wenig mit ber
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reinen Sfepft«, wie mit btm rciucu Empiri«mu* begnügen. 23er mit

bem p^tlofop^ifc^cn Sfeptici*mu* im Schon Kruft mödjen unb bie

roirtticfjen Tinge ol< ^tjantome bcfwnbetn modle, bett würbe man für

öerrüdt erftören.

3n biefem Sinne tjulbigt aljo Xmeftcn feinem (raffen „Natura:

li*mu*"; er badjte Hdicrlidi nid)l baran, auf ba* föftlidjc fönt be*

3beali*mn* in ber beutfeben SJiteratur unb $t)i(ofopf)ir ttt Oermten.
Er wollte nur oor bcnSlu*artungcn bewahren unb erft auf bem Söcge

ftrenger wiffenfcbafttidKr Sorfdjung bie ©runblagcn herridjtcn, auf

welchen ba« ©ebäube ftd)er ruben fönnte. —
n i omte* $anb wirft Tweften einen SRiidblid auf bie Öe-

id)id)te ber SBiffenfdmften. Ta& urfpninglid) alle SBiffcnjdwft unb
M nuft Ideologie gewefen fei, (int er fdjon uorau*gefd)idt; bann nimm»
er bie ^Reihenfolge an, wie fie Gomte auffteflt. 3n ber Xljat war
bie SO?att)tmatit bie erfte freie SBiffenfehaft, bann fomen tflftronomic,

t'boftf, Ghrmie, Biologie (SEBiffenfdjaft com Sehen) unb Sociologic

(SEBiffenfdjaft oon ber ©efetlfdroft). 38ir fönucn ihm b>r natürlich

nidjt in ben Einjelfjciten folgen, bie grünbtidjee Stubium unb

grojje* Riffen oerratt)en.

„Tie erfte tiefere Waturbeobadjtung, «riftolcle*, machte bei bt

n

orgonifirten SBefcn neben bem Öebanfen eine« ununterbrochen fort:

jehreitenben EntmidlungSgange* ber Statur Bormig«weife ben 3wed=

begriff geltenb. Tiefe telcologifdje ÜMaturanfidjt führte ju einer ülrt

©eiftigfeit ber wirfenben 9<atur Urfadjen." — Xrofc Te*carte* unb
Spinojn, blieb bie telcologifche SBeltbetracbtung bi* in ba« oorige

3ahrljunbcrt oorherrfd)enb. Tcm entfprcd)cnb gingen bie ätteften

Spcculationen über ben SWenfdjen oon rcligiofen unb moralifdjen

©efichtspunften au*. Tie SJcrfudje jur Erflärung ber Grfdjeinungen

be* i*eben* unb be« (Seifte* folgten erft viel fpater. „«ber nod)

freute üben tt)eotogifd)e unb mctapbp.fifd)e Spcculationen grofjen Ein

flufj befonber* an ben ©renjgcbietcn ber ^h>)f«ologie, wo fid) bie

^ftodjologie Oon ihr foubert, wo fid» bie intellectuedcn unb mora:

lifd>en Phänomene mit ben ptmfifdjen berühren." „Tic meto;

ptwfifdjcn Spcculationen fdjl offen fid) an bie tt)eologifd)en an, gaben

verfeinerte «equiealentc für bie älteren Togmen." SBie wilbe

33ölfer ©eifter annehmen unb bie SMcbicin als eine «Jauberlunft be-

tradjten, wie nod) Ifmle« alle« Oon Tämonen erfüllt fat), fo fdjicb

bie SMetaplmfil Bon Anfang an bnaliftifd) ©eift unbftörper unb raf-

finirte biefett ©egenfatj immer meljr, bie SBiffenfdjaft erfanb geheim;

nifeooHe i'ebenäfräfte u. f. w. „TeScarte* fudjte bie Seele in ber

3irbfIbrüfe unb Sömmering in bem SBaffer ber ^»irnljötjlen."

äJcitbcm Tuali«mu*bicfer met iipbnfifffien iJJfochologie hangt audj

ber Unflerblid)fcit«glauben jufammen. «So finnlid), wie feine ©ötter

nod) feinem Gbenbilbe, fdjuf ber rot)e SWenfd) fein 3enfcit« nod) ben

wünfdjen*mcrtb/eren Seiten feine* irbifd)en Sieben«. SBct ber SWehr

}ol)l ber alten SSöKer hatte ber Unfterblid)teit«glaubeu niet)t* mit

ber SRoral ju ttjun, aber bie Soften ober Stänbe ichieben fid) brüben

wie hier. Spät erft bat bie Unfterb(id)leit8lct)rc an ber 2t)eoric ber

©ercdjtigtett theilgenommeu unb ift mit Sofjn unb Strafe in Serbin:

bung gefegt Worben. 3nb«f|ert war, nad) Imeften , ib> dinflu| auf

bie Söloral nicht fo grofj, ald man gemeiniglid) anjunel)men pflegt.

Vlud) bie I neorieeu ber SBinen*freit)eit fnüpfen hier an unb mU
wideln fid) in analoger SÖeife au* ber Theologie burd) bie IV'etc

pt)t)fit bis jur unbefangenen «ßoturbeobadjtung. Iwcften gebt oon

Äont* ©runbfatje au«, ba| aud) in ber SSelt ber 3reil)ctt fefte ®e=

fetje loatten, unb conftatirt mit §«gel, ba| fid) feit mehreren 3al)rl)un:

berten bereit« mit bem Äu*britd SRatur bie SorfteUuug ber 9totl)wen-

bigfeit unb ©efct^mäfjigfeit Bcrbinbe, wäfjrenb im 9teid)e be* ©eifte«

twrgleidning«weife bie BBitlfür unb ba* ©efet^lofe ju §>aufe fein
i

fd)einen. >tHin er, ber $räbeftination, bem ^atalidmu* unb Te:
termtni*mu* gegenüber, bie Sreibeirtfrage al« Sulrurfrage formus

lirt, »erwot)rt er fid) gegen aüe Sonceffionen on bie „öermeintlidje

gefellfd>aftlid)e Suträgtu^reit".

Tie Einleitung fd)licfit mit ben SBorten

:

„Tie %u*bilbung ber Sprötze wie ber begriffe gehört nicht

met)r bem Snbiotbuum, fonbern ber colleetttien Gtttwitflung ber
j

9tenfd)en an. SKon mufe ba« 3nbioibuum uerftel)en, um bie ©efefee

ber ©efeDfdjoft ju ertennen. Tie Anthropologie ift bie notb>enbige

©runblage ber Sociologie. — — Umgefefurt wirb bo* ^nbioibuum

erft burd) bie ©emeiufdioft berflänblid). SBenn aud) bie «nlage oor;

fwnbeu jein mufj, fo fommt bod) uicle* nur in ber ©emeinfdjaft jur

Crfdjeinung unb jur gntwirflung. Ter SDtenfd) wirb erft in ber ©C;
fellfd)aft jum 9Kenfd)en."

Tmeften bcl>aubelt (nad) ber Einleitung) im öudjll bie Saften -

floaten, inbem er bie eiurid)tuugen, Sitten, Togmen unb üJorftel-

fungttl »on 3nbieu unb Slegupten nad) allen bem »erfoffer ju^

gäng(id)cn wiffenfd)aft(id)en »eorbeituugen ber Queaen fleifsig unb
gemiffenhaft iiifomraenfnfjt.

3m britten ©ud) finb bie Uiationen Sorberaficn* — ©abnlo^
uier unb «ffpricr, bie ^ronier, bie ^tjönijier unb bie 3«raeliten

( bi* jur Unterjodmng burd) bie Börner nnb bem §erannnt)en ber

neuen SiJeltorbnung ) gejdiilbert. 3n ba* ©onjc ift eiu gute« Stüd
»teligion«gefd)ichte verarbeitet unb namentlid) bei ber jübifd)en ©e
fd)id)te t)at man bie tfrgcbniffe ber mobernen biblifd)en Ihitif in an
fd)aulid)er 3»{ammcufte(lung Bor fid).

Sir muffen barauf Berjid)tcn, ben Üefer burd) biefe ©rbicte ju
begleiten; wa* im« an biefer Stelle freiftebt, ift nur, auf bie emi=

nente Söcbcutung eine* iöud)e« aufmerfjam ,»t machen, ba« boffent;

lid) aud) nod) burd) ein perfönlid)e* 3ntereffc getragen wirb. Saum
bürfeu wir un* fd)mcict)eln, bie leitenben ©ebaittcn Kar bargelegt ju
hoben, benn bno meiftcbaDon bebürfte ber ganjen Mu*cinonberfefrung
be« i<erfaifer* , um allgemein oerftänblid) ju fein. Tefto lebhafter

unb bringenber mag tjierburd) jum Selbftftubium aufgeforbert fein.

?t. ^ppenSfira.

-Aus weiter Jrrne unb aus brulfdier ijeimat.

tf« ergebt un* wotjl oft im Seben, baft gewiffe »JWelobieen

unfer Dl)r für Tage unb SBodjen öötlig bet)errfd)en, im 9Bad)en unb
im Traume fid) jwifd)en unfer Teufen unb Sinnen fd)ieben, o^ne

fid) bannen unb abWeifen ju (äffen, unb ol)ne ba| wir genau ju fagen

wüßten, Bon rjoher fie un* gerabe getommen, woburd) fie in un* i)tr

Borgerufen wären, ftefmtid) erging e* mir in bieten Bortoeifmadjt

Itcben SBod)en mit ben wot)tbefannten ©eftalten unb $t)t)fiognomieen

jweier beutfd)er SKaler, eine* un* tängft enrriffeuen unb eine* nod)

in frifd)er £eben«fraft unb V, - ubigfeit rüftig fd)affenben. Ttr ©e
benftag feine« Tobe« war e« nid)t, weld)er fo lebboft bie Erinnerung

an be« Erfteren menfct)(ict)e« unb fünftlertfdje* Et)arafterbilb er

Wedte. Unb nid)t bie lebenbige ©egenwärtigfeit be« anbern war
Sdjulb baran, bafj mir fein füt)n gefd)nittener, weifbärtiger unb bod)

)"o jugenbfTifdjerfivpf, fein geiftfunfelnbe* l)eitere* ?(uge, feine immer
bewegte elegante ©eftalt wieber fo beuttid) Bor ben inneren SBlid

trat. Stet)t er bod) im Augenblid fct)r wafnrfd)eiu(id) eifrig unb in

gewohnter freubiger ncrBöfer Erregtbett entwerfenb unb malenb, fern

uon f)ier, in feiner fd)i3uen, oon tunftreid)en alten SNBbeln, prächtigen

Stoffen unb ett)teften SRenaiffances unb Slococo = tfoftümen ganj er.

füllten SBertftott im «fabemiegebäube ju SRündjen. «ber fd)wierig

ift barum bod) nid)t bie Erflärung, wie mir ber©ebonfe on bie bei:

ben gefomtnen ift. Sann man bod) feinen SBeg unfre äinben^rp

menobe ober bie Seipjigerftrafje entlang madten in biefen Tagen,

ebne bafj unfer 9(id an jebe« «ur.it- unb 0ud)laben* Sd)oufenfter

auf jwei $»auptwerfe oon beiben, )Wei 93i(bcrct)flen, gelenft würbe,

welche burd) ihre ©egenftänbe foWot)l, al« burd) bereu BoHenbete

fünftlerifd)e ©cftaltung fo oiele« neben it)nen ^(acirte oon onbrer

^anb oerbunfetn unb unfre freubige Slufmerffamfeit auf fid) concen^

triren. Tiefe beiben Diäter finb Ebuarb ^ilbebranbt ber Ui'clt

umfegler unb Ärtl)ur oon Wamberg, ber SDioIer ^ermann« unb

Torott)ea*.

Tiefe ©ilbereoflen, jtoet für it)re* iolente» unb Seben« Äid):

tung befonber« djarafteriftifdje unb eigenartige Sd)üpfungen, finb

burd) garbenbrud unb $t)otograpt)ie in oollenbcter Treue faefimilirt,

oeroielfältigt unb bamit gleid)iom au« bem ©efifc be* glürflictjcn
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SJtan tonn bctanutlidj im Sebcn auf icfar Derfdbiebene SRauier

glüdlid), iu ber Steligion brilig werben. Die ftragc: „fotlt*« in ber

M Hiifi wohl anberd kin r" hat fid) jebet ftünftler unb jeber unbe=

fattnciic, Dernünftigc SJlenfd) längft mit: 9t ein beantwortet. -JUufi in

ibr gibt ed (eine aOeinfeligmadjcnbe fieljre unb Stkhtung, ju ber man
fid) betennen müfjtc, um bad Sarabied bec Sefriebigung unb ben

tieften fiobn ber Seilten ju erobern, ©emiß! man hat nidjt n innig,

feinen Steif aud ber (Sötter- unb ftcroenwelt tu nehmen unb feine

©eftaltcn in ben ibealen formen ber htUetiikben ißtaftif ju bilben;

unb cbcnfoWcnig nöthig, bic SJtotiDe feiner fianbfdjaftcn im frönen

Süben, in ber erhabenen Wtpcnwelt ober bei ben Hntipoben unb

jenfeitd bed großen Safferd ju fudjc u, um ber SJtenfdjen ©emütb am
tiefften ju berühren, it)re Seelen am höcbftcn über bie Scbürftigieit

bed engen fiebend ju erheben. Uber wenn ber iiünftler i)iatur unb

ßeben überhaupt \u paden weiß, fo toirb er und beibe „intcreffant"

unb fcffelnb ju fd)itbern Dcrmögcn, aud) toenn er fic bort auffud)te,

ido fie bad Don bem und gemannten abweidjenbfte, frembartigfte

vi in uii unb ßleib jeigen.

„Did) treibt cd, weit (jinaud ju wanbern, burdjeilft bic" Seit

im rofdjen Stug, bir fetbft fei treu unb treu ben anbern, fo ift bic

Sngc weit genug," (onnte ©oetbe mit boflem Stcdjte fagen. Äbcr

toenn bem echter, fifinftlcrauge bad engfte Stüd $eimatcrbc eine

S&clt umhegen unb erfdjließen (ann, fo miffen wir]bodj, baß aud)

bae SBeltwanbcrn ben reebten Wann (cinedwegd ju binbern braudit,

fid) felbft, unb ben anbern, bafj aud) ber „rafdje Rlug" in bie fernfte

gerne nid)t Ijinbert — bem (ünftlerifdjen ©ewiffen treu ju bleiben.

Dafür hat Sbttarb $ilbebranbt bad glänjcnbftc Scifpiel gc

geben, — wie Starnberg für ben ©cgenfa&. Der erftcre aäerbingd

jog babei feine eigenen turnen Saluten, auf h>ctd)en (ein $ünftlcr

vor tbm gejebritten mar. Der (entere ljattc ben beften Auhrcr, an ben

er fidj anlehnen burftc, ben großen Did)ter - Seifen felbft. Stuf

bem befdjränften, eng umfriebigten Saum eines Ädcrbürgerljaufed

in einem rfycinijejfifdjen ober babii'cbcnfianbftäbtcbcn hatte biefer eine

Seit tum gefunber unb ewiger Sdjönfjeit oor feinem Soll b,erauf=

geführt, ed)te tupifdje SJtenfdjen-- u. Staturbilber, bolbc „$crjend

irrung" auf bem gemaltigen $intergrunb furd)tbarer „ScltDcrwir:

rang" gematt, tiervlidje $oefte, tieffinnige Ücbcndwciäbeit, frommen

Srnft, fonnige $eiter(eit, eble j£n>beit unb freunblid)c 3lnmuth fid) in

Doüenbeten , ibealen unb bod) fo (ebendooüen , vertrauten unb an--

b^imetnben formen offenbaren (afien. Dorthin iu biefe, bem beut:

feben SoUdgeniütb, fo theure $eimatdcnge ift ihm Starnberg gefolgt

unb hat burd) feine fiunft bem bie finnltdjc Srfdjeinung gegeben, wad
©octlic burd) bie kraft bed bidjterifd(en SBorted gefd)ilbcrt hatte.

311* Sbuarb $itbebranbt Don feiner Steife um bie (nbe heim

gefefirt mar, fteflte er Ijier bie (ünf»(erifd)en 5rrild)te berfeiben, feine

{»unberte Don ttquareflbitbcrn unb ©tubien aud, in roetdjen er ben

tanbmirtf)fd)afttid)en unb ar ein teftc> midien tfbnrnftcr. Stift, Srbe, üJfccv,

Ströme, Segetation unb Lebensarten ber $9eroot)ncr aQer Don ihm

befud)ten ©egenben biefe* „großen SBaOd" mit ebenfo bemunbernd-

tutrtber ®cnialität at-3 Xreue gefDiegett batte. Da» JruiiftDcrlag*:

inftitut Don Stuboff SBagn er in Serün faßte ben g(üd1id)en Ok-

banfen, menigftend eine 9(udmat)( aud biefer SRenge burd) bad nor-

trefftid) )it folgern 3n»ed geeignete ffunftmittet bed ju khener Snt

toidtung gelangten Iit()ograDt)ifd)en ^orbenbrudd facfimilircn unb

DerDtetfältigen ut (offen. Der ^arbenbrud, wo er fid) an bie rluf^

gäbe wagt, bie Oclma(erci nadjjualjmen
,
bringt cd (aum über eine

rohe Saricatur bed Qotoritd b,inaud, bem (unftftnnigen unb fünft

Derftänbigen Huge ein (Kreuel, geeignet ben nnentroidetten Wcftfunarf

ju befriebigen unb ben bed ^ublicumd mügt idift tu Derberben. Defto

Dorjüg(id)er eignet fid) feine Tedjnit jur Sicbergabe ber t5er(e ber

?l<innrcUmalerri. SBie biefe itjre Zonbeftimmungen n>efent(id) burd)

Ueberlegen Derfdjiebener burd)fid)tiger Döne über einanber erzeugt, fo

perfät)rt ber 5arbenbrud in ganj »erma u b te r 31 r t , i übem er bic u er fefaicbe -

nen genau abgeftimmten Donplatten über einanber brudt. 3n ber

$anb Don fiünftlem biefer Xedmif, wie SteinbodunbSoeiKot, ift

fie ju einer ttetfrungdf&bjgfeit entmidclt morben, uuirfie jeber id;etn

bar unüberwinblid)en Srbmicrigteit fpottet, wie fie ihr bie Qortragd;

monier, bie Qotoritfraft unb Zartheit, bic (Energie , mie ber meiebfte

Sdjmctj ber ju cosirenben VtquareÜe bieten (önnten. Unb in ber

Söfung ber burd) $Bagner in ihre ^änbe gefegten Aufgabe frheiut

i()re ffraft nod) fort unb fort gemadjien ju fein. Dad hödn'te 3' c t

bie bid ;,ur Däufd)ung felbft bed (ünft(erifd)en Muged geb.enbe »alt •

i
(ommene StcDrobuction bei Originatd nid)t nur in feiner 3eid)nung,

I feiner (Solorits unb Xonmirfung , fonbern in alten drarafteriftifc&en

Sigentl)üm(td)(eitcn ber $infelfü(}rung, in aden ben 3ufäQig(eiten,

auf me(d)cn fo mefentlid) ber (Sinbrud ber frifdjen Unmittelbarfeit

ber Arbeit Dor ber Statur berutjt — bad t)aben fic erreicht, in biefen

£l)romofacfimi(cS ber 31 au ar eilen §i(bcbranbtd Don feiner

Steife um bic Crbc.

Urfprünglid) mar ed bie Mbfidjt bed Sertegerd, bie für ib.*

ber Dcroielfältigten Slättcr mit 2i) Stummern abjufd)lie|eiu %ber
bie SJtenge ber ju einer abnlirbcn Stebrobuction aufforbernben

unb geeigneten ift fo groß, ber (£rfo(g ber erften Serie fo ent-

fd)ieben, baß Sagner üdi entfduoffen hat, jener Serie eine

jlueitc Don gleidjem Umfang folgen }u laffen. Ron biefer liegt

bie evfte Lieferung Dor: fünf glätter, audfcblicfjlid) unter ben

oftafiattfd)en 3lnjidite:i audgemätjlt. Unb jroar mit gtüdlicbftem

®rtff. Die Jvnrbcnuimmungcn fmb fo mannigfaltig, als ber

Staturd>aro(ter, melden bie einjelncn Silber fcfjilbern.

Da ift jener ©lid auf bic Sanbiunge üonSingapore im Üüiitte:

grunb, unb bie ftidc fpicgelglatte 9Reeredbud)t jtoifdjen it>r unb
bem erften Slan, auf nxldjcm bie prad)tooQe (Sxnppe bunlcllaubiger

Säume aufragt. Dann bie breite ^auDtftrafjc uon Siangoon, ber

$afcnftabt ber birmanifd)en S^roDtn} Segu; eine Don nieberen öüi

bäufem unb 3Balbd)cn eiugefafjtc tief (jinein erftredte Scrfbectibc,

an beren ßnbe bic fettfame ftuppcl ber „golbncn S^agobe" ber Stabt
iu ber ßkftalt einer (oloffalen Sicbtglodc in bie tiefblaue Suft auf-

ragt. Sin britted Silb malt eine Scene auf bem Hgatoa, bcrXfjemfc

Don Jlebbo, ber hier nahe feiner SOtünbung fid) trübe )h>ifd)en ben

Oben Ufern unter bem blaubunftigen Gimmel baliiinuät't. ^öd)ft

d)ara(teriftifdjc jabantfd)e rva!n;,ciigc beleben (eine (ctfe bemegte

a::..\>: große belabcnc D|d)un(cu unb cinfleincd Stubcrboot, n>eld)c*

sjaffagicre ju bem mit nieberem ©ef)8(j unb ein paar japanifd)cn

^oljl)äudd)cn befebten Ufer trägt. Sine Straße in Xientfin jeigt

! bad uierte Sifb, ein tounberlid)er t)5d)ft malcrifdjcr 3lnblicf burd)

bic großen buntfarbigen mit golbner unb bunter ebinefifdjer Schrift

|

bebedten, fen(red)t Don ben Dädiem längd ber .f>äuferfronten nieber

bängenben Sabenfcbilber unb bad SHenfd)eiigeiDüt)( in ber engen
febattigen ©äffe. Dad fünfte Silb bagegen eröffnet ben Slict in

. ungemeffene SBeitcn. 3m -arten Dämmcrlid)t ber früben SJtorgen-

ftunbe, too ber öfilidje Oorijont fid) oben leife tu Dergolbcn beginnt,

feben mir Don ber $öbe eined ^nfeldjcnd ber Sabrone aud bad
fptegelglattc SJtccr enblod Dor und erftredt, mie ein Tiarer

Spiegel ben {arten ©tan} ber reinen Suft unb bad gebämpftc SBlau

;
ber fernen 3(nfcIfitboncttcu , bic fid) baraud erbeben, aud feiner

I
liefe jurüdftrablenb. SJtan weiß, baß biefer fülle triebe rrügcrtfcb,

baß biefe glatte 31äd)c tüdifd) unb Derrätb^rifd) ift, biefe Silanbc
übe toifbe STlippcn finb. 3ther treibe in erfüllt ber rinblid nie
(ein anberer bed Sefdwucrd Seele mit ber ölten, ewig tnenfdv

lieben Sct)nfud)t, m eiche bad SJtecr Don Mitibhcit auf aud) in

bem SJtaler bed Silbed medte, „b,inaud in bad l'anb unb n>ei

ter" nidjt „Dietleidjt", fonbern Dor allem „über bie See".

Die Serlagd()anb(ung Dcrfpridjt in ibrem SJrofpect, baß auf
biefe fünf datier nod) anbre folgen foflen. Sie »erben roiß-

(ommen fein mie bie frühem. &d geh! mit bem ©enuß bc4
Sollenbeten in ber Jhtnft mie mit bem mandjer anbern beffem
©oben bed fiebend: bie tieffte Scfricbigung ertDcdt nur immer
ftärtcr bad neue Serlangeit

Unb nun }urüd Don jenen weiten fernen jur trauten Hei-
mat ber beutfeben Seele, bie fid) und in „Stambcrgd i^er

mann unb Dorothea -Silbern" ouftlmt

Seit Sb^bowiech) bid auf ib^n f)aben fid) manche baran
Derfucbt, bed Did)tcrd ©ebilben bic finntiebe ©eftolt burd) bic

fiunft ju geben. Sor Starnberg bod) (aum einer mit ganjeni

©rfotg. Die Scbmicrigtctt liegt immer barin, baß bie reale St
febeinungdform ber Don ©oetfje in fo hoher Serdärung gezeigten

SBirttid)(eit, jener fleinbürgerlicben beutfeben Seit ber neun=
jiger ^ahre. eine burd)aud pbiliftröfe ift. Da ber SRaler aber
ni(btd, ald bie Srfdjcinung geben (ann, unb ben Sludbrud ber
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trefflichen Stn^finbuitflcn unb Weifen ÜScbanfcn, bcr gefutnmten

Sdjtlberuiig bcr Seclenftitnmungcn, ihre* Söncbfen« unb SBcrben»,

ftluthen* unb SBallen* unb bes Hintergrund bcr ganjcn $wnblung,

welker biefer hier eift ihre volle SBirfung fiebert, hier alfo be*

gewaltigen Sölrcrfcbitffal« bcr großen Revolution, beut Dichter über-

laden muß, — fo fcbciitt cd unmöglich, baß folcbe ^htlifrröfttät

oua) burdjibn, wenn ci jener vermochte, in feinen Xorftcdungen

b« betreffenben Scencn unb ©eftültn überwunben werben

fönnte. Serfudjt er e* anbrerfeit* wieber, biefclben au* ihrer

jeitlicben, citlturgefdjichtlicfyen, notionoten unb localen Scflimmt;

bcitloS&ulöfeit unb in bie «Ügeniein^eit be* ibealiftifdjen Stil*

ju erbeben, fo töbtet er gcrabc ba« in ib>en, ttw* fie un« fo

vertraut, lieb unb tbeuer macht: ihr erbtet Sehen unb SBefcn.

(Man 2 ,\u verlohnen bleibt biefer SMbcrfpruch nie in Her-

mann unb Dorothea 3Hnftrattoiteit.

Soweit ba* möglicb, bat e« Starnberg in ben feinen vollbracht,

fiängft hatte er, fchon gelegentlich, feiner ^lluitrationcti \\x ber

großen Gotta'fcben «Prachtausgabe ber SchiHer'jtfieii Öebid)te, fieb

io völlig eingelebt unb eingewöhnt in bie (ErfiieinungSformen

be* beutfehen UcbenS im 18. ^nhrhunbert., baß fie niclit* Steife*,

Rretnbe*, 3wängcnbc* mcb,r für ib,n bitten. Unb er ift ein fo

feinfinniger unb graetöfer fünftleriicber ©eift, bafj c« ib,m un-

möglich wirb, beut Spießbürgerlichen, philiftrö* ^Jrofaifchcu

in feinen Darftellungen ju verfallen. So entgeht er ben

beiben ©efahren, meldjen bie anbern SWalrr biefer Scencn erlagen:

bem falfdjen jlbcnliSmu* unb ber Drivialität, bem flopfe.

^Derbing« bringt er feiner Statur cntfprechenb bafür ein anbere*

Clement hinein, welche« bie Dichtung ©oetbc* nicht fennt: bie

Gleganj. 3" bem Silbe ber Scene am Sninucn jumal bat

Dorothea jrbenfatls von biefer fonft fo febäfcbaren Wabe juviet

milbefommen.

Wbcr wie hat er aud) bie echte unb gefuubc Schönheit,

wieviel treuherzige Düchtigfeit , leufcbcii jungfräulichen Äbel,

männliche flraft, mütterliche 3nnigfcit babei in feinen Silbern

,>u geben verftanben; wie treu ba« ©epräge ber seitlichen unb

localen Sefonbcrheit ju wahren unb wie rein in foldjcr Sorm
bodj ben pocttfdjen nnb ewig meitfdjliehcn ©cfül)l*inbalt nu«i.u=

prägen gewußt!

(Sr malte vier von biefen Slättern ; bie Scene im Haus-

flur, wie bie beiben Gltertt Hermann« auf ber Sanf im (üblen

fltaunt uim fonttenbeißen SMarftplajj Ijiiiübeibliden, über welchen

bie Macbbnru, ber ^rebiger unb 'Slpotheicr baher fommen; Do;
rothea ben Ccbfeitwagcu lenfenb; bic Scene am Srunnen, unb

ba* .fpinflbfteigen com 2Beinbcrg im SKonbfcbein, jnerft in gro;

Seit Silbern grau in grau bef|uf« ber SHcprobuction bnreh $h» ;

tograpbte für bie Gotta'fche Scrlagshanblung. Son biefer bat

ber größte beutfehe 3 HufrrationSVerleger SKüllcr (©rote'fdjc

Sudjbanbtung in Scrliti), welcher juerft ben ©cbattfeti einer

burchilluftrirten 9lu*gabe ber gefammten SBerfe ©oetbc* unb

Sehifler* fa|te unb confeauent burchführte (bic britte Auflage

ift foeben erfchienen) Bamberg» SBcrf erworben, «ier Silber

hat er feinen erften, welche bereit* auf ber parifer ?öeltaue;

ftellung t»on 1867 felbft bie fititif ber Öranjofen entwaffneten,

folgen laffen: $«nnaim bei ben löchtern be* reichen ffauf;

manne, Dorothea mit ber SBödjnerin, Htrwann unter bem
«Birnbaum auf ber Höhe unb ber eintritt be» $aare* in ba«

elterliche $au«. Sie finb ber erftern in jeber jpinficr>t merth.

Dant ber glürflidicn Sähigteit be« pl)otographifchcn ^rocef-

fe», bie 9Jachbi(bung be* Criginal* in ben «erfebiebenften ©röfjcn

mit gleich abfoluter Xreue gegen jene* ju bcwcrfftelligen, finb

oiefe ©emälbe in brei oerfchiebenen Sormateu von $>anfftängl

reprobucirt werben. 3n ben beiben größten bilbcu fie ben fdjön^

ften SBanbfchmud, in ben fleineren bie föftliche Qkrbt einer

•Prachtausgabe bcr Dichtung in groß golio, beren Icjrt noch^ baju

mit ß»nig:prächtigeit Initialen oon Scheuem gejeic^net (oon

i -.1.0:11 unb 9tocbli^cr in \u>!^ gefc^nitten) au«geftattet ift.

Sie ®oethed @ebicht ein beutfd^e* Sol(«buch im b,öcbften

Sinne ift, ba« ben Qkbilbetften erquidt unb ba* fimpclfte

SHenfchen^erj erfreut unb erbaut, fo finb audj Wamberg* Silber

uolfstbünilicb im gleichen Segriff. Dem Didjter ift e« h.errlidj

gelungen, wonadt) er nach feinem 9Ju*fpruch getrachtet hatte:

„ba* rein 3)ccnjd>lid)e ber Sjiflenj einer fieinen beutfehen

Stabt im epifdjen Digel öon feinen S<f|laden abjufcheiben unb

jugleicb, bie großen Bewegungen unb Seränberungen be* SBelt=

theater« au« einem »einen Spiegel jurüdjuwerfen". 9luf leb--

tere* aHerbing* mußte ber SRaler vcr-,ut:ni. 'rtber @oetb,e*

©efdjöpfe treu unb maljr unb beutfeh, unb bodj, — gereinigt

bon ben „Sdjtaden" ber ^Srofa unb ber fleinbürgerlichen Gnge

„im ligcl" unb im reinen Stuer ber Jrnnft — hinjufteflen in

fchöner cbler 9Renfd|lichieit — bo« tjat ber SRaler erreidjt.

juiwit ytetf«.

Ta* ~Sai)t 187-.' gebt mii bem ttnoerb 1>« »teiJorbnung, einem in

ber tlmnxmblung begriffenen SRinififrium jomie manchen anberen ©rminn-'

ften }u Unit unb bie Vlitkr tHffen im StiOcn Corlebrungen )u bcr 9te>

baction gtbiegencr flrtifel über be* nwfjtißcn äeiiabidjnitt* SeU unb

J&ofieit. «ueb wir hatten eint fotaV Sficmtc beabfid)tigt unb wollten jut

Gtleidjtetuna bc*3ie[uiiiü4 bie 82efl>n 3tunb(a>oue.i feit beren «nfaiig möfl

lidjft aufmerlfoim nadjlefen. Sic SBicfuna war eine giemlid) unerwartete.

Schon bei bcr {Weiten Ubertain un* eine icltfame Stube, bie fid) weiterbin

balb bt« jiini SSergefieu ber firbtboren SsJcl! Weigerte. 7er fHudblicf bet^ntr

fid) übet bie ^trgangenbeit huiaiis, bie biefe Slitter nod) niä>t ge

tauut battc. *or be« Qiciftt« üuge tc'djim bcr bol)mifd)e Krieg, aber

niebt wie in ber Sirfltdjlett binnen fiebtn lagen beeiibtat, fonbern über

brei ober uicr 3«b" M#Nt. wie fia) ber preufeitebe »enetalftab für

ade 3dfle barauf vorbereitet balle, tie beiben Qkgnec .jcifltiicbten fid)

iufdjwerem, wecbfcloodem Kampf, bi* frrcnfrcicb, beffen peefibe SJcred)

nungen bucbftäblicb fid) erfüQt hatten, bewaffnet ba^wtfdienrtat unb ^rieben

gebot. Ter europäische Songrefi unter 92apoleon« III- Rührung trat in

$ari* jnfammen unb orbnete ben kontinent. Greußen Verlor ba* 3Ro|el=

Itlta, welche* nebft bem grtßten t^iU «clgien» Srantretd) juftel, bann

Cd)le«wig:.^olftein, wo ber Sugufienhurger Iriumvbirenb einbog, fowie

1 ein 2tucf S<blefien«, bat Ccfterreid) al* bem urfprünglid) angegriffenen

I

Itieit jugefprodien würbe. 3n Rrantfurt thronte wieber ber %unbe*tag.

mit bab*burgifd)ec £pt(e. $reuBeu war tief gebemütbigt unb $err von

iBi*mard, ber ftd) nad) £d)enbauien geflüchtet, würbe überall al* berltr«

iK«t oe» otfeiitiiajeii ungiuct« mtt oeit otiicrficrt nsortsuricii uoettjai-rt.

Tie feit 18«6 unjufriebenen ©eheimratbe judten bie«d)ftln über ben wag

balfigcn 9Rann, ber ba« Spiel verloren unb auf ber «ietbant ratfonnirtc

bcr $b'''ft^r, ba* habe et immer gefagt, e* tonnte auch nicht anbet*

tommen! Ctn ber treffe prebigte falbung*ooll bie firen&jeitung unb alte

anbern 'Platter waren im Scwufjtfein ihrer nationatliberalen *äDtttfdjufb

officia* geworben, mit oOetniger flu«nabme bcr ,®egenwart", bie fid»

tapfer hielt, aoer regeintaijig tn jeoir iöpcjc einmal connrcin rouroc. cmoit

überlegten wir mit benommenem $er&en, ob e* fid) lohne, bem Xrurf

1 fdpiftenburcau auf bem Woltenmartt ba« au*frbuej}tia)e ükrgnügen bcr

Secture unferr* blatte* ^u gewähren, al« bie Klingel im Sorribor heftig

gfjogen würbe. SJir fuh"" empor. 5« mar ber »ote be« SSoljffeben

^Bureau«, ber ein lelegramm au« fori« brachte, mit ber ftngeige,
1

baß bie Bezahlung ber vierten Stidiarbe tommenbe @od)e brvorftebe unb

$crr Ihier* burd) feine £eibjournale bie Sufriebenbeit ber btutfdien Stc=

' gierung wit feiner Amtsführung fid) atteftiren laffe. Xa* war ein frcu>

bige« Crwadjen! SSir hatten bie 9teujahr«nad)t einet Unglüdlicben in

3ean $aul* Wanier geträumt, nur etwa« antietpirenb ad)t Zage Vor bem

3ahreSfd>luß unb rüdwärtt. Tic tfrbe hatte un« »teber unb e* frfnen, al*

ob fid) mit ben neneften Mcformgefejen, mit einer enormen »riegtcntfdjäbi

gang, bem beutfehen »aiferreiCb unb eiioß üothringeii al* ftorgengabe

polirifdj gan,* feiblid) weiterleben laffe.

*
•
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Ser o cihrcv :i c ( rolog ber Teilungen wirb bir«mal jiwi orißincde

ftiguren nicht umgeben rönnen , bit 92 3at)rc alt in 9ieapc( gritorbeuc

STOart) SomerBiÜe, bie gräfttc wtiblidjc aRalfjematiteriu brr SBcll unb

fcorate «reden. Brau Somcreille mar nod) an ihrem Tobe*tagt mit

einem ber febwerften mathtmaltfdjcn »robtente btichäftigt. Tic «(ätter

haben Bon ihrer janen »ejd>cibenheit mandien intereffanten JJug ereilt.

Sa* ftoracr «reelen, Girant« unterlegeneu Nebenbuhler, angeht, fo beiaft fr

unter anberen latenten einen unBermüftlichcit, nid)t gaiij von fflrobtjeit freien

Junior, Hl* einmal jemanb in »einer «egenroart Bon fid) rüb/mte, er

habe fia) jelbft feine ©riftenj gegrünbet unb fid) einen teU-mudt mau nannte,

rief «retten au»: .Sann ift «ott einer fdjwcren «crantwertlicbtcit ent

hoben!" ... »ci einer anbern «elegrnbeit würbe er Bon einem SMiffio-

nar »Beaen einer Subftription „jur 9trt1ung Btrlc-rcner Seelen" n^plagt.

«rede» Wie« if)m enbtid) bie Ib,ilr mit ben ©orten: „®a* gehen mid)

eerlorene Seelen an: tgeutjutagc ift nid)t bie fällte ber ücute teibammt,

bit c« Don redjt*wcgcn oerbient ballen

Wriljnodjtölitrratur.

Ii« lojen »lälter (4 Silhouetten, »erlin bei *au( »ette), bie

jjerftreuten »lätter (SKiindjen, «. »ed) unb ba* Album (« Sil»

heuelten. Berlin 1872, »aetel. V. Auflage) »on »aul ftonewfa enthalten

boe »efte, wa» ber leiber ju früh Btrftorbenc, in feiner Ärt cinjige

Äiinftltt gefthaffen bat. »on ben lofen »[allem | Solbatcnloo«, SJeitj=

nad)t»jeit, fcinau« unb fceim, bie fieben £eBcn«aItcr) ifl n»h.t ba» „.ftiii

au» unb Jpeim" ba« befaimicflt unb in feiner GomBofltion rcijenbftc:

bie erftc Silhouette ftttlt bic gamilic bar, mic fic im Tvrwöjaljt jum
SpajieTgangc b,inan*4iet|t. »oran ftörmen, btm frtb.(id) belleiibeu SpiB

nad), bie beiben Jraabtn, benen ber«ro&Bater warnenb nachzurufen idfeint:

gaOt nur nid)t! 3h«n folgen bie meiblidjen Witglicber ber gamilit; ju=

erft ba* iüngfte lodjtetdjen mit ber »uppt, bann bie trwadjfenf loditer

am *nn ber SRutttr unb ben 3un beiditteftenb ba* graBitälifdie Samilitn.

haiirt mit bem jungen ftrtunbe ber Samilic. So jieb^n fie hiuau» in

bie Rrüt)ting*luft unb wie fetjrrn fic tjeim ? »oran bie Scuttcr, bie,

offenbar fdjon mit bem «ebanftn an bie Bereitung bei flbenbeffen» be

fdjafligt, bie fdjläfrige Slcinr mit fid) fortjiefjt; bann ber Sgauttyut, ber

bem erntübeten «roftpapa ben 9trm jur Stöbe geboten Ijat ; ihnen folgt

ber ältefte Knabe mit bem fd)(afenbrn »rübcrdjtn auf bem Süden; aud)

ber SpUj id)(eid)t mübe nach, nur bie beiben, bie julcbt baberfommen,

3ü«gling unb 3«"0fTan, fdjeinen nid)t* doii «eübigteit ju fpflren; laug,

(am folgen fie ben anbern, ftinfror, bariiber, bafj ba« gittigt «r(ä)irf

wenigften* beim ^imwege bie richtige Crbnung in bie ^amiliengruppe

gebradjt b*'- - Sie SWnbeiteii in ber 9iu*fäf)rung biefer Sftjje, ber

Boetifdje Iluft in ben gigurtu unb ben pe umfdilingenben unb in ba*

«an,* f)ineiuflreife«ben *rabe#fen, ba« afle* läßt fid; nid)t befrfireiben

;

man iiiblt e« nur, wenn man e* fdmjarj auf weift fieJjt.

Tie L Sieferung ber jtrftreuten »Idtter enthält «eftalten au*

bem Xon Cuirotc, benen bon Qrib Itebpler eine Siographk Jtoncwfa*

oorau«gcfd)idt unb Bon Heinrich 9JO«1 erläutrrnber Jejt beigegeben ift.

Sa* SIbum bringt un* 6 Keine Silhouetten: Sauft unb «retdjen,

3rau *age unb Sobtn. bie 3ungfrau, beren §ctj fid) ber Siebe erfdjloffcn

hat (gewifietmaijen eine 3nuf«t»'ion ju Iheobor Storm* 0tbid)t: „Xa*
mad)t e* h«' *'* «arhligaB bie ganje 9Jad)t geiungen" «. f. m.), it. a. m.

Sa« befte biefer »übAen ift bie fjumoriftifeAe 3auf)ration bei nieber

beutfdjen Sprud)*: „®al i« bat bod) trurig unb gor »o bebrotwt, wenn

fid)'u ^Jubet in 'ne ftart »erleewt".

Sie IBelt ber Sfgel boii 3. SWidjelet, beoorwortel Bon fcermann

ilaRu*. mit 3Duftrationen Bon £. «tatomeDi (»erlin ISTO, Sarcc- •«tr.eb

folgen. C« gibt l'cute, bie burd) einen an befchreibenbc ftaturwiffenfebaft

erinnernben Site! )u ber »teinung gebradft werben, bafj ber 3nhalt eine«

Solctjcn »ud)e* red)t langweilig belehrenb fein muffe unb ineljr ftdt für

Schüler ober «eleljrte eigne, at« für ücutc, bie mit bem Siemen ber

S-d)üler nid)t* mehr ,«u ttjun hoben unb mit bem L'ernen au« »Sdjern

im gewi>hnlid)cn üeben nur bann nod) etwa^ )u ttnin haben woaen, wenn
ihnen bie «elehntng in pilanter unterfcallenber 3orm geboten wirb.

9<id)t« eignet fid) nun mehr }iigkid) jur Unterhaltung wie .nur »elehruiifi

al« bie 9!aturwijfenichoftcn; aber leiber fjaben fid) bi» jfl>t nur wenige

Sicutc gefnnben, bie ihr Siffcn in einer ba* gro&c publicum feffelnben

Öoim bariubteten »erinodjlfn. laß bie« awar eine fchwieriae aber nid>t

unlöibare «ufgabe ift, [•eioeift »ernflrin in feinen populären J>arftfaunflen

au« bem «ebnete ber i2aturwifjenfd)aftcn unb Siebm in icinem .ZttitX'

leben"; WidKlct tonnte man al* ben brüten im »mibe nennen, wenn rr

itidit baburd) fid) 0011 ben beiben ftaturhiftoritern unteridjiebc, baft er

mehr ein 1?oet al« ein "5ot\d)tt im Sieidie ber 9iaturwifjenfd>oft ift. Äbcr

1 gerabe baburd) wirb er ihnen ein um fo mächtigerer »unbc*genoffe, weil

er ben Üefer an feiner fdjwächftcn Seite, an ber »tfühf»fei!e ju fafjc«

unb feftjuhaUen weitj. d* wäre, wie Warm* riduig bemerft, ein 3rr=

th«m ju glauben, baft ber in einer Hnwanblung bon üaunc unter bie

! ttaturforfebtr gegangene berühmte $iftoritcr in feinem »uebe „Sir äBell

ber »ige!" einen miffrnfdjaftlid)en ^wed »erfolgte. Raum t)it unb Cxi

begegnet un» eine morphologifdje ober biologifdje SJcflerion, ja e« mangelt

felbft ein iuftematifeber tjuiammenhang. «ans l*'" ®P«'« *er <£mpfin=

bung unb ber »hantaiie bahingegeben, entwidelt ber »erfafftr feine

Phi(ofophifd) poetifdjen »etradjtmtflcn, feine glänjenben «emälbe, unb faft

mehr al» auf cigentIid)eStubien hat er fid) auf bie clairvojaak- ignontneo

feint* «enie* berufen; r* ift weniger eine
<

ttaturgcfd)id)tc, bie er und

liefert, al» eint ftpotheofe bt» Sögel», in ber üd) btuifdK Sinnigteit unb

franjöfiicher S«prit glüdiid) Bertinen. Ito» tleiner SUiängel, troB einzelner

«nomalicfn unb trob BieUeid)t aud) wegen — ftinn Subjectibität ift

ba» »ud) ein Bor4Üg[id)c*, geiftooDe« unb anregenbe* fflert, ba« m ben

borl reffliehen 3Duftrationen ÖiacomeHi» einen wirilia) fünftltrifcbtti

Sdjmud erhalten hol

(Sbenfo wie bem Strfe 9Rid)tlet», fo müfftn wir aud) bem Serie
Cbouarb Schure*, gltidjfad* eint» Sranjoien, aufrichtige« Sob fpesu

ben; c« ift bie ,ffltid)id)lt be* beutfd)en iliebe«" (»crlin 187«,

caeco 'j(aajioiger). yur toenihtgung auri rijten o«ut(caen Tcannec wouen

wir nur gleich hinzufügen, baft ein Itjcil be« üobr: auf un* Stutfd)e

Surüdfällt, benn Cbouarb £d)urü ift ein eijafftr . oljo btutfdjen »lute«,

ift in Straftburg geboren unb erjogtn unb fjat ftd) längere 3"t m 9corb-

beutfd)lanb, brjonber* in »erliu aufgehalten. Sein »ud) h°i in 3rant=

reid) Suffehen erregt unb Berbient aud) bemjdic ffnertennung, ba nach

Stahe » «nfid)t, ber ber beutlthen *u*gabc ein «orwoit »otaji*gejrf)ich

hat, eine ähnliche gtiftboH anjprcthtnbe unb int cbelfien Sinne populäre

SarfteDung btr «efrtjidjte be« beutJd)«« üiebe* in nnferer Siileratnr ftd)

nid)t finbet.

flu» altrömifd)er ytit. Gultutbilber uon Ihcotici' Simon*. Vttt

3Duftrotionen Bon "Älcranber SSogner. »tad)tan*gabf. (»erlin 1872,

«tbrübtr Dottel, i Sit un* Borlitgtnbe erfte Lieferung enthält bie »e
(dirtibung eine* «labiatotentampfe» unb einer lhitrt)et>e in ber «rena jn

Pompeji unb eine* öagenrennen* im Circu* SMarimu« «u Äom im3at)re

10 nad) Ghrifii «rburt ScrSerfaffer ferbinbet mit einer bewunberung*.

würbigen fienntnif) be* 3i(tertt)uiui unb aOev 91ltcrthum*forfd)niigen bir

rrtrofpcctioc »hantafic unb bid)trrijd)e SaifteKungitraft, wie fie etwa

»ulwtr in ben „lebten lagen Bon Pompeji", ober neuerbing««re<

goroBiu*in feinem .Cuphorion' gejeigt hat. Sie Bulüirbilber, Stilen
au* bcin altiömiichrn Sieben, bie man al« wif<enfd)aftlid)e Arbeiten in

feuiürtoniflijd) bramatifdjer 5orm bejeichnta lännte, gehören uuftreitig ju

bem »eften , wo* mir an SurfteHungen be* Sllttrthum* befiben ; wenn fie

nid)t einen fo gebiegenen wiffcnidtaftliibrn 3»holt hätten, tonnte man ihnen

i eintn ChmipIaB in bem «tbiete ber Unterhaltung«(tclurt anweifen, fo

jinb fie aber ein treiflidje« »inbeglitb jwifeben wifienfd)aft(id)er unb Untere

halruugelecturc.

SieöebrübfT Hattcl in »erlin id)utlen wie aOjährlid), fo auch

bie»ma( ihr Srifjiiachi«fünborn über bie (tfenbt f8clt au»; bie «abtn, bie

un* babei in ben Sd)oft gefallen, fiub ein erntute* Reichen be» galanten

3ugc», ber fich feit langem in ben Qbilionen biefer »erlagibuchhanblnng

Tunbgibt 5ofl auijthliefjlid) fiwb e* SStrle, bie fid) ßanj bejonber» Kir

Samen empfehlen, nicht nur burd) ihren 3nhalt, fonbtni aud) burd» bie

in allen Ntgenbogenforben prongenben einbänbc, burd) ®olbid)nitt,

burd) gelben eingepreftic litcl unb litelbilber, burd) feibene Siej«=

jeichtn unb wa» fonft nod) 00411 gehört, um ein »ud) be» Siefrttjcbe*

einer Same würbig erfdjeinen ju laffen. Heber Ben 3nhalt biefer SBerl

cheii ift nid)t* au fagen nölbtn ; bie Eingabe be» litel» wirb gtnügen, um
in aOcn weid) ober rouianlijd) geftimmten ^ttjen frenbige unb freunblid>e

«efühle *u erweden. C* liegt un* Bor:
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»on SRarie ^clerfen: $ rinjeiiin 3'K wnb Jrtüdjtct.

»on Silf(«lm 3enfen: Seoofllen: Späte ^eimfebr; flu» S.'üb<d»

oltra Zogen; öeflwarbbome; 3m

i

Jfarrborf ; XHe bräunt Brico; Wagiftrr

Ximolbfu«; Irimborn unb «omp ; SJübcdcr SRoBetleu.

»on fcenrit $>er»ji: Wnig fflroe* lodjter, lorijdje« Irama; oon

btm »erfaffer bei Sicberbud)» eine« ormtn Stubenten, brei 9io

oetlni unter bem litcl: Saun ba* .fteimroeb, fommt.

»on XijeoborStorm: 3n 3t. jürgen (Sd)lr»wtg lsfi«, Qtftetf);

3m Sonnenfd)ein; 3mmrnjec; fciniclmcier (Berlin 1857, H. Xundet);

»on 3*«f«t be« SUrrtJ.

»on «uftao *u »utliS: Sa» fidj &« ®flll> «Jät)lt; »ergifjmrin=

nidjt; S!uana. -
3m 9ln(d)Iu& au bitje Serie erwärmen wir eine flntbologic alpiner

Uoefien, weldje (Emil Sluer unter beut Ittel .Tie Sllpen im l'idjte

heutiger Ziehung" («era 187-J, G. «mtljor) herausgegeben t)<it,
—

eine red)t gcfdjmadoolle «udnwb,l aat b«n auf bie fllpenhxlt bejuglidH-n

»ebbten, - unbftonig »barao, ein foniiidjr* Cpo» in ticr »tfängen

oon JHubolpl) WottfdjaU (mit Bier 3llufirationen oon SiüQbaa«. S!cip*ig

187», C 3. Knielang), ba* firf) bie Aufgabe gefl>Ut bat, bem fdiwinbel

haften Ireiben «nfrer 3««* ben Spiegel oorjuhaltcn. Xie ökftaücn, bie

in biefem Spiegel erfthtinen, finb red)t wibig «funcrn; lcpcn*wabrc $or

tritt ber Sirfliddcit finb fie nidji.

3um Sd)üiffe imierer »üdjcrfdjau wollen wir iipd) einige Serie au*

bem »creidjt ber Literatur für bie 3ugenb anführen, bie wir mit gutem

«ewiffen als „ empfehlenswert!)* bejciajnen tonnen, ein Cpithcton, ba» leiber

Perba Itni&mä&ig nur wenigen Crfdjcinungcn auf biefem bebeiitfomen öe

biete gegeben werben barf.

Sir erwähnen bitr JunScfaft eine SHeberfibel (Stuttgart 1*72,

St Jlim |
, in ber alle »in>utig«flufen ber Itinbljeil in einem nollftänbigen

Cb,ort beutfd)er »id)ler oon C S!. !Nod)f)olj bargcftellt finb; fic beginnt

»am fpielenben Äinbe an, ba* nur erft fingt unb fagt. unb gebt bi# jum

fdjulpfliditigen, ba» bereite lernt unb lieft. Ter 3wed, ben fid) biefe

Sammlung gefiellt bat, ben gefammten jugenblidten (Erienntnifdrei*, mit-

te« bilbenber Sieber unb Seimfprüdje ju ertlärrn unb ju oerflären, Wirb

in beftet Seife erreidjt. Ine erfte «btbeilung be» »ud)e* enthält Sprüche,

bie für bie SRulter beftimmt finb, Spradjfpiele, »oll# = unb Jtinber-

räthftl; bie iwtite fttDt ben Kreislauf be« «inberiab,reä bar, bie brittc be=

fteb^t oal erjdtiknben (Brtia^ten unb einer fleinen Beigabe MttrlflnbiiilitT

£ifb«.

(Hlcirtj BcctTcffli* finb bie iUuftrirten 9tonat«t;efte .2e utidje 3u
genb" (Vertag Don 9(lpb>n4 Iiirr in ütipjig i . welche 3uliu* £oi)

mciitr unter Sritwirtung ber bebnittnbften ber lebenben Sa)n'ftftelIeT

b>tau«flibt. Xie etnjelnen «ufjöBe unb bie Criginaljei^nunflen bewährter

30uftratoren, unter btnen C4car ^letfcb als ücittr ber lünftlerifcben Seite

ber WonatSbcfte bfreorjnbeben ift, finb bunbaii« oorjüglia); H mufsjebe«

v io unb jeber Srwacbfene feine greubc boran b>ben.

«US bem »erläge »on Ctto Spamtr in i'eipiig liegt uns }cr=

ner oor:

Saä Du* ber Ibierwelt (fieipjig 18T8), bat einen interejfanten

(Defammtüberbluf über bie Xb>rwt(t. ib^re weAjelnbcn 8<jic!nmgcn jur

^flany«»«!'. iitw Saturgaujen unb jum SRenfcb/n, gewährt. (F* ift

Ijerautgegeben »on Dr. 91 ». 9ieid)cnbar4 unb in ber uierten flu finge, bie

mit 120 lertabbilbungen unb mehreren lonbilbern eerfeb>n ift, Bon

Dr. Carl Wo* beaibeitrt.

„Xa* Äleib ber 8rbc* ift eine Sammlung oon SBanberuugen

burifi bie grüne 9fotur betitelt, bie Dr. 9Rüdcr Von .{lalle hcrnitjgibt,

unb bie ben Crfolg, ben bie erfte Sluflage gebebt bat- oerbieut, ba fie in

ber »ebaublung ber 9}aturgei*i4te ben Seg tiniAlägt, ftd» nid,t nur an

ben »erftonb, fonbern au* an ba» «emüttj unb ba< fitlliAe ®*fübl ber

3ugrnbwflt ju wenben.

$er 3 u g c nb 9tärdienf*a^, eine tjitbtdjf Sammlung oon ÜHär

erjen, Sagen unb SAwantcn ntd)t nur beulfAtn, fonbern aud) frcmbläubi-

jrben Urfprttng«.

fflrofet 4>errj4er unb »riegefiirften im aduyljrilMt unb neun

,«ljtit«i 3«tr!)unbcrt (ber alte Ar.? {taifer ,\oiei II. unb "Napoleon 1 ).

3Jia>ter unb "JBiffentfürftcn (öimfflmann unb iieffing, ftlopftoct unb

Berber, ©oetljc unb SdiOer, Stlefanber oon ^umbolbt, Seopolb oon *urf>.

Carl Siitttr) unb vier gro^e »ürger ber neuen ISelt ((Beorge

Safbington , Benjamin ftwnflin, g fj. oon Struben, Vbreibam l'iiicoln

i

finb Sammlungen toon Sieben« unb Wef*id)t*bilberi!. für brren Ocbiegen

btit unb jmetfma^ig« Bearbeitung ber 9!amc bei .^erauigelxr« Jranj

Ctto bürgt.

3eitbilbcr nennt Srnft Stöger eine fliijobl oon Sdplbcrungen

aut bem Sieben biedfeit unb jenfeit, bcS Ceeanj. Sie Verfölgen in

l cbe n-3 wert ber Seife ben .(nnvl, bie ^ußinD über bie btmerlcniwertb,cn

Sorginge unb Wrofitbatcn ber «tgrnwort burA 3Bort unb Bilb ju unter

riAten, wa» um fo griSfetre «nerfennung oertient, ali boburd) eine

empfinbtidjc Vüde in bem CfefAidjteunterrirfjt unfrnr Scbulrn autgefilOt

wirb, boneben Wirb aber aua) ©rwiAt barauf gelegt, bafe biefe 3ngrnb

bilbung einen nationalen Cb,aratter bellte.

tiellae, bat i'anb unb Boll bec alten Wriecben. Bon Dr "JiHIbclm

Sdgner, ift eine Ju»*! forgfantcr Stubirn, bie mit grogent <%fdfi(J btr

S«rw«tb,ung für bie »Übung ber 3"9<nb bienftbar gemaAt ift. Kein

bebeutenbe» SKomeitl, fowot|f ber ftaatlicben «ntwidlung, al« aud) ber

ffleflollung be» bürgerlidjen i'ebeni unb ber lünftlerif(b,cn Zb^tigreü tx*

^ieOcnmoolte« ift babei übergangen; wa« ber ftibtit oor Bielen anbtrn

einen »orjug gibt, ift bie grobe 3abJ bilblidVr Üarfteanngen, burd) bic

aQe befprodjenen Wcgenftar.be anfdjaulid) gemad)t werben.

Sir fd)(iegeit mit ber (Empfehlung jweier CHefdjidjttwerfe , bie ftd)

namentlid) im Streife ber reiferen 3ugenb ftreuiibe ju erwerben geeignet

finb: e* ift ba» bie

Xe inj dir öefdiidite oon Sbuarb I.i!i,-r bearbeitet unb fottgejept

oon Dr SBiUinm $ierfon, bie fomotjl in einer »ottdautgabe ale amb in

einer «radjtautgab« mit i>oljfd)nitten nad) ^olbein, SJubwig »idjtrr.

Sicd|b,off unb anberen oorliegt, unb

Sie preufjifdje Q>eid)id)te, (mit einer tjiftorifdjen Karte oon

Kiepert) Bon Dr. BiOiam ^irrfoit (»erlin 1871, foelel.) Tat teuere

Serf bat bie «weite «uflage erlebt unb ift in biejer bi« «um 3aljre 1871

fortgefübri. 9tid)t nur bie politijAe, fonbern aud) bie culturljiftorifdje

Sntwidlung $rtuf)en« ift in U)m gebrängt, aber in fo fcffelnber Seife,

in fo anfpredjenber Sonn unb oor aOcm in einer an einzelnen Stellen

btdjterifd) fdjänen Xiction, bie Bon freubigem, fcliiftbewufjtem l<ntr.r:

getragen wirb, bargrftrilt, bog man, wenn man ba» »ud) gelefen bat,

brtn »erfaffer obne »rfinnen eingefteljt , er babe bie preufeifdj« ®efd)id)tt

mit Siebe gefdjrieben Unb wo wie t,icx — fo fagt tl felbft — fo Biel

Sriiebenbe» unb fo wenig Xemüthigenbed }u beridjten ift, bo fduint ei

aud) nid)t aOp f4wer, mit ber Särme beä Patrioten bie beftt lugenb

oee jpiitoniere ju oeromoen, eine loaorijeusiteDe, Ptc retne jtuaiicot lennt

Wir beehren uns, unsern Abonnenten anssuzeigen, daas wir ihnen ein vollständiges .Sachregister der Artikel, welche

der in der nächsten Nummer zum Abschluss kommende Jahrgang (Band I und II) der „Gegenwart'' enthält, in Folge

der Schwierigkeiten, die mit der Aufstellung eines solchen Registers verbunden sind, erst in der Mitte des Monats

Januar zugehen lassen können.

Zugleich bitten wir, möglichst bald das Abonnement, das mit der nächsten Nummer abläuft, erneuern zu wollen.

Der Abonnementspreis beträgt pro Quartal 1 Thlr. 15 Sgr. Alle Buchhandlungen, Postanstalten uud Zeitungs

Speditionen nehmen Bestellungen an.

Die Expedition der „(icgenwart".

Itcfrr ftaaiaer lifgt die «Ririgr ber SerligtMianlluua ton grau} Imitfcr in »erlin Irl.
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Snftxate.

3m «erlogt von iafett 3olat»itj in

Vafen erfdjien anb ift burd> alle Sud) =

hanblangen au beziehen:

Profits unb jlbrafht*.
Sin ©cbidjt oon

312» 0I firtrgrr.
?rci3 elegant cartonnirt 10 Sgr.

X*e4 Heine GpoÄ ift Don bei Jtritii butaV
ani günftig aufgenommen. (hnftinrmig rühmen
bie oeurtbeiler ben 4kr?bau, roeldjem ber

ftritifer beS Sit. «entral-Sitattf* „ootlenbcte
Sdjönheit" beileftt. Gbenfo wirb biegrc&c
„geinbeit ber Bfnchologifdien SRoti>
oirnng" berBorgcboben unb bot „bebeu>
tenbe Xalent für9laturfd)ilberungeii",
roelihe* bei Didjter befipe (Köln. Seitung u.

Siener trefft) 9todj jüngft haben fflottfdiaü"»

„«(älter für Ht Unterhaltung" bem (Web-cbt

..unbebingtr Änerfennung" gesollt. X>er

Meeenfem tobt ben cd?: epifdjen Ion, ben

tiefen (5m»f inbung* unb Wcbanlcn
geholt, (onric ben eblen Sbarafter oon
SBtaoje unb «er*.

Qn meinem Berlage nirtiun Sorben

X^finBilhfr trab jHjttttWumtti.

.^tnterfaffene 9iootCten

oon

3f ruHarö Sißofj.

(Elegant geheftet 1 Xblr. 20 3gr.

Xer Same bei genialen Xidjteri bürgt fut

ben inneren Wert!) auch Mffrl 9?adjlafleS.

SieSbabrn, im Xctembcr 1872.

(fbmunb iRoDrtnn.

iiir tUftl)nttd)tfn!
Soeben erfebien unb ift in allen *ua>

banblungrn Borrätbig:

f. Srhrfrr, foieitirrblrr. SKin-Su«;
gäbe. XVI. Stufl. Sieg, gebbn.

yxtii 2 Sljlr. 10 Sgr.

3. flfllto, 2at fioirnbrebier in freier

Bearbeitung. (Sieg, gebbn.

2 Xhlr. 80 Sgr.

Berleg »on JBeit & Com», in 8ei»»ig.

Verlag tm Karl Kirn iu Slittgart.

Ein geeignetes Weihnachtsgeschenk

:

Liederfibel
von

E. L. Korhholz.
Dritte Auflage.

32 Boge» in Quart mit 7

Holzschnitten.

Sehr elegant gebunden mit
Umschlag.

Preis Thlr. 1. 15. — fl. 2. 42 BüdtLW.
Enthalt 800 der »chousten Volks-

und Jugendlieder.

Zu bezieh es durch alle Buchhandlingen
Deutschlands.

Festgeschenke für Kunstfreunde.
' sind durch alle Buchhandlangen su

ASCHENBRÖDEL.
Bilder-Cyclus von Moritz v.Schwind.

Holaachrütt-Auegabe.
Mit erläuterndem Text

Ton

Da. H. LUECKE.
Folio. Eleg. carton. 5 Thlr. 10 Ngr.

Die Com]>o»itionen xu Aschenbrödel in

der ornamentalen Vereinigung mit Dorn-
röschen und der Fabel von Amor und
Psyche, 19 verschiedene Gruppen bildend,
gehören xu den wcrthTollstea und edelsten
Schöpfungen des verewigton Meistere.

Verlagsbuchhandlung

fei

HOMERS ODYSSEE
Vosslache Uebersetxung.

Mit vierzig Original -Compositioneti
»OB

Friedrich Praller.

In Holzschnitt ausgeführt von R. Brend'anurar
und K. Oerlei,

Zweite Auflage.

lu färb. Umschlag eleg. cart 8 Thlr. 22'/, Ngr.

- Prachtband mit Goldschnitt: in ]

11 Thlr., in Leder 17 Thlr. 16 Ngr.

von Alphon» Dürr in Leipzig

VI Ii? fteftßcfdjcnfc empfohlen!

^tadjtroerfe aus bem ©erläge tum %. flrönrr in Stuttgart.
3n brjtrrjrtt burdj nllt flnchhnnblungra.

wn «ins, «snpp,
KU Ire (lc.

«larnbergerfee. flacbrl*

fre. «ramerltr. Reiften*

hall.$>artenfird)rn. f il

fre. Cicrammergan.
*i SSaldienfee. Tegrrnfrr.

h 3pi(;ingfee. SdHirrfcr.

1 BenbelBein. Wirfibad*.

H ffbieaifce :c.

erften gtange*.

AnrtdHrtt
on äirrun, tjäfet, h>

Oierfcc r

IDopfacf tlt.

tecniglfn.

Ramfaa. RBlIftarj' W
Soraer. BtaäaJjtlaauK.

'

rrdjtelgabta.Saliiurg.'
fflmnnten. j|fd)l.

St. «ilgea. et. B«If>
gang atit «ftsfberg.

*

5r. iKoj. fiinig fotoia. IL

no ii ßa^frn

gemibmet.

9(u3 bfiufthfit ©ernm.
;(Eiu (öebeukbuu) oom baiitTifdicn OH'birflt' unb^ar^amuterpt£

(Betrieben oon German 6^miii unb Aar! Stifter

SBU jab.Ireid)eu

prndilbüllrn ^aMflrationm
Bon ben

Ii c ht ni nib &l ni Linii s t i; ni Riiti&ilcnt.

?n!}oli grrdinitttn mrnX cuii ta Slattsart

Oreil geheftet «t|lr. 8. 80. - I. 15. 12

snbta iNibir. 10. 20. -
f. 18. 40.

»on
aSierftndle
irtcttid) Oolk:

mBterb an arr

»enebiftenaaab.
ffiemleafamilie.

~ Hbler überfällt ctae

« ea)af|eerbe.

\DfnBe aater bet €d)irm«
*1 taaae. Sieaenalm.
.^Kikgeldiitfaufberlllia.

£ «Imabjug.

Arnreblfber
Bon Sic;, Hamberg,
Ran»», UJatter rtr.

ftirfh roritje. Bauen
"

teit. giittU«».

eammerfnfd)fcr.
Oerfalguag eine» Sita*
biebf. Beim Zaa|(.

fta^nfabrt.

4)olirned)te. Wa»d)ea
aaf ter Hltaae tt.

Prachtwcrk von A. v. Werner illustrirt.

^ugbietrid)'5
/

gSrautfat)rt.
®in cptfc&eä öebidjt

oon

JfTuflrirt non pon SSerner.

Soljfihuülr uon ^botf Cloß.
»reib (frgaat cartonirt «thlt.5.— f. %. 45 Ir. UrafttnaO geiiiaben Mgfe.9. — IL 10. 30 fr. L

Xurdj aDc Sutfjbünblungcn finb ju bejieben:

JFr. MtämtvCs fammtltite Werkt
10 »änbe 8. brofdt 10 »tb^lr. (Sieg. geb. 12 Mtbtr. 15 91gr.

enrroeber (omflet, ober in ttoci Serira:
!. Serie {%roblnn. «atuten — »ooeflen 1. — SMe Bon fcobenftein) * »änbe br. 4 tHtblr.

geb. r> 9ttt)Ir.

II. Serie (3n Äeib" unb Blieb - Sennifebte Sdjriftcn - Soeetlen II. - fcomraer unb «mbofej
6 »be. bc. 6 «t^Ir. geb. 7 ttfblr. 16 9?gr.

ober

in tos4entli<t eriditineabea Üielerangtn a 6 Rgr.
I)ic erfte Lieferung fotoie au«fithrlid)c Uroipecte finb in jebet IBudjbanblung

«De SBerfc Spielbogcn « Rnb aud> einjeln in wohlfeilen Suagaben }u baben.

Söcriogelionbtuug tum c£. ^taadimrtnn in i'cipstg

Slrt^H« an» «{prtlt!««: £«u(ifB.6lt. 37. Striaa »an «est« StUtc In Xtntf M* 9. 9. Itaisn in l'arni.
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M 49. 9nfin, ften 2». P«mtf« 1872. II. Band

fit Gkgtnnrart
Jlod)cnfd)rifl für fitcratwr, lunft unu öffentltd)e0 Jeben.

Webacteur: Tfaut ^xnban in Berlin.

3* TBe
jJ^ tf-ftar»talten

$rrt« pr» 1 Wl 15 f«r.

Steitcrfraaeii. *ott ». ©. C puen heim, ronbcruiifl ober Imiiniiifl »oh Staat unb SHrAe. Bon Btnntidili. II. — Dit $olen im
Xrutic^e« Wcid) «Jon SBtllietnr Wolbb.mm. III. 3ri>In&aui>.iti. — tfin beutfdjer Cfnjier. Son »arl Braun = SBieSbaben.
vSdiluB • tütrrttiir mit ftiajl: «fein ftillar SRktbämanu. tfon Kifreb TOeifiner. - Spinoja. SSon ttrnft «dftrin -
8er Qiaptftaftt: $ra«tari|riK «liinubnrnatn. $ie Baronin. 8on*aui i'iubau. - tfcer berliner SottieUrr=Jput. SmSuIUI Stetten»
beim.— Offene Briefe unb «mwonci «oajeinmal ,S)er beutjay Münfilernerein in iHom* w. Bon« »Werner- »orijat. — «tnferatr.

Steaerfrageit.

Xer preufjifdjc Staat ift wie ein guter ^ausbalter, ber

feint (Sinnahmen unb Ausgaben jebeufall« fo berechnet, bajj

biefe hinter jenen juriiefbleibcn. gaft immer überfteigen bie

Einnahmen bie Voranfdjläge unb mandje« mit Deficit > Sorgen
angetunbigte ftinanjjahr enbigte mit Ucberfdjüffcn. Aber ber

Staat jotl fein gar p guter .£>auShatter fein: wenn er früher

ober metjr Steuern erhebt, ah er bebarf, jo mad)t er jin«

lofe Anleihen in beu Xafdjcn bc« Volte*. Der Abfolutiämus
freute fid) be« gefüllten 3taatsfd)afcc* unb belobigte ben 5i-

nanjminifteT, ber bie Steuerfd)raube ,iu hanbimben oerftanb.

Ta§ conftitutionelle Softem bagegen inufi ebenfowot)l gegen

conftante Ueberfdjüfje , wie gegen Deficit* Sicherheit bieten.

3n bem Softem ber Gontingcntirung ober Duotifirung ber

Steuern wäre b,ier,M« ba« einfad)ftt Littel gegeben; aber bc=

tanntlid) fehlt bem preufjifd)en Vubgetredjt nod; ba« meifte

beffen, wa« in roabrljaft conftitutioneüen l'änbern für funba^

mental unb wefenttid) gilt 9Ran taun bei uns bie Wcgie^

rung ttidjt jwingen, eine einmal eingeführte Steuer aufjutjeben,

iiitb ba bie iianbeSocrtrctung be«balb bei Bewilligung neuer

Steuern um fo fpröber ift, fo folgt fd)on barau* ber tang=

wierige Stittftanb in ber Gntwidlung uiijcre« Steuerwefen«

unb ber mattete 6f)arafter ber einjelnen Steuern. Äu waa
für anberen Sdptertgfeiten nod) bie roo^lgemeinte Vorlage

be« ginanjminiftcr* in ber legten SefHon fdjeitertc, {jaben

wir bamal« in ber „©egenroart" (5Rr. 8 ». 16. SWäri) ju er^

Hären gefudjt. .fjoffentlid) merben bie Crfab,rungen bt« oorigen

ffiinterä in biefem Sinter nidjt unbenu^t bleiben, aud) oott

ber liberalen Partei nidjt.

Xie untersten Steuerclaffen foQrn um Millionen bi=

CCCtet Steuern entlaftet werben; jugleidj foltert bie alten, un-

brauchbar geworbenen, wenn je braudjbar geroefenen 9lubri!cit

unb Äategorieen ber bisherigen Claffenfteue'r uercinfadjt, b. b,.

befeitigt roerben. ?lbgefel)en com 9lamen, rntljalt ber önt-

murf etgentlid) nidjt* alt eine Gftntommenfteuer für alle uer-

meintlid) fteuerfäb,igen (Sintommen. 5Ber Stnan^minifter nimmt
als unterfte @renje bad 3af|re3-<5infommen »on 140 IhaUvn
an. SBenn biefe ©renje bei ber Steuer --(Erhebung ernft cin^

gehalten werben foßte, fo wäre fid)erlid), auficr ben ?IImofen

Empfängern, niemanb oon ber Steuer frei. Xenn, baä 3ab,r

ju 300 Arbeitstagen gerechnet, würbe bie Jaljres Sinnahme
»on 14*» Ühalem einen lagelohn oon 14 SilbergrnfdKrt öor

nusje^en, unb ein io geringer Xagelohn ift bei felbftftänbigen

Arbeitern tyutt gar nid)t mehr ju finten. Söirb aber bie

örense fo niebrig gejogen, weil fie bodj nidit ftreng eingehalten

wirb, io liegt ber Äeim ber Urbcrtretung, ber 3>frau.bation

unb ber leuioralifarion überhaupt jd)on in bem (Mefe^e felbft.

Hub loarum bas von oornherein ber %all fein joll, ift in

(einer läcife ab^ufchen. Ii? ift aud) angebeutet, baft in beu

unteren Stufen auf bie übrigen £eben$t>erhältniffe, auf bie

id)wcrere ^amilienbelaftung u. f. w. eine billige 9tüdfid)t }«

nehmen fei. Unfere* (5rad)ten« aber müf3te ba« ^rineip ber

'Öeriidfithtigung im ©efefce felbft genau unb red)nuttgSmäfug

formulirt fein.

SBenn, mas freilid) nidit ju befürchten fleht, bad Gkfefe

in ber ^onu biefev Vorlage angenommen würbe, fo h>n9( f*

nur von ben Steuerbehörbcn ab, ti ju einer nod) Biet ein

träglidtcrcn unb gerabe bie unterften Staffen fd)Wercr be^rüdenben

Einnahmequelle j« machen, a\i bie bisherige Steuer; bie Steuer

id»roubc tiefte fidi nod) oiel millfürlidjcr" anfefeen, alö biäher.

föir wollen junäd)ft ein Steuergejet, ba* aud) ieinem

Wortlaute nad) ohne grofte .'parte ausführbar fei. Daun mün-

fdjen mir, bafs bie bireetc Steuer evft ba anfange, wo bie S8e

friebigung ber erften Uebcnebebürfniifc gefidjert ift, alfo weit

über bem 140 Xhater^Einlommen. 3a, im 3ntereffc bet

öffenttidien SRoral unb im 9lamen ber au«gleid)enben öeredjtig-

feit verlangen wir eine breite Sd)id)te jwifd)en bem, ber Vit

mofen empfängt, unb bem, ber ju ben öffentlichen Aufgaben

birect beiträgt. Denn wo nur ritte fd)male Sinie biefe beiben

trennt, ba ift bie Verführung, feinen Flamen auf bie Vlrmen=

lifte ju bringen, für maneb/en gamilienoater gar \u grof).

Olm mufj gemiffen Gtaffeu bie bircete Steuer ertaffen, «i bie

®efellfd)aft unb fie felbft vor bem Verfall ju bewahret, ber

mand)ma( fo nahe liegt. Vtu unb für fid) ift <i bei ber unter

bred)ungS(ofen Vlbftufung ber Vermögen bod) nur togiid), baf)

jwifdjen benen, welche Unterftü^ung empfangen, unb benen.

weld)e etwa« abgeben tonnen, eine ganjc Glaffe (iegt, bie ge

rabe fnapp audlommt. 3ttm @tüd ift bei und ba« potitifdjc

853ahtred)t nidjt an bie birecte Steuerjal)tung gebuuben, unb

man tonn biefe Verljältnifie unbefangen nach ifjrer inneren

®ered)tigteit biscutiren, otme mit Partei Denbenjen in (lon=

ftict ju . tben.

Öeibcr ift fetbft in liberalen unb fogar in angebtid) rabi

caten «reiten eine fopt)ifttfd)c unb itlufionäre SRcinuug ein

gebürgert, weld)c bie <£l)re unb ba« Sclbftbewutjtfein be«

3taat«bürger« mit ber birecten Steuerjahtung oerfnüpft SBenn

ber Staatsbürger wirftid) nod) fo bumm )ein follte, nid)t }U

meTten, bafj er in beit nieten unb tpiftn inbirecten Steuern,

bie jum größten Xt)eil bie unentbchrtid)ftrn x!ei'en«mittel treffen

unb alfo ben Armen gleid) bem Weichen, ja über beu Weichen

Deficitem , bem Staate feinen Xribut reichlich jollt, wenn er

aud) nidit an bie brei beften Lebensjahre — wohrlid) °ie höd)fte
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bentbare ^Jerfonalfteuer! — benten fofltc, bie et ber Vater ?

lanbsvertheibigung wibmet, wenn fein Staats = Vemufjtfein unb

fein Selbftgcfül)l wirtlid) burd) bie birecte Erhebung eine«

SteuerthalerS nod) ejtra gefdjärft unb gehoben »erben mufjte,

bann märe if)m unb betn Staate ferner ju Reifen , bann märe

unfer Volf für ein öffentlichem Seben nod) nietjt reif, tiefer

arojje StaatSorganiSmuS, ber ben SDccnfd)eu in allen wichtigen

SHomenten feines SebenS, bei allen erhabenen Cinbrüden er=

fafjt, ber ihm alle iäBadjt unb alle Kultur barfteüt unb bebingt,

biefe« ungeheure Öebäube, beffen gewaltige Jacobe niemals

ben Augen entfdnombet, foH erft baburd) bem diujelnen oer=

ftänblid) gemacht ober näher gcriidt »erben, bafj gleid)fam ein

auf birecter Sejahlung r>on Tienften beruhenbe« Taufet^

»erljälrnifj ju ihm fingirt werbe? Süas für ein boctrinärer

Irugfchlujj!

freilich, an bie inbireeten Steuern, bie fdjon im

$riucip ungerecht finb, ernftfjaft bie Art gelegt »erben fotl,

bann liejje man fid) gerne bie Ausbeutung ber birecten Ü)e-

fteuerung über alle (Slaffen gefallen; baS Voll »ürbe babei

baS befte ÜJefd)äft machen. Tann würbe man aber and) mit

Stotfjwenbigfeit bo^u lotnmen, in — atlerbingS nidjt ju engen

unb tleinlid) oeroiclfältigten — Abftufungen oerid)iebene, fteU

genbe Vrocentfäfee ber ' Ginfommenfteuer fetwa Don V- m*
4 $rocent) ju ftatuiren, unb auch, 10(12 \&)on <n ocr m >m-

fteriellen Vorlage jugegeben ift, fünftig nicht mehr ein Steuer-

3.1(0jimum für Die größten (Sinfommen ju ftriren. Tann müfjte

aber auch eine SrtjebungSform ermittelt unb ehrlich burdjgefüt)rt

»erben, »eldje bie grofjen Vermögen ebenfo fdjarf controlirt,

»ie bie fleinen Sinfommcn, unb nicht, roie bisher, bie Steuer-

Dbjecte um fo nad)fid)tiger burdjfd)lüpfen läfjt, je bebeutenber

fie finb.

TaS oorige SRal »ar bie Steuerreform mit ber "J i

b

fdjaffung ber Schlacht- unb 9JJal)t Steuer combinirt »orben.

diesmal wollte ber JJinanjminifter, »ie eS feheint, bie Snitiatioe

bafür bem $aufe felbft überlaffen. Trob, ber bemüthigenben

Stfahrung ber oorigen Seffion tyAttn wir bie längere Eon*

feroirung ber ungeredjteftcn unb nad)theiligftcn aller Steuern

für eine mora(ifd)e Unmöglid)feit. SJnbeffen hat biefe oon allen

Organen ber ^ntefligenj läugft uerurtfjeilte Steuer ihre geheimen

Verbünbeten in bem SaSlenbrian unb Sigennujj ber Gommunal;
Veljörben, »eiche bie behäbigeren Bürger nad) ihrer wahren

ÖeiftungSfähigfeit heranjujiehen fd)euen unb bafür lieber

ben Arbeiter unb bie ganje flottirenbc VeoötfeTung an ihrem

Vrob unb Sleifd) uerfürjen. ®äbe eS eine »irtfame Vehörbc

für öffentliche ©efunbheitspflege, fie müfjte junädjft biefe Steuer

»erbieten. Ütäbe eS einen ©rabmeffer ber öffentlichen SRoral,

er würbe überall gegen biefe Steuer jeugen.

Ter Abgeorbnete Söwe brilcfte in ber Vorberathung fein

ttrftaunen barüber au«, bafj »eber Socialiften, noch Äatheber-

fociej^ften fid) jemals an bem Jtnmpf gegen biefe Steuer be-

theiligt hoben. 68 wäre in ber Tljat erftaunlid), wenn es

nicht fo überaus eharafteriftifch wäre. Tie Schlacht • unb

DJahlftcuer ift oor aßen Tingcu eine Arbeiterfrage; ihre

Aufhebung wäre eine gröfjere unb bauerhaftere 9EBotjttr)at, als

irgenb eine Sohnerhöljung. Ter Abgeorbnete SReidjenfperger

freilich mag, oon »erwanbter ^artei auS, ben Stanbpuntt ber

focialiftifdjen ^Richtungen richtig erfaffen, wenn er ausruft:

„(Sin ganj Keiner, gewöhnlicher Stufe genügt ja, bie Saft ber

Steuer auf bie Schultern ber Arbeitgeber abjuwäljen!" —
Vielleicht fürchten bie Socialiften nicht mit Unrecht, bafj ihr

SHeich'iu Enbe geht, wenn baS GJefefe bem Arbeiter gefunbe

unb natürliche SebenSbebingungcn fdwfft. 3ft aber bie Ab-

wägung« -Theorie beS Abgc'orbneten s
fleichenf|Krger (— abfurb,

wie faft alle Steuer 'ÄbwäljungS-Conjecturen — ) oon ihm

ernfthaft gemeint, warum beantragt er nicht gleich bie S3e-

fteuerung ber Arbeitgeber unb läfjt eS öielmchr auf eine Un=

gerechtigleit gegen bie Arbeiter antommen, bie fo lange bauern

mufe, als biefe nid)t ju gewaltfamet Setbfthittfc greifen?! —
TaS SBerberblidjc unb Unheimliche joldjcr inbireeten Steuern

liegt aber jum Th"l »"eh twrin, bafj fie, wie gewiffe Öifte,

unmerflid) wirfen. Ter berliner Ärfctter gibt fid) uielleicht

feine 9tcchcnfchaft baoon, oafj W Schlacht- unb BRabb Steuer
ihm, feine ^amilie iu ffiaf MDpfen berechnet, eine Steuerlaft

oon etwa fiebcu Tr)alera auferlegt, üou »eichen noch baju

ein unoer|4l(tnifjmäfjig hoher Ttjeil Weber bem Staate,

nod) ber @emcinbe ;,u gute fommt, fonbern an ben krrhebungS-

toften verloren geht Unb in biefe« l£rhebung«!often ift nod)

nidjt einmal mitgercd)net, weld)e ^emmmffe unb tfeinttriiifie

bie Steuer benjenigen ^JrobuctionS= unb Sertriebs --bewerben

bereitet, auf beren S8eweglid)teit unb Schwungfraft bie Cr=

nährung beS 93ol(eS angewiefen ift. Sieben Tlmler Steuer

auf ber Nahrung einer Tagelöhnerfamilie! Unb bie reichfte

Jamilie bejaljlt biefe Steuer aud) nicht höh*1 ; oft fogar nie=

briger, weil fte fich burdj mannichfache AuSfunftSmittel unb
9cahrungS=SBariationen ju Reifen Weifj ©ie tann man biefe

Steuer in 77 Stäbten ftatt ber ülaffenfteuer &eftet)en laffen,

wenn man über bie (frlaffung eines halben ThalerS an (Staffen*

fteuer in ber übrigen ärmften SBeoötferung als eine grofje

2Bol)tthat übereinfommt ! 6s ift höd>ftc 3eit, joldjen ßuftänbeu

ein <Snbe ju machen. Tie SeibenSjeit beS preugifd)en SSolfe^

mufj für beenbet erflärt werben: tein anbereS Volt hat unter

fo fdjwierigen iöerhälrniffen mit folcher Anftrengung unb fo

patriotischer Ausbauer bie fd)weren Üaften eine« oon langen

Striegen erfd)öpften unb ju hohen Aufgaben berufenen Staats
getragen. ISnblid) ift ber SJcoment ber Sompenfation getommeu

;

uon Sohn fann nid)t bie Siebe fein, nur oon billiger Au3±
gleidjung. 5Benn bie Seiftungen annähernb nach ber SeiftungS^

fähigfeit oertheilt werben, hat fich uiemanb ju beflage».

ionberung $Ut clreuuuug oon Staat uuo fiircht.

IV. ftirchengut. Unterfjtü|ung ber ftttd)e burch
baS StaatSoermögen ober burd) Steuergefe^e. Steuer-
befreiung.

1) Tie Sonberung beS Staats unb ber Äirdje treibt

auch in einer Ausfcheibung beSjcirchenoermögenS oon bem
StaatSbermögen. Ter Unterfchieb ber beiberlei @üter ift

bon jeber, auch im SRittelalter, anerfannt worben. Aber es

hat fich in ber $eriobe beS confefftoneden Staats bie Anficf)t

Berbreitet, bafj ber Staat, wenigften« fubfibiär, wenn bie oor=

hanbenen SRittel ber Kirche nicht ausreichen, bie Pflicht habe,

bie ftirche au« feinen SWUteln ju unterftu^en, inbem er jum
©au ber nötigen ftirchen SBeittäge leifte, bie Bfarrpfrünben

unb SifchofSämter ootlenbS botire, ober bie SÖefolbungen ber

©eiftlichen übernehme ober ergänze.

Temgemäfj ift hexte noch ba« StaatSoermögen in ben

beutichen Staaten oielfältig belaftet mit fortlaufenben ober w»r=

übergehenben Ausgaben für fircfjliche ßwede.

3uerft ift in ben Vereinigten Staaten oon America biefe

vermeintliche Staatspflicht beftritten unb ber @runbfa^ bin d>

geführt worben, bafj es auSfdjliefjlid) Sad)e ber Angehörigen

einer fiird)e fei für tfjre firchlichen Vebürfniffe }U forgen.

Tie berühmte Tenrfchrtft beS ^räftbenten SKabifon, welche

ben Staat ÜBirginien abhielt, bie Scfolbung ber ßkiftlichcn

oon Staats »egen ju beforgen, bejeictjnet bie burd)flreifenbe

SEBcnbung.

früher fd)on lutte ba« ^reufjiidic Sanbred)t biefelbe

9iid)tung genommen; aber bie Turchfül)rung »ar nod) burd)

bie anertanntc „Cberaufficht unbTirection beS Staat« über

ba« «irchenoermögen" (II. 1 1. §. 160) erfchwert unb bie alte

Sitte wirfte nod) fort.

3n ber That pafjt eS ju ber interconfeffionellen Stellung
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be« mobernen Staates nid)t, baß er bie Steuerfräfte jetner

Angehörigen oon oerfdjiebenen Eonfeffionen anfpanne,

um ju ©unften einer einjelnen Eonfeffion au« allgemeinen

StaatSgelbern Vermeidungen ju matten. Eö ift ein natur--

gemäße« Vrincip, baß vielmehr jebe 9teligion«genoffen?cf)aft

mit i^ren eigenen Ätäften für ib,re retigiöfen Vebürfniffe forge.

Aber auf bet anbent Seite läßt fid) ber reine ©runb
fa^ gegenüber beftef)enben Snftituten unb gefchicfjtlichen 3led)t8=

bilbungen ohne revolutionäre $ärtt unb öicioaitttjat nidft fo-

fort burd)füt)ren. Ueberbem barf nidjt überfehen werben, baß

bie ftortbauer unD DoS ©ebenen inöbefonbere ber großen

chriftlidjett Äirdjen im Staate audj ein mittelbare« 3ntereffe

für bie allgemeine StaatSwohlfatjrt fyit, welcfie« einjelne

Veifteuern be« Staate« für firchtich« ßmeefe redrtfertißt

2) 3)ie Sonberung beS Äirdjengttts oon bem «Staatsgut

führt ju einer erbeten Selbftftänbigfeit ber Äird)e in

ber Verwaltung itjrer ©üter, ju einem Hufgeben ber

„ftaatlidjen $>ireetion".

«ber eS ift eine arge Vertennunf} ber Staatsrechte, wenn
barau« gefolgert wirb, baß nun bie Äirche mit it)rem „Eigen-
tum" ebenfo frei na* Velieben oerfahren bfirfe, wie ein

Vrioateigenthümer mit feinem Vermögen, ober gar baß bie

tird)lid)en Dberbetförben, Obtrfird)enrätf)e, 99tfc^öfe, jubödjft

in ber fatholifcf)en Äirche ber Vapft, je nad) if)ren perf önlicfjert

Neigungen unb Saunen ein freie« Verfügung«red)t über ba«

Äirchengut hoben.

E« ift ein oerljänguißvoller 3rrthutn, in ben bie SuriS-

prubenj unb felbjt bie ©efe^gebung oon alter 3eit t}er Wer-

fällen Hub, ba« .Wirchenperm ögen wie ein Vrioateigeitthum
,:,u betrauten. äBof)( gibt e« in ben ftinhengütem wie in bem
StaatSttermögen auch Veftanbtbeile, bie al« wirtschaftliches

$rioateigentbum, äljnlid) ben Vrioatgütern, betrachtet werben

muffen, «ber ba« Hirdjengut im ©roßen unb ©anjen unb
feiner #auptbebeurung nach »f» fein priöatred)tlid)e« Ei=

genttium, fonbern ein öffentlich-rechtliche« ©ut: b. fj-

c« gehört feiner SRatur unb söeftimmung nach nicht ber in-

bioibuellen .'perrfchaft einzelner Sßerfonen für ihre perfönlictjen

wede, fonbern einer großen Seben«gemeinfchaft für ihre

efammtbebürfniffe an. S« ift nur ein SWittel, um ba«

reiigiöfe unb tircf)tich« ©emeinleben ju beliebigen. E« ift

baher bem ©eifte ber inbioibuellen SBillfür entrüeft unb »on
bem ©emeingeifte ber ganzen SReligionSgenoffenfchaft erfüllt.

ES bient bem Eultu« unb ber Seeljorge.

Um Deswillen nimmt bie StaatSgefefegebuug eine

ganj anbere Stellung ein gegenüber bem Äirrheitgute al«

gegenüber bem ^rioatoermögen. Sie fann fich freier bewegen

unb leichter aueb eine neue SRed)t«orbnung burchfübren, wie

fie ber heutigen StechtSüberjeugung be« Softe« unb ben h<uti

gen Vebürfmffen ber ©emeinfehaft entspricht.

SRur ber Staat ha: bie 9Jtacf)t SftedjtSgefebe ju geben;

bie Äird)e bot fie nic^t, benn nur ber Staat t)ot für bie noth/

wenbigen Vebingungen be« ©emeinleben« eine äußerlich ;il
' m

genbe Ii; acht. Tie Äirche fann fich an bie ©ewiffen wenben

unb ba« moralifche ^ßfltdf>tgefüt)l fdjärfen, aber fie bßt M"e

eigentliche SRechtSautorität unb feinen fRecf)t«$roang.

Much in America übt ber Staat au«fd)ließrid) ba« 9tecf)t,

über ba« &ird)engut unb beffen Verwaltung ba« SRothwenbige

geje&ltd) jh beftimmen. «Riemanb fiefjt barin einen llcbergriff

in bni freien »mich ber Äircfje; jebermann finbet barin bie

Ausübung, be« ftaatiiehen Stecht«, Tie amerieanifchen Rechts

fiefefce befchränfen ben tSnoerb ber .Wirdum oon liegenbem ©ut,

orgen bafür, baß auf bie Verwaltung be« Shrchenoermögen«

bie nid)tgeiftlichen SBürger al« „Üreuljänber" einen maßgeben
ben Qinftuß behalten unb nicht etwa bie geiftlicfjen Obern auch

ba« Vermögen beb^rrfchen, oerbieten juweilen bie SSennächtniffc

ober ftfiren gerabeju bie Summe, welche eine reli^

ligiöfe »örperferjaft überhaupt befi^en Dürfe,

an Äirchen ganj ober befchränfen biefelben u. f. f.*)

•) W\tyxti W\ »iillimaiin. IfirO)« unbStttal in Worbointrica. 1872

^ier ift für bie beutfd)e ©efebgebung — am beften be«

SReiche« — nod) eine große Aufgabe ju erfftlleu. ©erabe bie

oermögen«rcd)tliri)eu Verbältniffe ber )rird)en finb in tjofjcm

Örabe unflar unb bebürfen einer neuen Orbnung, welche bie

9?ed)te ber einzelnen Sird)engemeinben unb fiird)cngcnoffen=

fchaften unb inäbefonbere ba« 0tedjt ber ©efetlfchaft (ber ÜJaienJ

beffer fdjüftt, ben Sermögen«erwerb nach ben tircrjtitfjcn ©e-

bürfniffen befchränth bie ®rbfchlcidjerei ber Crben jügelt, bei

Spaltungen, wie fie gegenwärtig innerhalb ber fatholtfdjen

SHrche fidj oolhiehen, für eine billige Ausgleichung unb Verttjei

lung be« Äirchengut« unter bie oerfcfjicbenen 9teltgion«parteien

(Ältfatholifen unb Sapiften) forgt unb auch D 'e Cberauf-
fidjt«rechte be« Staate« mit ber Selbftftänbigfeit ber

fird}Uchen Äörperfchaften in'ba« richtige »crhältniß bringt.

3) 83ei burdigefülvrter Sonberung oon Staat«-- unb

Äirchengut faden bte Soften für ben Sau oon Airdjen unb

Vfarrrjäufern au«fd)ließ(ich ber Äird|engenoffcnfchaft jnr Saft

unb e« fönnen jene höehften« burd) freie Ehrengaben be« Staat«

unterftüfct werbeiu 2)a8 Patron at be« Staatshaupte» ift

bann freilich ebenfo wie ba« anberer s;jktronat«herren al« ein

mittelalterliche« ÜRifdjrecljt aufzugeben unb abjulöfen; unb mit

bem SRcchte ber Slirdjengcmeinbe auch ihre $flid;t ju oerbinben.

^Dagegen finben wir in ber ©egenwart eine Umbilbuug

fid) »oüjiehen bezüglich ber ©egräbnißplä^e. SBätjrenb in

früh«"« 3ahrfmnberten ba« Softem ber fiirchhöf« überwog,

ftnb bie heutigen griebf>öfe au« ber Umgebung ber Äirche

entfernt ober bod) für alle ÜBemofjncr ber Stabt ober be«

$orfe« im Xobedfalle gleichmäßig eröffnet morben. Xa-
burch fjot bie ganje Einrichtung einen weltlich- ftaatiiehen

ßharafter'befommen unb ben ccmfeffiotieH- tircf>lic^«n Gfjaraftcr

abgeftreift. liefe SBanblung entfpridjt bem SBebürfniffe unfrer

3ett unb bem heutigen 9ted)t«bemußtfein. E« ift eine natür^

lidje Pflicht be« Staate«, bafür ju foraen, baß allen — ohne

Unterfdneb be« ©lauben« — ein gleiche« 9?ed)t auf würbiges

Vegräbniß gewahrt wirb unb bie polijeilichen 9?ücfficf)tcrt auf

©efunbheit unb gute Sitte gleichmäßig für jebermann jur S9cad)=

tung fommen Zr: Unterfcfjieb ber .Wivdjengfitofjenfdjaft mag
ich n(Kh i'1 oen Eeremonteen ber SBeftattung unb in ben oer-

duebenen Ritualen ber Äird)enagenben jeigen. 2>ie ^Religio

ttät oerliert nidjt, wenn ba« Stecht für ade ba«felbe ift. Aber
bie Äirche wirb hier oon einer Saft befreit, welche bte polt

ttfdje ©emctnbe auf fid) nimmt
4) Tic Äird}en finb junächft für il)rc ötonomifd)en ik-

bürfniffe auf freiwillige ©oben ber ©läubigen angewie=

fen. Sa« 9tedjt, eine erjmingbare Steuer aufjuerlegen, tommt
nur bem Staate ju unb fann nur burd) ein StaatSgcfefc
normirt werben. Eine Äirdjenfteuer fann baher jwanas
weife nur unter ber Sebingung erhoben werben, baß ba*

Staats gefe^ baju ermächtigt; ganj ebenfo wie ©emeinbe-

fteuern nur infofern erjmingbar finb, al« ba« ©efefr bie ©e
meinbe gcfe^lid) befugt hat, für beftimmte ©emeinbejmerfe eine

Steuer ju befchließen unb ut erheben.

Unleugbar fann, aud) bei oodftänbiger Trennung ber

Äirche oom Staat, für jene ein ©ebürfniß entfteb/n bie Steuer

fräfte ber ©enoffen anpfpannen unb ju betaften. Aber fie

fann nur oon fid) au« ju freiwilliger Steuer aufforbem.

3ft ba« nidjt wirffam, bebarf fie burchatt« einer 3roo"g* ;

fteuer, fo ift fte genötigt pch W bie f»ülfe be« Staate« *u

Wenben. Sa wäre e« boefj nicht fdjtcflich, wenn ber Staat

einfad) erflärte: ,,3d) fümmere mich riitfjt barum, ob bie fiirdjt-

beftehe ober untergehe. 3 dt werbe ihr niemals geftatten, eine

Äird)enfteuer ju forbern, aud) wenn fie nöthig fein follte für

ihre Srjfteng unb Wohlfahrt." Vielmehr wirb ber Staat ber

[

Äircf)e feine gcfe^lid)c SBeitjülfe fd)on beshalb nidit oerfageu

bürfen, weil bie ©efellfd)aft unb ba« Volf ein fct>r große«

3ntereffe hat an einem gefunben religiöfen ©efantmtleben, b. h-

an ben Aufgaben ber Äirrhen.

3Boht aber fteljt e« bem Staate ju, beoor er bie Äircb/n

fteuer genehmigt, ju prüfen: a) ob wirtlich ein fo bringenbe«

Vebürfniß ber Äirche norliege, um eine 3wang«ftener ju rechte
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fertigen; b) ob bie Stcnerpflidjt richtig begrenzt unb gerecht

bemeffen fei; c) ob ©araittieen bafür gegeben feien, bafj bie

fteuerpflicbtigen Üoictt bei ben 3}cfd)lüffcn über bie ©teuer unb

bei ber Verwaltung unb ber SBcrmcnbung bcr Steuern bctbei

tigt feien: d) ob nid)t eine Ueberlaftung ber Bürger ftattfinbe.

5) Sogar ben freiwilligen Sirdjenfteuern gegenüber

bat bcr Staat eine ^flidjt int 3ntereffe ber ©efellfd)aft ju

erfüllen. ß* ^at mit ber grciwiUigfeit hier eine eigene 83e-

wanbtnifj. Eie fiircbe r>at eine grofje moralifdjc Autorität,

welche an SBirffamfcit beut jwingenben Stedjtsgejejje bc* Staates

nabefommt 8Ran bente nur an bie Ärt, wie ber Meters
Pfennig in manchen ©egenben erhoben roirb;uitb man wirb

nicht beftreiien fönnen, bafj bie fogenannle greiwilligfeit oft

ein blofjer Schein unb ein leeres ©ort ift. SScnn in Üanb-

gemeinben ber Pfarrer burd) bie ^rebigt unb bie iBcidjtc bie

fieute erbj&t hat, unb bann felber oon §aufe ut $au* fammeln

gebt, fo tarnt ber einfädle Sauer unb felbft ber Jagclöfmer

bem Pfarrer fo wenig roiberftefjen wie bem ftaatlichcn Steuer-

erbeber. Gr mujj johlen, wenn er nicht bei bcr ©emeinbc in

böfen 9tuf lommen ober felbft ben Verfolgungen ber 9tad)bani

ausgefefet werben will.

Dte ©ebilbeten unb bic Staaten wiffen, bafe ber <f$apft

feiner Steuer bebarf, um nach wie cor in golbnen Maroffcn

Sl
fahren unb reiben §of ju galten. SBir wiffen, bafj bie

etcrSpfennige nur oerweitbct werben, um taufenbe oon Schma-

rofcern ju unterhalten, bie Söcrföbnung ber römifcheu Gurie

mit Italien ju ocrt)inbem, Unfrieben unb Unruhen ju ftiften,

bie ultramontane treffe ju funbiren unb bie i".unc ber 3e

fuiteu ju förbern. Sir wiffen, toie bie SBeoölterung betrogen

wirb oon ben oft felber betrogenen ©eiftlid)en, um iljr 8Jcit=

leib mit bem „armen gefangenen ©reife" aufjuftaeheln.

Irofebem bat ber Staat bi* iefcj nod) nidjtS getban, um
bie getäufdjte unb mißbrauchte SDccuge cor ihrem eigenen

Schaben ut bewahren unb fie cor bem gelbcrpreffenben Drude
ber fachlichen (Siferer ut fd)üfcen. .freute nod) fann, wie bcr=

einft ©alter oon bcr Sogelwcibe im 3af)re 1212 gcflagt bat.

ber tyipft ladjciib feinen SBälicben Jagen:

.,3$ fyiVi fo arouidjt,

Iu& fit ba« Seid) ioDfn ftoren unb Dtntmftcn.

Somit id) fülle meint Stiften.

3d) hob* an meintn Stocf grbraa)!. %t)T (Hut ift alle* mein,

3br beurjOK* Silber fährt in meinen twlfaen S«6rein.

viPe TTonen v"pntt uno mnin xsttn

Xteweil bie Xcutfäen - faften."

ti) Die Steuerfreiheit bcr Kirchen unb firchlicben

©erätbfd)aften rechtfertigt fid) aud) beute noch baburd), bafj '

biefes ftircbeuoerinögcn feinen (Srtrag abwirft, fonbern lebiglid)
I

ben SulmSjweden Dient

dagegen hat bie Steuerbefreiung, n<dd:c im ^Mittelalter

bcr Alma für alle fiird)engiitcr überhaupt unb für feine (sin-

fünfte geforbert unb meiftend burebjefe^t hatte, beute feinen

Sinn unb feine ©eltung mebr. 3nwicfent in bem »ireben

oermögen aud) mirtbidjaftlicbce ^rioateigentbum ftedt, wie

Ianbroirtfjicbaftlicbc ©fiter ober jinätragenbe (Sapttalien, ift

baäfelbe ganj ebenfo wie anberce $rioatgut ju ben Staats^

fteuern berbeimieben; e« geniest ja aueb ganj benfelbcn Sdjub
unb biefelbc Sorge bc« Staate« unb feiner iSnftaltcn. <&benfo

bat ber ©eiftlicbe mit 9türfficf)t auf feinen ^frünbegeuufj ober

feine ©eiolbung genau biefelbc <J}flid)t Steuer p jablcn, wie

ein Staatsbeamter für feine Ücfolbung.

Dir Polen im Urutfdien itridi.

Hon Wn*t» giftlw

m.

lS4lui«iifia».-

3ämmcrlicbcre Süfteneien bcr Kultur unb Sioilifation

als bie polnifdjeu £anbe3tbeile Xcutfcblanb« unb Oeftcrrctd)«

weift felbft Spanien faum auf, wo menigftend ein .fraud) ein

geborener ©rajic bic Faulheit, Bigotterie unb Dummheit um
ein Steine« milbert. Selbft bcr werftbätige päbagogifdhe Up
parat ^reufjett« bat ben polnifcbcn ütouer nidjt auf ba* Wi
oeau menfd)cnwürbigen Dafeins ju erbeben ocrmodjt SJiellcidjt

wirb man uns einwenben, bie Sd>ulb liege an ben .fremmniffen,

welche oon Staats wegen bcr nationalen Sntwidlung ber pol

nifchen Vanbesaugeljörigcti entgegcngefteUt worbcu feien; man
habe fie nicht ihre Anlagen wontan unb nach freier fitabj

entfalten laffen, fonbern wiber ihren Spillen in IBahncn cjc

swungett, weldje fie ihrem ganjen Scaturell nach »idrt ju man
beln im Stanbe feien; bie ©ermanifirung habe fie fid) felbft

entfrembet, ohne fie für ein Änberes gewinnen ju fönnett.

„Ss ift eine (Sntfchulbigung, aber feine gute" — fagt .ttonrab

58olj. Sin SBlicf auf ©alijien macht fie pfehanben. (Maltjien

hat in Sdntlangelegenbciten oolle Autonomie ; bem Icmberger

ilanbtage greift feine freinbc ^)anb ftörenb in feine bie Sdjulc
betreffenben 9WaBnahmen unb Intentionen. 2Bie ift** nun um
bas galijifd)c $olfsfd)u(wcfen beftellt? (Sin jüngft oeröffent

lid)ter S9crid)t ber Sdjutcommiifion bes lemberger Sanbtagee
gibt traurige $luötunft >8on 6000 ©emeinben hat beiweitent

nid)t bie 'pälfte (2322) ihre eigenen Schulen; non allen fdiu

l

Pflichtigen JHnbem (1,011,500) fröhnen etwa 33 ^Jrocent bem
Sups bes Unterrid)ts. 9cid>t minber troftlos waren bie )Hc

fultate, welche bie oon beut preufiifchcn Cultusminifter oer

anftaltete Sdjul (snquSte in $ofen, SSJeftpreufeen unb Dhcr=
fdjleiien ergab unb beren golge bas neue Sxhulauffichtsgefefc

war. 9Ran fyittt bie $olcn lange genug in ber SKolfsfchulc

gewähren laffen , hatte ihrer Sprad)e ben weiteften Spielraum
gegönnt auf Soften ber beutfdjen, bcr Staatsfprachc. 'eBenn,

wie bie ^olen behaupten, ihrem Jfbiom eine fruchtbare, gc

ftaltungSfähige, lebenförbernbe Mraft innewohnt, aus ber ihr

nationaler ©ebanfe fid) immer wieber neu recreirt, fo hätte fid)

bies in ber Schule jeigen muffen; eine tüchtige intellectuelle unb
fittlichc ©runblegung — bas ift bas wenigfte, beffen jeber

lebensfähige nationale ©ebanfe bebarf. 3ft fie oon ber pol

nifd)cn $oltsfd)u(e ausgegangen? Sttan betrachte ben polnifdaen

JBauer oom Scheitel bis jur $tljt, ob er eine «hnung oon
all ben nationalen Iräumereien *r>at, beren bie ftöpfe bes «bek-
ooll finb! SBie foQte er aud)? ÜDtit bem Iro^ unb bcr

Sterilität eines fpröben Kobens um bie erften Scbiugungcu
feiner phnfifthen Griftenj ringetib, oon ber Schule f^tt niemals
mit bem Drang befa)wert, fid) über geiftige Dinge ,ui orten

tiren, fdjwanft er jwifchen bem Schnaps unb bem Pfaffen
hin unb hcr » u4 oon jenem betäuben, oon biefem bc-

herrfchen; bie Strebe unb bcr gujcl bilben feine Sonntage
unb yahnnarftsfreuben, bic Vlbwed)slung feines monotonen,

ftumpffinnigen Däferns.

Der ftbcl coquettirt mit bem gleichfam in 3)caroquin gc

bunbenen polnifd)en 9tationalgebanfen wie mit einem Spiele

jeug, oon bem man in bcr füfjcn ©emohnheit bes Dafein«
nid)t laffen fann; einen polnifcbcn 9Kittelftanb gibt's nicht;

unb bcr Sauer fümmert fid) feinen SRomcnt um bie Sieber
berftelluug dolens, e-- fei benn, bafj ihm bcr Sfaff bie gor
mel cinbläut, bofe ber heilige Satcr in 9iom unb bie Matkn
l'olka ein mt)ftifd)cs Üiebcsocrhöltnifj b/tben, welche* ber „Zv.l"

(Subc) unb ber „Niemiw" iDeiitfche) ui trennen fid) oereinigt

t *nf bic s,iWrii<*cn entflr,munam . tufldx bieff «uffäke l»«n>Pr

flerufen boten, tommen wir jurürf.
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toben. So fd)wad) unb lebensunfähig ift biefer prätentiöfe pol*

nifctjc 9cationaIgebanfc, büß er feine (Sfiftenj »on ber ©nabe ber

Mirdic friften, fid) »on Sehnten besäten laffen unb bei ben

Pfaffen in «oft a,eb,en mufj. Unb nidjt etwa erft feit bleute

unb Aftern hat fief» ber polnifdje Nationalismus ben finftern

UWiffionärcn in bie «rote geworfen, meldje SRom auSgefanbt

bat, um baS £id)* ber «ilbung unb «ufflärung allüberall auf

Arbeit auSzulöfdjen. (SS ift ein alte« 93ünbnife, weld)eS nur

jefct erft fo grell in bie Slugen fällt, weil ber Mampf einen

aitbern Schäuplap erbalten t)at unb, anftatt ein blofjer

Wationalitätenhaber ju bleiben, jur geifrigen £mnnenfd)lad)t f

zur dSntfReibung s»ifd)en ginfteroifj unb 2id)t, jtmfdjen S3il;

bung unb Barbarei geworben ift.

SJon ben polmfchen )Bicberaufci-ftehuna,8träumeii wirb
balb genug mdn mehr bie Siebe fein; hatten fie aud) nur einen

matten 3d)än »on »kalitut gewinnen fallen, fo mufften bie

polen gau,; anbere Söege einfd)lagen, als fie bisher gemanbelt;

mußten bie Staffen ber um fie her rüftig fortfd)rcitenben

curüpäifd)en (Sultur aud) fid) felbft aneignen, in ber böd)ft=

möglichcn entmidlung oon Äunft, SBiffenicbaft unb Snbuftric

ihre Lebensaufgabe fudjen unb bem Strom ber Äufflärung

innerhalb it)rc« PoKslcbens ein breites, mohnli I 8?ett gra^

bcu. Ratten fie bie? getfjan unb fid) zu einem (lugen, lebend
vollen, fruchtbaren 9$olfsclemcnt herausgearbeitet, |o ließe fid)

mit itjneti heute reben; man lönnte ihnen manche« ^ugeftänbnif?

machen, ofjne fid) felbft ju jehäbigen. 9Jiit pfaffen(ncd)ten

unb SHömlingscreaturcn aber gibt's feinen pact, mcnigftenS

nid)t für baS Deutfdjc SReid), welches, wenn es feine Aufgabe

red)t erfafjt, eine Negation ber römifchen ftinftcrmf? ift. Die

Mebochowsris unb ttozmians müffeu jurüd — ultra montes,
V' 0 ii mannen fie hergekommen; wir haben bas lebhafte ©efürjl,

bafj fie uns uttfer friiehes, fröhliches SßoHSlcben oerunftalten;

ben Polen aber finb fte Sietter, terlöfer, ^eilige. Rönnen,

fragen wir, fold)e ©egenfäfce hört neben eiuanber wohnen,
oljne mit jebem neu anbredjenben Xage ben Haber imifd)en

Scholle unb Scholle, Jiadibar unb Nadibar ju entflammen?

©ewifj, id) bin weit entfernt, 511 leugnen, bafe es aud)

unter ben polen liberal gefinnte unb mobern-gebilbete Wänner
gibt, bie in ihrem 3nnerften ben ^Jact mit Dtom beflagcn.

»Hein fie finb zu jöhlen unb — was bas fd)limmfte ift
—

fie wagen eS nid)t, mit ihrer ÜReinung frei herauszutreten,

weil fie »on bem XerroriSmus, beffen Ilching SRom ben Polen
angewöhnt hat, ben Perluft ihrer Popularität befürchten.

Dr. NiegolemSfi, ber präfibent ber polnifchen 9ieid)StagS-

fraction, hat proeilen fd)üd)terne Perfucrje gemacht, fid) gegen

baS »mifd)e 3od) aufzulehnen unb bas ju ihm in ^Beziehung

ftebenbe pofener polenblatt „Dzienntf poznaoSfi" hat fogar

leife unb »erfdjämt ben SHaftregeln ber beutfd)en Regierung

gegen bie 3efuitcn pgeftimmt. 3d) regiftrire aud) ber ©e-

nauigfeit halber, bafj ber liberale (emberger „Xjiennil *ßol*fi"

in bem 9lefrotog über ben »or wenigen lagen h«mgcgangencn
polnifdjen Poeten Pincenz Sßol nidjt umhin fonnte, mit einer

geroiffen 3ronie bie Xfatfad)e ju erwähnen, bafj ber Heim-
gegangene bem geheimnifeootlen ßauber eines päpfttichen Cr-

bens fid) nidjt hat entziehen fönnen. Allein was bebeuten

biefe jitternben Stofjfeufzer gegenüber bem Unheil, welches bie

3ejuiten beR $olen fett 9ncufd)engeben!en angettian haben

unb wohl bis ju ihrer Xage Gnbe uod) anthun werben?

(SS wäre mehr als fimpel, ben ^olen ein »ünbnife mit

ben Xeutfdjen jujumuthen; oon allen nationalen SBerimmgen

ift ber 9tationalb,afi am wenigften cumbel. «ber man follte

meinen, ber 91att) »on ber Sunbesgenoffenfdjaft Äoms abju=

laffen, ber ihnen fo oft gerabe beutfdjerfeits ertheilt würbe,

müffe aud) ihnen plauftbel erfd)eincn. Xeutfdjtaub ift bie

t'urce majeure, an weldjer, wenn nid)t aQes trügt, bie 93er*

blenbung ©t. ^Jetri jerfd)cUen wirb. SJaS laben, fragen wir

oerrounbert, biefe lljoren ihre beftc Habe, irjreu nationalen

Iraum, auf bas römifdje Sörad, um fie unrettbar ber h«an=
rollenben Seile preiszugeben? 3ft es fo rühmlid) benu, «rm
in Slrm mit ganatifern 00m *d)lage ber SReicheiifpergcr unb

ÜRallindrobt, welche »on ihrem Solfe längft oerloren gegeben

finb, für eine unrfirjmlid)e Sache fid) ju opfern?

fragen, nichts als 9T°flen ' ^ag bie $öl(erpfnd]ologie

ber «ufgabe ftcb unterziehen zu erforfd)en, warum es ben

$olen an politifdjer Sinfid)t, an (Srfenntnifj bes (gegebenen

gebridjt 2für unfern Qtotd genügt eine fleine ^romenabe
burd) bie polnifche @efd)id)te, um ben uralten 3«fammenhang
ZWifd)en «tvdic unb Polcnthum zu conftatiren unb zu be

greifen, wie unentrinnbar nothwenbig bie Nation begeneriren

unb oerfonrmen mufjte, nad)bem fie einmal ihre Mbern bem

römifchen Oifte geöffnet

©djon im 3ahre 1413 räumten bie Polen bem fcatholü

cidmus eine nationale Stellung in ihrem Staate ein; bie

in jenem 3ahre bewirtte polnifch'Utthauifdje «belSöerbrüberung

ZU $°roblo fd)(of} alle Elemente, welche nicht römifd):fatbo(ifd)

waren, aus ihrer SMitte aus. Dagegen ift ntdits zu fa9(n;

hätte ber Statholicismus oor ber unfeligeti IBerwechsIung

mit ber Mirdje bewahrt bleiben tonnen, wäre nid)t von ben

3efuitcn geftiffentlid) Sieligion unb Hierarchie, Priefterthum

unb ©lanben confunbirt worben, fo hätte bie moberne Dul=

bung unb Objectiottät wahrltd) nichts gegen ben ftatholicismus

als fold)en einziiwenbeu fid) unterfangen, «dein Hecrfd)fud)t

unb ©tauben, Sinken unb Skfenntni^ thaten fid) einem

9)unb zufammen, bem jeber SnbimbualiSmuS zum Opfer zu

fallen brol)t. Da« forberte zum UBiberftanbe, zur ©efämpfung
heraus, gleid)mel ob e* als proteftamifdjer ober als !atholifd)er

Uebergrin fid) manifefttrte.

Die 3efutten etablirten biefeS fird)lid)e SBergewaltigungS

gefd)äft im grofsen Stile unb ihre Ooramis voyageurs brangen

nad) allen ÜBeltenben oor; fie (amen aud) nad) Polen unb

ihr eintritt in bie 3Beid)fe(tänber bebeutetr nichts mehr unb

nichts weniger als bie 3?rftörung ber bis bab^in allerbingS —
wie nidjt geleugnet werben foH — in polen culttoirten ©laubenS=

toleranz- SöaS ihnen zu ^>itfe (am, war bie nationale Stellung,

welche bie römifd)e @eiftlid|(ett in polen befajj; balb genug

waren bie $cid)tt>äter ber Könige, bie oberften SBürbenträger

beS Staates, bie 93erather unb Pfeiler beS XhroneS Sreaturen

beS UonolitenorbenS. 3m 3ahre 1633 trat Labislaus IV.

bie H*rrf<haft an, ohne, wie bisher üblich, bie 9ieligionS=

freiheit zu bestätigen. Ce n'est que le premier pas qui coüte!

9?on ba ab geht eS mit ber polnifdjen Xoleranz rapibe bergab.

Sluguft »on Sadjfen, roeld)«r 1697 bie Ärone ber 3aa,el!onen

fid) auf's Haupt jept, muö allen 9}id)t.£atholi(en bte Dul-
imng »erfagen. 1717 wirb über bie Diffibentenfird)en bie

ßerftörung oerfjängt, 1718 weift man alle nidjt =(atholifd)en

üanbboten aus bem Reichstage, 1733 fprid)t man ben „Äefcern"

bie 5ah i9,e ' , Ju öffentlichen «emtern unb ffiürben ab.

Das finb Daten, nid)t Hanucinationen; unb an ihrer

Hanb läfjt fid) ber JBerfatl Polens wie eine fterte »on logi-

fd)en 9iothwcnbig(eiteu Schritt für Schritt »erfolgen. Die
3efuiteu haben bas Sanb zu ©runbe gerichtet unb bamit nidn

befriebigt, zerftören fie aud) nod) feine Xrümmer.
Hätten bie Polen innerlich, bie Straft befeffen, fid) »on

1 bem römifdjen (Einflufj z« befreien, ober hätten fie memgftene
»on ihm nidit adeS unb jebeS unabhängige s3cationa(itätSgefühl

abforbiren laffen, bie »erhängnifjoode Stunbe ber erftrn Xb/ci-

lung härte fid) »ie(leid)t hinauSgefd)oben, wäre möglid)erweife

nod) beute nidit ge(ommen. «Uein ihr nationaler ©ebanle

1 hatte eben fd)on bamals als fo(a)er (eine Siiftenzfähigteit mehr,

er erweiterte ober »erengte fid), je nad)bem, zu einem römifd)
nationalen unb barin laa fein XobeS(eim. DaS beutige pol=

i nifd)e Spigonenthum hat bie oerhängnif)»oQe erbfd)aft über-

foiumen, baS Sied)thum, welchem ber polnifd)e Staat längft

Zum Cpfer gefallen, bis zur inbioibuetlen «uflöfung fort

!
zufriften. Der heutige Mampf ift fein Äampf gegen bte pol-

nifche 9lation, benn biefe hat längft zu eyiftiren aufgehört;

aud) (ein Äampf gegen bie polnifd)e Nationalität, weld)e in

ber Mirdie aufgegangen ift; eS ift ein Äampf gegen bie pol-

mutier. 3nbi»ibuen, welche ftd) geaen bie ©efefee beS Staates,

bem fie angehören, auflehnen unb feinen ^einben SSJerbefolbaten
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unb ianjfnect)tc jur Serfügung ftedcn. Tae ift fcftjutjauen,

baf, wir es mit ben ^Jolen als joldp teineswcge, woty aber

mit einer üorgefdjobencn Gompagme Storni \u ttjun bnben,

bie in unfern $oftamenten unb Spulen für ben geinb Ti-

railleurbienfte oerfkfjt.

6rjbifd)of Scbodjowsti von $ofen nennt fidi „$rimad
oon s}$olen"; ber SlnadjroniSmu« wäre ju überfein, wenn er

nidjt jum 3roed P'1*» ununterbrochenen ßufammenfjanq

jwifdjen ^olnifd) unb SRömifd) ju iQuftriren. Siebod)owsti

gerirt fid) als einen Cbergeneral 9toms, ber bas potnifdje

(Sontingcnt ber päpftlicfjen Sinnet commanbirt. 6s fonn aber

(einen Primat von ^o(en geben, wenn $olen {etbft ju ertftiren

aufgehört. SBotfl aber enftirt Horn nod), foinit ift bie SJürbe,

welcf/e Ucbocfyowsti für fidj in ftnjprud) nimmt, eine oou päpft*

Iid)cn Önabcn empfangene unb beSbalb unftattfrafte.

SBciter betrautet ber 3cfuitenorben ^Jofen als eine ^ro;

»inj, über meld)e ihm bie ungeftörte Hebung feine« 3ntriguen=

unb ^ropaganbemwfcn« juftebe. To« beweift bie SBiirbc

Mojraians als ^rooinjial unb ^rotonotar ber ©efetlfdwft.

Tarf mau fuld) eine (General Agentur befteheu laffen, otjne

fid) fetbft ber tiefften Scbäbigung ausjufefccn? Tie (leinen

3ui$buben mürben gelängt; warum läfjt man bie groffen

laufen? Cber wähnt man, burd) bie ftuflöfung bes 3e)uitcn

flofters Bon Scbrimm bie beiben 9Ratabore üebodjowsfi unb
Mojmian ju 3clbb,erren of)ne Slrutee gemacht ju haben? Tos
wäre ein oerhängniftooller 3rrthum. 9lod) ftetjt ihnen ber

gefammte ((eine St lern« ber $rooinj wie (Sin äRann jur Ver-

fügung. VI ii-ö ber Schule heraus bat mau fie glücftid) gefegt,

nun werfe man fie aud) erbarmungslos aus ben Semüttjern

heraus, inbem man bie beutfdje Spradjc jur l)errfd)enben, jur

aUeiiu)errfd)enbcn macht. Ter Eultusminiftcr hat bas «eine

gethnn es ift Qtii, bafj aud) ber Suftijminifter unb ber SNi-

nifter beS 3unero auf ben $lan rüden unb ihren 83et)örbcn

bie jweifpraebige SBerbanbtung mit ben Parteien oerbicteu.

Grtnunt ift nad)a.erabe, baf? bie polnifdje Sprache bas eiujige

3'efnfel be* Sejuitismu« in ^reufeen* polnifchen iJanbestbeilen

ift. Ter erfenntnifc folge bie That auf Schritt unb Tritt!

Unb nun jum Stefume! Ten polnifchen fRationali*-

mu* haben wir nidjt oergemaltigt; ben römifdjen $olo-
ti i •.• m n » wiffen wir nie- unfern Tobfeinb. 9Wit jenem tonnten

wir frieblid) neben einanber leben; ber @cgenfafc jwifrhen pol=

nifd) unb beutfd), jwifdjen eoangelifd} unb (atbotifd) war und

verftänblid). ?Jiit bie)em aber wollen unb muffen wir auf-

räumen; je id)neUer befto beffer, benn für ben ©egenfafc oon

polnifd) unb eoangelifd), beutfd) unb (atbolifd), für bie 3ben-

tität oon polnifd) unb (atbotifd), eoangelifd) unb beutfd) byaben

wir Sinber 2jeutfd)laubd, beö ^ort$ ber ©laubensbutbung

unb ©lauben*freir)eit, Weber ©erftänbni^ nod) 3d)ä^iing. Uns
Winten anbere Aufgaben.

unb 1869 publicirt, alfo lein poetifdwr Xreppenwife, teinc

?(u*gcburt be« „esprit d'escaUer", fonbem eine wirflidje

^ropb.ejeiung beS Sänger« r«"b. Ter 3>id)Ur alfo jpridjt:

(Ein beut l di rr (Affiner.

Gin Kteinftaatnri »Üb.

%on Aar! iar(iui«-3Sif »Sabfn.

(6<Mu».)

1866Ter ©enerat 3freir)en non Änopf ftirbt im Cttober

weil fein 9NedwniSmu8 in biefem 3ab,rt in Unorbnung geraten.

3nbeffen ift mit feinem Tobe, wie bei allen „grofeen Unfterb;

lid)en", bie ®efd)id)te nod) nid)t ju 6nbe. flwttctm oon

^lönnies fügt feinem Siertc eine fiird)bof^3cene bei, über

bie idj auöfü^rtid) berichte, weil id) fie für baä befte halte.

Ter Tid)ter eilt im Tuntel ber 9tad)t an ba« @rab

feine* greunbe» ftSniger. Tort erfdjeint i^m ©ermania. (Jr

Bogt it>r fein Setb unb Wirb oon itrr getröftet. SWan barf

oet oicicn jyerien nicut oergeneu, dob )k icoon i»do geoicntet

^cpattcnmaiiici, unx «arat,

lenn ti treibt mii^ b,inju|

3Bo fie itjn jUt Siut) fltbtadjl,

D«t in Xreutn an mir tjtitfl,

SiS er {elbfl »on Rinnen ging
"

Tann (tagt er ber QJcrmania:

,,-Öf i( Dir, Sirrin ' I'irf) gn gtü^rn.

ö«nt mein Wut in nmrr «rafl;

Crtl » i e^ i v *m "~
,

.

. . rtwmmnio, *.ir jn ftu$cn

Klag' üd meine 9tititrf<f)aft.

Xvnn Du bift'?, oon ber wir rrt>en,

;Nfbfn fett nrraitmer 3«*;

Srilbcr, bit Fu>> ftrt« befe^bm,

Stütimm Deine $errlid)frit.

Deutle« «lut im fiaub ber CSi.fr n.

4.«» oic wiuiaifit «Ampfer irany,

Unb 9tubinen gu oergtriefrn

3n fr« Sienert «rone glänjl

!

Unb ti (onf in frtfrn ©Bjmerien

Stittb, ber ftreunb. ber eble, mit,

Dentf<frr IRämier Stotg unb ^ier;

Stit be* »ruber* SdjtDfrt im .^rjen

Sab, er fttrbenb anf gn Dir."'

®ermania tröftet ihn, ber lobte tjabe bie «rone empfan
gen, unb mahnt bann bie Uebenben:

— „0iu ieb, »ittüSf Cfure SDtulttr,

Sollt 3fr meine Sbfrie (ein,

l'irbt i:rrt- mefr al* V unb Vutfrr.

®tm ju (Hotte* «>r*e ein,

Der ben ewigen Gimmel baute

Ucber jebe* iutifictbadx

Der. al* r.im ba* Sott wrtrautf,

Der Srembfrrrlefrft Kette bradj.

fiiebt midi mefr a(S Jhirc «eine

»unte SBinffttrÄmerei,

*l* bie leint, unb Sö>rti-*e«inc»)

(furer Soubtrbünbelei."

Ter Tidjter antwortet:

„3a, ba* 9<eben, Singen, Stiegen

Dir au Cfr«n — war nur Spiel!

Wäft im Xraunten unb Cfrniefrn

Streben SRännet natb, bem 3ieL

ütt^t »rtbrittetn bie 3t<frr,

Doa> ber atte &a& nnb Ketb

i>ii1it un* jeft ben Xaumdfr(b,er

Sang mit tKrterfrü unb JJeib.

Sieb", ba* Sd)iwrt ber $)ofrn)oQtrn

ßnfr frmieber, une «in Sttafr,

«Oen Äünf tig-Sonbeln-tBoltern

geiaat: ,bk «tut unb Stnbl!"

erwibert barauf:

— „Denft bem §erro, er Wlug (fud) nitfrr,

Hbcr nidjt bnrrf) frembe V'anb,

ffia* (Sud) trennte, eint Cud) witber:

.„Jlampf um * beul(d,e »atertanb!""

&>it, o lagt ba* alte $afrnt,

«atb td)on brid)t am grünen «frin,

3n Cotonnen unb (HtfdjBMbem

Buer aOer Jninb frrein.

feine Crgitn in !

ba* (ogenannte „beutfay
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6teb,t bann feft in Suern Werten

Bon Serratt) unb 9tao)e fem.

Denn derratb, jiemt nur bat H nedjte«,

9H4nncr mögen fi$ erfechten

Sine $eimat, einen $errn!

3flgt Sud) lieber beutfdjen Banben,

Sil' man Surt; jum Qeinbe reifte,

$6/ ber alte fifigengeift (bei M&einbunbe«)

Sud) in 6änb' unb in Scbanben

Sretnbem Stornier folgen l)ei§t.

steb,! bem Qeinb an Snern ®rcnjcn

9lrm an firm unb Sdjilb an SaVlb.

Breie flnfnaft feb/ id) glinjen,

X« mein ganje« Seinen gilt.

©djtugt bruberlidj ben Sranlen.

3fi ber alte &a& Wrfdjarrt,

Unb bann netjmt Sud) otinr Innren

SBaS Gucf) tängft Derweilen warb!

(faule Srtfi ifi balb berronnen,

Xenn ber SJann , ber Sud) geroedt,

act aas grorje ajert Begonnen,

Saftet ni<$t, in* er « DoDftrerft.

(Staubt 3ftr, bafc ein fotdjer Siede,

Xer in foldjen 3eUen (am,

Oatben SBegei fdjon erförede?

(Staubt 3tjr, ba& ber mtyi bejmeife,

«K8 ein gröfe «4 «Binfetttam?

Sdjreditd) war fein erftes ©erben

Uli iti Honig« Rrcierfmann (1866);

(Staube mir, er toirb nirf}t fterben,

Gtj' er micf) beut (prcrn gehMnn!

Starr unb fdjaeigenb ftrfit er brüte,

Sie in lobcJrur)' gebannt,

»od) fein «ug' bewadjt bie Beute,

Unb am ©dnoertgriff judt bie $«nb!"

ftann man beffer bie Situation oon 1868 fdjilbern, jene

unheimliche &t\t, wo fid) ber ftbgeorbneie SBinbttjorft freute,

ba& bie „ebbe" gefolgt fei auf bie glutt) oon 1866 unb 1867?
Rann man objectio richtiger bie nächfte 3ufunft (1870) pro*

freien! Unb bod) Wteber, wie ftarl ift otidj wieber bie

rein jubjectioe Stimmung in biefen flangboflen patriohfehen

©erfen! 3>er Dichter ift grofjberjoglich f}«Uifcf)er Offner. SDie

SWainlinie burcbfchnitl bamal« nodj baS (Wroftberjogtfutm Reffen.

$armftabt, too ber Dichter auf bem ftranfenlager liegt, lag

außerhalb be« SRorbbeutfchen ©unbe«. SMefe Unfertigfeit, Welche

bie SRöglicbleit fetterer (Eoflifion ber ^fliehten nid)t au8fd)lofj,

brfitfte baS @ewiffen be8 Offizier« unb lähmte ben Äuffchmung

be« Dichter«. SKan fann fagen, ihm felbft fcr)nitt bic 2Rauv
linte ttrie ein Schwert buref) bie Seele. SBer biefe SJerfe mit

Slufmerffamfeit lieft, bem fann bie getheilte Stimmung nid)t

entgegen. Da« fübmänaniiche $en be* barmftäbter Cffijier« grollt

noch bem ©rafen oon ©i8marrj(; ber freie ökrjt be8 beutfrfjen

Dichter« aber bat fiel) fehon mit ihm oerförjnt unb blieft flar

in bie .ßutunft.

Unmittelbar an biefe ©erfe, meiere ein ©latibcnSbeiennt'

ni§ unb jugtetcb, eine SSeiefagung enthalten, reibt fid; bann

ttriebec eine berbe tolle ©urleSle, mit welcher »ir Äbfeb.ieb

nefjmen oon bem illuftren $>ettor ber Qkfcb^idjte, — oon Änopf,

bem legten ber Änöpfe.

9hdrjt weit Don bem ^wuptmann ift ber ©eneral begraben,

ober um e8 ooßflanbig mit ben SBorten ber atttfjentifc^en ®rab»

fdjrift au8jubrä(fen:

„i5rretr>err xeoerecat oon .wnopt

$odjrool|lgeboren,

roeuano voerjuritttcn «»tnteitram lajer isenerai oer vUiianterte,

foroie aueb, jroeiter 3nljaber be8 Dberfürftlitfien ©arbe*

3üftlier=2eib=JRegimem:8,

©ro^freuj

be8 S3erbienftorbcn8 für ^roprete unb ©efinmtng,

foroie

be« Selbft^8erpflegung8=Drben8 mit 3)tcf)er unb ®abel, aud)

b«8 braunen eber-Orben« mit Citfjeln,

3nl)aber8

ber (Sbrenlettc mit bem golbnen ^au8 unb Crbonnanj'Stameet

mit boppeltem »udel unb mit bem Äffen."

Xer Zob fit: auf änopfd ©rab unb ftedt mit ben SBor^

ten: „$a$ mar ja bod) früfjer nid)t", 83etrad)tungen an äber

biefen feltfamen roo ba8 Ableben otjne fein, be8 ^reun-

be8 §ein, ^uttiun erfolgt, unb eine Seele noefj gar nid)t jum

öorfdjein gelommen fei !Da erfdjeint ein Teufel, um ftnopf

für bie §öße, — ein ®ngel, um itm für ben Gimmel ju rc=

damiren. 3)er lob b°tt bie üeidje au8 bem ®rab. Sie ift

in tooller Uniform. 35er leufel parft fie am firagen, ber

Gngel an ben Seinen. S9eibe ftreiten unb jerren fidj l)erum.

?luf einmal rrad)t'8. 3Me 2eid)e jeneijjt. 53er leufel r>at ben

leeren 9tod, ber Sngel bie leeren 3nejpreffiblc8 in Rauben.

Sie finb beibe betrogen; ftnopf rjat (eine Seele; unb ftreunb

ftein, ber auf ledere gewartet, fpridjt mit ptjilofop|ifd)em

dleufmuitfj:

„9lun lann icf) tjeimgefjn, ftnopf ift erlannt, ein Scfjuei^

ber madjte ifjn."

9iad)bem mir biefe 3Räf)r oernommen, fällt e8 un8 nad)

träglid) erft roieber ein, bafe man fdjon bei Siebjeiten Seiner

(Sjcefteni behauptete, berfelbe fei niemal« anberS gefetjn Wür-

ben al8 in ooller Uniform, Weber bei 2ag nod) bei SRadjt;

fein innerer @eb,alt fei bafjer ftets in B10"?«! flfiogen Wür-

ben; man fjabe audj niemals bemertt, bof? er ftd) &cfjtafen8

fjalber ober ju irgenb einem anbem $totit ju Seite begeben

babe, oiclmetjr babe er fid; nad)t8 entweber in einen ftlciber=

fdjranf geleimt ober fid) mit ber Sdjlinge, bie inwenbig am
SRodtragen ft|jt, an einen $alen aufaeljängt fieugnen Ionnten aud)

feine greunbe unb Slngef)örigen rtid)t, bafj er feine fterblid)e ^ülle

niemanbem anbertraute, als bem Jitfilier SBürtnlein unb bem
güfilier Sürftlein, weldje ftetd baS unberbrüd)lid;fte Stille

fd)wcigen übeT tfjre 9?erricf)tungen beobachteten. Um aber ber

l)od)feligen (SjceHen» feinertei Unredjt anjutfjun, wollen wir

nidjt unerwäfjnt laffen, was fein officicller ©iograpb "nb ^Jan=

egprifus bemerft. 3)er Dberfürftlid)e @ef)eime ^ofrattj Dr.

$ip8 fdjreibt nämlid) hierüber

:

„3)tefe beiben treuen Siebbiener, 5"^^ SSürmlein unb

Jüfilier Sürftlein, waren oötlig eingeweiht in ba8 Softem ber

iörudjbänber, ©anbogen, 9?abelbinben unb SuSpenforien, welche

ba8 (Skbäube be§ theuren SörperS jujamment)ielten, fte waren
oertraut mit ber «nwenbung ber ftnopffeben ftatheter unb

gontanelle.

SBabrlid) fie finb bie heften lebenben Qeugen gegen jenes

infame ®erüd)t oon ftnopf« jweifelhafter Stttftehung unb feiner

fraglichen inneren Sonfifteiu.

SBürmlein unb ©ürftlein fönnten reben, wenn fie nur

wollten, benn e« ift nicht wahr, bafj fte fid) burd) einen fürd)=

terlichen Sib berpflid)tet hätten, nicht ju berrathen, wa« cincr.t

lid) ber Sern unb 3nhalt ber ftnopffcfien ©eneralsumform
gewefen fei.

2öerm ber GJeneral c« nidjt liebte, einem anberen 3Ren-

fdjen als ben genannten beiben ©etreuen fein innere« ju ent-

hüllen, unb wenn er baher wirfltd) aud) oon feinen Singe;

hörigen unb nächften greunben f'et8 m,r ™ Uniform gefcljen

Würbe, fo ift bie« offenbar feine ©ad)e, unb er wirb feine

höheren ©rünbe bafür gehabt haben.

Unb wenn ftnopf, wie eS in ber Ihat geicheben fein foll,

in oötlig jugefnöpfter orbonnan)mä^iger Äbjuftirung auf feinem

SBette geftorben ift, fo jeigt ihn bieS in feiner wahrhaft antifen

$elbeng^öBe,anberwirnurmitS3ewunberungemporfchauenIönnen.

«her e8 ift eine ftrantheit unferer oorwifcigen Iritifchen

3eit, ba« ®enie nidjt in Temutf) genießen, fonbern in feiner

iimerften liefe ergrünben ju wollen."
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?d) rite jum Sdjluffe. SRein erfter 3wed war, ba* Kn>
beulen an einen trefflichen ü>ienfd)en ju retten, ber nametttüdj

in tfcorbbeutfdjlanb, abgefchMi oon ben SWännern fetner ftadj--

wifienfdwft, nidjt fo befannt ift, wie er e* rxrbient hat SNein

weiter war, auf eine Schrift aufmerffam ju madjen, welche

bie uulitärifche Seite ber ftletnftaaterei fdulbert, ein Uebel,

ba« jefet, abgefeben oon einigen „beaux restes", welche man
M conferoiren unb ju „referwiren" gewußt Iwt, im Deutfdjen

i

Sieidje fo jiemlid) Derfdjmunben. 3dj fann freilich, jum Sdjluffe

ben 3n}l'ifff n 'd)* unterbrüden, ob eis mir gelungen ift, ein

»olllommen jutreffenbc* 93ilb oon ber 93iograpb,ie Änopf* ju

geben. Hl« ber Serfafjtr fdjrieb, mar e* üictletdjt noch jmeifel=

boft,' ob bie 3uftänbf, weldje er geißelt, ein Snbe nehmen

mürben, ©ewife war e* jroeifelhaft, wann. Diefer Umftanb

gab ber Sdjrift ibren polemifcfy - fatirifd>en Cbarafter. Der
Serfaffer war ju fehr mit bem fcerjcn bei ber Sad>e, al* baß

j

er fid), abgefeben »on bem wunberootlen Gapitel „Jhtopf* Üiebe

unb SSermäfilung", ju ber unparteiifeben flöhe be* $umor*
[

aufidjmingen tonnte, welcher eine 9lrt Liebhaberei an bem i

Ungejiefcr hat, ba* er fecirt unb beleuchtet §err oon ^Jlön=

nie« leibet ju Diel unter bemfelbett, um eS ju lieben; er mit!

e* oernidjten, unb beöhalb taucht er feine geber manchmal

etwa« ju tief in bie giftige linctur, jebenfoO* etwa« tiefer
1

als im Sntereffe einer Dollen äfttjetifchen ©efriebigung ju

tniinfcbeu wäre. Vlber wa* etwa babureb ba* SBert verliert,

gewinnt fein Urheber, ber, gequält von geiftigen unb leiblichen 1

Scfjmerjen, feinen Smpfinbungen unb ®eftnnungen einen fo

energifdjen Ku*brud ju geben mußte. §eut ju läge rjätte

er ben Stoff nidjt peffimiftifch/fatirifd), fonbem oietleicfjt opti-
j

miftifd) humoriftifd) behanbelt. Denn bleute beginnt e* aud)

in Darmftabt, ber Saterftabt be* Scrrn »on ^lönnie«, ju

tagen. Die aufgebenbe Sonne be* Tcutidjei! »Reiche* hat ben

bauerhaften Premier SRinifter, befjen Prototyp, ©raf ®ummi
non SJeberfell, fiefa ftet* bereit jeigte, gegen eine fleinc ®eha(t*=

«ufbefferung in jebem Stjfteme ju regieren, ba* hödjften Orte*

gcmünfdjt warb, unb jene clerical - parrieularifrifdjen Staat*:

männer, oon weldjen Ö*raf ®ummi fagen fonnte:

..Xit« finb bie Kleinen

Von ben SReüten.

fcöret, wie ju SJufl unb Jljateii

«((Ottfl r« ratben,*

hinweggefegt; unb an ber Sptfce ber {Regierung ftetjt je^t ein

fluger unb energifdjer 9Rann, ber ben Semeid führt, bafj man
ein guter öeffe fein famt, ohne Deshalb auch ein fddediter

SJeutjc^er fein ju müffen, unb ber be*halb bei Slntritt feine*

Vlmte* öffentlich erflärt hat, aua^ in bem @rof}f>erjogtt|um

Reffen gelte e*, „Schutt aufzuräumen".

-iitttatut itttb Äitnil.

Altiii tiillcr Ülirtljsiiiaiin.

dt mag für jemanben, ber (ich ein ^>au* gelraut bat, ba« er

unbewohnt fteben lieg, (eine geringe ^erwuubcrung a biegen, wenn er

auf einem Spaziergang, bei bem ihn fein 3Bcg jufädig baran oorüber-

uibrt, gewahr wirb, bog bie* $au* in aller Stille unb ohne fein

SBiflen einen 3nwobner erhalten. Buerft glaubt fiefa ber ©etreffenbe

oon einer Sinne*täufchung befangen, er ftufct, unb ba* nidjt ohne

(drunb. ^ic Rrontc bat fief) oer&nbert, fie hat je(jt ftatt ber oier

ftenfter oon ebebem nur brei, aderbing* ift ba« mittlere ba--

für boppelt gto§. Tic 3aloufieen, früt)er grau, finb jefct grün ange-

ftrieben. Unb boch ift an ber ^bentität be* ^aufe* nicht zweifeln!

Ter Stftaunte tritt näher, blidt burtb'* Senfter unb erfennt audj

jein ganje* Mobiliar in frember JBenüfcung. »urj, er macht bie <ti-

tobrung, b«6 ein Unbelannter ihn au* eigner Wachteotttommenbcit

für tobt erflärt uub fichielbftal* feinen CErhfnetngeie&t hat. 3«fllcidi

mit biefer felbftbtrrlicbenißefibergreifung bat er am Söau einige SSer;

änberungen oorgeuommen unb befinbet fid) übrigen* barin ganj

wohl. ®r benft fogar, wie ber Oorn angeftebte Settel befagt, einen

5hcil ber SBobnung bemnäcbft }u oerntiethen.

Tiefe Ueberrafchung eine*.C>ou*6efiöer* ift neulich mir juXhril

geworben. SRein trauerfpiel „ba* SSeib be* Uria*" ift Oon einem

anbem belogen morbeu unb trägt M,t ba* Scbilb: Tinoib unb

»athfeba.

SU* ich mit befrembeter SKiene näbertreteub an ber It»"« be«

neuen ^nwobner* bie angenagelte Sifitenfarte „ftarl Scobert" la«,

ba mar idjgetoittt, fetjr ungeberbig ju Werbern T>ocb bieUeberrafd)nn=

neu roaren nexh nidbt ju dnbe. S* war in ber ganjen 92ad)barf<hatt

ein offene* ©eheimnig, bag biefe* $feubonqm einen berühmten SRann

bede, ben ^hüofopbcn bc* Unbewußten, 6. o. $artmamt. la fd)ütt(e

iaj ben ifopf , biefer 9Jame jwingt mich jur größten Slüdficht, aber

einigen ^Jroteft fann ich borfi nicht unterbriiden.

„8u ber ©earbeitung oon laüib unb «atbfeba," fagt $m Don

^artmann, „bin ich burch SReißner* SBeib be* Uria* angeregt wor
ben, beffen 3)i*pofition ich theitweife bettüfet habe." SBelche lafo=

nifche Stürze in einer Sorrebe, bie fich fo roeitläufig über allerlei theo--

retifebe fragen Derbreitet! @an} wie wenn ein Srember im «an'ec

hau* un* anrebete: ,^d) habe 3hren 9tegenfä)trm, ber ba in ber Sdc

ftanb, benüfrt unb ftelle ibn hiermit wieber jurüd." Unb felbft hei

einem fo geringfügigen Dbject mürben neun unter jelm ärgerlid)

fragen: gälten Sie nidjt anfragen foOen, ob idj bie »enuftung er-

laube?

S* mag mit geiftigem Sigentbum eine eigenthümliche *ewanbt

niß haben. S* läßt fid) nämlich eigentlid) garnidjt forttragen. Senn
mäbrenb man e* forttrug, bat c« ftdjoerboppelt unb ift nun ein jweite*

9Ral ba. Die Sopbiftif t)tit ba Spielraum ju aHcrlei geiflreidjen

ttinwenbungen. «üerbing* nur ju ganj leeren unb nichtigen.

Die DiSpofition faßt in biefem ^ade ein gan)e* ®eban(en-

material. Die* b^abe id) bod) herbeigefdtnfft unb auf einem ©runbe,

ber bisher noch Don (einem mir vorangegangenen Dramat-rvt benu^t

worben war, cin®cbäube hiugeftellt. SDIon fage nidjt, baß bie Srjäh-

luug an* bem {Weiten $uche Samuel Gemeingut ift. Daufenbe baben

biefe Srjählung gelefen, e* ift hoch barau« (ein Irauerfpiel gewor-

ben. Der complicirtc geiftige i*ro«ß, ber in ba* dkan^e hineingelegt

würbe, bie Äufftellung ber Ißcrfonen unb ihre l£t)ara(terbilbung ift

meine Jlrbeit unb begrünbet ein (figciitbiinifrcdi;. ^ft e* erlaubt

fid) audj nur be* $(an* ohne weitere« unb ohne Anfrage ju be-

mäcbtigen? Da* Vorgeben ift fo neu, fo feltfam, baß man verblüfft

baftebt unb nicht weiß, ob man lachen ober fich ärgern foll.

C 0. $artmann nennt feine ©enüfcung eine tbeilweife. Sehen
wir fie un* näber an. Sein erfter «et ift atterbing* nur jum Dhcil

mein erfter. Dafür bringt fein {Weiter bie widjtigftcn Stüde meine*

erften unb jweittn 9Rein britter, ber im Sager fpielt, ift weg-

gclaffcn, ber ^büofopb moebte mit bem Dielen ftriegeroolt, ba* Heb

barin berumtummelt, niajt* ju tbun haben. Dagegen ift mein oierter

«et bier gefpalten, fein erfter Iheil füllt ^artmann* brüten, fein

jweiter i)artmann» oierten «et; fein fünfter wieber ift mit meinem

fünften ibentifeb. Surj, mein ganjc* Drama ift in Hartman n*

Drama wiebcrbolt, benn SBeglaffungen (önnen wobj (einen «nfprud»

auf Originalität begrünben.

8« ift übrigen* ganj unridjtig, baß blo« bie „Didpofition" mei

nc* Irauerfpiel* benüftt worben ift, — wie Wäre bie* aud) möglich,

ba bie „Diapofition" bod) mit hunbert unb bunbert ©ebanten orga

nifd) oerwadjfen ift unb oerwaefafen fein muß! — e* ift Dielnubr jebc

einzelne @(ieberung ber ^ anblung, e« finb alle beftintmeuben @ebaii(eu

herübergenommen, gleichiam ba* ganje SRobiliar be* .pau je*. Sagt

t ©. bei mir Daoib, beffen Stolj e* nicht erträgt, bie ©eliebte nur

geheim unb im Dunfeln fein ju nennen

:

Junue miä) nid)t Äönig; — — 3<h barf

lie* ©ort ma)t bulben, weil e« mid) o<Tt)öbnt

Sein ftönin id». ber nicht* Xir bieten (ann.

Wid)t» geben laiin unb alle« burd) Ti.t bat:

fonnt id) (agrn: Ihnie uteinen Iltton.

Dun war id» Whrftid) »bnig! «8ie e« ifl,

«in id» e.n iieb, btr eine« Srt)a> befi»t.

Unb ber sn ihm in «etMerfleibern idjleidjt!
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\o brüdt fcartmann bie* fo am:
»oju bin üij König /

3ft 6« »n t>ir* &*oil (in leerer, nidjt'fler Sd»oQ,

Tag i* ba* einj'ge (Sul auf biefer »eil,

Mn bem mein $erj mit nuen Jibem bängl,

»cur rote etn iqieucr Aieu oeimieiaien Darr.

Cber: fltatyait Gilbert bei mir ©ottyeba, feiner 9iid)te, einen t<or

ind »un fjeute, ber ib,r ju ®emütl» führen fotl, bafj ifjr 9hif bereit*

angetaftet if» uub ba* ÖJcfcft 3frael*, oljne Unterfdjieb für «rm ober

tteid», bie ärpjte Strafe für e^ebrud, bereit f)at. C« Reifet bo

bei mir:

ttin »eib, bei Cfefbrurii* oeibäditig, ftanb

$eut Bor bem tytyn Statt» — ba* junge ffieib

Te* alten fiafer* 3oel nebenan.

To man fie fahren wollte auf ben $lab,

»o man ben irrau'it, bie im i»ert<i<iiit jinb,

Ta» berbe »äffet reifl>t, ba* jebe Sdmlb

3u Tage bringt mit »unberbarer kraft,

3nbem e» bie Weineib'ge nieberftredt,

To4 bie, bie wot)t geictjtvorf n , leben lafjt -

»etannte fie f"«4 f4ulbig unb neftanb.

»or Sdpm unb Sdjmerj erglühte ttjr Ökfi^t,

Ta rief fie: »er ba rri4, fauft Salben ein

Unb birgt fo feiner Sünben SWi&gerudi,

»ir Straten fömien'e ni4t, unb tonimen um,

«ouT itf» eudj »amen nennen, fubt fie fort

SRit eine« teufel« «u«brud

»atbfeba (toma!-

wannt iie roeiau t

Hit! tobt?

3a, in, im toeift, fo ift'4.

(tOHlKI.

Tar4 Steinigung V

8* ift entfe»lim:

ipartuiattii« Nathan, ber ba«)'elbe «bfdnre<funfl*miltel jrtroudjl,

erjäfitt folgenbermafeeu:

«l* i(b bie Stabt betrat, ba jalj iä) 3ubitb.

Te* «atoii »eib, jum lob gefeffelt fübten,

»eil iljretn Watten fie bie treue bwdj.

«uf ibre Kniee fan! fie oot mir nieber

Unb flebte midi um meinen »eiftnnb an.

34 aber fpra4, unb alle* S'olt umftanb midi:

„Ter ipett aüriu fann Ti4 oom lob noeti teile»

Ter «btabam in* Opfttmeffet fiel

»ie magft Tu fragen? »enn bet (Reifet fnrikbt

Von eine« »ütb'gen IRunb, mer fängt tyn auf ?

Wut bet, bet b,eimli4 »ift beteiten »id.

Won tjiefj fie fdjweigen, unb in ba* «efängnifj

»atb fie jurürfgefubrt.

fflel(b' graufe iiuft.

3a feinen eignen 3*0 ben anberu mit

fcerabjujiebn ! 34 b°b bic* Seib

Tod» nidjt fo fd)(ec&t »ermutbet.

Tenn ba» (Hefe* ift unfre* »Jolle« ©ort,

Te« Sfinbet« Strafe ift be« Sfinbet» 9iedu

Unb (Dnabe Cinem märe Unrecht "MUcn.

»hr bürfen um Tid) »einen, arme* »eib,

Tod) muffen mir be* $errn »tbot oolljifbn,

»enn nidjt fein 3orn aud> un* bebroben ioU

«adjbem Tu bjer gebüfjl , fei »Ott Tit gnftbig

®o fpracb idj unb ba« Volt rief lauten Seit'nU

Don ibten Sd)ultetn reifet man ba* Qtetoanb,

Tet erfte Stein trifft blutig ibre »ruft.

Tod> ber Serfiodtcn ©erj lennt feine 9teue.

Sie febreit ooQ »utb : 3bt frtaft bei «tmen

©a, mäte id) nur eine* Sbnig* »üble,

«ing id) fo ftoli einbet »ie SJotbfeba.

Tie Sfifterung erpidt ibr unter Sdjteien,

3ut Qrbe ftar^t fie bin ooQ »tut unb Statt»

4km roben Solle* ©obngejd»rei umjaudjjt.

"»od» einmal raffte fie fid» ftombfbaft auf

Tod) von be* rotten »tute« Strom geblenbet.

*ermod»te fie nur toftenb fortjufibteiten

©oft ibt gar

DieOeubt im Seben OJute* nod» gerban!

Seminrm nun »eilet, wie fie Tit gebanft.

»ir traten au« ber $alle be* $erid)t«,

Sie mit gtbimb'nen f>mben )»ifd»en un«,

Ta* fcaor gelftß, bie »ruft »am Sdjimpf entblogt

»ie bie« geboten ift. üßod» fe^e idj

Tat roilbe friere Äug', ber SRuifeln Spiel

Um ben oerttodneten , entfärbten SKunb,

Ta — »ie »ir fdjritten, fagte fie mein Mleib

Unb murmelte mit ju: ob Tu irrt.i and»

So ftteng gerietet, »o e« anbre traf?

«ernimm e«, »orbfeba, bein Sa>»eftetfinb.

3ft beffet nidjt, a(« id»

Hin fdniOet Sdnri nod» unb») -

*) 5ut ben Sdjluft biefet *ebe ift »iebet

ttauerfoiel* bnongejogen worben, nämlid»;

eine anbete eteOe mvi:ie*

iHift Tu « geglaubt

R«t|M.
3d» fprad»: jmeimal baft Tu ben lob uetbient,

«eil Tn mit fiafternngen ftirbft. Tu fdjnwbfl

«in ebrtid» »eib unb jdnnäbft 3ftae(« 9ttd)l

Ta« »ie bet Tob für fleidj' unb firme gleid).

»enn'« moglid) »ftre, jmeimal Ttr ben Xob

3u geben )»eimal litte ft Tu ibn je(t

!

So fprad» id», unb bie ®d»ergen faBten fie,

eb" fie, beftür^t , ein »ort ber ftntmort fanb

«BT id» bab
1

fie gebort 3»»« «ft f« fwmm.

»ttbfeia.

9J«einft Tu. bafj et midi

eriuotben »ütbe, obet not * 0etid»t

Stieb bei ben paaren idileopen? 34 glaubt v- oiuii,

Sr ifi fo bort, fo ungeftüm unb raub!

Nun benn, fo l»ilf mir, fdjaffe, wenn Tu * glnubii

Tenn id» bin ratblo« — 9Hrtel mit jur Rludjt.

3n eine ©uftc miO id» fliebn unb bort

SJein Jrinb gebären, »o ba* fd)»ad»e Sieb

3bt 3unge* fäugen fann, ba (ann id»* aud».

Mut ftetben nidjt auf offnem TOartt. gefteinigt,

»ie« 3ftael« Sitte ift: 34 fab tt eutfc

e« wat entfefelid»! »ie ba* atme »eib
ökttoffen wn ben Stiefeln nieb.rbrad».

3d» feb e* nodj! Tie «ugen modjieu ihr

$erati«gefd»ta&tn fein! So tappte fie

An einem Xreife blinb umbet. 3» fUebn

»ei'iud»le fie - bod» unter neuen »ntfe»
Örad» jte ftet* neu jufammen. fifrofilidi »av'#,

Toeb fdjtic ba« Voll, an bielem fRal be* CHraune

on tbicr'fdjet Steube fd»»elgenb. 34 »etborg

Wein *lngefidil unb glaubte ju oergebn.

„e* ift oorbet,' fpr«4 meine aRutter.

icbliu, id) ba« «uge auf, nnb fab nun

»l» einen ©ügel Steine , ber Än ßeiten

Wnfiudte, unb au* bem ein Siobneit btang

Tai».

£ i4»eig, mir jelbet fttiniflft Tu ba* ifrij: ü j. »
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»atbfeie.

Volt tut, micq |a)auoert,

Xein »ifb ift flrüfilirfi.

Unb fo weilet burdj'« flonje Stütf. (J* fei mir nun mir nod) erlaubt,

ben Slnfang einer Sctne Don mir unb bon $artmänn gegenüber

jufteOen. (f» ift bie, in metdjem bes Äönig« tKrfommfltt $>df(ingc

Uria« jur 9tatfTef)r in fein §aui aufforbern.

«ffreb Sieiftncr.

fleuaiai.

3Vcin tbeurer f^elbbtrr!

Setiebt e* <£u$, fo fprifen wir iufammen

3n biefrm hellen Saat. Sin heitre» $aar

*ttflnüalifl)«r Okfcfltn teiflrt un*

Wei<Qi4aft, wie fie oiscf? ber »tieger liebt,

Xen rfeüraum ffirjenb fetner Ungtbuib

Son einem Äampf jum onbent

C. ». $ortmann.

9hin r;nn. Uria«, fo fei beut titein Woft.

34 b&re gern Mit Strien, unb Vngerleben

Unb balb berptaubert fi4 ber ffiefi ber 9>a$t

»ei einem »e4tr Sein mit atten Srtutibtn.

3tjr tommt au9 einem meljtbernbmtcn itonb

<fr$af|i» un« 'roaS oon SIraineo* Rrou'n,

SJait laßt, beift fte bie Ueppigteit ber Stohren

3n einem Veibe bergen, ber jo Weift

SSie Söjnee! Crjafitt, wn» 3bv boeon rrftttjrt

Uria».

3<h I ia> weift ni4t* babon. 34 tjab ein Skib.

bad':

Uria».

34 bnb ein eb'li4 SBeib

neben ir>r. Wein SBefen botUnb

ü»ei

fti»Ml.

Xo4 bobt 3br fU&et

3m üüflev manaV Schone Selobin. Srrjt,

Irofc fcurer fünfeig 3«br febeint 3br mir ni4l

Xer Wann, ber berlei 3reuben ganj oerf4mfibt

Wffiel)t, b'rum treibt ei Cu4 fo jef)e jurüct!

Uriil.

KU idj 9oii meinem fBeibe ging, ba Mlcft

34 e» in meine Stmte frft unb fprncb-

S8tib' meine SJinprn ein mit einem fiuft,

©d fiegetft Xu mir meine Seele ju.

Sein bring' icb Xir bie

»i* beute finb fte e»

34 Wänf4' Surb, boft

«n4 (Sure fjrau ti fo gebalten bot

;

Xie So4 'ft rar —

Uria» -rn»).

»n* b«bt .Vir be gefagt,

Wein butffigee «efefl? 3n biefem *untt

$erfteb' i4 (einen Spaft!

Senait) <wMant t» wt^Wfttiv

Xu bift ein Iljier,

JRtpbibofetb!

«a)ai <»* «•>•

(üott! wenn ein flraroobn ihm —

«»lüafrtt.

Sie 3br bo4 nufbrauft! «tfo fönnt' ein Scann

Xen prügeln, ber ibm «guten Morgen" fogt.

34 wünf4f, baft «uer ©eib io treu - wie 3br -
Xa« wünnb' «4 jebem greunb — unb um fo mehr,

.i u w i für im4
i
rt^m tU£)fttb^äft

.

Uria».

34 ftfjre niäft ju Sjaufe ein.

3n wenig Stunben bdmmert fcbon ba* fii4f,

Xann tjiefj e» nur, auf» neue flbf4icb nebmen.

Xrum grnftt mein liebe» SBeib unb faget if)t,

34 wont' ibr bitfen S4merj be» Hbftbieb« fparen

34 'ann unmbgli4 ;cf t tnirti wrtbli4 pftegtn,

öo meine »rüber bolb erharrt bor groft

Unb «äfft bort im lieber f4ma4ttnb liegen.

Benaia|.

9Hmm » nieJbt fnr ungut, bo4 m<4 Will bebfiaten

Xa* SBeib tjab' au4 ein .Xntt auf ibrrn Wann.

Uria*.

Sca4 tni4 ni4t raei4. i4 bab * einmal getobt

«or SRobbab'* 3aD mein SSeib ni4* *u

wabrU4, bei fo beiftcr ©urtentiebe

SBär't einem 54mu(fen fBeib nie&t ju berargen,

SBenn fit bemieif na4 anb'rem Xroft U4 ttmfietjt.

epr44' ba* ein Wann, fo fübnf e* mir fei« »tut!

KepliiafrU).

Sun, nun, t4 barf i4on man4era man4e« fagtn,

»ring' t4 bo4 feinem «bemann Wtfabr.

u. f. ».
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hiermit wären, wie id) glaube, Belege in genügenber «n.ialjl auf:

gefütjrt.

9iun bat freilief» 6. o. $artmann aud) Seränberungen ange-

bracht. Ob fie Wefentlid) unb ob fte loirflidj aud} Serbeffentngen,

Darüber ftebt mir, al« Partei ini $roeefj, (ein lUtkil ju. £od)

mbdjte id) fragen, ob e* ben ttbarafter be« Reiben retten unb beben

tjeiftt, wenn man nidjt ib,n felbfi, fonbern ben ©enoffen für ib,n

banbeln lägt, Wäb,renb e« bod) im SBefen be* l)croifd>cn 3nbioibuum«

liegt, aud.) bie idjulboofle Itjat felbft ju tljun nnb (ein »weite«

bioibuum für fidi eintreten »u KtffenV

5 di ()abe oorf)in gefaßt, bafj mein 9D(ietl)3mann ba* $au4, in

ba* er eingesogen, aud) ju oermietf|en gebend. Da* ift nidjt blo*

ein Siftcrj, e* ift SBaljrljeit. Sine oorgebntdte Sloti» lautet: „Den
Sütjnen gegenüber SRanufcript. t>ai 9ied)t ber Ueberfrfcung bor--

betjaltcn". Unb ba« ift nidjt unmidjtig. 9lu« bem Umftanbe, bafj

ein ^pliilofevl) Don 9lamcn in ioldicr Seife mit meinem Sudje um:

gefprungen, (önnte mancher «ur Slnfidjt oerteitet werben, bafj cor

ber neueften pb,ilofopt|ifdj«n llrittf ber Segriff be* geiftigen Sigen=

Ibimt-j nidjt fttctilialtc. Sie« (ann aber bod) nicht fo fein, ba feiner;

feit« 6. o. $arrmann feine SigentljumSredjte waljrt.

3m oorliegenben fjalle ift nun an bem ganjen SBorgang nicht

uiel gelegen. Sin ^hilofopb, ift ein ruhiger SJcietbdinann, ber trägt

einem ba« #au* nidjt fort; ba« meinige ftetjt meine« SBebünfen*

beute noch fo feft ba nrie oorbem. T : rti ein Gkbanre ift tdjrerflich.

Söie, wenn Sari Robert ein flauer geriebener Icdmifcr gewefen

wäre, ber burd) SBegnabme eine«, unb Sinfetoung eine« neuen Stäb:

dp« ba« 4>inberni& befeitigt fptte, ba« meinen Uria« für jefct unb

oieücidjt für ade 3eit oon ber Sübnenbarftellung auSfdjliefjt? Sine
©cene binmeggebacht , bie für unfere heutigen Segriffe etwa«

Obfeöne« bat. unb bem SBerf ift grünblid) geholfen! Vieh, c« wäre

hoch gar ju traurig für mich, in biefem 3aü"e bei einem (Bang burd)

bie Strafeen ju lefen:

iieute, bei aufgehobenem Slbounement jum 50. Wale:

X«tn b unb 8 a t tj| rd a.

*on Sari Sobert.

Unb garnidjt* boju fagen ju tonnen !1

r rdi id) oerfalle immer wieber in ben Sd)trj unb ba« ift nicht

in ber Crbnung. ß* märe wi rf lieb nicht gut, wenn au« bem einzelnen

ttafu« ein SRifWraud) würbe, unb au« bem Umftanb, bafj einmal ber

urfprüngtidjc «utor eine« SBerfe« (eine Sinwenbung erhoben, ein

^räceben« gefctjaffen würbe, fo bajj anbere bie w35i«pofitionen", bie

ibnen gefaaen, benü^ten unb bie fo entftanbenen »üdjer al« ib,re

eigenen betrachteten.

Sin Sud), jumat ein foldje«, ba« ber Käme eine« lebenben

«utor« bedt, ift fdjliefjlid) bod) (ein b,errcnlofc« @ut, au* welchem

man nadb, Selieben unb Srmeffen bie ©aufteine Wegtragen barf.

Spinojo.

"Mai fd)Wcifft Xu, Wenn bie leisten 9tofen bleichen.

Toxi an ber @räber mooibewadjf'nem fRaine?

,,3d) fudje Sidjt im nadjtumwob'nen ©djreine,

Unb ÜebenS^aud) am SRufjeplaft ber ßetdjen."

Sa« fc^auft Xu fo mit fetlcntwttem €d)weigen

Stuf ber Sterne fernem 3auberfd)eine?

„3m bieten fudjt mein $erj ba« Swig^Cine,

Um vir bem Sinen betenb ftd) ju neigen."

Unb ffirdjteft Du, o SSJefen fonber Se^le,

Die iüden nidjt, bie lauernb S)id) umweben,

Xtn $afc nid)(, ber »erjeljreitb 2)id) bebrob,tV

„Xer Stbc 2etb burdjbebt nidjt meine ©eele;

Sin fiidjtgebanfe war mein furje« fieben,

Unb feiig lädjelnb geb,' idj in ben lob."

srran eainrin.

$(m bex «ßattpfffabt.

fflrnmatifdjf ^nfffi^rungm.

Pi< Baronin.

Utnma in Bier Helen BonSouffier unb (Sbmoub, beutfd) BonSörfler.

84 ift ein roalirrt (Htürf, Saft niAt alle ^ronjoien fo potricniWi grau

fani finb loie Sarboit, bre für ba« SHerfit ber ytuffübning feine« üuftipieU

„Stabaga«" in $reufkn fünf IRiQiatben, unb Brie ber immer iünger iorr-

benbe Xuma«, ber für bie Huffübtuna Ixt „Fomme de Claude" in un=

ferem 6arbarifa>fn «aterlonbe fogat ba« Clfafe ferberte, «ua) i« 3rant=

reid) gibt e« noa) fliilb/ritfle lieute, bie e« gegen ein anftemefiene» ^ono>

rar ntd)t Berfcbmäljfn , burd) bie tkitt ihre« (Keifte« unfern Shmftftnn jit

: läutern unb uufern Cjkfd>mad ju bitben. 3U biefen leiteten geboren bie

Serfafi« ber .Baronin" Sbounrb ^onfjier unb QbatltJ Cbmonb
Skibe finb in im bramatifd)en Literatur unfacr 9Jadjbarn (eine 92enlingc

;

übmonb bat in Codaboration mit allen miglidjcn Itamatitern eine ganjc

«eib* Bon 6<banfpielen ernjten unb Weiteren dknre« nbgefaftt, bie jum

grtisten Zt)ei( an ben Zbeatern jioeiten unb britten 9tange« in $ari« )ur

Hupbrunfl getommtn finb; Bouffier, bem bei ber . Baronin" ber 24n>en

antbeil ju gebühren fa)eint, ift u. a. ber Dfitoerfaiiec br« cor cltoa jnilf

3abren mit großem 'Öeifatl aufgefübrten £enf«tion4brama* „Leu lionne»

pauvre»", an bem aud) ber ungleid) bebeutenbere Smtle Hugier mitgear

beilel battc. „Lu* lionne« p»uvroi" galt al« fo iiemlid) bie BertBtgenflc

bramatifaV InebWng ber ßeü. 55ie «.elbin jene« Stüd« ift eine t>etbei>

rotbete 3rau, bie ibren Satten b»«tergebt unb fia» oon einem teidjen ÜiA-

baber toftbare Stoffe, 3uwelen unb baare« ffldb oerebren läßt, tebiglicb

um mit ibren Xoiletten, ibrem Sdjmud, tbrem Hufnwnb renommiren

tönnen. I«* aüemiebrigfte ber SRotioe, bie gemeine ^Jrunlfudjt oerleilet

fie jum Gbebtudj, ber bicr in feiner ooDen mibermirttgen 9tüd>tctnbeit,

obne nad) einer SJetbtfettigung ober «efcbSnigung bur* irgenb ein ibeel=

leä SHomcnt, eine ftarfe Sieibenfd)aft, aufri<btige Siebe ober betglcidjen

,ui fud)en, un« anetelt. ta* war ju jener Seit fetjt ftart, aber feitbem

beben mit ?w rtfdjrittc gerne rt:t Cbebrueb obne Siebe, au« ^rrftrcul

Vit, ber 9lbn>ed>Mung ober eine« ^ädjer* balbcr — ba« ift ie^t üinberei,

ba« \Ki-t nidjt mtbr. ßut ^erftellung bei meiblid)en Stonftrum«, beflen

bie fianjeTifiben Iiditer bebürfen, um bentjutoge ihr publicum )u feffcln,

finb offenbar ftdrlere Xofen Bon «ertterflicbteit nnb »eftialität erfotberlicb.

Uno Da» toeiDiiaie nionitrum in ia roieoet mooern gcroetoen, roie r»

fdjon früher mobetn mat. Hugiei« „Aventariire" unb „Oljmpu", J9at-

riere« „Marco" in ben „Fille* de marbre", i^euiOtt« „Dalila" unb Die

au" bie lieben«mürbigen Ungebeuer beifjen, tt>eld)e bie Steaetion gegen bie

3bcaliftrung ber f roftituirten unb S bebrediertnncn beroorgerufen bat, finb

aber twlue Ü$cftalinnen im Ükrgleid) »u ben ®efd)6ofen in ben Romanen

unb X tarnen neueften Xatum«. Xa begegnen wir in Xuma*" nPrincei»c

Oeorge»" ber anmutbigen SQloanie, meld)« bie etKliaje Siebe al« ein

Cpfer ibrerfeit« belrad)tet, ba« nur burd) eine dfclbfptnbc Bon Seiten be«

tMaiichiJ compenfitt toetben (ann, ber OJattiu, meldjc ibren Sbeberrn

ganj natb bem «ecepte ber unterhaltenen Xinten ruinirt unb i-.rt» neben

•

bei jroei 2iebf)aber b^lt; ba begegnen wir in bem fa>u&li<ben «omanc

„Mademobello Giraud, mu femmo" »on SSelot jener „gremtbin" ber

iungfrfiultd)en Waliin, beren i'aftec cljne Öcrleenng ber Sd)ambafrtgfcit nirfit

einmal angebeutet toetben (ann, unb ba begegnen mir enblid) ber.Baro:

nin' in bem flleidjnamigen Xranut Bon Bouffier unb Sbmonb, meld)e —
loemgften« burd) bie OuantitAt ber in ihr aufgebduften Safter unb Set

bredjen — alle üjre Sorgängerinnen in ben Statten ftellt

Xie «erfaffer biefe« Xrama», ba« bem beutfd)en *ublitura burd) eine

gute Ueberfeyung jugängltd) gemadjt morben ift ,
baben obne Zweifel ge'

glaubt, bafj, mo'« boppelt nia)t rcia>t, e« breifad) genommen werben

müffe unb au« biefem (ürunbe in ihra wicin bie Summe aQee bent^

baren Sebeuftlidtreiten oerttnigt. Unb ba« SWotio ju aD' ben Qlrcuel-

tbaten . ju beren beugen mir entboten merben? Xa« (Delb.

.(Selb lehrt bie Wenfcben aller 9Un(e gcrtigleit.

Sid) auf «errud)tbrit jebe« Sreoeli jn oerfleben,"

fagt Sopbotle« in «>enfi(bnt« grofeem Qua>; unb bie SBabtbeit biefe«

graujamen 9u«iorucb« jud)en bie Serfaffer in ihrem oteractigen febaurigen

Xrama ju erbärten. S« Wirb un« nidjt« gefdjenlt; wir muffen .aller
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Unk 3«ttigfeit* uub ,bie Bcrruchtbrit jcbe* 3wtkI«" galt» genau lenncti

lernen iS&ibrenb barmlof«n «iftmifcb«nt idjou ein geringe« Cuantum

«on Blaufäurc genügt, um »um tfwecfe ju gelangen, betreiben untere

fluteten ba« §<anbwerf mit oller rpü n idie n *n>vrt bcn "i'crficfn unb bringen

iljceit Opfern eine iolibe Wiiebung »on einigen Sfunben Stnxfiniit, Biiicin

unb Anbeten ftitnblichcn rllfaloibcn bei. flbcr gerabc nie bie Stiftung

furchtbarer «ifte bie tdbiliche »Jirtung bi»weileit aufbebt, fo wirb auch

hier bureb ba» Ueberwafj btr Sa)eufjlid)feilen bie ©irfung »aralufirt

Tie BarBnin , bie un* mit Sutfefren unb «tauen erfüllen folt, wirb

suguterlrtjt beinahe lächerlich. Tic Tante gehört fall 3rtrenhau« unb nid«

auf bie Bühne

Die ben 3ran»ojeit aDieitig »ugeftaiibeiic «eidncfliihfrit in ber Wach«

ift auch hi«r nicht ju oettennen : unb «enfieben , bei Bon bem Drama oov

aOem .«wnblung" »erlangt, wirb mit bem Srftcfc febr juftieben (ein So
gejebtebt aflerbing* genug in biefem »JSitoiHil^DTaraa , meine* ffrncbrai*

(ogat ein bi«chen ju »i«J.

Unter ben aber.teuernben «eieböpfeti, welche bie ttoiilcite au ben

.ttcitqueOen unterer Deutfdjen Bdber »u ocrjammrln »flegle, befinbet fich

audi eine Baronin Sbith Bon Banberg, eine initjc Sittwe, bie oom
«natxngehaftf , »eidje« itjr bie 3amilie ihr«« oerftorbenfn ««mahl* au»

geworfen fjot, unter erborgtem üugui ein in ber Ibnt tetfjt jämmer

liebe* Heben führt. Sie ift bie (Beliebte eine« jungen «rjte«, 9»aU>h ?)ar

ten
.
ber ebenfall« ein armer Schlucfer «f«- Harter) bat noch grwiffe mora

Iijcbe ftornttbrilc, er modjte bie Baronin , bie er ju lieben febrint. beira«

tb/n Die Baronin Berfteht fid) aber auf 3ineffen; man barf fich wohl

unter Umftanben mit einem Wanne eompromittiren , aber man barf

mit biefem felbm Wanne auf Trinen RaD eine W««allianc« idjlie&en.

Tlarter) mufe eine ^ofttiou haben, bie ihm geftattet. mit einer ariftofra;

tifdKTi irrau ftanbe*gemäfj anzutreten vatte er nur citt flein rs Capital

!

Cr tonnte fdmrO Biel «cfb Berbieneu. 8« ift ba juft ein Bab au paeb-

ten. ba* ben glücfticben Bäthier in gan$ furjer $t\t v-hu Htsfu* machen

müfjte. SCber wo bie crforberlidjc« -lo.ooo Ibaler ftnben?

©ab""» bie Baronin barüber grübelt, biefe Summe irgenb einem

Suifalt#pinfel abjujchminbein , ISfct fich ber «raf oon ©aBenan bei irjr

melben, ein ftrinuid>r «riftofrat, «Sittm« unb Bal«r eine* blübrobtn

jungen Wäbchen*. Sr leibet a« einer «chwer befiitirbaren üRcrBenfranfheit,

unb um «cnefung ju fud)en, ift er uaef? ©irthaben getommen ; bort fjat

er bie intereffante Baronin trnnen gelernt unb ein grofje* ^ntrreffe für

(ie gewonnen (fbitf) jeigt fidi. um ben Wcafen für ba* bcabrid)ttgte

larlefjn günftig ju ftimmen, oon if»m lieben*wflrbigften Seite: fie

cajotirt ben Patienten in (o rüfttenb t>et,tfiefrr SS8ri(e , ift fo Heb unb to

fenlimental, bafj ber ®raf ben Wuth, finbe», ba» ©ebrimnifj feine* ^wjen*

|i Berratben. I£r jiebt eine «ifitentarte au* iriner lafa>. fdjrribt ein

paar Worte barauf, brudt fie ber Baronin in bie ^anb unb ftürjt bt--

iöw t baoon- .3d> liebe Sie," ftelit auf ber Karte. (Ebitb, lädjelt. ,<&t

bietet mir feine )f>anb, imb idj oerlangte nur 40,O(x> l^ater.*

9lbet ba* ©ab, ba* flarleo Badjtro WoOte, ifl tnjWifdjen Bergeben.

Ter junge «rjt mu6 feine etn-geijigen *Une rinfrwrilen aufgeben unb

tift) mit ber angelesenen, aber wenig lucratioen ^rofetfur an irgenb einer

bemühen UntBerfitil für'* erftc begnügen. ., \iäHc i* nur irgenb einen

((honen 3oU. rine wunberlidje Jrrantb,ril, einen ^oben Patienten, irgenb

erwe* (fclatante*, Bon bem bie fBelt forflo^e bann würe id> ein ge

madjter Wann!"

„$aft Du nitbt juft, wo* Xu braudtft unb fudjfi?" fragt Cbitt).

, Tu meinfi ben «rafrn Saoena» ',
. Art). lieber Sdjafc, ber CUrai

lann mir, unter un* gejagt, feinen gröberen QtefaDni erWeifen, a'.t auf

ber Siede ab)urcifen unb Bor oder SBclt >u berfdjwrigen , bafj itti ib,n

lemat* bebonbelt babe. Cr leibet an einem unheilbaren liebet; er ha»

hoebften* noch fecb« Wonare ju leben."

.Seifst Du bat genau?" foridjt (Sbith mit «ufmertfamfrit

.«ans genau:* oeriept ber «r,u.

Durch bieten 1Befd)rib reift ber $lan ber Baronin: .Sbe ich t^n

beirathe,", fagt fie (eife, „werbe ich noct) einmal SBirtwe — ba» iftaOe*!"

Damit fchliefjt ber erfte »et

3m jweiten «et ift bie Baronin oon Banberg bie »attin be* glücl=

liehen Qtrafen. Die (Eioiltrauung ift am läge oorber, bie tirchliche am
Vormittag »onkogen : e* ift alle« in fchSnfter Crbnung nnb ber 0raf

freut (ia) feiner (Hilgen unb fittiamen 3rau. Da ftürjt $arleu in'»

;tinimer. bleich nrfe ein Oefpenft, »ittemb unb bebenb tfr bat erfatircn

Bai-, Wraf 3<rBenan Bie Barontit ju feiner (»attiii \u machen gebend.

uns auf biefe Wachriefet Ihr ift er im ftiuge au» Deutfchlanb nach Bari»

i geeilt, um ba» Unglürf ju oerl)i«bern ,D«nfen ©ie bem Scf>»»fer.-

1

ruf» er bem Qtrafcn ju, „bafj ich noch S» rechter 3eit tomme. Wil einer

Baronin Bon Banberg Berbriratbet man fich nicht, wenn man ein Sovenn

n

ift, man Übtet fid^ unb anbere für folebe iDcutöpfr, aber man beirattK!

fie niefit ; ba» übedäfit man armen £eufeln, bie feinen 9lamen haben —
wo ift ewtb?*

,3tf) Berbiete 3hn*n". '«cht ber »raf, ben biefBuih ber Ohnmacht

nahe bringt, .ich Berbiete 3hnen bie Dame fo »u nennen."

.Unb ich orrbiele 3hnen meine Waitreffe ju hriroihen", forreit

TParlen

3n biciem rlugriiblid tritt Sbith rin.

,4>ier ift rin (Slenber!* ftühnt ber «raf, ,ber ©ie oerleumbet unb

bcit ich »Wen »erbe, ein «lenber, ber »echte auf ©ie ju haben be :

tjauptei" . . , bie ©Hmine berfagt ihm, feine Beine ichlottern ....

.»»rechen Sie!"

,34 habe gelogen," ruft ber iSmt, nnebbem er ben «rafen tbeil

nabniooll angeblicft bat, nnb an Sbith fich wenbenb, lebt er feite binju:

„Um «otte*tBiDen , Berfcfanxigen ©te bie ffiab/theit — ©ie tdbten ihn!*

. Da leuchtet Sbith» «uge freubi<j auf; fie legt auf fbre «hhfiognomie bie

Saiten ber 8erfairf<bnng unb ftnft wie bie bfifjenbe Wagbalene au ben

gfl&en ihre« ^erm. Sin bunu-fer S<hrei, ber «fte taumelt, alle* geht

nach SBnnjch unb ber Borbang fällt

3wifcben bem »weiten unb brüten He, liegt bie $>ocb»rit<nadjt. Vkan
man aud> febon von Bornherrin »ur ftnnahme geneigt ift, bai biefe unter

ben obwaltenben Brrhiltniffen be» 9tei»e* crmangeln werbe, fo halten ef

bie gewiffenhaften «utoren bennoch für wtebtig, un* nicht einen «ugen

Mio* im Swrifel über bie ^lanblung im Swifcbenacte taffen S« ift

rin trüber JBrnterotorgen , ber graue Tag femmt fchMfriq heran, e* hat

gejebneit. Sbith tritt auf ben 3u6fDib*n *n marfirtem 9tegligi'-e au*

ihrem Sdilaf»immer
, fiebt fich BorRchiig um nnb »ffnet behutfam bie

Ibur ihre* 3<mmrr* .Die fiuft ift rein — & präsent tu peux filer"

— fagt Sbith. wie bit flehte Dam« auf ber rei*enben Seirbnung oon

«aoami- Darauf erfebrint in einen tbeatralifchen Wantel grhüOt «atle»

— berfelbe Doctor, ben bte Sorge um bi« Sbr« be« «rafen SaBenaii

Bon Deutfchlanb nach Bari« geführt hatte; wa» ihn aOerbing« nicht bv

hinbert, ber «rifin 'SaBenah »u gan» ungehönger ,-{nt «inen recht com
promittirenben Befucb \u machen. Barten hat noch immer moralifcbe

elnwanbtungen. Wie früher, fo mcVtjtr er auch jeßt fein ^erhültnifi »u

Sbith legitimirfn, früh«r bi« witbe Sh« burd) rin« Sermahlung, jeftt ben

Sbebrucb burch eine SntfübTung. «Iber Sbith lifjt fich nicht barauf ein

; nnb Barletj Iwt feine ßrit, feine Ibefi* »u »ertbeibigen, benn er muft

fidi tdjteunig entfernen, ba man im anftofjenben 3<mmer Schritte hört,

«trieb barauf tritt ber «raf ein. ©eine $aare finb brrwirrt, feine

Craoatte ift unorbentlicb — man fieht ihm an, bofj er «int «ntfef liehe

»acht oerbracht hat- «ber er lebt botb noch, unb Sbith« mtnfdjenfreunb

lieh« €«IMtt*W«lbi«ung hat alfo b«n gewilnfdjten Srfotg nicht gehabt

Di« Sbegatten fprecbtn fich über ihr btiberfritig«« ««rhältnil für bi« 3u =

fünft au»; über bie materiellen 3ragen foD gleich rin notarietter «et

aufgtnommen werben unb -u biefem »ehufe hat ber «raf einen 9i«<ht«=

freunb fommen laff«n, mit b«m «r alle Sinjelheilen betathen wirb

*Bdh««nb biefet Beratung, bie im «lebciiiimmcr ftattfmbet, befommt ber

«taf einen j«ner «nfäfte, beten ^>eifung «r in b«n b«utfeh«n Bfibern o«r

geblich fl'fudft bntt«. Seine Tochter, «eneBiöB«, fchieft in ihrer Tobt»angft

»u Dr. f)arleq, ber bie RranTtitit genau tennt, unb biefet tommt auch

eilig herbei in bemfelben ftugenbltcfe. wo ber «raf bte Bübn« betritt.

.SBa* woHen Sie hier?" fahrt ber «wf feinen gfücfHcben »fb«n

buhler an.

.Wan bat mich rufen taffen unb meine Bftiebt ai« «r»t gtbietet

mir . .

"

.»er hat Sie rufen laffeit»*

„3<h, lieber Sater," fagt «enfBitB«.

„flbcT woher wuftteft Du benn, bafj Dr. Warle», in Bari* ift."

..Warna war ja febr front; ich habe bi« gan.v Macht in ihrem 3iuu

tuet «erdiifeh g«bdrt unb beute Worgen fah ich ben Doctor au« bem

fcaufc gehen."

Da überfällt ben «rafen eine nnmenloi« »uth, unb man tarnt » ihm

wirtlich nicht nrrbenfen. St ift aufjer fich, « taft unb ergreift einen

Stuhl, um Sbith »u »rriAmettevn «uf ben l'ärm ift ber Sf«eht»fr«unb

herbeigeeilt
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ift wafrajinntg. er will uudi lobten! idjwii «bith. SRnn glaubt

ihr. Xci 3urifi nimmt Die SaAe «u Vrotolott. Xer «raf wirb flc

bänbigt unb fiaijt roiinmernb ju Vobcn.

,,«l«cr er ift ja tiid^t loabtifinnig." bewerft ftotta), ben leint bcr-

wünirtjie Üioral Wiebcr einmal beimißt.

„Cr mufj e« werben !" entgegnet Sbith unb ber Vorbang fällt.

3m Dterttn «ctc bcfinben mir im* auf bcm «ebiete ber tjöbcrcn

VinAiatrie, wclAc mit beut Theten Vlobfinn ber^ofje nahe oetwanbt ifi. Xer

«raf ift ine 3«cnhau« gcbraAt; wir erfahren, bofi man An in bie

;ltoang*jade gcftedl bat K. k. (Ebitb, bie fiA gouj wohl befinbet, hört

|M ihrer lebhafleften Vefriebigung, bafj ber oh.it nun in ber Xbat Der

eüdt« geworben ift. Xen «alten ifi fie nun io#, (4 hanbelt fiA alio nur

noA um bieXoAter, bie (Erbin. (Sbtth Xtoppmonn weift auA f)ier guten

^atb., Inn aronutl)igen Sinbe wirb nämliA ein Vudi über ben erbliAen

«äalmfinn in bie $«nbe gefpielt, jie lieft ei. itjr «emütt) beunruhigt fiA.

Ii!* fie hält ncti für eine präbefrinirte Venfionärin uon tthatenton unb

iafjt ba^er ben Vaii i.i; brn SAIrier ;,u nehmen. <Kun trinmpbirt ßbttl)

Sie fühlt jidi al* fcenin. all unumfd)ränfte Herrin. Sic ift allein. 31)**

.lejammtc Xieneridjaft feroirt heute im 3rrenhaufe wo eine Munion für

rie unfAäbliAeii Uranien unb «enefenben ftottfinbet. Sie ficht bot bem

Spiegel unb fAmüdt fiA mit einem (Sollier, ba* ihr*>arlet) einft gefAnift,

einer golbenen Solange, bie not iht einer anbern VcrbreAerin gehört, unb

bie fie jmn erften SÄal mit ben al)uung«oolIeu Sorten umgelegt hatte:

,Xa« Ungebeucr wirb und) bodj nidit erwürgend" Xa gel)t bie Itmr auf

— unb ber «raf tritt herein, (fr tn-.t im Jaenftaufe harmlofen SBabn

Ünn fingirt, um niAt mehr frreng bewaAt ju werben, unb währenb

be» heutigen Sefie« ift e* ihm gelungen au enitommen. Sein .(paar ift

weift geworben: er fiebt cntfefctiA au«, (tbith fAtctt laut um $ftlfc.

VergebliA; fie ift allein. „3A lornnie, um Sie ju tobten," erflärt ber

(»raf. Cbitb wimmert um «nobe, ein Saoenan werbe (ein VcrbreAen

begehen, „ttin Verrüdtet begeht fein VerbreAen," replictrt ber Wraf.

„«ber Sie Aittero, Sie fdjaubern," iammert Cbitb,. „3«. man morbet

.»At jUi- läge," entgegnet ber «raf. ffiörtiid). tfbitf) wirb bur* bie

JurAt oor bem «nbe bevebt; fit fe$l bem fflrafen fo !lar ouleinanbcr,

bofj ber SKorb einer gemeinen Xirnc burA einen ariftoIrattiAe» ifbrcit ;

mann ein Unbing fei, fie DcrfpriAt fo reumütig, jebe i^r auferlegte

su tbun, bafj ber «raf wtrfliA in feinem (SntfAluflf fAwanlenb

wirb. £0 t)bxt man braufjen Stimmen; unb nun (Ulbert tSbitb ihr<

Xaftil. Sie fAIiigt Die SAetben entzwei unb fAreil: .ftülk : $)ülfc, ein

ffiatinfinniger will mich erworben " Xo potft ber «raf bai UttgeljeueT,

fie bälgen fiA eine öeüe herum, er reifet fie ju »oben, fAnürt ihr mit ber

golbenen SAlonge ben ixtl* jufammtn unb erwürgt fie. Cbitl) rödKli

ein lebte? 3Ra( unb «abn jur .yri:. Xer «raf erflärt ben eintretenben

Prionen, baft er fiA ber 3uftiji überliefern werbe. Unb ber Vorhang

fällt glütfliAermeije jum legten 3Ral.

Xai Stiicf ifi fAauberhaft. IS* bat einige Vorzüge unb alle «e<

breAen ber mobemen ftanjöfifAen SAule. SB« fönnten e* gut entbehren.

SAabe um bie oerlorene Wüht ber guten Ueberfebung bon Dr. trörficr.

Tie XarfteDung, wclAe e« am hiefigen Stobtth«ter fanb, übertraf jum

Xbetl meine (Erwartungen, (onntt aber auA in einigen Stallen billigen Hn-

forbeningen faum genügen. Fräulein (Slfa lfmft, welAe bie abfAeultAe

litelrolle fpielte, bat in Sorben« „Sernanbe" bewiefen, bag fie ein be

beutenbe? Xarftelluitgetalent befi»t; a»A «I* „«aronin" hatte fie treffliAe

Momente; aber in ihrem ISbliAen Streben naA HatürltATeit in ber 6on=

nerfafion geht fie hi« entlAieben ju weit: fie war oft unbeutliA unb

maAtr uon ber Freiheit, bcm publicum ben tRutfen juAumenben, viel ju

(läufigen «ebrauA Kufierbem waren bie Uebergängc t>on ber aUju non

d>alanttn tfonorrfation jimt gehobenen ^otlw*. oon fAwcr ocmetmibarem

'#tano jum bonnerben 5«rie ju nnoermittclt. itn ber über alle begriffe

unbanfbaren »otle be* ?)orlcn oerfAwenbetc ^ierr Sicbtnhoff eergebliA

feine »räfte. dt fpraA oerfiänbig unb gut - aber wo* WW Xie

XiAter h<Ao> iKifflf geforgt, baft bteftr Vfatlei) Tetnen iBenfAen tnterrifirrn

tann. Keffer beboAt ifi ba* junge liebenbe ^aat, ba* in $errn Claffen

unb gräulrin Klara SrfnUer («euebi^oci licbcn*nnlrbigc Xarftcllcr fnnb

Stäulein SAület fbielte mit reijenber «nnuith unb »JJatütliAfetl : aufeer

bem fah fie in ihren gefAmadVoUcn Toiletten aUerliebfi ou«, unb ba* ifl

nie ein Unglüd.

Xie Stnfeenimng war «u unmljig, bie Stellungen würben ju ijäufig

gewcAielt. Xer SAaufelftuhl im erften Hrte, auf ben fiA ieb* ber auf

tretenben «erfonen unwiberrufltA 'cfcte. maAte empfinbliAe 8"'Aauer

r um n r t. 41lt

ganj nerod*. Xie eiergelbe »arnitnr im lefcten «de ifi für eine iroaiiAr

SituaHott auA niAt (Abu: aufjerbem wirb burA ba* gelbe tljutiumobel

in ber Witte bie Ibür im vintergrunbc oerftellt, unb baburA wirb bie

öirfung, Welche ba« üinlreten be* «rafrn ht roorrujtn muffte, abgefAwädjt

Unb wie fleht e* benn mit ber sritif be* Stüde*? 3A benfe, bie

lir^Ahlung be* Ch'balt* wirb miA biefer Müht überheben. 3m erften

«et wilbe Sbe. XreubruA bem «eliebten gegenüber, Verlobung mit bei

fterbenben $mlle eine* fflelbfadt*; im jmetten «et Vermählung mit bem

Xobcscanbibaten unb ÜRorboeriuA an bemfelbcn; im brüten «et «hebruA

|

fn ber §oAiett*iiaAt , Ueberwdiung eint* «tjunben an ba« 3ercnhau*,

im vierten «et Verführung eine« jungen SRäbAtn* jitm Verluffen ber

«Jelt, 3wang4jndc. ©rwürgung iA mag ben tSriminaliften niAt in*

.Öanbnierf pfufAen

y*»r f in bau

.

|

Prr BcrTi tu-r ^tvtfltt-Stut.

«in SaAtftüd.

Xie Sragc: SöelAc preube bereite tA am ©ethnnAt*abenb meinen'

Vcrwanbten. meinen itreunben, meinem XienftraäbAen , meinem Vrwj

,
träger, meinem «utjAer? ift faum erlebigt, unb (Aon tritt bie anbete

auf: SBie unb Rio befAliefK iA ba« alte 3ahr.'

Xa* S)o unb SBie mag in Dielen Stäbleu rafA feftgcficUt fern, in

. Verlin ift bie Vvfiimmung be* Orte« unb ber «rt eine tmrfliA pcinliAe

|

«rbeit.

3n bem «ugenblid nämliA, wo ber bctrtffcnbt Vtan eine JitAtung

einfAlägt. in tnelAer bie Sccne ber «veierlidrfeit aufjerhalb ber Dier Sänbe
bcrlegt wirb, eriAetnt plbbliA ber bcrlintr Wob auf ber «ÜbfläAe, unb

ber eingetüebeiie ^ut fteigt im »rillnntfeuer ber V^ntafie Dor beut er

iArodencu V'otimaAer auf.

3A bin feft baoon überjtugt, bafe bem groucn Strategen SRoltte,

ale er iciitLit yian jur Vefitgung ber gtanjoien entwarf, niAt fo oiel

SAwenerwunbele oorgefAwebt haben, al« bem «ugc be« berliner Vürger*.

welcher dcnötbigl l'ein wirb, ober beabfiAtigt, in ber SoloeficmaAt naA
AWblf Uhr über bie Strafte ju geben.

%ur wenige Berliner benten an btefen unfAnlbigen unb cinfaAen

«et mit einiger Seelenruhe. Tiefe SBenigen befiben unttc ihrem foflbatften

$)au*geräth unb twrtbooUfien Cigcnthum einen alten gebreAHAen $>ut, wel

Acr au« ben wilbeften Xagtn be« 3a^c« 1848 flammt unb fiA bem

geübten «uge al* Salabrefer oerrälh. 6r hat otelletAt ben babifAen

«uiftanb mitgeinaAt- Viele SRenfAen trugen ihn. 3« ber 3*'l

SReaelton ocrfAtoanb er ganj, unb bann erfAien er mit Vorliebe im Via»

regen unb SAneegeftöber unb in focialbemofratifAen Vtrfammlungen, in

benen man ihn nur abjog, um fiA auf ihn ju fefen, weit bie $oljftüble

hart waren, bie SttobftüMe mangelhafte« «efleAt hatten. So wirb ber

£iclm in bem Stiege gegen ba* Sepitat bthanbelt! Xer heutige Vefieer

weift niAt, wie er ju bem in;: fam. 3rrt er niAt, fo fanb er ihn eine*

«benb« in einem 3Birttj*liau? an ber Stelle feine* neuen feibenen vutc*

bor . unb unter bem SAlcier ber 9JaAt trug ber ehrliA> Siinber ihn in

feine SSohnung. Seit biefer Stunbe oerfehlt er feinen Veruf. unb nur in

ber SnloeftentaAt mirb et au« feinem SatitfAtaf erroedt, um feinen Ve
fibet oor ben «lüdwunfAptügeln be» berliner Vöbel* au fAufcen. 9!aA

tinigen Sceujahrsgratulartonen h«i er natürliA ben legten SRefi feiner ohne

hin mangelhaften Haltung gönjliA berlottn, unb ber VefAauer RftlHN

nur noA im beraufAten Suflanbc bie Vefttmmung, au welAer ihn bev

ÖutmaAer oerbammt hat «ber ber »üAttrnt fietjt nuht* al* ein Stl.v

Cftogon unb begreift niAt. bafj bitje* einft runb war unb bamal? »iel

(eiAt bie rothe, gewifj bie fdimor.vrolri gelbr ttocarbe trug. Keiner ehrt

ba* «der an ihm, bie «efAiAte, bie Seiben, ba« TOärtnrerrhum , ade*

laAt Cr ift jefct bie SolreflertraAt be« hatbweg« bebäAriaen Verltner*.

wie ber fibapeauba* auf ben Voll mitgenommen mirb. «ber ohne ihn

geht nur ber XoDfühne, ober ber ftrembling an ber Wiege be* neuen

3ahte* borttber.

Wan fragt fiA uiufonft. isolier fiA ba« Vebürf nifi be* SMinbeftbefteuer

leu fAreibt, feinem Siafi gegen jebeu anfiänbigen *)ut in ber SblDeficr

naAt V!uft au maAen Xie Voliäei hat fiA Anw mit biefer ftrait,
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eingehenb bef4aftigt, aber alle ihre »emübungen bem Unwefen ju fteuent,

blieben ofjnc Brfolg. Irr Scfiu&inann, felbft gef4üfct 01IItl) &>e Wdotl

ititt auf Seiner Äopfbebecfung . gtb,t aflerbtng* muthDotl in btc Stenge,

taum aber bat et ben Kütten gebreht, fo im* au4 ba* Calenauge be*

rollen publicum« im n4d)tlia)trt Tuntel tintn feibenen Eolinber entbeeft,

brt ol*balb unter auebtigen Rieben iufammenbri4t. 3<f) habe alte fcuh

ma4er, roddjc bocl) froh fein foDten, fcifj am trflen 3anuar bot allem

ein »erlangen naä) ihrem ftabriut laut »erben »irb, »üthenb gefehen

bei btm ftnbticf WeftT »erwüfrongen I

SKan i)6xt nur bit iin,öf)(una. eine* meiner ftreunbe. Sie lautet:

„34 nw na4 »erlin nrfommen , ei nur im Teeember. 3n btr Keu<

jab,r#na^t eilte id> bie i'inben hinunter, um an einer fflefeUf4oft tl)til<

junehmen, wehbt nur auf bit jwolf S4<äge bet »itternad>t »artete, fo.

fort etliche BStrrwen Slicquot ju entforten. 34 trug einen neuen iput,

beffen ®lonj noefi bem »lüthenftaub eine* S4metterling*fJngel* glim. Sin

neuer vul gibt eine ge»iffe Haltung, wie eine b,5b/re Stellung ober ein

üirbrtbrief. Tiefe Haltung modjte moljl oicr SRanntr »erführt haben

auf mid) jujutreten unb midj mit emften unb einbringlia>n Worten

frtunbfdpftlüher »amima, anjureben. „»lein fcerr," fagte b°f<»4 gtü=

fjenb ber eine, beffen Ion re4t Biel «ertrouen einflößte, „mir rathen

3f)iien n i

. ü i an ber Äranjler=(frle Darüber, ober gar in bie Kühe bei

Cpentplafre«, ober über bie S4l°&brüde ju gehen. 3b* $ut nirb 3b,nen

ben graufamften $5be( auf ben {tat« jagen! Seit Ruften unb itnitttln

trommelt man bort auf ben Köpfen frieblidier Wengen tirrem. 3<acbrn

Sie eS »ie wir, geben Sie mit un* auf ber anberen Seite ber Stirbrieb*'

ftrafsc hinunter unb gewinnen Sie mit un* auf Vlbwegen, etwa btttd) bit

SRittelFtrafjc , ba* fliel, ober ba* ©eilt."

„ 34 banftt ben Herren, rotiere nun iäutmtlicf) »on ähnlichen ©arnungrn

unb flufforbrrungtn, mid) ihrer Umgebung ber ^obelpofition an}uf4liejien,

übtrftoffen, unb folgte ihnen. Sit trollen mir Diel Bon ben Gkwalt

t! ,::>:,!.>:. n ber lieben ©ratulation«nao>t unb überhäuften bie llenbtn

mit S^mättungen, »eldje bie bebeutung«BolIe Stunbc ber 3ahrrtmenbe

rübt »erbitterten, »a - in ber SKitttlftra&t - «4» - i4 »erbe e*

nie Btrgcffen — na4 einem jubelnben .$ropt, Ktujahr!" trieben fit

mir mit einem »eitb^ntinenben Sauftquartert ben §ut an!*

.To ftanb i4 mit ben Stepen brtfelben, unb ba* Gk(a4ter ber

etenben »erhaBte in bei Seine. SRein ganj neuer {mt harte ben teufli)'4en

öebanfen in ifaen geboren, unb wie einen toftbaren Scba» bitten fit irjn

bei Seite gelocft, um tyn allein, ganj aOein $u itrftoren!"

«1» teb fpdttr einen Sunf*. ber mir ju tBeib.na4ten erfüllt werben

foDte, auljufpTt4tn bellte, trinntrtt i* micl? btr lirjäblung

Sreunbe* nnb erbat mir -• einen ganj alten ttalabrefer!

C, bii bolbe berliner 9!euiahr»na4t!

0ff?nf "Srifff unb JMtftoottoi.

Uoii) rinutal ,flti iirutrriio HQnplfnirrriti in lUnu" ttr.

Tunt de bnüt pour une omelette?! 9!i4t* für ungut,

oerebrtefter §trr 9iebatteur, ober brei unb eint halbe Spalte foft

barer fHoum 3h'" 0ndr&t>t*n 3titf4tift für eine $olraii! über biegrage,

ob bie Tameuabenbe bem beutf4tn fiünftleroerein in 3)om nübl>4

f<häbli4 wartn, unb ob bie Ceroarofcfte beuifdj ober allgemein gehalten

gefeiert »erben jollen — ift ba£ « .1 1 etwa* Biel?!*) 4Öenn bie

oerbitnt, wtrlti4 mit fo Bitl XBi4tigfcit unb ®rünbli4'tit behanbelt

ju iBtrben, fv muffen Sie mir f4on no4 eine »emerfung ba«u nlauben

:

»eiügli4 brt «erbaro.3«flrt (il Camevale dei T«i«eU) bemerlt

^err Dr. gioerft: .34 h<d>e bagtgtn ganj genaue 9<a4ri4ren, baf$ e*

ba* unerfdiopflidK tiriiubung«. unb Hrbeit«talent meine* Sreunbe«, brt

«Jaler* Stoeger au« Wündjen, war, neld)rt bit Oäftt in btn Streiii jog

*) $iel ju Biel! 3Bir tonnten unferm Vtilarbtiter inbeffen ba* Wort

nicht abf4neiben. Wit biefem 34lun»orte ift bie Sa4f für un* abgethan.

1. Sieb.

unb fpdter ben Ckbanfen einer ZBiebtraufnahme btr derbarofeftt

an'* £i4> brachte unb jur 0u*führung reifte. t>rrr Stoeger mar benn

att4 »räfibent biefrt erfttn 3efte« unb tw f4tint'mii .vnr gloerte

bo4 in einem (leinen orrtbum ju fein.

Benigfren* erinnert id> mi4 ganj genau, ba& i4 am 1. 3Äoi 18ös»

in iiftcr ^|0*^fiüj}ifr i f 1 1 M^Tt i t fitiQctt^ürt trt tt einem ^

manlet, btn un* ber alte, 'rammt tfoftümier in Capo le caae au*

alten X>amenf4leppt b/rgefteOt harte, unb ge'chmücft mit ber atrehrwnrbifien

SJaiorco itette, al* deroaro = gürft ton ber Meinen Cfteria sor Porta

magg'iore auf, auf einem mit jwei golbgehürnten »eifeen Campagne:

ftieren befpannten «arrtn, mit johlreüJhem bunt au*ftaffirtem «efolge,

unter Irompeten= unb faufenHanfl na4 ben fierearo = «rotten hinau*-

ßejogen bin, ben Carnovale dei Tede*chi, ber 10 3abre gef4luminert

hatte, ju feiern. Xie Oebruber Sorcobi nament(i4 hatten fi4 um bie

XBiebertrntcfnng bei @ebanten* unb feine 0u»fnhrung in auf=

opfembfter ©eife Betbitnt gema4t. ©ir hatten bie 5)finen, »tl4t ab.

lehnten, unb bie (franjofen — ob audi Hlinftler anberer Kationen, war,

idf ni4t mehr — ,
eingelaben, unb ber geniale fKegnauft— er fiel am 19. 3«««-

1871 Bor »ari» - befanb P4 mit mehreren feiner ÜanMIeut« auf meinem

»räfibentenfarrtn. 34 hnttt inicb tagelang Borher ber ungewohnten Är-

beit unttriogen, ben $egafu* ju tummeln, tytlt meine iBegrübungtreb«

Bor bem ftrühftücf am Torre dei Schikvi, »eihle bei unferer Snhnft

bie (trotten, unb ba* Stft verlief unter ü ttcilnatjine Bon ^nnberten in

altlKrqcbractterSSeiie mit (Efel unb »ferbewettrennen im höbe« tiampagne--

QSra* unb fonftigem Räuber adgemeinfter IBefriebigung ; unb jum

S4lu& mtifjelte ber «tlbhauer ^offmunn in alrhergebro4t« »die ben

Kamen brt 5*ft »rfifibenten an einer ber XBänbe btr (trotten ein —
aütpo er nrbft latum nadj ju jeben fein mu&.

Ta* »ar unjweiftthaft ein Oeroarofeft unb ba* »ar auerbing* in

ftolge .ber «nregtnben «inflüffe" ber legten ©intermonate ent=

ftanben.

«ei btr (Srünb(i4*rit, mit »el4er btr «rtifel brt i>erm «uftao

Sloerfe bie Sa4< behanbelt, glmbtt i4 3bncn ba* obige mitthtilen jn

müffen, bomit bo4 ja n<4» »«n ben wi4tiflen »orgängen innerhalb be»

beutj4tn Äünftlet=«eretn5 in 9Jom bet 9Äit< unb 9ta4n*elt Berloren gehen

moebte.

Tafj bie tterwiro Ireite in beutid>fn fheifen entftanben unb unter

Rührung be* beutfehen SfünftterBerrin* - in früheren 3ahren unter leb

haftefter ihrilnahme ni4tbeutf4er ttoDenen, mit i4 au* btn alten üiften

unb Programmen erfthtn — gtfeiert »orben flnb, ift ebenfe ri4tig wie

natürli4! Xer beutf4e ftünftlerberein war bi* |um 20. Sept. 1870 üben

haupt ber einjige Bon ben pApflH4«» »ehirben gtflattete unb offieieQ

anerfannte «erein, bem bie (trlaubnib j« fo(d)cr &ben*äufjerung rotirbe.

unb bafj jebt bie Italiener al* Herren im eigenen ^aufe felbft btn©irth

»oOen unb ba felbföhatig auftreten, wo fit früh« nur gebulbet

K flnbe ieft fbenfo natürli4 nnb be.

«nbre Reiten, anbre »ilber.

«erlin, 8. leeember 1872.

fk\\ »orsiiglir&er J»odif4äBung

jptrt SNebattenr,

Jt. »•

Tie ©eihna4l!bef4terung, mit UHldjer Rürft «i«mard ba* Üanb

überraf4t, hat fehr jweiftl hafte, wunberbar jchiOernbt Siefltrionen herrcr

gerufen, fit ift al* ÜNinifterprdfibent fortgegangen unb bat ba* arme

prrufjifaV Winifterium wr»aift jurücrgelaffen. Tie Offentliefjm »älter,

bie einen ganj anberen nu*a.ang erwartet hatten, nwren grünbli4 be*-

orientirt. Tie gewöhuti4* Scala ber Smpfinbungen im «ncjefidit ber

»i*mard'f4en Thaten unb Jaunen »ar au*nahm*weiie unterbrochen. 3"
ber Kegel fteigern ful> bie CHnbrftde etnw fo: 1) ^nxifel: 2) Srftaunen;

S) lebhafter Tobel; 4) bebingte 3uftimmung; r>) «eifall; Oj Ifnrhnfia*

mu# Wu# foldjen jeelifdxn ^ngrebienjen loirb »on mietbaren Wachten
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bie «Popularität bet grofjtn Staotirnonnei Wiberfprud)*»ou' jufammen*

gebraut. Sieimol jcbodj finb Applaut unb »egeifrerung ausgeblieben.

Werlin ifl bis auf roeitere* ocrfttmmt, iröftrt fid) nur in bem dkbanfcn,

baß Wir nod) inmittrn ber Krifii flehen. Siefe wirb, Wie et [djeint,

unfer normaler Suftonb. Sic fonuneit au« ben Sriieit gar nicht mehr

beraut. Rreitorbnung, $airifa)ub, TOinifterweehfel, Seraiffion »itmardt,

eine Rrifit nadj ber anberenl Sot bcrwcimte Ißublicum wirb eine ruhige

8«»t ohne Sudung unb Aufregung gar nia)t vMn ertragen fönncn. (St

wirb nodj bai)in tommcn, Uti ber Kanjler bie ganjc Sotion fo nervo«

modjt, wie er et felber ifl. Unb nun feilen gar bit confetoatioen WU
niftcr jum Tbeil weirigftent vorläufig wieber bleiben! Medjt beflogen*;

wetth rricbfint uni in triefem Sirrtart bet (Sreigniffe befonbert £etr

von Srldww. Aue Seit glaubte. er wäre fdwn fort unb fein «efrolog

würbe überaD in nidjt fefjr fdjmeidjel haften Senbungen publicirt. <tn

TOiniftex foOte, wenn ei ihm ntt feinem Südtritt wirflid) Crnft ift, bit

jum fetten Augenblide bie Tbotfodje bementiren laffen, wat fo offkiofe

Öebern gern übernehmen, aUbaun aber nach erfolgter Semiffion fofort

abreifen. Senft mufj er nod) bei 2cbjeüen allerlei unliebsame Singe

über fid) hinnehmen. Sie treffe rmndjiit fid) bafür. bafj fie, fo lange

er nod) feftftanb, nichtt über feine ÄmttfÜhrirng ju fagen Wagte unb läfjt

e« an ben ungenirteflen ©erjentergie&ungen über feine «erfoo, fowie über

fein Ibun unb Soffen nidjt fehlen. «Belebe Sirfung bat affeS in bem

Jwufe bei SRmiftert hervorbringen mu|, : j n t fid) cnatb/n. Selbfl bit

l£rjiel)ung ber Kinber, bie grbrucft (eben, baß ber Pater familiaa fo un^

ehrerbietig obenhin bebanbelt wirb, tann barunter leiben. 3m übrigen

bat fidj wieber gezeigt, welche großen Sortheile bie Schöpfung bet beutfdjen

«eid>e* neben Greußen für bie Setlentuhe ber »ation barbictet. SiH
bie Cntwidlung bet grtßettn «aterfonbet nicht nebt vorwärts, fo triftet

man fidj mit ben gortfdjrittrn bei uns, bie früh ober Spät auch ben Brflbern

braußen ju diutc fornioen müffen. QJeljt ti bagegen ju §aufe nidjt nad)

Sunfd), bann erfriftbt fid) ber tJlid an ben nationalen (Erfolgen im

»roßen unb Qtonjen, bie and) auf ben größten bentfeben «injelftaat aB^

mdblid) beilfam )urü<twirten werben. 3>te bop^elte (Einrid}rung bat

fid) bei ben legten Sorgfingen Wiebec eoOfornmen bewütirt. ^eber foCte

fie aud) in feinen menfdjlid) inbioibueuen Srrbfiltniffen ähnlidi betjufteOen

futben unb wir tonnen bem wohlgeneigten Sefer, Wie man früher fagte,

(einen belfern Keujafjrirounfd) juntfen, oU bog er in ber oft beißen

e<hfad)t be* Sebent, in ber b&ttle of life, irgenb ein glüdlttbes iHücf

jugiafql M erobern unb, wenn ein foldje* gewonnen, beffen ©abrung

•
• •

ler Stern'fdje «efangoerein am 7. b. 9hi. in einer ganj

prächtigen «uffübrung bei t>dnberfd)en ,3«rae( in Ggopten* fein •nuuu
gei Jubiläum in würbigfter Stift gefriert. Hut Keinen Anfängen,

oui bilettanfifdjen Serfucben bermod)tt er unter feinet ätrünbert he^

roäbrter Sü^rung ,'ut ^oben fünft (erifd)en «iebeutung itd) emporju=

fdjwingen; unb fein nie genug ju febflbcnbe« «erbienfl ip, bafj er neben

ber forgfamfien Pflege ber filteren oratorifcheit Tonwerfe auch

£d)öpfungen ber lebenben 3Reifter bem publicum rcrfufjrte, unb inbtefer

Seife bie Cntwicflung bet SKufiflebent immer in botjem (Krabe fSrberte.

.IBieUeidjt Würbe ber berühmte Somponifl Stiehl noch beute ber Vluffüb,rung

feiner grfifjeren Serie gewärtig fein, ober fie in minber oouenbeter Seife

Au CHet>i)r bringen müffen, Wenn nicht ber Stern '»che Serein oor einigen

3nb«n juerft beffen Siequiem unb bann bie grope meffe, in forgfairigfter

«seile emrtuotn, Oer Lenentucnieit oermitteite, uno oetn c<noprer ote|er

oortrefflieben Serie bie gebu^renbe Vlnericnnung errang. Unb baf< biefer

herein in eine« ,U;t entßanben ift unb fid) entfaltete, in weld)er bie

Üiufif nod) Porjugtweife aut innerem Triebe gepflegt warb unb nicht

auticb(ief)lid) jum bon ton gehörte, bafj er fia) aut eigener Kraft nnb

burd) raftlofet SDtüben feinet »rtnbett au feiner jefcigen Steflung erio^

ben bot, wollen wir nicht unerwähnt laffen, nnb ihm fernere« hefte* iHe-

«rofeffor Kiepert beroffrntIid)t in bet „3«rfd)rift ber »efeOfcbaft

für tirbfunbe" einen febr intereffanten «uffa», ber bie Topographie bet

alten flleranbria, Aber wria)e man bitter faß nur Vermutrmngen unb

$npottjefen hatte, auf Orunb bon Cntbettnngen ber neueften drit be

fprid)t. tieft Cntbeerungen rjaben, obwohl fie bon Drientafen gemad)t

finb, nidjt etwa einen, unter ben Sfilfern bet Orten» befanntltd) nirgenb

borfwnbenen Sorfd)itng4etftr unb Siffenttrieb jur »eranlaffnng, fonbern

eine beftimmte Anregung »on aufetn, b. b,. oon «uropa her. Unb jmar

ift et ber (Srfaifer Soitit Napoleon, wetdjer ber ftit fahren porbtretteten,

für ben britten Sknb ber Ilütoire de JuIch Ccsar beftimmten I.ir

fteUnng ber fogenannttu IBürgerfriege eine fi^nlicbe gefieberte inilitar-

topograpbifcbje Unterlage ju geben Wänfd)tr, wie burd) bie oon ibm an<

geregten Derbienftlidjeu Socalforfdmngeu bie gaMijfbeu Rriege fie bereitt

erhallen tjatten. Ter oon $arit aut geänderte Sunfdj einer mdglidjft

ipttietlen Soealunterfucfiung bet alten «leranbria war tuttüriid) für ben

bienftwiOig befreunbeten Satrapen am Slil iSefebl; ju feiner «uifübrung

war er fo glüdlia) bie geeignete europdtjd) geitbulte tedmifdje Kraft in

feinem fianbe ju befiten. H* war biet ber $ofaftronom bet IBicefönigt,

aXab,mub 8eg, Araber »on (Skbnrt, aber in $arit erjogen unb aut

gebilbet; er erhielt ben Auftrag, mit öulfe oon jweih,unbert auf jroei

3af)re )ur Xitpofition geitcUien Arbeitern bie nMrjigen Autgrabungeu

oorjune^men. Sie Kefuftate berfelben Wutbat von Vtahmub in ytäneu

uub Berichten niebergelegt unb 1867 nad) $arit eingefenbtt , um seit

l'ouit Kapoleon junAdffi für bie Histoiia do Julea Citai benuBt unb

bann veröffentlicht }u werben. Aut bem britkm Theil bet Jules C&ar

wurbe nidjtt unb fo liefj bann SRotjmub SSeg, alt er pd) in 5V)l«e ber

3nbuftrieauifteüung längere ßeit in Kopenhagen aufhielt, feine Arbeit

in biefem 3a1jre bort bruden unb gefuittete bem $rofeffor Kiepert bie fte=

nu$ung berfelben. Sie wiffenfdxtftlicbe Seit febulbet ihm bafür grofjen

3>anf, aber nicht ihm allein, fonbern auch beut, ber biefe Arbriten Per

antajst t)at , bem Autor ber Hiutoire tle Julei Ce»ar.

Sie Sean'nuunia SifenbahngefeDldjaft jtigt an, bafj ben weibürticn

Actionfiren ber Sompagnie um einen Tag früher alt ben männlichen bie

Sisibenbe gejohlt Wieb. (Balanler fann eine (fiftnbafmgefeOfchaft wohl

nidrt fein, wenn fie nid)t etwa nod) weiblichen Actionfiren eine befonbere

Prämie autfett.

3n einer Wünchenet 6orrefponben4 ber „Heuen milufirifdjen »lfit<

in" witb erjfihlt, bafj bei ber tehten S3ef5rberung bon Offitieren btt

Stibgarbe Gl. Di oieft.it bet Kbnigt Subwig ber »eftem|)fohtene bethalb

j

nidjt genehm befunben würbe, weil er $roteftant war, ober vielmehr, weil

|

in biefer (Barbe von jeher nur fatljolifdie Sbelleute alt Officiere gebient

haben. Sie üeibgarbe ber Sjartfdiiere bat vor einigen Jahren ihre «äeu

larfeiet begangen unb et mag ted)t wohl m fcfc 3 i[t i^ter Srridjtung

bie «erfügung befianben tpben, bafj ber Kurfürfl «wm »ouern mit

tarholifdje Abetige - wenn aud) aut aller Herren Sfinber — in feiner

öorbc hoben wollte. Sat tvar aber oor b«nbert 3ahren, heute erfdjeint

eine foldje «eftimmung wie eine OTät out längft o«rfd)oaner 8eit.

8or etwa jmei 3ahrcn ftarb in SHew Sorf ein olter etwai geiftct=

geftörter (Ifranjofe Kament ilouit «Jonar, ber ein ganj abfonberlid)er

«htlofopb tM(: tr Staubte nfimlid) an bie Seelenwonberung nnb war

booon überjeugt, bog feine Seele nad) feinem Tobe in ben Körper einet

sterbet übergehen werbe. Sabei hotte er nun eine unglaubliche Angft.

bafj biefet t'frrt einet berjenigen fein Würbe, welche bie ^inbeeifenbohn.

wogen in ben Strapen »ew^ortt jiehen. »on biefer 3»ee beberrfd)),

»etmad)te er leftamentorifd) fein ganjet, etwa hnnberttanfenb Sodort be<

trogenbet Vermögen bem antericaniieben Thicrfdjutverein. Seine notür

liehen (Srben in Rronfreid) fodjten nun bot Teftament an mit ber «e

bouptung, bafj ber Teftator an einer SRanie gelitten höbe, geiftetgeftört,

mithin nid)t bei eilen fünf Sinnen gewefen fei, alt er fem Teftament

gemocht habe. Ter americorrifdie 0cridjt*hof ober entfehieb, aut bem

(Klauben on bie geelenwanberung fei noch nicht auf eine berartige (Keiftet

ftbrung ju fdjliefjcn, bafj ein SRann, ber Wefen (Blauben bättt, nidjt

ftin tigtnthum jebem beliebigen teftamentorifd) bermad)en bürfte. Auf{er>

bem aber höbe i'ouit Sonor biefefbe Vtnftcfjt gehabt wie ^Dthagorcu», ber

tfrfinber bet Cinmafeint unb einer ber geifrig bereorragenbften Vcänner.

3n gofge beffen würbe bat Teftoment für gültig unb redjtsfräftig erildrt

unb ber americaniidje ThierfdjutMtrin trat bie Crbfcbaft an.
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Verlag von F. K. C. Leuokart in Leipzig.

Hebräische Melodie.
..Bcwvinet, dir-, geweilt! an Batel's Strand"

bearbeitet toi»

tl [Robert Franz.
Kflr Pianoforte iiml Violin« . . Ii'/, Njjr

U. Kilr Pianoforte und Violoncello 12'/, .,

C. Kür Pianofortefallein 10
D. Für Pianofort* zu vier Händen in

cutfdjc

x\üufirirJc

.\>ttiiu«gegebtn Ben

3. J ofimnicr.

Bitter tfinfiltrif d>er Rettung oon
üecar VUtKti.

"Brei« br-> ivfte« ßr. i. Ükiinpap
1 »arf = 10 ®»r. - 86 ttr. t%.

ti Sefl« oifben rinr n Sanft.

Tic X mtfijr ^ograt" Bereinigt lunt erften

üole bie gcfeiertfien fietfter beutfdier Äunt't

unb Tid)tung unb bie becoorragenbfte n uu
ferer ^ugenbfdjttftftelli't ,ut tinein freitbigeii

3nfammenioir!rn für bic 3ugenb unb ift beftrebt,

in ihrem für Änaben unb SRübdien beflinnn

ten ^nb.ült nur SRuftergültige* in «ort
unb »ilb flu bieten.

»erlag von «Ipbon« Tun in

»ei Pitt, tfngermann in ielpjlg eifaien
' unb in in aQeii »udibanblungen ut babcti:

«erlag $. ffinltrittog (t. Gollint
in $criiit.

Stlakesptatt's

Boutlfamjrtmt- Sonette.
Deutfd)

Don

ftrifc Kraufe.
8. brojd). 1 Xblr. 7% Sgr., geb. 1 Thlr. 18 9igr.

Tiefe neue Ueberfrfcung bn Sborettyeare
couette, beren »orjüge ben Stfer in anfliebenbet

»eife berühren toerben, »erfmtt namentlidjSbarc*
peare« fcboneTidtlung ber bamil wbältniBmäfjig
weniger betuunten beulten firnuenwelt I»
ganglid) flu machen unb auch für biefe ben fü&tn
Jtern au« ber frembartigen St&att ju lofen. So
burfitu bie ,,Soutbam»ton = Sonette" be* gre&en
Xi littet» in ber »orlitgtuben Ueberfeiuing and)
in meittrm fi reiten warme Slufnabme hnben unb
iirtt ganj befonbtr« als finnige« 5efi

S)tidKnf für
alle SbofeipearrSerebrer empfehlen.

Im Verlag von Friedrich Fleisch6r in

Leipzig erschien soeben:

v. Robiano, Gräfin L., Lady Jane tJray

und ihre Zeit. Historisches Lebensbild.

4 Bünde. Preis 6 Thlr.

Steffen«, Alfred, Arthur Fromm. Fa-

milien Roman. 4 Bande. Preis. 4 Thlr.

15 Rgr.

NtrailSN, Victor von, Novellen. 3BBnde.
Frei» 4 Thlr. 15 Ngr.

Lindau, Paul, Kleine Geschichten. 2 Bde.
Frei» 2 Thlr. 20 Ngr.

im» ttroeMtitn : PuDrivSte a:

Sttofc uüii «üoü «.nl>r:
iiffinr §<$riftrn |ur £UUtntnx mr»

it»»|l. I. Sanb: ©iogravbijcbti,. 1871.
®th. 2 Ihlr., eltg. geb. 2^ Ihlr.

3nl)a(t: Saoonarol«. 9Hidt*l «ngelo.— SBindelmann. — fridtte ber ©elb ber
beutfdyn Tenter. - Üubiotg lied. £a<
mennoi*. — Sitoio »edico. — Morl Vluguft

^einrieb Simon. Stein. - (Schier-
meber unb 9tuge: 1. Xb,. UditermentT,
ein Tenfftein. S. «ntolb Uhige, eine Hha
ratierifHf. S. «rnolb tRuge * Wemotren. -
Sd)tu6: «egel al« Wtrttet.

II. «anb: »ritifthf« unb »io

fl
raBhij(bt». 1x7-2. ®eh. 2 Ihlr., elea.

geb. 2'* Vfix.
3 n t> a 1 1 : Macl omiuermann. - Itpcln

oon «obbe. ein beutidjer £iumori|L «hri=
fttan *aud). - (tmfi SieifdieL «lud,
ber Reformator ber Cptr — Sari Wtatitt).— Sbaarb 3nngmann, ber Sieg« »on
lidcrnförbf. - (Erinnerung an i-out be
flotte <H. «. o vnlott. unieten
«lairtfern: I. SJeffing: iieffmg unb ?Vriebrirt)

ber «rooe. — Slife iHetmaru« über Seffing.
— Ifin iBrief iieffing * nnb nai baran bängl.

i'eifingiana. — Il.SuffloetVunbSdiiaer:
(öoetbe unb »i rangf r. ö)oetb,e unb Berber.

Ü(4V »on'Perlidiinni'n in WoctlK'e Tidttung
unb in bn «*fdjid?tr - (üoetbe unb bie

-seien Reimer Srwbertle. Äriebridi Sa>iaer.
®oetbo unb S<6iUer in ihrer »ebeulung

iür baf beurfdje «etfteWeben. Sdjiaer *
„Äabale unb Siebe". - «aDeife* »ie
graphir Sd)i£Ier'».

38rimar tt.tö ^m«. Xogebuthblärtcr.

3n)citf, jehr omnehrte Huflagt. 2Sänt*.
1871. ®eh. 2 Ihlr., «leg. geb. in einem
»anbe 2^4 Ihlr.

irl'lutrt. ©titt Sieben unb feine
»er ff. 2 »änbt. 6. Huflogc. 18«;t.

2 Ifjlr., tleg. geb. 2% Iblr.
6od»ys ^r«tteu«fflttfteit. 2 «änbv-.

4. «uflage. 1872. 2 Ihlr., cteg. geb.

in einem ©anbc 2 Ifjlr. 15 Sgr.
tüirber aus tem Aflrrtfiumt'. 4 «änbe.

$rei» A ©onb 2 Ihlr.
I. liberin*. II. Cleopalra. III.

mifdie »aiferfrauen. IV. «gripptna. bie
TOntter Ktro ».

SacitUft' <A( fdiitfitf 5er Utrgterung beo
Aaiftt* Qißerittö. («nnalen »ud)
I-VI.) Ucberfe,« unb erflärt. 1K71.

2% Ihlr.

<|lrifloteT<» unb bic SBirfung ber Ire,;

göbie. 15 Sgr.

out Stüat leben. ®ebichtt. 186!).

l '.j Ifjlr., eltg. gtb. i ^ Ihlr.

ti-iu hinter in ftont. Son rlbolf
3tab,r unb SonnuStwalb. 2.«uftage.

1871. ©eh. 2-:-i Ihlr-^eleg. geb. 3 Ififr.

»ei Bilk. Crnaclmann in Seipjig erfdiien
foebrn unb ift in aQen »ndtbanblungcn \u haben

:

Shakespeare.
8on

®. ©. ©frointis.

aRit erg?nI?nben
rf

«.!merTunS

«ubtl^Vtitir.
8»ei «WSnbc gr 8. broidt .1 Ihlr. ätt «gr,

«ob Thlr MI S!gr.

3« allen »ud;l|ditMitugett ifl uotr^tbig:

»djaufpicle für
s
JDtäbdxti

Ml
HufftibruHB bei ©djul- u. i^nniilieitfeften

bernufgegeben Don

(nttabfllb «tfdjpff,
tn viertln.

Hr. 1. Tie Sdjtndit bei Seban, ober t£on=

fufion ohne (rnbe. üufffpiel in 1 Wft »on
0. »tfd)off. $rri< 6 Sgr.

«r. 2. Ter Saubmdrber üuftfpiel in 1 «tt
uon C Sijdjofl. Urei« 4 Sgr.

Hr. 8. Huf Siegen folgt Sonnenfdjnn Üuft=
fpiel in 1 Sri bon O. »ifdtoff *rei*
6 Sgr. (SBirb fortgtfc^t >

erring Dan Jw. Ir. 8BiO>r in 8ti»ji|.

3'" «erlöge bon qrrmnttn ffrrrnins in
jpalle ift foeben erirfjienen nnb burdt ade »udi
banbuingen ju begeben:

ffltf flankfragr, oon einem Unbetbtifigtrn
btleutbtet. «b^anblung l Staat* -. u
$rioat=$a»tergflb. 3ftttlbanfen. «b-
banblung II. Öanfnoten u. SKünjfdjftne.
*on ^. «ugsttuTH , Sentier u. »ciL
glieb be* Steicbetag*.

Tie Sluölfihrungfn oerbienen aüe »eadjtung
um fo mehr, alt fte oon einem llnbetbeifigten
hcrdibren, ba beren $*rr «erfaffer in «ej^ig
auf fflei'cbäite feil fahren in (einer periötilidKn

Soeben ift erfdjienen unb fann burdi ollr
»itdüKtnbuingtn belogen werben:

|)ri ]0ogf @anhtww.
(Sin Drama in fünf «cten

^rrntann Cinan.

8*. ^rti« «4 Sgr. ober i fl. 24 Ir.

Kein »udtbrnina. fonbem ein bübnenfabige«,
t)öd»ft n)irfimg*rei<tie4 leben* unb banblung«
ooHe« Ökmalbe au» »enebig« 0>cftbicbte; wie
SdiiDer« Mttfo ein republifanifibr* Irauerfpiel
im befien Sinne be* SSotte*. iwrtn ber Tttbter
in berrlmVr fdimungDoOer Sprache bie ennge
©abtbcit banbul. ba» jebeSajulb fid) auf erben
räd)t, bavi einet Sjanblung ft

ie f, {h,^, ni(J(t

gebeiben fann bei Dtnoerfltdten Kitteln, unb bafe
bet ffinjelne fldj nidjt ungefiraft über ba* ffleftb

nnb ben «Stilen ber »efammtbett fteOen barf.

Stuttgart

®. 3. «ifdjfn'ftV err(afl«|an.[uns.

MEYERS
HANDLEXIKON

gilt Ii. tlnem Hantle .t>;im-fi <.Ur

jede» «gen «( nnd drr utentrhliVlbsn

A>«h««iijw umJ auf jtdt traf« mtrk
«sjvmm Xttmrn

. ,. <ß~. Fremdwort, Krt.ig.

»IM, hntttm, rinrr Zahl adrr 7Tftjn.hr

ftnt/tnbtir/./ir.'irn Htnclirid. Ah/
tSli* U. Orimrteitrm eher .Vi.ttOH ArtH.'l,

mit nrlm h'nrtm, Tiifrbk m«it RriUfmV
Tr*ii> »' , Thlr, . iu Lünern Udtr<;«b. .5 Thlr.

ItlUlnffrn,*. iHttitft In »»««rytmura.
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